
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

starten Sie mit uns in den Früh-
ling. Lesen Sie in unserer aktu-
ellen Ausgabe von kboDIALOG, 
wer neu ist bei kbo, wer seine 
Ausbildung bei uns startet, wer 
verabschiedet wurde, wem eine 
Auszeichnung zuteil wurde – 
und wer schon seit 40 Jahren 
dabei ist. 
Wir werfen einen Blick zurück 
in das Jubiläumsjahr von kbo, 
um dann den Blick nach vorne 
zu richten. Denn auch 2018 ste-
hen wieder runde Geburtsta-
ge an: Das kbo-Kinderzentrum 
München wird 50 Jahre alt und 
bereitet sich auf ein Jahr voller 
wichtiger Ereignisse vor. Außer-
dem feiern autkom (Autismus-
kompetenzzentrum Oberbayern) 
und akn (Autismus Kompetenz-
netzwerk Oberbayern) in diesem 
Jahr ihr Zehnjähriges.
Um den Blick nach vorne geht 
es auch im Interview mit PD Dr. 
Florian Seemüller Er ist Chefarzt 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen und 
Peißenberg und spricht über 
Depressionen und die Wichtig-
keit, bei seelischen Schmerzen 
rechtzeitig Hilfe zu suchen.
Damit der Spaß bei uns nicht 
zu kurz kommt, darf auch die 
kbo-Ostereiersuche in keiner 
Frühjahrsausgabe fehlen. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme 
und wünschen Ihnen viel Glück 
für die Auslosung.
 
Viel Spaß beim Lesen und  
eine gute Zeit wünscht Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Wir haben nachgefragt bei … 
Prof. Dr. Michael Landgrebe,  
Chefarzt kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Agatharied, wie groß die  
Freude über seine Ernennung  
zum Professor ist. Seite 14

Wir haben nachgefragt bei … 
Franz Podechtl, neuer  
Geschäftsführer des kbo-Isar- 
Amper-Klinikums, welche  
Aufgaben ihn erwarten.  
Antworten gibt’s auf Seite 15

Das Beste zum Schluss 
10 Jahre kbo

Wir haben nachgefragt bei … 
Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher 
Direktor kbo-Isar-Amper-Klinikum, wie 
sein erstes Jahr im Amt war. Warum 
er jeden Tag immer gerne in die Klinik 
kommt, lesen Sie auf Seite 16 

Fachvorträgen am Nachmittag, be-
wegte die Besucher besonders eine 
Lesung des Autors Thomas Melle. 
Melle ist Schriftsteller und Überset-
zer und hat zahlreiche Auszeichnun-
gen erhalten. 2017 wurde er mit 
dem renommierten Klopstock-Preis 
für neue Literatur ausgezeichnet 
und übernahm den traditionsreichen 
Stadtschreiberposten von Bergen-
Enkheim. Sein Buch „Die Welt im 
Rücken“, das auf der Shortlist für 
den Deutschen Buchpreis 2016 
stand, greift das Thema Vergan-
genheit und Zukunft noch einmal in 
einer ganz anderen Art und Weise 
auf: „Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr 
Leben keine Kontinuität mehr. Die 
Krankheit hat Ihre Vergangenheit 
zerschossen und in noch stärkerem 
Maße bedroht sie Ihre Zukunft.“

Der Nachmittag widmete sich den 
Zukunftsperspektiven in Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik. 
Den Auftakt machte Prof. Dr. Dr. 
Andreas Heinz von der Charité in 
Berlin, der sich mit verschiedenen 
Gesundheits- und Krankheitsmodel-
len befasste. Prof. Dr. Stefan Priebe 
von der Queen Mary University of 
London, setze sich insbesondere 
und durchaus kontrovers mit den 
Versorgungsmodellen der Zukunft in 
Europa auseinander. Den Abschluss 
machte Prof. Dr. Peter Brieger, Ärzt-

licher Direktor des kbo-Isar-Amper-
Klinikums, der die Ursprünge, die 
aktuelle Situation und Aspekte, die 
die Versorgungsmodelle der Zukunft 
in Bayern prägen werden, vorstellte.

Konzentriert verfolgten die rund 
400 Gäste bis zur letzten Minute 
die Vorträge. Auch 2017 nahmen 
wieder zahlreiche Vertreter der Poli-
tik, der Patienten und Angehörigen 
sowie Versorgungs- und Kooperati-
onspartner, Wegbegleiter und Un-
terstützer am kbo-Fachsymposium 
teil. Fortsetzung folgt …

Michaela Suchy

Von links nach rechts: Bezirkstags-
präsident Josef Mederer und Martin 
Spuckti, Vorstandsvorsitzender  
von kbo, enthüllen das Jubiläums-
geschenk.

Von links nach rechts: Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti und Vorstand Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach  
mit dem 10er-Bild zum Jubiläum, gefertigt in der SeelenART-Kunstwerkstatt des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums.

Von links nach rechts: Altbezirkstagspräsident Franz Jungwirth, Präsidentin 
Dr. Charlotte Knobloch und Bezirkstagspräsident Josef Mederer erhielten 
die ersten Exemplare der kbo-Jubiläumsschrift.

Den Höhepunkt zum Ende des 
Jubiläumsjahres bildete das kbo-
Fachsymposium, das auch 2017 
wieder im Hubert-Burda-Saal der 
Israelitischen Kultusgemeinde 
(IKG) München und Oberbayern 
stattfand. Gemeinsam eröffneten 
Martin Spuckti, Vorstandsvorsit-
zender, und Dr. Margitta Borr-
mann-Hassenbach, Vorstand und 
Moderatorin der Veranstaltung, 
mit einem Blick auf die Anfänge. 

Feierlich übergaben sie die ers-
ten kbo-Jubiläumsschriften an Dr. 
Charlotte Knobloch, Präsidentin der 
IKG, Altbezirkstagspräsident Franz 
Jungwirth und Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer. Dieser wurde auch 
gleich auf die Bühne gebeten, um 

das Jubiläumsgeschenk an den Be-
zirk entgegenzunehmen: ein 10er-
Bild, das zeigt, wie viele Hände 
etwas Gemeinsames schaffen, wie 
Vielfalt und Kreativität sich zu einer 
harmonischen Ordnung finden – 
und das Ganze unter dem Zeichen 
von kbo. Entstanden ist das Bild in 
der SeelenART-Kunstwerkstatt des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums.

Nach den Grußworten von Präsi-
dentin Knobloch und Bezirkstags-
präsident Mederer überbrachte 
Ministerialrat Dr. Georg Walzel vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege die persön-
lichen Glückwünsche von Gesund-
heitsministerin Melanie Huml. 

Anschließend referierten Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums und 
Sprecher der Ärztlichen Direktoren 
bei kbo, und Hermann Schmid, 
Pflegedirektor des kbo-Isar-Amper-
Klinikums und Sprecher der Pflege-
direktorinnen und -direktoren bei 
kbo, unter dem Titel „Zusammen-
wachsen und zusammen wachsen“ 
die Entwicklung in Medizin, Thera-
pie und Pflege in den vergangenen 
zehn Jahren bei kbo. So breit ist die 
Palette von Angeboten, dass schon 
alleine das Aufzählen die Vortrags-
zeit gekostet hätte.

Vor dem Blick in die Zukunft in den 
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Gedenkveranstaltung im kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor  
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, und Chefarzt Dr. Rupert Müller begrüßten  
Dr. Kornelius Roth und Prof. Dr. Matthias Dose in Freilassing.

Geschichte verstehen –  
Erinnerung wachhalten

„Die Vergangenheit verstehen, 
aus der Vergangenheit lernen 
und die Zukunft menschenwür-
dig gestalten. Ich persönlich 
glaube, dass Geschichte lebendig 
bleibt und unser heutiges und 
zukünftiges Handeln bestimmen 
sollte. Erst wenn wir wissen, wo-
her wir kommen, können wir wis-

Mit drei spannenden Themen 
beschäftigte sich das Psychiat-
rische Symposium Freilassing. 
Prof. Dr. Matthias Dose, ehe-
maliger Ärztlicher Direktor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils), berichtete über 
„Bewährtes und Neues in der 
Neuroleptikatherapie“. 

Beginnend mit einem historischen 
Rückblick und zurückgreifend auf 
eigene klinische Erfahrungen seit 
den 1960er Jahren beleuchtete er 
das Thema Neuroleptika kritisch 
und kenntnisreich. Einen wesent-
lichen Schwerpunkt legte er auf 
die praktische Anwendung der Be-
handlung schizophrener Patienten 
mit diesen Substanzen. Zudem fand 
er kritische Worte in Bezug auf den 
Einfluss der Pharmaindustrie. Auch 
erläuterte er Probleme im Finden 
einer geeigneten Neuroleptikado-
sis für Patienten mit Schizophrenie.  

sen, wohin wir gehen wollen.“ 
Eindringlich appellierte Bezirks-
präsident Josef Mederer zu Be-
ginn der Gedenkveranstaltung 
am 18. Januar 2018 im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
sich der historischen Verantwor-
tung zu stellen und Lehren aus 
der Geschichte zu ziehen.

Menschen deportiert, ermordet 
und bewusst verhungert wurden. 
„Es gibt Schautafeln, ein Mahnmal 
und ein Museum“, so Brieger. Aber 
ist das ausreichend? „Irritierten wir 
unsere Besucher und Patienten, 
wenn wir das ändern? Würden sie 
sich dann hier weniger wohl füh-
len? Ich glaube das nicht, ich glau-
be, es geht hier um die rechte Form 
der Erinnerungskultur.“

Dr. Bernhard Richarz, der in 
seinem Buch und Dissertation 
„Heilen, Pflegen, Töten“ die mör-
derischen Geschehnisse der NS-
Zeit in der Heil- und Pflegeanstalt 
Haar-Eglfing aufarbeitete und da-
mit ein Standardwerk schuf, ap-
pellierte daran, sich der Geschichte 
und der damit verbundenen Ver-
antwortung zu stellen. 

Henner Lüttecke

25 Männer waren am 18. Januar 
1940 aus der damaligen Heil- und 
Pflegeanstalt Haar-Eglfing depor-
tiert und anschließend ermordet 
worden. Dies war nur der Auftakt 
zur Deportation und Ermordung 
von mehr als 2.200 Patienten der 
Pflegeanstalt.

Die Umsetzung der sogenannten 
„T4“-Aktion war möglich, weil sich 
Mitarbeiter der Heil- und Pflege-
anstalt aktiv an der Planung betei-
ligten und sie sogar forcierten, so 
wie der damalige Direktor Dr. Her-
mann Pfannmüller. Die Rolle ande-
rer Mitarbeiter ist dagegen nicht so 
eindeutig zu beurteilen. Auch aus 
diesem Grund hat Mederer eine Ar-
beitsgruppe unter der Leitung von 
Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher 
Direktor des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums, eingesetzt. Intensiv unter-

suchte die Arbeitsgruppe auch die 
Rolle von Anton von Braunmühl, 
während des 2. Weltkriegs Ober-
arzt und in der Nachkriegszeit auch 
Direktor der Heil- und Pflegeanstalt. 
1976 wurde auf Initiative des Kran-
kenhauses eine Straße nach ihm in 
Haar benannt. „Die Entscheidung 
war damals sicherlich nachvollzieh-
bar. Heute bewerten wir die Person 
und das Wirken von Von Braunmühl 
kritischer. Daher habe ich in einem 
Schreiben an Gabriele Müller, Bür-
germeisterin der Gemeinde Haar, 
angeregt, die Straße umzubenen-
nen“, führte Mederer aus. Müller 
signalisierte bereits, gemeinsam mit 
dem Bezirk eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. 

Prof. Dr. Peter Brieger erinnerte 
an die Bedeutung der Erinnerungs-
kultur in Haar. An dem Ort, an dem 

Sexsucht, Suizid und die richtige Dosis

10. Psychiatrisches Symposium Freilassi g im Oktober 2017
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Prof. Dose plädiert für einen kriti-
schen Umgang mit diesen wirksa-
men, aber auch problematischen 
Substanzen. Der exzellente Vortrag 
weckte auch die Erkenntnis, dass 
weitere erhebliche Forschungsan-
strengungen erforderlich sind. 

Dr. Rupert Müller, Chefarzt des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums Freilas-
sing, sprach zum Thema „Suizidalität 
und Suizidprävention“. Er präsentier-
te aktuelle Zahlen aus Deutschland, 
Bayern und der Region und behan-
delte das Thema Suizidalität im kul-
turellen Umfeld. Es konnte berichtet 
werden, dass die Anzahl der Suizi-
de deutschlandweit in den letzten 
20 Jahren deutlich abgenommen 
hat. Dies kann als deutliches Indiz 
dafür gewertet werden, dass die 
suizidpräventiven Programme und 
die verbesserte psychiatrische und 
psychotherapeutische Versorgung 
einen nicht unwesentlichen Effekt 
aufweisen. Weiterhin ist jeder Su-

izid mit extremer Traumatisierung 
der Hinterbliebenen und der damit 
Konfrontierten vergesellschaftet. 
Auch weiterhin sind erhebliche An-
strengungen erforderlich, um die 
Suizidquote zu senken und den 
Menschen ein adäquates Hilfsan-
gebot zur Verfügung zu stellen. 
Präventive und psychoedukative An-
sätze können hier sehr hilfreich sein. 
Die wesentlich erhöhte Suizidrate im 
ländlichen Raum, insbesondere im 
Alpenvorland, gab Anlass zu einer 
anregenden Diskussion. 

Als dritter Referent sprach Dr. Kor-
nelius Roth über das Thema „Sex-
sucht“, mit dem er sich seit vielen 
Jahren beschäftigt. Der niederge-
lassene Psychiater ist ein Vorreiter in 
der Therapie und Behandlung dieses 
Problems. Ausgehend von den ak-
tuellen Zahlen und dem Krankheits-
charakter dieser Störung beschrieb er 
psychodynamische Zusammenhän-
ge sowie Therapieansätze. Aufgrund 

der auch schambesetzten Thematik 
wird die Störung viel zu selten di-
agnostiziert. Zudem fehlen in der 
Fläche Therapieangebote. Insbeson-
dere durch die neuen Medien und 
die unproblematischen Zugangs- 
möglichkeiten wird mit einer hohen 
Dunkelziffer gerechnet. Geschätzte 
0,6 Prozent der Bevölkerung sind 
von der Internetsexsucht betroffen. 

Die Rückführung einer pathologi-
schen Sexualität und die Integration 
der Sexualität in eine stabile Bezie-
hung stellten eine große Heraus-
forderung dar. Es verlangt von den 
Betroffenen Abstinenz in Bezug auf 
ihr pathologisches Verhaltensmuster. 

Öffentlichkeitsarbeit,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Besuch von Angehörigen der NS-Opfer  
im kbo-Isar- mper-Klinikum München-Ost

Für viele Angehörige war es der 
erste Besuch im kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost und er 
war für viele auch schmerzhaft. 
Auf Einladung von Prof. Dr. Peter 
Brieger besuchten im Septem-
ber 2017 ca. 20 Angehörige von 
NS-Opfern das kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost. 

Im Mittelpunkt des ganztägigen 
Besuchs standen Kennenlernen, 
Austausch und Information. Eigens 
für die Besuchergruppe wurde das 
mehrfach ausgezeichnete Theater-
stück „Spurensuche“ aufgeführt, das 
sich mit den grauenhaften Gescheh-
nissen während der NS-Diktatur in 
Haar und der damaligen Anstalt 
auseinandersetzt. Während der NS-

Diktatur wurden zahlreiche Patien-
ten deportiert und ermordet, in den 
sogenannten „Hungerhäusern“ ließ 
die damalige Anstaltsleitung Patien-
ten systematisch verhungern. „Für 
uns war es eine besondere Ehre und 
Auszeichnung, hier spielen zu dür-
fen“, betonten die Regisseure Farina 
Simbeck und Thomas Ritter. Auch 
die Angehörigen verfolgten das ein-
stündige Theaterstück gebannt und 
bewegt.

Im Anschluss luden Prof. Dr. Peter 
Brieger und Geschäftsführer Franz 
Podechtl zum Dialog ein. Beide 
berichteten über die Geschehnisse 
in der NS-Zeit und gingen auf per-
sönliche Fragen ein. „Wir tragen als 
kbo-Isar-Amper-Klinikum die Ver-
antwortung, die Geschehnisse und 

die Morde von damals aufzuarbei-
ten und Transparenz zu schaffen. 
Wir sind uns unserer besonderen 
Verantwortung bewusst. Nach un-
serer Überzeugung ist es wichtig 
und notwendig, eine Erinnerungs-
kultur im kbo-Klinikum und im Be-
zirk zu schaffen, die auch jüngere 
Mitarbeiter dazu bringt, sich mit 
der Vergangenheit auseinander-
zusetzen“, betonten Podechtl und 
Brieger unisono. Bezirkstagspräsi-
dent Josef Mederer unterstütze die-
se Initiative ausdrücklich. Viele der 
Besucher kannten das Klinikum nur 
aus Erzählungen. Auf einer Führung 
über das Gelände informierten Prof. 
Brieger und Alma Midasch die Besu-
cher über die damalige und heutige 
Nutzung der Gebäude. 

Viele der Angehörigen standen 
erstmals  vor dem Mahnmal oder vor 
den „Hungerhäusern“, den Gebäu-
den, in denen Menschen vor knapp 
77 Jahren drangsaliert und ermordet 
wurden. „Es war für uns wichtig, vor 
Ort sein zu können. Insbesondere 
der Austausch und das Gespräch mit 
Herrn Brieger und Herrn Podechtl 
war sehr wertvoll für uns“, fasste 
eine Angehörige den Tag zusam-
men. Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost wird zukünftig ver-
stärkt den Austausch mit den Ange-
hörigen suchen und regelmäßig an 
deren Treffen teilnehmen, die von 
der Historikerin Sybille von Tiede-
mann organisiert werden.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Otto Bußjäger, Franz Podechtl, Gesundheitsministerin 
Melanie Huml und Martin Spuckti freuen sich über die gelungenen Neubauten.

Neubau Psyc iatrie mit zwölf Stationen  
und 310 Betten eröffnet 

Grundlegende Neuordnung des kbo-Isar-Amper-Klinikums mit sechs Neubauten

Die Neuordnung des kbo-Isar-
Amper-Klinikums, einer der 
größten Kliniken für Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik 
und Neurologie in Deutschland, 
ist abgeschlossen. 

Am 07. November 2017 eröffnete 
Staatsministerin Melanie Huml die 
letzten drei Gebäude des Neubaus 

in Haar bei München. Insgesamt 
werden zukünftig zwölf Stationen 
mit 310 Betten für die Bereiche 
Geriatrie und Gerontopsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie, 
Psychiatrie und Neurologie dort un-
tergebracht werden. 

Zeitgleich wird zudem ein neu-
er Modulbau mit zwei Stationen in 
Haus 52 auf dem Gelände eröffnet. 

ansprechenden Räumen aufzuhalten. 
Das ist auch eine Form der Entstigma-
tisierung der Psychiatrie, wenn der 
entsprechende Baustandard gut ist. 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen dürfen im Krankheitsfall nicht 
schlechter versorgt werden als soma-
tisch Erkrankte.“ Große helle Räume 
mit ansprechender Gestaltung, The-
rapieräume, ein Bewegungsbad sind 
beispielhaft aufzuführen. Auch die 
multiprofessionellen Teams der Stati-
onen haben sich lange auf den Um-
zug der Stationen vorbereitet. „Mehr 
als neun Monate haben wir uns auf 
diesen Tag vorbereitet und Konzepte 
entwickelt. Es hat sich gelohnt, da 
bin ich mir sicher“, erklärte Pflege-
dienstleiterin Brigitta Wermuth, die 
Pflegedirektor Hermann Schmid an 
dem Tag vertrat. 

Franz Podechtl, Geschäftsführer 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums und 
Moderator der Eröffnungsfeier, ver-
wies auf einen weiteren Aspekt: 
„Der Neubau ist das neue Herzstück 
des kbo-Klinikums. Er ist architekto-
nisch wunderbar eingebettet in die 
Parklandschaft des Klinikums“, so 
Podechtl. 

Henner Lüttecke

„Die Modernisierung unserer leis-
tungsfähigen Traditionskliniken für 
Psychiatrie und Neurologie ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Sie bilden die 
Kompetenzzentren, von denen aus 
die psychiatrische Versorgung auch 
in die Regionen gebracht wird“, be-
tonte Staatsministerin Melanie Huml 
die Bedeutung der Maßnahme. Auch 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
sieht die Bauten als Investition in die 
Zukunft. „Mehr als 100 Millionen Euro 
insgesamt flossen in die Gebäude und 
die Infrastruktur, finanziert durch das 
Bayerische Gesundheitsministerium, 
den Bezirk Oberbayern und das kbo-
Klinikum selbst. Aber, und das möchte 
ich ausdrücklich betonen, dieses Geld 
ist aus meiner Sicht bestens investiert. 
Im wahrsten Sinne des Wortes ist es 
eine Investition in die Zukunft, denn 
Patienten, Angehörige und Mitarbei-
ter werden gleichermaßen profitie-
ren“, so Mederer. 

Martin Spuckti, kbo-Vorstandsvor-
sitzender und langjähriger Kranken-
hausdirektor in Haar, betonte die 
historische Dimension des Neubaus. 
Vor mehr als 15 Jahren haben die 
Planungen für den Neubau bereits 
begonnen. „Die Eröffnung ist ein 

bedeutender Meilenstein in der Ge-
schichte des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums, aber auch in der Geschichte der 
psychiatrischen Versorgung in Mün-
chen“, so Spuckti. „Die Regionalisie-
rung hat in den vergangenen Jahren 
große Fortschritte gemacht, so sind  
unter anderem kbo-Einrichtungen in  
München Schwabing, Fürstenfeld-
bruck, Altötting, Freilassing, Freising 
und Peißenberg eröffnet worden“, 
erläuterte der Vorstandsvorsitzende. 
„All diese Maßnahmen dienen einem 
Ziel: unsere kbo-Kliniken und kbo-
Gesellschaften zukunftsorientiert zu 
steuern und weiterzuentwickeln und 
unsere Angebote nah zu den Men-
schen zu bringen.“

Wie wichtig Architektur für die 
Behandlung der Patienten ist, ver-
deutlichte Prof. Dr. Peter Brieger, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums. „Dass jetzt drei neue 
Häuser entstanden sind, die sich in 
ihrer baulichen Gestaltung an den 
jeweiligen Therapien der Patienten 
orientieren – Psychosomatik ist da 
anders als Geriatrie oder Alterspsych-
iatrie –, ist ein großer Gewinn. Unsere 
Patienten, ihre Besucher und unsere 
Mitarbeiter haben es verdient, sich in 

Besuch von Angehörigen der NS-Opfer im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost

Gute Noten für die  
Psychiatrischen  

Institutsambulanz n des  
kbo-Isar-Amper-Klinikums

1.349 Patienten der 15 Psy-
chiatrischen Institutsambulan-
zen (PIAs) haben sich an der 
ersten PIA-Befragung betei-
ligt und die Arbeit der Ambu-
lanzen bewertet. 

Dreizehn Fragen sollten die Pa-
tienten beantworten und dabei 
unter anderem die Arbeit und Or-
ganisation der Ambulanzen und 
die fachliche und soziale Kompe-
tenz der Mitarbeiter beurteilen.

Die Rückmeldung der Patienten ist 
durchgängig gut bis sehr gut. Bei 
allen 13 Fragen erreichen die PIAs 
90 % und mehr positive Rückmel-
dung. Besonders gut beurteilten die 
Patienten die Terminplanung der 
Ambulanzen (98 %), die schnel-
le und verlässliche Terminvergabe, 
wenn Patienten dringend Hilfe 
benötigen (91 %) und die vielfäl-
tigen Behandlungsmöglichkeiten 
der PIAs (91 %). 

„Die Ergebnisse spiegeln die 
sehr gute Arbeit der Mitarbeiter 
der PIAs. Die Patienten fühlen 
sich fachlich gut begleitet, die 
fachliche und soziale Kompetenz 
der Mitarbeiter wird ausdrücklich 
sehr positiv bewertet“, freuen 
sich Prof. Peter Brieger, Ärztlicher 

Direktor, und Pflegedirektor Her-
mann Schmid. 

94 % der befragten Patienten 
bewerteten die fachliche Kom-
petenz mit „zutreffend und eher 
zutreffend“, 97 % der Patienten 
empfanden die Mitarbeiter als 
„respektvoll und höflich“. Eben-
falls positiv bewerteten die Be-
fragten die „Einbindung in die 
Behandlung“ (90 %), „Infor-
mationen zu Medikamenten“  
(90 %) und die „Öffnungszei-
ten“ (93 %).

„Wir sind sehr zufrieden mit den 
Ergebnissen, insbesondere freuen 
wir uns sehr über die sehr hohe 
Weiterempfehlungsquote von  
95 %“, fassen Brieger und Schmid 
die Ergebnisse zusammen. 

Positiv bewerten beide auch, 
dass alle 13 Ambulanzen so gut 
bewertet wurden. Die Ergebnis-
se der Befragung wurden inzwi-
schen den jeweiligen Chefärzten 
und Pflegedienstleitungen zur 
Verfügung gestellt und intern 
besprochen. Ob zukünftig wei-
tere Patientenbefragungen in 
den PIAs durchgeführt werden, 
entscheidet die Krankenhauslei-
tung zeitnah.

Henner Lüttecke
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Das möchte ich beibehalten – neugierig  
bleiben und etwas beweg n 

Anna Beier, Betreuerin und 
Teamleitung im kbo-Sozialpsy-
chiatrischen Zentrum (kbo-SPZ), 
feierte 2017 ihr 40-jähriges 
Dienstjubiläum. Beim gemein-
samen Brunch mit Kollegen er-
zählte Anna Beier Anekdoten 
aus ihrer langjährigen Erfah-
rung in Haar und damit auch 
ein Stück Psychiatriegeschichte.

Wie alles begann
Begonnen hat alles 1977, als 

Anna Beier ihre hauswirtschaftlich 
orientierte Vorschulausbildung in 
Haar startete. „Untergebracht 
waren wir damals im Haus 55 auf 
dem Klinikgelände in Haar. Ein 
Internat mit eigenem Schwimm-
bad im Keller, dort wo heute die 
Server aufgestellt sind. Pro Woche 
hatten wir neben der hauswirt-
schaftlichen Berufsschule bereits 
1,5 Schultage mit den Fächern 
Psychiatrie, Psychologie und Ana-
tomie und waren ansonsten auf 
den Stationen, hauptsächlich in 
der Geriatrie, eingesetzt. Umbet-
ten helfen, Bettpfannen putzen, 
Gebisse reinigen und manchmal 
auch bei der Essenseinnahme un-
terstützen, so sah der Alltag ei-
ner Vorschülerin aus. Männliche 
Vorschüler gab es damals noch 
keine“, erzählt sie.

Allerdings liegen die ersten Be-
rührungspunkte mit der Psychiat-
rie noch länger zurück, denn der 
Vater von Anna Beier und auch 
zwei ihrer Onkel waren als Kran-
kenpfleger im damaligen Bezirks-
krankenhaus Haar angestellt: „Als 
Kind war ich oft auf dem Gelände 
unterwegs, um meinen Vater von 
der Arbeit abzuholen. Ich hatte 
überhaupt keine Berührungsängs-
te mit dem Krankenhaus als meine 
Berufsausbildung begann“, erin-
nert sie sich.

Die Ausbildung
In der dreijährigen Ausbildung 

zur Krankenschwester lernte Anna 
Beier zahlreiche weitere Stationen 
auf dem Klinikgelände kennen 
und hatte „das Glück, auch mal  
auf der Aufnahmestation einge-
setzt zu werden. Für einen Kran-
kenpflegeschüler war ein Einsatz 
auf der Akutstation sehr span-
nend. Dort hatten wir Einblick in 
die verschiedenen Krankheitsbil-
der.“ Ob man dahin durfte, war 
insbesondere von den Schulnoten 
abhängig.

Rückblickend ist es kaum vorstell-
bar, dass zwischen den damaligen 
und heutigen Arbeitsbedingun-
gen nur einige Jahrzehnte liegen: 
„Wir mussten in der Ausbildung 
noch sterile Tische herrichten mit 
Spritzen aus Glas und Kanülen, 
die wiederverwendet wurden. 
Heute ist alles aus Plastik und für 
den Einmalgebrauch bestimmt. 
Dokumentiert wurde damals nur 
partiell: Es gab Fieberkurven, Blut-

druckkurven und ein Stationsbuch 
über die Zu- und Abgänge der Pati-
enten und wo auch besondere Vor-
kommnisse eingetragen wurden. 
Die verordneten Medikamente wur-
den vom Arzt mit Bleistift auf einer 
großen Tafel im Stationszimmer ein-
getragen und wenn da etwas ge-
ändert wurde, dann musste radiert 
werden. Zudem war damals alles 
noch sehr streng und hierarchisch. 
Da hieß es noch ‚Lehrjahre sind kei-
ne Herrenjahre’. Vieles wurde auf 
den Stationen so gemacht, weil es 
schon immer so gemacht wurde.“

Veränderungen
Dennoch, so beschreibt es Anna 

Beier, hatte diese Zeit auch ihre 
schönen Seiten. Da die Patienten 
oftmals über große Zeiträume in 
der Klinik waren, entwickelte sich 
meist eine enge Bindung zwischen 
dem Personal und den Patienten: 
„Im Haus 3, der damaligen Stati-
on für ältere Herren, war das ein 
schönes Miteinander und eine zu-
gewandte Art, mit den Menschen 
umzugehen. Wir sind jeden Sonn-
tag in die Kirche gegangen und 
haben danach Kuchen von der Bä-
ckerei gegessen. Leider ist das heu-
te auf den Stationen etwas verloren 
gegangen, denn viele neue Aufga-
ben sind hinzugekommen. Man hat 
nicht mehr diese Freiheiten, einfach 
mal Mühle mit den Patienten zu 
spielen oder beieinander zu sitzen 
und damit auch menschliche Wär-
me rüberzubringen.“

Natürl ich habe sich damals 
noch vieles innerhalb der Klinik 
abgespielt: „Der normale Durch-
schnittsmensch hat sich nicht viel 
für Psychiatrie interessiert. Dies hat 
sich erst Anfang der Neunzigerjahre 
allmählich geändert als auch Per-
sonen aus dem öffentlichen Leben 
angefangen haben, über ihre psy-
chische Erkrankung zu sprechen. 
Die Psychiatrie ist ein stückweit in 
der Gesellschaft angekommen.

Damit hat sich auch die Haltung 
geändert und Entscheidungen hin-
sichtlich der Erkrankung wurden 
zunehmend in den Verantwor-
tungsbereich der Patienten gelegt. 
Es gab damals schon viele innovati-
ve Ideen, die größtenteils auf offe-
ne Ohren stießen“, erzählt sie.

Neue berufliche Perspektiven
Auch für Anna Beier haben sich in 

den Neunzigerjahren neue beruf-
liche Perspektiven eröffnet. Nach 
vielen Jahren der Berufstätigkeit 
auf der Aufnahmestation hat sie 
von 1997 bis 1999 die Fachweiter-
bildung Psychiatrie absolviert und 
damit auch andere Bereiche wie 
Sucht und Doppeldiagnose, kom-
plementäre Dienste und ambulante 
Therapieformen und eben auch das 
kbo-SPZ kennengelernt. 

„Ich habe damals erst erfahren, 
dass es seit den Achtzigern am-
bulant betreute Wohngemein-

schaften gibt. In einer der ersten 
Wohngemeinschaften des späte-
ren kbo-SPZ, in der Guldeinstraße 
in München, habe ich ein Praktikum 
absolviert. Und ziemlich schnell war 
mir klar, so möchte ich auch ger-
ne arbeiten: Mit den Betroffenen 
außerhalb ihrer akuten Phasen zu-
sammenarbeiten, wo die Krankheit 
nicht so im Vordergrund steht, son-
dern auch andere Lebensthemen, 
wie Arbeit und Freizeit, ihren Platz 
haben. Im Jahr 2001 hat mich der 
damalige Leiter, Dr. Dr. Peter Vaitl, 
angesprochen: „Kommens doch zu 
uns in die WGs.“

Das kbo-SPZ entwickelt  
sich weiter

Seitdem hat sich auch das kbo-
SPZ intensiv weiterentwickelt und 
ist stetig gewachsen: Das Spektrum 
an Angeboten wurde ausdifferen-
ziert, Fachkonzepte entwickelt und 
neue Regionen erschlossen. „Mit 
der Ausgründung und dem neuen 
Geschäftsführer ist auch das heu-
tige, eigentliche kbo-SPZ erst ent-
standen. Wir haben vorher nicht 
anders oder schlechter gearbeitet, 
aber unsere Herangehensweise und 
unsere Konzepte wurden im Zuge 
dessen erst in einen Rahmen ge-
packt, verschriftlicht und sichtbar 
gemacht. Die Leistungsdokumen-

tation ist natürlich immer mehr ge-
worden. Aber ich finde, dass dies 
auch Orientierung gibt, gerade für 
neue Mitarbeiter enorm wichtig. 
Wir haben eigene Leitlinien entwi-
ckelt und das Tolle war, dass wir alle 
mitgestaltet haben.“

Das Besondere
Auf die vier Jahrzehnte ihrer Berufs-

tätigkeit in den verschiedensten Kon-
texten der Psychiatrie zurückblickend, 
sind es für Anna Beier vor allem die 
zwischenmenschlichen Kontakte, die 
ihre Arbeit so besonders machten. 
Vieles konnte sie von den Patienten 
und Klienten lernen: „Zum Beispiel 
habe ich im Nachtdienst meine ers-
ten Erfahrungen mit einem Tablet 
gemacht. Ein Patient hatte ein Tab-
let dabei und hat mir gezeigt, wie 
„das Ding“ funktioniert. Großartig 
finde ich, dass man über die Arbeit 
Einblick in die Lebenswelt anderer 
erhält oder Menschen aus anderen 
Kulturen kennenlernen kann.“

Die Zukunft
Für die Zukunft wünscht sich Anna 

Beier, dass sich das Bild der Psy-
chiatrie in der Gesellschaft ändert, 
auch wenn sie skeptisch ist, ob dies 
gelingen kann: „Das Bild, das viele 
in der Gesellschaft von psychisch 
kranken Menschen haben, werden 

wir vermutlich nicht so schnell än-
dern können. Auch wenn ich mir 
das noch so sehr wünsche. Vor 
kurzem haben wir in einer Sitzung 
die Veranstaltung 10/10 reflek-
tiert. Leider haben sich nur wenige 
psychisch kranke Menschen daran 
beteiligt, zu groß ist die Angst vor 
einer erneuten Stigmatisierung. 
Und mühsam erreichte Erfolge der 
Entstigmatisierung werden wieder 
zunichte gemacht, sobald in der 
Presse über eine Straftat durch ei-
nen psychisch kranken Menschen 
berichtet wird. 

Dennoch finde ich es wichtig, 
weiter daran zu arbeiten, dieses 
Gesellschaftsbild positiv zu än-
dern. Mein persönliches Vorha-
ben für die Zukunft: Ich möchte 
nicht stehen bleiben. Ich habe 
immer schon danach Ausschau 
gehalten, was man noch besser 
machen kann und bin über all 
die Jahre neugierig geblieben. Ich 
freue mich, wenn Klienten zu mir 
kommen und über Dinge berich-
ten, die ich noch nicht kenne. Das 
möchte ich beibehalten – neugie-
rig bleiben und etwas bewegen.“

Wir gratulieren Anna Beier 
zu ihrem 40-jährigen Dienst-
jubiläum.

Eva Kraus, Daniela Blank

Das Team gratuliert Anna Beier zu ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum.
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Wirkungsvolle  
Zu ammenarbeit

Psychiatrischer Selbsthilfefachtag 2017  
in Fürstenfeldbruck

„Selbsthilfe als Partner der 
professionellen psychiatri -
schen Versorgung“ – so lau-
tete der Titel eines Fachtags 
der psychiatrischen Selbsthilfe 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum  
Fürstenfeldbruck. 

Die Einladung erfolgte im Namen 
des Bezirks Oberbayern, der kbo-
Kliniken, der Oberbayerischen 
Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener 
(OSPE), der Oberbayerischen Ini-
tiative der Angehörigen psychisch 
Kranker (OI ), der Angehörigen 
psychisch Kranker (ApK) München 
und des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes (SpDi) sowie des Caritas-
Zentrums Fürstenfeldbruck.

Der Selbsthilfefachtag war mit 
Vertretern der Selbsthilfe Psychia-
trie-Erfahrener, der Angehörigen 
und Profis aus der sozialpsychi-
atrischen Versorgung trialogisch 
gut besucht. Die Begrüßung 
erfolgte durch den Leitenden 
Oberarzt Dr. Nicolay Marstran-
der, der in das Thema Selbsthilfe 
einführte. Zudem präsentierte er 
die neue stationäre Versorgung 
im kbo-Isar-Amper-Klinikum Fürs-
tenfeldbruck und stellte auch die 
Tagesklinik, die ambulante Ver-
sorgung sowie das angebotene 
Home Treatment vor. Christoph 
Fischer, Leiter des Arbeitsgebietes 
Regionalkoordination Suchthilfe/
Psychiatrie beim Bezirk Oberbay-
ern, unterstrich anschließend die 
Bedeutung der Selbsthilfe als Er-
gänzung zur professionellen Ver-
sorgung.

Maria Nemeth vom Bezirk Ober-
bayern und Julia Messing aus dem 
SpDi Fürstenfeldbruck sprachen 
in ihren Impulsreferaten über die 
Perspektive der Selbsthilfe in der 
Region und nahmen eine aktu-
elle Bestandsaufnahme zu den 
Selbsthilfegruppen im Landkreis 
Fürstenfeldbruck vor. Tatsache sei, 

dass Selbsthilfe das vorhandene 
professionelle Versorgungssystem 
ergänze, bereichere und nicht 
mehr aus diesem wegzudenken 
sei. In den vergangenen Jahren 
seien aus diesem Bewusstsein he-
raus beim Bezirk Oberbayern viele 
verschiedene Projekte entstanden. 

Walter Schäl und Rudolf Starzen-
gruber von der Oberbayerischen 
Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener 
stellten in ihrem Referat die OSPE, 
deren Leitbild und Betätigungsfel-
der sowie ihre Beteiligung an ver-
schiedenen Projekten des Bezirks 
Oberbayern vor. Über „Selbsthilfe 
für junge Erwachsene“ referierten 
Rita Wüst von der ApK München 
und Ade Trägler von der OSPE. 
Dabei stellten sie vor allem die Fra-
ge, was Selbsthilfe für junge Men-
schen attraktiv machen könnte.

Im letzten Referat befassten sich 
Susanne Stier vom SpDi Fürsten-
feldbruck und Rita Ruppert von 
der OSPE mit dem Thema „EX-IN 
und Selbsthilfe – Warum braucht 
es beides?“. Beide sind ausgebil-
dete EX-IN-Genesungsbegleite-
rinnen. EX-IN ist die Abkürzung 
für Experienced Involvement und 
bedeutet die Einbindung der Er-
fahrungen Betroffener in die psy-
chiatrische Versorgung. 

Der Fachtag zeigte: Offenheit ist 
auf allen Seiten ebenso gegeben  
wie die Bereitschaft, mit der Zeit 
zu gehen und Neues auszupro-
bieren. Durch mehr Vernetzung 
sowie Verzahnung kann langfris-
tig noch mehr erreicht werden. 
Die Teilnehmenden bewerteten 
die Veranstaltung als großen Er-
folg und Startschuss für noch 
mehr Trialog und Zusammenar-
beit in der Region. Das Resümee 
des Tages lautet daher schlicht: 
Selbsthilfe und professionelle Hilfe 
ergänzen einander wirkungsvoll! 

Rudolf Starzengruber, 
Maria Nemeth

Von links nach rechts: Dr. Nicolay Marstrander, Walter Schäl,  
Maria Nemeth, Ruth Weizel, Susanne Stier, Rita Ruppert, Julia Messing,  
Rita Wüst, Ade Trägler und Rudolf Starzengruber

Mitarbeitervertretung im  
kbo-Verwaltungsrat

Zu Beginn der kbo-Ver-
waltungsratssitzung Mitte 
Oktober 2017 wurde Sabine 
Brüchmann aus dem Gremi-
um verabschiedet. 

Mit kurzen Unterbrechungen 
vertrat sie seit der Gründung 
von kbo Anfang 2007 die In-
teressen unserer Beschäftigten 
im kbo-Verwaltungsrat – zwar 
nicht mit Stimm-, aber immer 
mit Rederecht, wie sie selbst 
betonte.

Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer dankte ihr als Ver-
waltungsratsvorsitzender für 
die engagierte und sachlich 
bereichernde Beratung und In-
formation des Gremiums und 
wünschte Sabine Brüchmann 
alles Gute für ihren weiteren 
beruflichen Werdegang bei 
kbo.

Für die Mitarbeitenden von 
kbo nahm Josef Schwarzen-
böck als Vertreter und Nachfol-
ger von Sabine Brüchmann an 
der Sitzung teil. Seine Stellver-
tretung hat künftig Hans-Peter 
Ehemann inne.

Michaela Suchy

Bezirkstagspräsident Josef Mederer verabschiedet Sabine Brüchmann aus 
dem kbo-Verwaltungsrat

Wie auf Station gute Tradition: der kbo-Abschiedskuchen  
von Sabine Brüchmann

März 2018

„Dein Tag in der Neurologie“  
n Wasserburg am Inn

Am 26. Oktober 2017 nutzten 
Studenten der Ludwig-Maximi-
lians- und der Technischen Uni-
versität München einen ganzen 
Tag lang die Gelegenheit, in der 
Klinik für Neurologie des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums Wasser-
burg am Inn gemeinsam mit 
Chefarzt PD Dr. Thorleif Etgen 
einen neurologischen Alltag 
mitzuerleben. 

Die Aktion „Dein Tag in der Neu-
rologie“ wird in Zusammenarbeit 
mit den „Jungen Neurologen“, der 
Nachwuchs-Organisation der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie 
(DGN) ausgerichtet.

Zum Kennenlernen startete der 
Tag mit einem gemütlichen Früh-
stück bei Kaffee und Brezen, bei 
dem bereits viele Fragen gestellt 
wurden. Zum Einstieg demonstrierte 
Dr. Etgen zunächst eine ausführliche 
neurologische Untersuchung bei ei-
ner ausgewählten Patientin. Wich-
tig war hierbei, dass alle Teilnehmer 
selbst viel zum Untersuchen kamen 
und entsprechende Probleme mit 
Tipps und Tricks aus dem klinischen 
Alltag gemeistert werden konnten. 
Anschließend besprachen die an-
gehenden Mediziner noch Befun-
de, Differentialdiagnosen und das 
weitere Procedere. Vor der Mittags-
pause wurde bei der gemeinsamen 
Neurosonographie ein Schlaganfall-
Patient der Stroke Unit mit einer 

hochgradigen symptomatischen 
Karotisstenose untersucht.

Beim gemeinsamen Mittagessen 
wurde die Struktur des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums erläutert, bevor sich 
die lebhafte Diskussion auf einzelne 
Aspekte der beruflichen Laufbahn in 
der Neurologie ausdehnte.

Der Nachmittag begann mit der 
Teilnahme an der Röntgendemons-
tration, wo die Besucher einerseits 
einen ausführlichen Überblick über 
das Patientenspektrum in der Neu-
rologie gewannen und andererseits 
auch die Unterschiede in der neuro-
radiologischen Diagnostik diskutier-
ten. Anschließend wurden nochmals 
auf den Stationen einige ausgewähl-

Von links nach rechts: Johannes Lutz, Stefanie Scheibel, PD Dr. Thorleif Etgen 
und Florian Gilles

te Patienten mit speziellen neuro-
logischen Symptomen gemeinsam 
untersucht. Den praktischen Ab-
schluss bildete ein Einblick in die 
neurologische Funktionsdiagnostik 
(EEG, Neurographie, EMG), bei der 
die jeweiligen Techniken „live“ an-
hand von aktuellen Patienten ge-
zeigt wurden.

Bei Kaffee und Kuchen wurde ge-
meinsam ein Resümee gezogen. Alle 
Teilnehmer zeigten sich begeistert vom 
Fach Neurologie und besonders von 
diesem Erfahrungstag. Ein Ausflug 
zum Eiscafé in die Wasserburger Alt-
stadt rundete den Tag schließlich ab.

Öffentlichkeitsarbeit,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
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3. Posterpreis  
für Poster  

„Suizidalität in der  
Psychoth rapie“

Projekt der DBT-Station für Patienten  
mit Borderline-Störung

Beim Forschungskongress 
der Fachkliniken der bayeri-
schen Bezirke in Kloster Irsee 
gewann die DBT-Station des 
kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost den drit ten 
Posterpreis für den Beitrag 
Suizidalität in der Psychothe-
rapie. Wir gratulieren den Ge-
winnern!

Hintergrund für dieses Pro-
jekt der DBT-Station war, dass 
suizidale Krisen bei Patienten 
im psychotherapeutischen Set-
ting nicht zu einer Therapiekri-
se oder gar einer Beendigung 
der Therapie führen. Dabei 
erscheint ein Vorgehen mit 
medikamentöser Sedierung, 
Reizabschirmung und geschlos-
sener Unterbringung für den the-
rapeutischen Prozess nicht immer  
hilfreich. Zum Beispiel können 

wiederholte Krisenaufenthalte in 
einem geschlossenen Setting zu 
Frust beitragen und die Ausein-
andersetzung mit relevanten The-
men in der Therapie behindern.

Insbesondere bei Patienten mit 
einer emotional-instabilen Persön-
lichkeitsstörung (Borderline-Stö-
rung) zeigen sich hinter suizidalen 
Gedanken und Impulsen häufig 
intensive Emotionen, Glaubens-
sätze und dysfunktionale Bewälti-
gungsstrategien. 

Wir denken, dass nur eine in-
tensive Auseinandersetzung mit 
diesen Hintergründen in der The-
rapie es möglich macht, chroni-
sche Suizidalität zu reduzieren 
und langfristig zu einer gesteiger-
ten Lebensqualität beizutragen. 
Im stationären Kontext haben wir 
im Austausch mit den Betroffenen 
mögliche Auslöser und Funktio-

nen des suizidalen Handelns und 
Denkens zusammengetragen. 
Diese werden mittlerweile in der 
Erarbeitung des individualisier-
ten Störungsmodells genutzt, 
um die Mustererkennung für Pa-
tient und Therapeut zu erleich-
tern. Die Erfahrung zeigt, dass 
ein gezieltes Herausarbeiten 
von Hintergründen die Selbst-
wirksamkeit des Patienten, die 
therapeutische Beziehung und 
das Sicherheitsempfinden des 
Therapeuten steigert. 

Cordula Leutenbauer,  
Julia Mayer,  

Johannes Hennings,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost,  
Klinik für Psychosomatik,  

Psychiatrie und Psychotherapie, 
DBT-Station für Patienten mit 

Borderline-Störung

Dr. Julia Diemer

Dr. Julia Diemer erhält Preis 
der Gesellschaft  

für Angstforschung

Spannende Daten konnte Dr. 
phil. Julia Diemer, Bereich Ver-
sorgungsforschung am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum, auf der 
Jahrestagung 2017 der Gesell-
schaft für Angstforschung (GAF) 
präsentieren, die in Kooperati-
on mit dem Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie in München statt-
fand. 

Im Rahmen der Tagung wurden 
auch dieses Jahr wieder zahlrei-
che Themen diskutiert, die aus 
wissenschaftlicher Sicht für die 
Diagnostik und Behandlung von 
Angsterkrankungen jetzt und in 
Zukunft wichtig sind.

In diesem Rahmen konnte 
Dr. Julia Diemer Daten aus ei-
ner groß angelegten Befragung 
von Studierenden an der Uni-
versität Regensburg vorstellen. 
Dabei wurde deutlich, dass mitt-
lerweile ein erheblicher Anteil an  
Studierenden unter Ängsten 
leidet. Ursachen und mögliche 
Interventionsmöglichkeiten wur-
den im Rahmen des Postervor-
trags diskutiert.

Dr. Julia Diemer wurde für ihre 
Arbeit von der Gesellschaft für 
Angstforschung mit einem Pos-
terpreis ausgezeichnet.

Öffentlichkeitsarbeit, kbo-Inn-
Salzach-Klinikum 

Erfolgrei her Forsc ungskongress der bayerischen Bezirke

Von links nach rechts: Die Gewinner-Urkunden erhielten Cordula Leutenbauer, Dr. Katharina Feldker und Helmar Weiß von Prof. Dr. Peter Zwanzger, dem Ärztlichen 
Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, der gemeinsam mit Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Direktor kbo-Isar-Amper-Klinikum, den Forschungskongress ausrichtete.

Mit einem umfangreichen 
Programm konnten zahlreiche 
Referenten und Experten aus 
Bayern und Deutschland erneut 
die Mitarbeiter der Kliniken der 
Bezirke begeistern. 

Gleichermaßen bemerkenswert 
waren die zum Teil umfangrei-
chen Beiträge zu Forschungsak-
tivitäten aus den Kliniken selbst. 
In diesem Zusammenhang gab 
es neben zahlreichen Poster-
beiträgen Symposien rund um 
den Themenkomplex Neuropsy-
chologie von PD Dr. Alexander 
Brunnauer sowie zu neuen Ver-
sorgungsformen in der Psychiat-
rie von Prof. Dr. Peter Brieger. Zu 
den Highlights gehörten darüber 
hinaus State-of-the-Art-Vorträge 
zu Diagnostik und Therapie der 
posttraumatischen Belastungs-
störungen und des Delirs.

Gewinner  der  d ies jähr igen 
Posterpreise waren Helmar Weiß 
von der Klinik für Psychiatrie der 
Sozialstif tung Bamberg, Platz 
1, Dr. Katharina Feldker vom 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg am Inn, Platz 2, sowie 
Cordula Leutenbauer vom kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-
Ost, Platz 3.

Öffentlichkeitsarbeit,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Irschenberg-Symposium und Schlaganfall- 
netzwerk im Rettungsdienstbereich osenheim

Am 18. Oktober 2017 fand 
bereits zum zweiten Mal das 
Irschenberg-Symposium statt. 
Nach dem großen Erfolg des 
ersten Irschenberg-Symposi-
ums 2016 haben sich die vier 
neurologischen Kliniken mit 
Stroke Units im Rettungs-
dienstbereich Rosenheim, 
RoMed Klinikum Rosenheim, 
Schön-Klinik Bad Aibling, 
Krankenhaus Agatharied und 
kbo- Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am Inn, zu einer 
Fortsetzung entschieden.

Der Schlaganfall ist weltweit die 
zweithäufigste Todesursache und 
mit Abstand die häufigste Ursache 
für bleibende Behinderung im Al-
ter. Gerade in den letzten beiden 
Jahren ist durch neue Behand-
lungsoptionen sehr viel Bewe-
gung in die Schlaganfalltherapie 
gekommen und der Schlaganfall 
ist ins Zentrum des wissenschaftli-
chen Interesses gerückt.

Besonderer Schwerpunkt war 
diesmal ein Update der prä-klini-
schen Versorgung, Akuttherapie, 
Sekundär- und Primärprophylaxe 
ischämischer Schlaganfälle. Durch 
dieses breit aufgestellte Themen-
gebiet und ein hochkarätiges 
Referententeam richtete sich die 
Veranstaltung an Allgemeinärzte, 
Internisten, Neurologen, Notärzte 
und nicht ärztliche Mitarbeiter im 
Rettungsdienst. Die Resonanz war 
– wie bereits im letzten Jahr – mit 
einer hohen Besucherzahl (ca. 170 
Teilnehmer) und lebhafter Diskus-
sion hervorragend. 

Im Rahmen des Symposiums 

wurde auch das neu gegründete 
regionale Schlaganfallnetzwerk un-
ter Beteiligung des Rettungsdiens-
tes und aller vier Stroke Units im 
Rettungsdienstbereich Rosenheim 
vorgestellt. Dieses soll vor allem 

die Kommunikation zwischen Ret-
tungskräften vor Ort und der Klinik 
so verbessern, dass sämtliche Maß-
nahmen in der Klinik vorbereitet 
sind, bevor der Schlaganfallpatient 
dort eintrifft. 

Von links nach rechts: Dr. Manfred Kudernatsch, Dr. Hanns Lohner, Dr. Michael Städtler, Prof. Dr. Gernot Schulte-Altedorneburg, Prof. Dr. Ansgar Berlis, 
Prof. Dr. Stefan Lorenzl, PD Dr. Thorleif Etgen und Prof. Dr. Klaus Jahn

Mit diesem Netzwerk sei die 
neurologische Klinik des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums Wasserburg am 
Inn bestens für die Schlaganfallver-
sorgung aufgestellt, so der dortige 
Chefarzt PD Dr. Thorleif Etgen, der 

bei dem Symposium zum Thema 
„Update systemische Thrombo-
lyse und Basistherapie auf der  
Stroke Unit“ referierte.

Öffentlichkeitsarbeit, 
 kbo-Inn-Salzach-Klinikum

AKTUELLESMärz 2018

Auch 2018 bekommen Men-
schen mit Behinderungen und 
Pflegebedürftige in Stadt und 
Landkreis München sowie im 
Landkreis Fürstenfeldbruck 
einen erhöhten Sozialhilfe-
Regelsatz vom Bezirk Oberbay-
ern. Voraussetzung ist, dass die 
Betroffenen vom Bezirk Ober-
bayern Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen 
oder Hilfe zur Pflege erhalten. 

Im Landkreis München liegt der 
Regelsatz für Hilfeempfänger des 
Bezirks Oberbayern ab Januar 
2018 in der Höchststufe bei 438 
Euro – ein Plus von 22 Euro ge-
genüber dem bundesweit gelten-
den Betrag von 416 Euro. In der 
Stadt München und im Landkreis 
Fürstenfeldbruck klettert der Re-

Bezirk Oberbayern zahlt mehr Sozialhilfe 
Erhöhter Regelsatz für Stadt und Landkreis München und Landkreis Fürstenfeldbruck 

gelbetrag in Stufe I auf 437 Euro 
(plus 21 Euro). Auch der Barbetrag 
(Taschengeld) geht entsprechend 
nach oben: Er beträgt jeweils 27 
Prozent der Regelbedarfsstufe 
(siehe Tabelle). 

Der Bezirk Oberbayern passt die 
Regelsätze für die Stadt München 
sowie die Landkreise München 
und Fürstenfeldbruck alljährlich 
an die dort geltenden Beträge an. 
Hintergrund ist, dass in München 
und seinem Umland die Lebens-
haltungskosten deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt liegen. Die 
Kommunen erhöhen deshalb als 
örtliche Sozialhilfeträger die bun-
deseinheitlichen Regelsätze. 

„Da ziehen wir natürlich mit“, 
sagte Bezirkstagspräsident Me-
derer. „Menschen mit Behinde-
rungen oder Pflegebedürftige, 

die ihre Leistungen vom Bezirk 
beziehen, dürfen nicht schlechter 
gestellt sein als Sozialhilfeemp-
fänger von Stadt und Landkreis 
München und Fürstenfeldbruck.“ 
In den übrigen oberbayerischen 
Landkreisen gelten die Regelsätze 
des Bundes.

2018 fließen in Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen rund 
970 Millionen Euro. Für die statio-
nären Hilfen für pflegebedürftige 
Menschen gibt der Bezirk Ober-
bayern 153 Millionen Euro aus. 

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

 Regelbedarf
 Stufe I II III IV V VI Barbetrag Stufe I

Bund 416   374  332  316  296  240  112,32 

München Stadt 437  393  348  331  308  250  117,99 

München (Lkr.) 438  394  350  333  312  253  118,26 

Fürstenfeldbruck (Lkr.) 437  393  349  331  308  251  117,99 

Der Bezirk Oberbayern finanziert 
als dritte kommunale Ebene Ein-
gliederungshilfe für ca. 44.700 
Menschen mit Behinderungen. 
Hilfe zur Pflege erhalten rund 
15.000 Menschen, die ihren Auf-
enthalt im stationären Pflegeheim 
nicht selbst bezahlen können. 



„Tatort-Kommissar“ Miroslav Nemec 
setzt sich dafür ein, dass Kinder 
wie Noah im kbo-Kinderzentrum 
München auch in Zukunft optimal 
gefördert und behandelt werden.

Miroslav Nemec unterstützt Sp ndenkampagne 
für kbo-Kinderzentrum München

Da s  k b o - K in d e r ze nt ru m 
München bekommt für seinen 
geplanten Neu- und Erwei-
terungsbau einen weiteren 
prominenten Unterstützer: 
Schauspieler Miroslav Nemec 
hat sein Engagement für die 
Spendenkampagne „Machen 
Sie’s Kindern leichter, die’s 
schwerer haben“ zugesagt.

Im kbo-Kinderzentrum Mün-
chen werden seit fast 50 Jahren 
Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen und Entwicklungsver-

zögerungen behandelt, wie zum 
Beispiel Noah Macheleidt aus dem 
Landkreis Ebersberg. Noah erlitt 
als Baby im Alter von drei Wochen 
einen Schlaganfall und ist seitdem 
halbseitig beeinträchtigt. Seit drei 
Jahren kommt Noah regelmäßig 
ins kbo-Kinderzentrum München, 
um dort intensive Physiotherapie 
speziell für Schlaganfallpatienten 
zu erhalten. Unter anderem der 
Therapie im kbo-Kinderzentrum 
München ist es zu verdanken, dass 
der Vierjährige heute laufen kann. 

Damit auch in Zukunft Kinder wie 
Noah optimal gefördert und be-
handelt werden können, braucht 
das kbo-Kinderzentrum München 
dringend einen Erweiterungsbau. 
Das bestehende kbo-Kinderzent-
rum am Standort Großhadern soll 
in den nächsten Jahren moderni-
siert und um neue Gebäude erwei-
tert werden. So soll zum Beispiel 
die Zahl der Betten von 45 auf 60 
erhöht und Platz für eine Tages-
klinik geschaffen werden. Rund 
5,9 Mio. Euro müssen dafür über 
Spenden eingeworben werden.

Unter dem Motto „Machen Sie’s 
Kindern leichter, die’s schwerer 
haben“ hat das kbo-Kinderzen-
trum deshalb im Herbst eine 
Spendenkampagne gestar tet 
und kann dafür nun auf weitere 
prominente Unterstützung durch 
Schauspieler, Musiker und Autor 

Miroslav Nemec zählen.
Miroslav Nemec engagiert sich 

bereits für die Stiftung Kinderhos-
piz Mitteldeutschland Nordhausen 
und den Förderverein „Hand-in-
Hand“, der sich um Kriegswaisen-
kinder im ehemaligen Jugoslawien 
kümmert, und hat dafür viel Un-
terstützung aus Bayern erfahren. 
„Dies möchte ich zugunsten eines 
Projekts in München gerne zurück-
geben und mich als Familienvater 
für die Kinder im Kinderzentrum 
einsetzen“, so Nemec bei seinem 
Besuch im kbo-Kinderzentrum 
München. 

Weitere prominente Unterstützer 
der Spendenkampagne „Machen 
Sie’s Kindern leichter, die’s schwe-
rer haben“ sind unter anderem 
Schirmherrin Karin Seehofer, Prin-
zessin Ursula von Bayern, Natalie 
Schmid, Unternehmerin Patricia 
Poetis, Schauspieler Götz Otto und 
Modedesignerin Lola Paltinger.

Das Spendenkonto bei  
der HypoVereinsbank: 
IBAN: 
DE56 7002 0270 0015 6349 51
BIC:
HYVEDEMMXXX

Mehr Informationen zur  
Spendenkampagne unter:  
www.neubau-kbo-kinder-
zentrum.de. 

kbo- eckscher-Klinikum nach  
neuer Norm zertifiziert

Am 15. und 16. November 
2017 fand im kbo-Heckscher-
Klinikum das externe Audit 
statt. 

Das Besondere war diesmal, 
dass die neue Normrevision der 
DIN ISO 9001 in die Praxis um-
zusetzen war. Dabei ging es vor 
allem um die Themen risikobe-
wusstes Denken, Kennzahlen und 
Qualitätsindikatoren, die Klinik im 
Kontext mit ihrer Umwelt und ih-
ren interessierten Parteien sowie 
Wissensmanagement. Zudem 
war im kbo-Heckscher-Klinikum 
die Planung von Änderungen ein 
wichtiger Punkt im Einführungs-
gespräch mit der Klinikleitung 
– die weiter hohe Inanspruchnah-
me der Klinik mit Versorgungs-
auftrag und einer Auslastung der 
Aufnahmestationen mit teilwei-
se über 150 Prozent zwingt die 
Leitung immer wieder zu not-
wendigen Anpassungen, die be-
züglich Räume, Personal und der 
teilweisen Anpassung der sonsti-
gen Angebote in Anbetracht der 
Raumnot gut geplant werden 
müssen.

Auch der erst im September 
2017 eröffnete Standort in Lands-
berg am Lech wurde schon mit in 
die Zertifizierung aufgenommen 
– dem dortigen Personal gilt für 
Mut, Elan und Engagement hierfür 
unser aller Respekt.

Bei der Vorbereitung der neuen 
Normpunkte hat sich dabei die 
kollegiale Zusammenarbeit der 
Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten (QMBs) der kbo-Kliniken sehr 
bewährt. 

Nach dem Eröffnungsaudit mit 
der Krankenhausleitung, den Stell-
vertretern und dem QMB wurden 
einzelne Bereiche an den Standor-
ten München, Wolfratshausen und 
Landsberg am Lech auditiert.

Im Abschlussgespräch attestier-
ten die beiden Auditorinnen dem 
kbo-Klinikum ein enormes ge-
leistetes Pensum im letzten Jahr. 
Den Mitarbeitenden wurden für 
ihre Aufgabenbereiche eine hohe 
Fachkompetenz und großes Enga-
gement zugesprochen. Darüber 
hinaus hat die Klinikleitung be-
sonders die Rückmeldung gefreut, 
dass das kbo-Heckscher-Klinikum 
– und das im Vergleich zu ande-

ren Krankenhäusern – sehr viel für 
das Personal bietet, wie finanzielle 
Unterstützung bei der Weiterbil-
dung, Bezahlung von Praktikan-
ten und PiPs etc. sowie neben 
anderen Angeboten einfach die 
Bereitstellung von Kaffeeautoma-
ten für die einzelnen Bereiche als 
Wertschätzung für die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen.

Herbert Fiedler, 
kbo-Heckscher-Klinikum

Von links nach rechts: Sabine 
Schüller und Maria Baumgartner, 
Medizin-Controlling, Ute Stoisiek, 
externe Auditorin Dekra

Neue stellvertretende  
Ärztliche Direktorin

Dr. med. Adelina Mannhart, 
Fachärztin für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Psycho-
therapie und Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
und seit 1993 am kbo-Heck-
scher-Klinikum tätig, wurde 
zum 01. August 2017 zur stell-
vertretenden Ärztlichen Direk-
torin ernannt. 

Von 2002 an Oberärztin, leitet sie 
seit 2011 den Fachbereich Suchtbe-
handlung und Akutpsychiatrie am 
Haupthaus in der Deisenhofener 
Straße 28 in München. Einer ihrer 

besonderen Arbeitsschwerpunkte, 
über den sie auch publiziert hat, 
ist die kinder- und jugendpsychi-
atrische Versorgung von Flüchtlin-
gen. Maßgeblich beteiligt war Dr. 
Adelina Mannhart am Aufbau der 
Münchner Clearingstelle Jugend-
hilfszentrum Scapinellistraße, für 
deren konsiliarische Betreuung sie 
verantwortlich ist. 

Aktuell wirkt sie als Vertreterin 
des kbo-Heckscher-Klinikums mit 
an der Etablierung eines ambulan-
ten psychiatrischen Krisendiens-
tes für Kinder und Jugendliche in 
Oberbayern. 
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Dr. Adelina Mannhart

Fotos: Alex Schelbert
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Wir s nd die guten Feen –  
Abschiedssymposium Dr. Herbert Pfeiffer

Fast genau 34 Jahre war Dr. 
Herbert Pfeiffer im kbo-Isar-
Amper-Klinikum tätig. 

Am 01. November 1983 begann 
er als Assistenzarzt in Haar. In 
den drei vergangenen Jahrzehn-
ten hatte der 65-Jährige vielfältige 
Aufgaben, neben der Klinik Nord 
zeichnete Pfeiffer zeitweise als 
Chefarzt für die Klinik Ost sowie die 
Gerontopsychiatrie I verantwortlich. 
Ende Oktober 2017 hatte Pfeiffer 
zu einem Abschiedssymposium in 
das kbo-Kinderzentrum München 
geladen, mehr als 70 geladene Gäs-
te waren gekommen.

In den Mittelpunkt seines Sympo-
siums stellte Pfeiffer „Kinder und 

Eltern – Aspekte der psychischen 
Gesundheit“, zu dem er renom-
mierte Referenten gewonnen hat-
te. Seit knapp anderthalb Jahren 
gibt es die Eltern-Kind-Tagesklinik 
am kbo-Kinderzentrum München, 
ein Herzensprojekt Pfeiffers. Bereits 
2008 initiierte Pfeiffer maßgeblich 
die Mutter-Kind-Station in Haus 71, 
ebenso machte er sich stark für ein 
Mutter-Kind-Angebot in der Tages-
klinik Leopoldstraße 175, die 2012 
eröffnet wurde.

Aus Sicht Pfeiffers sind all diese 
Maßnahmen zu wenig, denn der 
Umfang der Angebote an Eltern-
Kind-Behandlung sei in München 
aktuell beschämend gering. Umso 
entscheidender sei es, dass alle 

Von links nach rechts: Maria Schwarzenböck, Prof. Dr. Volker Mall,  
Beatrix Schulte, Prof. Dr. Peter Brieger, Dr. Herbert Pfeiffer und  
Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Vorstand kbo

Glückliche Gesichter nach gelungener Re-Zertifizierung! Das Visitorenteam: vorne 2. von rechts: Hans-Josef Pitzner, ökonomischer Visitor,  
vorne 3. von rechts: Prof. Dr. René Handschu, ärztlicher Visitor, vorne, 4. von rechts: Irma Heine-Penning, pflegerische Visitorin, vorne 5. von rechts:  
Lutz Böttcher, Visitationsbegleiter (LGA-Intercert)

kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)  
erneut zertifizier

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) wird erneut 
nach dem KTQ-Verfahren zerti-
fiziert. 

Das kündigte das Visitorenteam 
am Ende der dreitägigen Visitation 
(23. bis 25. Oktober 2017) an. Die 
Visitoren betonten vor allem die 
patienten- bzw. klientenzentrierte 
Einstellung und Ausrichtung aller 
Prozesse und das Leben eines kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses. Besucht und geprüft wurden 
wir in diesem Jahr von 

•  Prof. Dr. René Handschu als 
ärztlicher Visitor (Chefarzt der 
Neurologischen Klinik, Kliniken 
des Landkreises Neumarkt in der 
Oberpfalz),

•  Irma Heine-Penning als pfle-
gerische Visitorin (QM/Or-
ganisationsentwicklung vom 
Klinikum Landkreis Tuttlingen),

•  Hans-Josef Pitzner als öko-
nomischer Visitor (Geschäfts-
leitungsmitglied, Pflegedirektor 
am Zentrum für Psychiatrie Rei-
chenau) und

•  Lutz Böttcher als Visitationsbe-
gleiter (von der LGA-Intercert).

Am ersten Tag fand nach dem 
„Willkommenstreffen“ eine Über-
sichtsbegehung statt, bei der die 
Hauptpforte, die Notstromanlage, 
die Abfallentsorgung, die Küche, das 
Archiv, das Lager und die Kranken-
pflegeschule besucht wurden. Auch 
ein Abstecher in die Therapieräume 
in Haus 12 erfolgte. Überall fanden 
dort Gespräche mit den Verantwort-
lichen statt, in denen Prozesse ge-
schildert und Dokumente überprüft 
wurden. Am zweiten und am drit-
ten Tag wechselten sich „kollegiale 
Dialoge“ mit „Begehungen“ ab. Zu 
den insgesamt sieben „kollegialen 
Dialogen“ waren über 50 Kollegen 
aus allen Bereichen und Berufsgrup-
pen des Hauses eingeladen. Dabei 

musste nur eine Kollegin kurzfristig 
für eine erkrankte Mitarbeiterin ein-
springen (und das kompetent und 
kenntnisreich, vielen Dank!). Alle 
zeigten sich hervorragend vorberei-
tet und beantworteten jeweils die an 
sie gerichteten Fragen. Dabei waren 
die Kollegen durchaus unterschied-
lich beansprucht. Jeder erhielt zu-
mindest eine Frage, Einzelne wurden 
aber auch bis zu 20 Minuten „gelö-
chert“. Auch bei den Begehungen 
fielen Intensität und Dauer sehr un-
terschiedlich aus. Auf manchen Sta-
tionen dauerte diese eine Stunde und 
es wurden die Dokumentation, der 

beteiligten Institutionen frühzeitig 
zusammenarbeiten und wirken: 
Jugendämter, Beratungsstellen, 
psychiatrische Kliniken, niederge-
lassene Ärzte und viele mehr. Denn 
sonst könne es passieren, dass die 
Kinder vor aller Augen zu Patienten 
der Zukunft geformt werden.

Die Klinik kbo-München-Nord hat  
Dr. Pfeiffer an seinen Nachfolger, PD 
Dr. Stephan Heres, zum 01. Novem-
ber 2017 übergeben. Seine Tätigkeit 
für das kbo-Isar-Amper-Klinikum hat 
er aber noch nicht völlig aufgege-
ben: Zunächst für ein Jahr wird er 
tageweise die Eltern-Kind-Tagesklinik 
am kbo-Kinderzentrum München 
begleiten.

Henner Lüttecke

Arzneimittelschrank, der Notfallkof-
fer und vieles mehr genau durchge-
sehen. Dafür blieb dann in einigen 
Bereichen nur noch Zeit für eine 
knappe Vorstellung des Konzeptes 
und einen kurzen Rundgang.

Zur Ergebnisbekanntgabe wurden 
wieder alle Mitarbeiter eingeladen 
und diesmal folgten sehr viele der 
Einladung. Die Visitoren gaben je-
weils eine kurze Rückmeldung zu 
unseren Stärken (eher viele) und un-
seren Verbesserungsbereichen (eher 
wenige). 

Der Geschäftsführer Franz Po-
dechtl bedankte sich am Ende der 

Ergebnisbekanntgabe bei den Visi-
toren für die Rückmeldung und die 
Anregungen und vor allem auch bei 
den Mitarbeitern. Kurze Zeit später 
folgte eine Glückwunschmail. Da-
raus: Bemerkenswert finde ich die 
Rückmeldung der Auditoren, dass es 
hier in Taufkirchen in ganz besonde-
rer Art und Weise spürbar ist, wie 
die Mitarbeiter berufsgruppenüber-
greifend am selben Strang ziehen 
und wie hoch die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Standort ist. Die 
drei Tage haben wieder einmal ge-
zeigt, dass in Taufkirchen engagierte 
und kompetente Kollegen arbeiten. 

Dies zeigt sich regelmäßig in den gut 
bewerteten Mitarbeiter- und Pati-
entenbefragungen und wurde auch 
durch das erfahrene Visitorenteam 
festgestellt. 

Wie geht es weiter? Wir erhalten 
noch eine ausführliche Rückmel-
dung (Visitationsbericht) und werden 
dann uns sinnvoll erscheinende Ver-
besserungshinweise nach und nach 
bearbeiten und im Sinne des PDCA-
Kreislaufs möglichst umsetzen.

Evelyn Huber und  
Günter Bichlmaier,  

kbo-Isar-Amper-Klinikum  
Taufkirchen (Vils)
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20 Jahre „Live Music Now“ 
Musik tröstet, Musik heilt, Mu-

sik trägt Erinnerungen in sich. 
Seit genau 20 Jahren spüren das 
auch regelmäßig die Patienten 
und Mitarbeiter des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
durch die Konzertreihe „Live 
Music Now“. Initiiert wurde das 
Projekt des weltbekannten Gei-
gers Yehudi Menuhin. 

Der Humanist und Weltbürger 
verstand Musik nicht nur als Kunst, 
sondern als Beitrag zu einer besse-
ren Gesellschaft. Dieser Gedanke 
liegt der von ihm 1977 in Großbri-
tannien gegründeten Organisation 
„Live Music Now“ zu Grunde. „Live 
Music Now“ vermittelt die Über-
zeugung, dass Musik auch Therapie 
ist und fördert dabei junge, beson-
ders qualifizierte Künstler, die am 
Beginn ihrer Karriere stehen.Seit 20 Jahren gibt es Live Music Now in Haar.

Seit 1997 finden die Konzerte 
auch im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
statt, nachdem die langjährige 
Chefärztin Dr. Irmgard Paikert-
Schmid und Dr. Dr. Peter Vaitl das 
erste Konzert im Haus organisier-
ten. Seitdem finden im Jahr zehn 
Konzerte statt, die große Resonanz 
haben. Das Jubiläumskonzert be-
stritten Vero Miller (Mezzo Sopran), 
Bavo Orroi (Bariton) und Hiroko 
Utsumi (Klavier), die die Besucher 
über eine Stunde lang begeisterten. 
Diese freuten sich auch über die  
virtuosen Zugaben. 

Prof. Dr. Peter Brieger dankte so-
wohl den Musikern als auch Eliz-
abeth Hörmann und Gerlinde Leib, 
beide vom Vorstand „Live Music 
Now“. „Durch Ihr Engagement 
kommen Menschen in den Genuss 
außergewöhnlicher Musiker, die 
am Anfang ihrer Karriere stehen. 

Die Konzerte sind ein kleiner Hö-
hepunkt für die Patienten.“ Ebenso 
bedankte sich Brieger bei der Mu-
siktherapeutin Ute Rentmeister, die 
das Konzert vorbereitete und orga-
nisierte. 

„Live Music Now“ ist inzwischen 
weltweit etabliert. Die Musik soll 
Menschen zugute kommen, die 
aufgrund ihrer Lebensumstände 
nicht in Konzerte gehen können. 
Das Musizieren gibt den Zuhörern 
Kraft und Trost und ist für den Mu-
siker eine prägende, für eine erfolg-
reiche Karriere wichtige Erfahrung. 
Konzerte werden in Hospizen, Kli-
niken und Justizvollzugsanstalten 
gegeben. Stets ist der Eintritt frei, 
jedes Mal sind die Zuhörer begeis-
tert. In München – als erste Stadt in 
Deutschland – wurde „Live Music 
Now“ 1992 ins Leben gerufen.

Henner Lüttecke

Farbe für Haus 7
Ein Gespräch mit Carla Mülhens 

(CM) und Nadja Tadjali (NT), die 
das neue Farbkonzept für Haus 
7 am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost entwickelten. 

Haben Sie bereits vorher ein Farb-
konzept für eine Klinik entwickelt?

CM: Keineswegs, wir arbei-
ten beide als Journalistinnen mit 
Schwerpunkt Interieur Design und 
Wohnen, das Farbkonzept für Haus 
7 zu erstellen, war unser erstes Pro-
jekt dieser Art. Gerade weil wir uns 
normalerweise mit Einrichtungs-
trends für Wohnungen und Häuser 
beschäftigen, hat es uns besonders 
interessiert, uns mit dem Ambiente 
einer Tagesklinik zu beschäftigen.

Was war für Sie die Herausforderung 
bei der Entwicklung des Konzepts?

NT: Die Herausforderung war 
natürlich, etwas zu machen, was 
wir noch nie gemacht haben. Pre-
mieren sind immer reizvoll. Es war 
sicher auch gut, dass sich „artfrem-
de“ Menschen mit der Tagesklinik 
in Haus 7 auseinandersetzen, also 
Menschen, die die Räumlichkeiten 
mit anderen Augen anschauen, 
die nicht zuerst an den Klinikalltag 
denken, sondern eher an die emo-
tionale Wirkung von Farben und 
Materialien.

Können Sie beschreiben, wie die 
Farben auf die Patienten wirken 
und was Farben mit uns machen?

NT: Über die Wirkung einzelner 
Farben auf Patienten gibt es unseres 
Wissens nach kaum allgemeingülti-
ge Studien. Es gab mal ein inter-
essantes Projekt in Haftanstalten, 
bei dem Rückzugsräume in einem 
Rosa, namens „Cool Down Pink“ 
gestrichen wurden. Dort kamen 
dann randalierende oder auch su-
izidgefährdete Personen zeitweise 
hinein, um sich zu beruhigen. Die 
Erfahrungen waren positiv – aber es 
waren zu wenig Fälle, um Schlüsse 
daraus zu ziehen.

Können Sie auch bitte erläutern, 
was ein „falsches“, nicht abge-
stimmtes Farbkonzept mit Patienten 
macht und was es auslöst?

CM: Tatsächlich können Farben 
sehr unterschiedlich wirken, weil sie 
sehr unterschiedliche Assoziationen 
hervorrufen. Denn ihre Symbolik ist 
kulturbezogen, hängt von Zeit und 
Moden ab und auch vom Kontext.

Dazu kommt die individuelle Er-
fahrung eines jeden Menschen. Der 
eine denkt bei Rot an Rosen, der 
andere an Blut. Und auch zu Blut 
kann man ganz unterschiedliche 
Standpunkte haben. Deshalb sollte 
man gerade in öffentlichen Räumen 
die Farben sorgfältig auswählen. 
Und: Die Nuancen sollten natürlich 
zur Architektur passen. Darauf ha-
ben wir bei Haus 7 auch geachtet.

In vielen Krankenhäusern sind ja 
noch Weiß und Grau vorherrschend 
– wie wirken sich diese Farben aus? 
Sollten aus Ihrer Sicht alle Kranken-
häuser oder Praxen ein Farbkonzept 
entwickeln und umsetzen?

NT: Weiß ist immer eine einfache 
Lösung, es ist neutral, aber kann 
eben auch langweilig wirken oder 
gar distanziert. Grau hat eine ruhi-
ge, manchmal vornehme Ausstrah-
lung, oft aber wirkt es einfach kalt. 
Die Wirkung einer Farbe hängt im-
mer sehr von der Nuance ab, ob der 
Ton eher blaustichig, also kühl ist, 
oder rotstichig, also warm. Auch 
das vorherrschende Licht spielt 
eine große Rolle. Grundsätzlich 
aber sind mit Farbe gestaltete Räu-
me einfach einladender, wärmer, 
deshalb ist es schade, dass so viele 
Menschen Angst vor dem Einsatz 
von Wandfarben haben. Dabei ist 
der Effekt wirklich beeindruckend: 
Gelbtöne vermitteln im Nu ein son-
niges Gefühl, Grüntöne wirken so 
beruhigend wie der Anblick von 
Wald und Wiesen. Das kann jeder 
in seinem Zuhause gut und einfach 
ausprobieren – und wenn etwas 
nicht gefällt: Wände lassen sich 
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schnell überstreichen. Für Kliniken 
und Praxen sind dezente Farbpa-
letten auf jeden Fall sinnvoll. Blau 
gilt zum Beispiel als Wohlfühlfar-
be – weil die meisten Menschen 
damit positive Dinge assoziieren. 
Aber auch die Juwelenfarben, Dun-
kelgrün, Petrol, Rubinrot, können 
für einzelne Wände ein heimeliges 
Gefühl vermitteln. Bilder wären in 
Krankenhäusern sicher auch hilf-
reich, schöne Landschaftsfotogra-
fien zum Beispiel. Alles, was Weite 
vermittelt, wirkt beruhigend und 
erhebend.

Können Sie beschreiben, wie Sie 
zusammengearbeitet haben? Frau 
Dr. Tatò erzählte mir, dass Sie 
mehrfach vor Ort waren.

CM: Zuerst haben wir das ganze 
Haus, Zimmer für Zimmer, angese-
hen, besonders auf die Raumgrö-
ßen und Lichtverhältnisse geachtet. 
Dann haben wir überlegt, wie sich 
die Menschen fühlen, wenn sie 
herkommen, was sie hier tun, in 
welchem Raum sie welcher Be-
schäftigung nachgehen. Das al-
les floss in unser Farbkonzept ein. 
Wichtig war uns, dass die Räume 
einladend wirken und wohnlich.

Eine Tagesklinik für Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung sollte 
außerdem eine ruhige Ausstrahlung 
haben, deshalb haben wir auf ge-
dämpfte Blaunuancen gesetzt, er-
gänzt durch Pudertöne, die sich in 
verschiedenen Abstufungen durch 
das ganze Haus ziehen. Entspannt 
und elegant. Ein Villa-Kunterbunt-
Look wäre absolut nicht passend, 
weder zur Jugendstil-Architektur, 
noch zur Aufgabe einer offenen 
Ambulanz.

Sie haben auch den Boden mit 
ausgesucht – wie wichtig ist die 
Kombination von Boden und 
Wandfarben?

NT: Der bisherige Linoleumboden 
war grau und schon sehr alt. Da 
hätten die schönsten Farben ihre 

Wirkung eingebüßt. Am besten 
hätte uns Parkett in so einem Ju-
gendstilhaus gefallen, Holz hat ein-
fach eine unglaublich warme und 
freundliche Ausstrahlung. Aber das 
ist natürlich zu teuer und auch un-
praktisch bei so vielen Besuchern. 
Zum Glück gibt es heute sogenann-

Von links nach rechts: Chefarzt Dr. Till Krauseneck mit den beiden Journalis-
tinnen Carla Mülhens und Nadja Tadjali, Stationsleitung Elisabeth Avdic und  
Oberärztin Dr. Sabine Tatò 

te „Designböden“. Die sehen aus 
wie Parkett bzw. Dielenboden, sind 
aber aus Vinyl, dadurch extrem be-
lastbar und pflegeleicht. Eine gute 
Lösung, finden wir.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.
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Kooperation von AOK und  
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Filmbeitrag über Depression mit anschließender Expertenrunde kommt landkreisweit gut an

Depression ist eine Erkran-
kung, die jeden treffen kann. 
Aber wie erkennt man eine De-
pression? Und wie gehen Be-
troffene und Angehörige am 
besten damit um?

Die AOK und regionale Partner, 
darunter die kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken, haben mit der Kino-Tour 
„Depression verstehen“ landkreis-
weit über diese Erkrankung erfolg-
reich aufgeklärt. An rund 40 Orten in 
ganz Bayern war der informative und 
interessante Film kostenfrei zu sehen. 

Der Dokumentarfilm „Die Mitte 
der Nacht ist der Anfang vom Tag“ 
handelt von zwei an Depression er-
krankten Menschen und einer be-
troffenen Familie. Der Filmemacher, 
selbst Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie, begleitet die Haupt-
personen ein ganzes Jahr hautnah. 
Der Zuschauer bekommt so einen 

direkten Einblick in deren Alltag 
und Seelenleben. „Mit dem Film 
wollen wir die Zuschauer für diese 
Erkrankung sensibilisieren, sie sollen 
Depression und die damit einherge-
henden schwierigen Lebenssituati-
onen begreifen und nachvollziehen 
können“, erklärt PD Dr. Florian See-
müller von der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen und 
Peißenberg.

Realisiert wurden die Dreharbeiten 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe. „Viele 
Menschen verwechseln Depression 
immer noch mit einer nachvollzieh-
baren Reaktion auf die Bitternisse 
des Lebens oder wissen nicht, dass 
sie gut behandelbar ist“, so Prof. Dr. 
Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Deutsche Depressionshil-
fe. „Genau aus diesem Grund wollen 
wir mit dem Film zur weiteren Aufklä-
rung über die Krankheit beitragen.“

Im Anschluss an die Filmvorführun-
gen fanden unter Beteiligung von 
PD Dr. Seemüller und seinen Kolle-
gen, Dr. Maria Epple, Oberärztin der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißen-
berg, und Dr. Martin Huber, Ober-

arzt der kbo-Lech-Mangfall Klinik 
Garmisch-Partenkirchen, moderier-
te Gesprächsrunden mit Experten 
statt, die bei den vielen Zuschauern 
super ankamen und viele offene Fra-
gen klären konnten. 

Ein toller Beitrag zur Aufklärung 
und die durchweg gut besuchten 
Vorstellungen, viele waren restlos 
ausverkauft, zeigten, wie wichtig 
dieses Thema heute ist. 

Barbara Falkenberg

Von links nach rechts: Ricarda Bollinger-Schönnagel, PD Dr. Florian Seemüller, Ute Wildhaben, Günther Kottek und  
Johanna Bittner-Siepe nahmen an der lebhaften Podiumsdiskussion teil. Foto: Peter Kornatz

kbo-SPZ-Jubiläumsfeier
Große Ereignisse werfen 

ihre Schatten voraus – so be-
schäftigten wir uns bereits auf 
unserem Strategietag im Juli 
2016 mit dem Jubiläumsfest 
des kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (kbo-SPZ), sammel-
ten erste Ideen und benannten 
ein Festkomitee.

Nachdem im Rahmen eines 
gemeinsamen Infotages die 
Mitarbeitenden ihre Wünsche, 
Vorstellungen und auch ‚No gos‘ 
geäußert hatten, entstand ein ers-
tes Bild davon, wie wir dem feierli-
chen Anlass begegnen wollten: Es 
sollte ein internes Fest in ebenso 
stilvollem wie zwanglosem Rah-
men werden. Wichtig war, viel 
Raum für Begegnung der im kbo-
SPZ-Tätigen und ihren Angehöri-
gen, ehemaligen Mitarbeitenden 
und natürlich der Ehrenamtlichen 
zu schaffen. Schnell stand fest, 
dass das Kleine Theater Haar uns 
den würdigen Rahmen bieten 
wird.

Im März 2017 traf sich das Fest-
komitee, bestehend aus Prof. Dr. 

Markus Witzmann, Eva Kraus, Mat-
thias Riedel und Michaela Moser, 
zum ersten Mal. In diesem und wei-
teren Treffen wurde eine Fülle von 
Vorschlägen auf Machbarkeit ge-
prüft, diskutiert, wieder verworfen, 
überdacht und schließlich konkre-
tisiert. Angefangen von der wich-
tigen Frage des Caterings und der 
Dekoration über die Auswahl einer 
Band und Angebote für Kinder wa-
ren viele Details zu bedenken und 
zu organisieren.

Als dann der große Tag gekom-
men war, waren wir alle sehr ge-
spannt und auch etwas aufgeregt 
angesichts der Frage, ob wir in un-
serer Planung alles bedacht hatten 
und ob es uns gelingen würde, un-
sere Gäste glücklich zu machen. 

Am Nachmittag wurden die Gäste 
mit einem kleinen Sektempfang be-
grüßt. Besonders gefreut hat uns, 
dass außer unseren Mitarbeiten-
den – teilweise mit Partnern und 
Kindern – auch einige „Ehemali-
ge“, einige unserer ehrenamtlich 
Tätigen sowie die kbo-Vorstände 
Martin Spuckti und Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach unserer 
Einladung gefolgt sind.

Der anschließende Einlass in den 
großen Theatersaal entlockte vie-
len Gästen Entzücken und Staunen: 
Mit Stuhlhussen, weißen Tischde-
cken und grün-weißer Tischdeko-
ration erstrahlte der Saal in einem 
ganz anderen Licht als den meisten 
bisher bekannt.

Bei Kaffee und Kuchen konnten 
die Erwachsenen miteinander plau-
dern, während die Kinder durch 
eine Kinderbetreuung mit Luftbal-

lons und Glitzerstickern versorgt 
wurden.

Um 17.30 Uhr leiteten die Jungs 
von „Voicebreak“ mit einer mu-
sikalischen A-capella-Einlage den 
offiziellen Teil des Abends ein, der 
im Anschluss durch einen Rückblick 
von Prof. Dr. Markus Witzmann und 
Eva Kraus auf die letzten zehn Jah-
re kbo-SPZ abgerundet wurde. In 
der Vorbereitung haben sich die 
beiden die vergangenen Jahre ins 
Gedächtnis gerufen, alte Fotos und 
Zeitungsartikel durchforstet, um 
gemeinsam mit allen Anwesenden 
auf eine Bilderreise zu gehen. Auf 
diese Weise wurde die Entwicklung 
des anfangs sehr kleinen, ausge-
gründeten kbo-SPZ hin zu einem 
ca. 135 Mitarbeiter starken Unter-
nehmen nachgezeichnet.

Danach wurde dann der inoffiziel-
le Teil des Abends eingeläutet und 
mit großem Appetit das 3-Gänge-
Buffet gestürmt. Die „1. Allgemeine 
Forensik Band“ hat währenddessen 
und danach für gute Stimmung und 
Unterhaltung gesorgt.

Wir haben uns über die vielen 
positiven Rückmeldungen unserer 
Gäste gefreut und blicken gemein-
sam mit ihnen auf ein gelungenes 
Fest zurück, an das wir uns noch oft 
erinnern werden. 

Dass dies so ist, verdanken wir 
auch den Helfern ‚im Hintergrund‘, 
insbesondere Martina Lurtz und Sil-
via Braun. Bei ihnen bedanken wir 
uns an dieser Stelle ganz besonders 
für ihre tatkräftige Unterstützung!

Michaela Moser und  
Matthias Riedel,  

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Für gute Unterhaltung sorgte die 1. Allgemeine Forensik Band.

Begrüßung der (ehemaligen) kbo-SPZ-Mitarbeiter, Ehrenamtlichen,  
Familienangehörigen und kbo-Vorstände

Prof. Dr. Markus Witzmann und 
Eva Kraus auf Bilderreise
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ielfalt  
nähergebracht!

Einführungstag für sieben neue Azubis 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: Tanja Pfaffe (Erzieherin im Anerkennungsjahr), Stefan Romaner (Azubi Elektroniker),  
Laura Hilger (Azubi Kauffrau im Gesundheitswesen), Julia Reichbrandstätter (Azubi Kauffrau im Gesundheitswesen), 
Winona Bendi (Azubi Hauswirtschaft), Anna-Lena Lamprecht (Azubi Kauffrau im Gesundheitswesen),  
Manuela Mittermeier (Praktikantin Hauswirtschaft), Marcel Kleinhenz (Azubi Metzger) und Leonardo Bauer (Azubi 
Kaufmann im Gesundheitswesen)

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils), vermittelte in einem 
Selbsterfahrungsworkshop, wie 
Menschen mit einer Demenzerkran-
kung wahrnehmen und handeln. 
Informationsstände zur Berufspo-
litik, zum Pflegestudium und an-
deren pflegerelevanten Themen 
rundeten die interessante Agenda 
ab.

Beim Besuch der Veranstaltung 
wurde deutlich, wie viel Arbeit und 
Organisation hinter solch einem 
Tag steckt. Doch das Engagement 
der Lehrer und Pflegekurse unter 
der Leitung von Dr. Sabine Balzer 
hat sich gelohnt. Bei dem Treffen 
konnten die angehenden Gesund-
heits- und Krankenpflegekräfte sich 
in unterhaltsamer und spannend 
aufbereiteter Umgebung austau-
schen und viele neue Erkenntnisse 
für sich und ihre berufliche Tätigkeit 
mitnehmen.

Katharina Salzeder

Unglaublich, was da auf der Bühne zu sehen war. Der falsche Experte und Zauberkünstler Thomas Fraps  
hinterließ viele Fragezeichen und gute Laune in den Gesichtern der Anwesenden. Seine spontane Assistentin:  
Schulleitung Dr. Sabine Balzer.

Gespannt, nachdenklich, lachend und diskussionsfreudig verfolgten die 
Schüler das abwechslungsreiche Programm.

Pflege kommt in Bewegung
Forum für Auszubildende der kbo-Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenpflege

te vermuten können, beeindruckte 
Thomas Fraps als falscher Exper-
te den voll besetzten Festsaal mit 
verblüffenden Zaubertricks. Das 
Nachahmen und Anwenden wird 
in diesem Fall eine besondere He-
rausforderung für die lernwilligen 
Anwesenden sein. 

Neben den Präsentationen hatten 
die Schüler in vier Workshops die 
Gelegenheit, selbst in Bewegung 
zu kommen und Pflege aus einem 
anderen Blickwinkel zu sehen. So 
entstanden überraschende Erkennt-
nisse zur eigenen Arbeit beim Ma-
len mit Kunsttherapeutin Katharina 
Danninger, kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum Wasserburg am Inn. Jürgen 
Helfrich, kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, und Pflegepäda-
gogin Barbara Manhart, kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg am 
Inn, luden ein, bei Meditation bzw. 
Yoga Ruhe und Energie zu gewin-
nen. Schulleiter Günter Feichtbauer, 

Staunen, Kreativsein und Zusam-
menkommen einlud, führten Schul-
leitung Dr. Sabine Balzer und der 
Pflege-Dual-Student Leopold Kar-
das.

Prof. Dr. Michael Bossle von der 
Hochschule Deggendorf zeigte 
gleich zu Beginn, welche Bedeu-
tung die Pflegewissenschaft für 
die Professionalisierung der Pfle-
ge hat. Beides sei wichtig –  die  
Profession, also das Handeln in der 
Praxis, und die Wissenschaft. Denn 
nur miteinander kann Pflege sich 
weiterentwickeln und in Bewegung 
bleiben.

Dass Bewegung in der Pflege auch 
im geographischen Sinne Thema 
ist, zeigten die Wasserburger Schü-

ler selbst. Anschaulich erzählten 
sie von ihren Auslandspraktika in 
Irland und Österreich, um später die 
Perspektive zu wechseln: Von den 
Erfahrungen ausländischer Pfle-
gekräfte in Deutschland heute bis 
hin zur Zukunft der Pflege im Jahr 
2100 wurden spannende Themen 
beleuchtet, die die Pflege heute 
bewegen. Ein beeindruckendes 
Projekt zum Thema Demenz wurde 
von Auszubildenden aus Taufkir-
chen (Vils) vorgestellt.

Ein Überraschungsmoment er-
lebten die Gäste beim Vortrag des 
angekündigten „Dr. Peter Lang-
müller“. Anstatt eines trockenen 
Frontal-Vortrags, den man beim 
Titel „Lebenslanges Lernen“ hät-

So schnell werden die rund 200 
Teilnehmenden diesen Tag nicht 
vergessen. Unter dem Motto 
„Pflege kommt in Bewegung“ 
veranstaltete die kbo-Berufs-
fachschule für Gesundheits- und 
Krankenpflege am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg 
(kbo-ISK am Inn) einen Pflege-
fachtag, zu dem Auszubildende 
der Partnerschulen am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
und Taufkirchen (Vils) sowie der 
Berufsfachschule für Kranken-
pflege des Klinikums Traunstein 
geladen waren.

Durch das abwechslungsreiche 
Programm, das zum Zuhören, 

bildenden einiges kennenlernen. 
Dazu zählten ein Besuch auf einer 
Station, wo ihnen nähergebracht 
wurde, wie die Station aufgebaut 
ist und welche Tätigkeiten täglich 
anfallen, sowie die verschiedenen 
Arbeitsweisen und Techniken in 
der Ergo- und Kreativtherapie.

Laura Hilger, Anna-Lena Lamp-
recht und Julia Reichbrandstätter 
wünschen allen neuen Azubis des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums eine 
erfolgreiche Ausbildung und viel 
Spaß!

Hilger Laura,  
Anna-Lena Lamprecht  

und  
Julia Reichbrandstätter,  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
 Wasserburg am Inn

Seit 2015 wird für die neuen 
Auszubildenden des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums ein Einführungs-
tag von den Auszubildenden der 
Verwaltung veranstaltet. Um das 
kbo-Klinikum besser kennenzu-
lernen, begann der Rundgang 
im Museum, wo die Azubis viele 
geschichtliche Hintergrundinfor-
mationen über die Entwicklung 
des Hauses sammeln konnten. 
Anlässlich des Klinik-Neubaus 
wurde bei der Führung auch das 
Musterzimmer vorgestellt, um 
ihnen übermitteln zu können, 
wie die Stationen künftig ausse-
hen werden. 

Aber auch im pflegerischen Be-
reich durften die neuen Auszu-

EXTRA: 

in dieser Ausgabe

kbo MACHT 

SCHULE

Spezial
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Suchen Sie sich rechtzeitig Hilfe,  
auch bei seelischen Schmerzen!

Interview mit Chefarzt PD Dr. Florian Seemüller über Depression

Jeder ist einmal traurig oder 
hat ein Stimmungstief. Doch 
wann wird aus einer „norma-
len“ Melancholie eine ernst zu 
nehmende Depression?

Der Privatdozent und Chefarzt 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen und 
Peißenberg, Dr. Florian Seemül-
ler (FS), spricht über Ursachen, 
Risikofaktoren, Symptome und 
Behandlungsmethoden von De-
pressionen.

Werden orthopädische 
und internistische  
Ursachen für eine 

frühzeitige Berentung 
seltener, steigen dem-
gegenüber die psychi-
schen Ursachen relativ 
dazu immer weiter an.

Herr Dr. Seemüller, die Woche 
der seelischen Gesundheit hat 
es in den Blick gerückt: Deutsch-
landweit leiden immer mehr 
Menschen an psychischen Stö-
rungen, insbesondere auch an 
einer Depression. So sind etwa 
20 Prozent aller Menschen min-
destens einmal in ihrem Leben 
von einer Depression betroffen 
– Tendenz steigend. Alarmie-
rende Zahlen. Warum erkranken 
heutzutage so viele Menschen an 
einer Depression?
FS: Die Gründe hierfür sind viel-
fältig. Einerseits werden wir 
aufgrund des medizinischen Fort-
schrittes immer älter und damit 
nehmen automatisch sämtliche 
altersabhängigen Erkrankungen, 
zu denen auch die Altersdepres-
sionen gehören, zu. Zudem ent-
wickeln wir uns in Deutschland 
immer mehr in Richtung einer 
Dienstleistungsgesellschaft. Da-
mit nimmt die körperliche Bean-
spruchung am Arbeitsplatz ab, die 
seelischen Belastungen hingegen 
immer weiter zu.

Werden orthopädische und internis-
tische Ursachen für eine frühzeitige 
Berentung seltener, steigen dem-
gegenüber die psychischen Ursa-
chen relativ dazu immer weiter an. 
Außerdem werden Diagnostik und 
Versorgung von Depressionen im-
mer besser. Chronische Schmerzen, 
hinter denen sich oft eine körperliche 
oder sogenannte „larvierte Depres-
sion“ verbirgt, werden viel früher 
sowie richtig erkannt und behandelt.

Da das Gehirn dann  
verstärkt negative  

Aspekte wahrnimmt, 
sieht alles, wohin man 

auch blickt, Vergangen-
heit, Gegenwart  

und Zukunft,  
eher negativ aus.

Woran kann man eine (nahende) 
Depression als Betroffener oder An-
gehöriger erkennen?
FS: Es ist schwer, hier allgemein-
gültige und verlässliche Kriterien 
zu nennen, da sich die Symptome 
einer Depression bei ein und dem-
selben Patienten immer wieder 
ändern können. Häufig leiden die 
Betroffenen unter Schlafstörungen. 
Männer neigen dann zu gereizten 
Reaktionen, während Frauen die 
Wut eher nach innen kehren, auf 
sich selbst richten und schneller mit 
Traurigkeit reagieren. Sehr typisch 
ist auch, dass die Freudfähigkeit 
allgemein nachlässt, nichts macht 
mehr so richtig Spaß. 
Da das Gehirn dann verstärkt nega-
tive Aspekte wahrnimmt, sieht alles, 
wohin man auch blickt, Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft, eher 
negativ aus. Es stellen sich Verlust 
von Interessen und eine allgemeine 
Gleichgültigkeit und Antriebslosig-
keit ein. Wenn die Energie für Alltags-
dinge immer mehr verloren geht, ist 
das sicher ein ernst zu nehmendes 
Alarmzeichen. Auch eine ständige 
Ruhelosigkeit, Überforderungsgefüh-
le oder zunehmende Ängste (allge-

meine Versagens-, Zukunfts- oder 
Existenzängste) können Anzeichen 
für eine bereits vorhandene oder 
nahende Depression sein. Richtig 
ernst wird es dann, wenn sich le-
bensmüde Gedanken einstellen.

Was kann man dann tun?
FS: Man sollte unbedingt einen 
Fachmann aufsuchen und sich nicht 
nur an Angehörige und Freunde 
wenden, die hier überfordert sind. 
Sie geben in den besten Absichten 
oft die falschesten Ratschläge. Der 
eigene Hausarzt ist eine sehr gute 
erste Anlaufstelle, denn es sollten 
auch immer körperliche Ursachen 
wie beispielsweise eine Schilddrü-
senerkrankung, die einer Depression 
zugrundeliegen können, ausge-
schlossen werden. Weitere mögli-
che Anlaufstellen für eine Abklärung 
und Untersuchung sind dann neben 
bzw. im Anschluss an den Besuch 
beim Hausarzt die Institutsambulan-
zen der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
sowie niedergelassene Psychiater 
und Psychologen.

Psychische Erkrankungen gelten 
noch immer als nicht salonfähig, 
weder Betroffene noch Angehöri-
ge sprechen gern darüber – auch 
nicht über Depressionen. Woran 
liegt das? 
FS: In der Medizin kämpfen wir 
immer noch mit vielen negativen 
Vorurteilen, welche psychischen 
Erkrankungen wie der Depressi-
on anhaften. Es gibt viele Berüh-
rungsängste, niemand mag offen 
darüber sprechen. Ein Grund dafür 
ist, dass im Gegensatz zu einem 
Beinbruch seelische Störungen so 
schwer vorstellbar sind, vor allem 
dann, wenn man noch nie etwas 
damit zu tun hatte. Und auch in 
den Medien werden psychische 
Störungen noch immer recht nega-
tiv und einseitig dargestellt. 
Psychiatrische Themen werden leicht 
in einen Topf geworfen mit Gruse-
leffekten aus dem „Tatort“ oder 
anderen Krimis, da fehlt oft eine 
differenzierte Auseinandersetzung.

Was kann man gegen diese Stigma-
tisierung tun?
FS: Aufklärung und Prävention 
sind ungeheuer wichtig. Je mehr 
dieses wie auch andere Themen, 
die sich mit der kranken Seele des 
Menschen befassen, öffentlich ge-
macht werden, sei es durch Film-
beiträge, sei es durch Vorträge oder 
Podiumsdiskussionen, desto mehr 
wird für jedermann nachvollzieh-
bar, wie es zu einer psychischen 
Erkrankung wie der Depression 
kommen kann. Wichtig ist hierbei 
immer, Wege aus der Depression 
aufzuzeigen und den unmittelbar 
oder mittelbar Betroffenen Hoff-
nung und Mut zu machen. Und die 

Chefarzt PD Dr. Florian Seemüller

Gesellschaft muss lernen, offen mit 
solchen Themen umzugehen, dar-
über zu reden und sie nicht weiter 
zu tabuisieren. Das gilt für beide 
Seiten, die Betroffenen, aber auch 
deren Umwelt. Man ist eben lieber 
Herr im eigenen Haus ...

Das gilt noch mehr für die männli-
chen Patienten?
FS: Ja, Männer tun sich da in der 
Tat noch schwerer als ihre weibli-
chen Leidensgenossinnen, oft sind 
sie seit ihrer Kindheit von dem 
Dogma geprägt, dass man solche 
Dinge „mit sich selbst ausmachen 
muss“. Der Aufruf ist klar: Suchen 
Sie sich rechtzeitig Hilfe, auch bei 
seelischen Schmerzen! 

Innehalten, sich einfach 
einmal hinsetzen und 

Ruhe einkehren lassen.

Und was kann man präventiv tun?
FS: Es ist ungeheuer wichtig, auf 
sich selbst zu achten. Gerade in 
unserer heutigen, schnelllebigen 
Leistungsgesellschaft. Da heißt es: 
Innehalten, sich einfach einmal hin-
setzen und Ruhe einkehren lassen.
Das kann früh morgens noch im 
Bett vor dem Aufstehen geschehen 
oder am Abend, wenn man nach 
Hause kommt. Jeder sollte den ge-
eigneten Zeitpunkt für sich selbst 
herausfinden. Man sollte in sich hi-
neinspüren und wahrnehmen: Bin 
ich angespannt oder entspannt, ge-
stresst, nervös oder gelassen? Was 
ist mir heute gelungen, bin ich mit 
mir zufrieden? 
In der Hektik unseres Alltags mit 
seinen ständigen Herausforderun-
gen, sei es in der Arbeit (Burnout ist 
ein Risiko-Stadium, das leicht in eine 
Depression mündet), im Familienle-
ben oder im Alltag allgemein, gerät 
man schnell in ein Hamsterrad, das 
sich immer schneller dreht. Acht-
samkeit und eine gewisse Selbstre-
flektion können davor bewahren, 
dass man in einen Strudel gerät, 
aus dem es irgendwann dann kein 
Entrinnen mehr zu geben scheint.

Wenn ich jetzt das Gefühl habe: Ja, 
ich könnte gefährdet sein, was ist 
denn nun konkret ein Gradmesser 
für mich und Anlass, meinen Arzt 
aufzusuchen?
FS: Das ist eine ganz wichtige Fra-
ge. Jeder von uns hat ja mal einen 
melancholischen Tag, der gehört 
zum Leben, deshalb ist man noch 
lange nicht depressiv. Aber wenn 
ein Großteil meines Tages von 
Traurigkeit geprägt ist und dieser 
Zustand über zwei Wochen oder 
länger andauert, dann ist es an der 
Zeit, einen Fachmann zu konsultie-
ren und den Problemen auf den 
Grund zu gehen.

Wenn ich meinen Alltag nicht 
mehr bewältige, wenn die Last der 
Arbeit immer mehr drückt und es 
zu Konzentrations- und Gedächt-
nisstörungen kommt, dann sind 
auch das Alarmglocken. Und nicht 
zuletzt müssen auch diejenigen 
Depressionen erwähnt werden, 
die aus heiterem Himmel kom-
men können und deren Ursache 
biologisch-genetischer Art ist. Die 
Anzeichen und Symptome sind 
aber, wie auch bei den anderen 
Formen, dieselben. 

Das Interview führte  
Barbara Falkenberg.

Die Depression
(lat.: deprimere = niederdrücken)  
ist eine psychische Störung, 
für die gedrückte Stimmung, 
Interessenlosigkeit und ein ge-
hemmter Antrieb für die meiste 
Zeit des Tages über mindestens 
zwei Wochen typisch sind. 
Neben diesen Kernsympto-
men gibt es noch eine ganze 
Reihe weiterer Symptome wie 
Appetitlosigkeit und Schlafstö-
rungen. Es gibt, je nach Symp-
tomausprägung, verschiedene 
Schweregrade: von einer leich-
ten über eine mittelschwere bis 
hin zu einer schweren Depressi-
on, sowie verschiedene Formen 
angefangen von Depressionen 
mit stärkerem genetischen und 
Gehirnstoffwechsel beding-
tem Hintergrund bis hin zu 
Depressionen, die stärker mit 
Persönlichkeitsmerkmalen und 
Umweltfaktoren – wie länger 
dauernde Belastungssituatio-
nen – ausgelöst werden. In der 
Regel liegen Mischformen ent-
lang dieses Kontinuums vor.
Zur Behandlung werden nach 
Abklärung möglicher medizini-
scher Ursachen Antidepressiva 
eingesetzt oder eine Psycho-
therapie durchgeführt, je nach 
Verfügbarkeit, Patientenpräfe-
renz und Schweregrad einzeln 
oder auch kombiniert.

Informationen unter:
kbo - Lech-Mangfal l -K l in ik 
Garmisch-Partenkirchen, 
Aufnahme und Belegungsma-
nagement: 
Telefon: 08821 77-6070 
von 8 bis 13 Uhr, 
E-Mail: aufnahme-belegungsma-
nagement@psychiatrie-gap.de

Krisendienst Psychiatrie, 
Telefon: 
0180 655 3000, 9 bis 24 Uhr, 
E-Mail : info@krisendienst-
psychiatrie.de

Infobox
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kbo-Chefarzt w rd Professor
Interview mit Prof. Dr. med. Michael Landgrebe, Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

Die Universität Regensburg 
hat den Chefarzt und Privat-
dozenten der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Agatharied, Dr. 
Michael Landgrebe, zum Pro-
fessor bestellt. 

Prof. Dr. med. Peter Zwanz-
ger, Sprecher der Ärztlichen Di-
rektoren bei kbo und Ärztlicher 
Direktor des kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikums, zur Bestellung von Prof. 
Landgrebe: 

„Die enge Vernetzung mit den 
Universitätsklinika und das damit 
verbundene hohe Engagement 
der Akademischen Lehrkranken-
häuser in Lehre und Forschung 
garantiert, dass die Patienten in 
den kbo-Kliniken eine evidenzba-
sierte und leitliniengerechte State-
of-the-Art-Therapie erhalten. Wir 
freuen uns sehr über die Bestel-
lung unseres Kollegen Landgrebe 
zum Professor.“

Im Gespräch mit Prof. Dr. med. 
Michael Landgrebe

Herzlichen Glückwunsch, Herr 
Prof. Dr. Landgrebe, zu Ihrer Pro-
fessur, ein sicherlich auch für Sie 
bedeutsamer Moment.
Prof. Dr. Michael Landgrebe 
(ML) Danke, ja, sicher, nach 
15-jähriger Tätigkeit in Wissen-
schaft und Lehre ist dieser Titel 
gewissermaßen die Krönung 
meiner bisherigen akademischen 
Laufbahn.
Sie haben in Göttingen Medizin 
studiert, in Regensburg Ihre klini-
sche Ausbildung absolviert, dort 
auch habilitiert und dürfen seit 
2011 als Privatdozent auch Stu-
denten unterrichten.
ML: In der Regel dauert es min-
destens sechs Jahre, bis man als 
Privatdozent den Antrag auf Be-
stellung zum außerplanmäßigen 
Professor stellen kann. In diesen 
Jahren muss man selbstverständ-

lich weiter intensiv wissenschaftlich 
arbeiten und seine Ergebnisse publi-
zieren. Aber auch eine regelmäßige 
Lehrtätigkeit muss nachgewiesen 
werden. Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, kann man seinen Lehr-
stuhlinhaber bitten, die Bestellung 
zum außerplanmäßigen Professor 
bei der Fakultät zu beantragen. 
Die weiteren Schritte sind mit der 
Einholung von externen Gutachten 
durch die Universität vorgesehen 
bis man dann endlich die Urkunde 
in der Hand halten darf. Dies ist auf 
jeden Fall ein besonderer Moment

Etwa zehn Prozent der 
Allgemeinbevölkerung 

beschreibt einen  
Tinnitus, bei etwa ein 

bis zwei Prozent ist der 
Tinnitus so ausgeprägt, 

dass ein erheblicher
Leidensdruck besteht 

und es in vielen  
Fällen zu massiven  
Beeinträchtigungen  
der Lebensqualität  
bis hin zu Arbeits- 

unfähigkeit kommt.

Wo liegen Ihre wissenschaftlichen 
Schwerpunkte?
ML: Ich arbeite wissenschaftlich 
sehr viel im Bereich der affektiven 
Störungen, vor allem der Depressi-
on, aber Schizophrenie und soma-
toforme Störungen sind ebenfalls 
wissenschaftliche Schwerpunkte. 
Ein weiterer wesentlicher For-
schungsbereich ist das nicht-in-
vasive Hirnstimulationsverfahren. 
Darunter versteht man insbesonde-
re die transkranielle Magnetstimula-
tion (rTMS) sowie die transkranielle 
Gleichstromstimulation. Die rTMS 
stellt einen innovativen Therapiean-

satz bei verschiedenen neuropsych-
iatrischen Krankheitsbildern wie der 
Depression, der Schizophrenie aber 
auch dem chronischen Tinnitus dar. 
Für letzteren bin ich Arbeitsgrup-
penleiter eines europäischen For-
schungsprojekts.

Als Tinnitus bezeichnet man ein 
Symptom, bei dem der Betroffene 
Geräusche wahrnimmt, denen kei-
ne äußere Schallquelle zugeordnet 
werden kann. Man kann daher auch 
von Phantomgeräuschen sprechen.
Etwa zehn Prozent der Allgemein-
bevölkerung beschreiben einen Tin-
nitus, bei etwa ein bis zwei Prozent 
ist der Tinnitus so ausgeprägt, dass 
ein erheblicher Leidensdruck besteht 
und es in vielen Fällen zu massiven 
Beeinträchtigungen der Lebensqua-
lität bis hin zu Arbeitsunfähigkeit 
kommt. Häufig wird der Tinnitus 
von begleitenden Depressionen und 
Angststörungen verkompliziert. 

Ziel des europäischen Forschungs-
projekts ist eine bessere klinische 
Charakterisierung und Subtypisie-
rung mit dem Ziel, Tinnitus-Patien-
ten gezielter erfolgversprechenden 
Therapiemöglichkeiten zuzuführen 
und damit die Versorgung der Pati-
enten, die sich häufig hilflos und al-
lein gelassen fühlen, zu verbessern.

Was bedeutet Ihnen dieser Profes-
soren-Titel persönlich?
ML: Auf jeden Fall eine große Ge-
nugtuung. Diese für mich höchs-
te akademische Auszeichnung ist 
schon extrem zufriedenstellend 
und stellt ganz klar eine besonde-
re Wertschätzung meines wissen-
schaftlichen Engagements und der 
Ergebnisse dieser Bemühungen dar.

Und wo sehen Sie den direkten 
oder indirekten Nutzen solch eines 
Titels für die Patienten?
ML: Solch ein Titel ist ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal für unsere Leis-
tungen in der kbo-Lech-Mangfall-

Klinik Agatharied. Unsere Patienten 
legen größten Wert auf solche Aus-
zeichnungen, die ja schließlich auch 
Nachweis von langjähriger, intensiver 
Forschung und Weiterbildung sind. 

Ist diese Auszeichnung ein erklärtes 
Lebensziel für Sie gewesen?
ML: Nicht unbedingt. Man beginnt 
nicht eine Ausbildung mit dem Ziel, 
Professor zu werden. Manches ist 
auch nicht planbar, sondern hängt 
viel mehr von den Rahmenbedin-
gungen und manchmal auch glück-
lichen Fügungen ab. So wollte ich 
ursprünglich Neurologe werden und 
habe meine Ausbildung in der Neu-
rologie der TU München begonnen. 
Dass ich letztendlich in der Psychia-
trie „kleben geblieben“ bin, ist so 
manch einem Zufall geschuldet und 
hat sich so gefügt – glücklich gefügt, 
wie ich heute sagen möchte.

Wird sich nun inhaltlich an Ihren 
Aufgaben etwas für Sie ändern?
ML: Nein, ich übernehme mit der 
Ernennung zum Professor nicht au-
tomatisch andere Tätigkeiten oder 
Funktionen, ich werde auch weiter-
hin in der Forschung und Lehre an 
der Uni Regensburg bleiben, aber na-
türlich der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
und unseren Patientinnen und Pati-
enten hier in Agatharied als Chefarzt 
die Treue halten.

Dafür bin ich  
der Geschäftsführung 
sehr dankbar und ver- 
bunden und das emp- 

finde ich auch  
keinesfalls als eine 

Selbstverständlichkeit.

Welchen Anteil an Ihrem Erfolg hat-
ten die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
als Arbeitgeber?
ML: Die kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken und damit allen voran ihr Ge-
schäftsführer Gerald Niedermeier 
haben mir ohne Beschränkung die 
Freiheit gelassen, auch weiterhin 
neben meiner Funktion als Chef-
arzt in der Wissenschaft tätig zu 
sein. Dieser Freiraum war sicherlich 
wichtig und mit entscheidend da-
für, dass ich die Voraussetzungen 
für die Professur erfüllen konnte. 
Dafür bin ich der Geschäftsführung 
sehr dankbar und verbunden und 
das empfinde ich auch keinesfalls 
als eine Selbstverständlichkeit.

Bei all den Aufgaben: Wie entspan-
nen Sie?
ML: Solange ich meine Arbeit gern 
tue und sie mir Freude macht, ist 
der Druck, mich erholen zu müs-
sen, ja gar nicht so hoch. Jeder, 
der eine universitäre Laufbahn 
einschlägt, muss sich darauf 
einstellen, auch außerhalb der 
40-Stunden-Woche engagiert zu 
sein. Wichtig ist vor allem, dass 
meine Familie, meine Frau, dieses 
Engagement mitträgt und immer 

mitgetragen hat. In unserer Frei-
zeit steht als Familie aber der 
Sport ganz oben, wir wandern 
oder fahren Radl. Unsere 12-jäh-
rige Tochter und der achtjährige 
Sohn brauchen natürlich auch 
unsere intensive Aufmerksamkeit 
und unser individuell zugewand-
tes Interesse.

Zur Person
Seit Anfang 2014 ist Prof. Dr. med. 

Michael Landgrebe Chefarzt der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatha-
ried. Vor seiner Tätigkeit bei kbo 
war Prof. Dr. Michael Landgrebe 
seit 2003 an der Klinik für Psychi-
atrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie der Universität Regensburg 
als bereichsleitender Oberarzt und 
Personaloberarzt tätig. Im Rah-
men seiner Aufgaben hat er die 
Depressionsstation der Universität 
Regensburg aufgebaut und ge-
leitet. Im März 2012 wechselte er 
als leitender Oberarzt an die Klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie der Sozialstiftung 
Bamberg, wo er auch die Leitung 
des Neurostimulationszentrums 
übernommen hat. 

Seine klinisch-wissenschaftliche 
Arbeit liegt schwerpunktmäßig 
im Bereich der Neurostimula-
tionsverfahren, insbesondere 
den nicht-invasiven Hirnstimu-
lationsverfahren, wie der trans-
kraniellen Magnetstimulation, 
sowie in der Untersuchung der 
neurobiologischen Grundlagen 
somatoformer Störungen am 
Beispiel des chronischen Tinni-
tus´ und der Elektrosensibilität. 
Klinische Schwerpunkte seiner 
Arbeit sind unter anderem die 
Behandlung affektiver und schi-
zophrener Erkrankungen sowie 
im psychosomatischen Fachge-
biet Erkrankungen wie der chro-
nische Tinnitus oder depressive 
Erschöpfungszustände. Neben 
moderner, evidenzbasierter Psy-
chopharmakologie und Psycho-
therapie stellen nicht-invasive 
Stimulationsverfahren, wie die 
transkranielle Magnetstimulation 
und andere biologisch-orientierte 
Therapieverfahren, wesentliche 
Behandlungssäulen dar.

Prof. Landgrebe ist seit Jahren in 
verschiedensten Forschungsakti-
vitäten eingebunden. Unter ande-
rem ist er Gründungsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Hirn-
stimulation in der Psychiatrie und 
vom ersten Tag eng in die Aktivitä-
ten der Tinnitus Research Initiative 
eingebunden, wo er Leiter einer 
internationalen Arbeitsgruppe mit 
dem Ziel einer besseren klinischen 
Charakterisierung des chroni-
schen Tinnitus ist. Im Bereich der 
Schizophrenie-Forschung war er 
in Zusammenarbeit mit der Tech-
nischen Universität München an 
verschiedenen klinischen Studien 
als Studienleiter beteiligt.

Das Interview führte  
Barbara Falkenberg. 

März 2018

Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, mit Prof. Dr. Michael Landgrebe (rechts) bei der 
Urkundenübergabe
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U H D – was verbirgt sich dahinter?
Wie viele Anfragen werden denn 
pro Tag bearbeitet?
BF: Pro Tag gehen zwischen 120 bis 140 
Anfragen bei uns ein. Wir hatten vom 
01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 
2017 ca. 32.500 Tickets, die von uns 
behoben bzw. weitergeleitet wurden.

Auf welche Probleme beziehen sich 
die häufigsten Meldungen?
AF: So banal das klingt, aber die 
häufigsten Anfragen sind: Passwort 
vergessen oder mehrmals falsch 
eingegeben, keine Verbindung zu 
Citrix und Mailanhänge lassen sich 
nicht öffnen.

Und wie oft können Sie sofort Erste 
Hilfe leisten?
IK: Bei Problemen, bei denen keine 
„Administratorrechte“ erforderlich 
sind, das sind immerhin ca. 70 Pro-
zent aller Anfragen, können wir in 
der Regel sofort behilflich sein. Wir 
schalten uns dann auf den Anwen-
der-Rechner auf und beheben das 
Problem innerhalb von 24 Stunden.

Gratulation – das ist ja doch enorm!
Was könnten denn die Anwender 
dazu beitragen, dass sich die Zahl 

der sofort behobenen Tickets noch 
weiter erhöht?
BF: Da fallen uns ganz spontan drei 
wichtige Voraussetzungen zu einer 
schnellen und problemlosen Bear-
beitung ein: Bei der ersten Fehler-
meldung unbedingt den Namen, 
Vornamen, Telefonnummer, Station 
oder Abteilung, und ganz wichtig, 
die Rechnernummer angeben.
IK: Den Fehler genau bezeichnen 
und beschreiben oder die genaue 
Fehlermeldung angeben.

Unsere Helfer in der Not! Von links nach rechts: Andreas Feiner, Benjamin 
Fekete und Ibrahim Kovacevic

UHD ist die Abkürzung für 
User-Help-Desk. Das ist ein Sys-
tem, das vorrangig für die Unter-
stützung der IT-Anwender und 
die Aufnahme von Fehlermel-
dungen zuständig ist. 

Alle kbo-Mitarbeitenden können 
oder sollen sich bei Änderungen, 
Neuanmeldungen oder zur Fehler-
behebung am PC an diese Abtei-
lung wenden. Für jede Meldung 
wird dort ein Ticket erstellt und im 
besten Fall direkt vom jeweiligen 
Ansprechpartner gelöst. 

Um Ihnen einen kleinen Einblick in 
unsere Abteilung zu gewähren, hat 
Elisabeth Reuther ein Interview mit 
den drei Ansprechpartnern Andreas 
Feiner (AF), Benjamin Fekete (BF) 
und Ibrahim Kovacevic (IK) geführt.

Benjamin Fekete, Sie als Dienstäl-
tester können uns sicher einiges 
über den Werdegang der Abteilung 
berichten?
BF: Ja natürlich, ich bin ja fast vom 
ersten Tag an dabei. Die Gründung 
fand am 01. Oktober 2010 statt und 
wurde bis 31. Dezember 2016 über 
einen externen Dienstleister betreut. 

Seit 01. November 2010 bin ich mit 
von der Partie und im Laufe des Jah-
res 2015 kamen dann noch Andreas 
Feiner und Ibrahim Kovacevic dazu. 
Seit 01. Januar 2017 sind wir nun bei 
der kbo-Service angestellt.

Wie viele Stunden und an welchen 
Tagen ist die Hotline besetzt?
AF: Wir sind von Montag bis Frei-
tag von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Das 
heißt, wir teilen die elf Stunden täg-
lich in Schichten auf, die wir nach 
Absprache im Wechsel besetzen, 
damit immer mindestens einer 
von uns erreichbar ist. In der „rush 
hour“, so zwischen 9 und 16 Uhr, 
sind wir normalerweise zu dritt.

Wie kann man sich Ihre Aufgaben 
vorstellen?
IK: Wir stellen hier die Schnittstelle 
zwischen Anwender und IT-Abtei-
lung dar. Störungen oder Anfra-
gen, zum Beispiel zur Einrichtung 
eines neuen PC-Arbeitsplatzes, 
gehen bei uns per Telefon oder 
Mail ein und wir entscheiden, ob 
das Problem bzw. die Anfrage von 
uns oder von einem IT-Fachmann 
behoben wird.
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AF: Rechtzeitig, also bereits vor 
einer Änderung oder Umstellung, 
die einen Anwender betreffen, eine 
Information an uns weiterleiten.

Vielen Dank für das interessante 
Gespräch und den Einblick, den Sie 
uns gewährt haben. Im Namen al-
ler Anwender möchte ich mich bei 
Euch für die super Zusammenar-
beit und hilfreiche Unterstützung 
in Notfällen bedanken.

Elisabeth Reuther

NACHGEFRAGT/KOMMENTAR

„Unser Klinikum steht für eine außerordentliche 
psychiatrische Kompetenz und Erfahrung“

Franz Podechtl im Interview

viel Unterstützung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Klinikum 
gespürt. Insbesondere die Zusam-
menarbeit mit Prof. Peter Brieger 
und Hermann Schmid ist von ge-
genseitigem Respekt, Vertrauen 
und Offenheit geprägt. Gemein-
sam möchten wir die kommenden 
Aufgaben lösen. Diesen Teamgeist 
möchte ich pflegen und weiter aus-
bauen, denn das macht das kbo-
Isar-Amper-Klinikum aus.

Ebenso wissen wir, 
welche enormen 

Anstrengungen die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in diesem 

und auch in den  
vergangenen Jahren 

geleistet haben.

Umzüge, Aufgabe von Haar II, neue 
Chefärzte, zahlreiche große Veran-
staltungen: 2017 war ein sehr be-
wegtes Jahr für das kbo-Klinikum 
und alle Mitarbeiter. Wie fällt Ihr 
Fazit aus? 
FP: Wenn wir in ein paar Jahren auf 
2017 zurückblicken werden, dann 
wird dieses Jahr für uns alle am kbo-
Isar-Amper-Klinikum ein wichtiger 
Meilenstein gewesen sein. Die Auf-
gabe von Haar II ist nicht nur eine 
historische Veränderung in der Ge-
schichte unseres kbo-Isar-Amper-
Klinikums, denn schließlich wurden 
über 100 Jahre lang dort Patienten 

behandelt. Mit der Konzentrati-
on auf Haar I und dem Umzug in 
die neuen Gebäude haben wir 
aus meiner Sicht auch die Basis 
für eine baulich moderne und zu-
kunftsfähige Klinik geschaffen, 
die unsere sehr gute medizini-
sche, therapeutische und pflege-
rische Kompetenz mit moderner 
Architektur verbindet. Wir, also 
Prof. Dr. Peter Brieger, Hermann 
Schmid und ich, sind uns auch in 
diesem Punkt einig. 
Ebenso wissen wir, welche enor-
men Anstrengungen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in diesem 
und auch in den vergangenen 
Jahren geleistet haben. Die Regi-
onalisierungsmaßnahmen der ver-
gangenen Jahre, die Aufgabe von 
Haar II und die damit verbundenen 
Umzüge sind eine Meisterleistung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unserer kbo-Klinik. Im Namen 
des Direktoriums möchte ich mich 
herzlich für dieses außerordentli-
che Engagement bedanken.
PD Dr. Stephan Heres, Chefarzt 
München-Nord, und PD Dr. Jens 
Benninghoff, Zentrum Altersme-
dizin und Entwicklungsstörungen, 
bringen neue Ideen und Gedan-
ken mit ein. Beide haben ein be-
stelltes Haus ihrer Vorgänger, Dr. 
Irmgard Paikert-Schmid und Dr. 
Herbert Pfeiffer, vorgefunden und 
bauen auf diesem sehr guten Fun-
dament auf. Dr. Irmgard Paikert-
Schmid und Dr. Herbert Pfeiffer, 
die uns 2017 verlassen haben, 

Die Krankenhausleitung gratuliert Franz Podechtl. Von links nach rechts:  
Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Peter Brieger, Geschäftsführer Franz Podechtl, 
Pflegedirektor Hermann Schmid und Verwaltungsleiter Martin Heimkreiter

Am Ende des Bewerbungsver-
fahrens stand die Entscheidung 
des kbo-Verwaltungsrats unter 
der Leitung des Bezirkstagsprä-
sidenten Josef Mederer, und 
diese war eindeutig. Am 05. 
Dezember 2017 ernannte das 
Gremium Franz Podechtl zum 
Geschäftsführer des kbo-Isar-
Amper-Klinikums. 

Bereits seit Mai 2017 hatte der 
52-Jährige dieses Amt inne und sich 
in die laufenden und langfristigen 
Projekte eingearbeitet. Mit ihm spra-
chen wir über die laufenden Projekte 
und über bevorstehende Aufgaben.

Herzlichen Glückwunsch, der Ver-

waltungsrat hat Sie am 05. Dezem-
ber 2017 berufen. Wie haben Sie 
die vergangenen Monate und das 
Bewerbungsverfahren erlebt?
Franz Podechtl (FP): Zunächst 
bin ich sehr glücklich, dass ich das 
Vertrauen des kbo-Verwaltungsrats 
und der Findungskommission ge-
winnen konnte. Dieses Vertrauen 
möchte ich in den kommenden Mo-
naten und Jahren zurückgeben. Ich 
habe mich bewusst auf diese Posi-
tion beworben, denn sie reizt mich 
sehr. Ich arbeite seit dem Tag der 
Ausgründung am 01. Januar 2007 
bei kbo in verschiedenen Positionen 
und bin mit unserem Unternehmen 
sehr verbunden. Zudem habe ich 
in den vergangenen Monaten sehr 

möchte ich für ihre langjährige 
und verdienstvolle Tätigkeit dan-
ken. Persönlich finde ich es schön, 
dass die Marke kbo auch mit den 
zahlreichen Tagungen, Symposi-
en und Veranstaltungen unseres 
Klinikums weiter geprägt wird. 
Unser kbo-Klinikum steht für eine 
außerordentliche psychiatrische 
Kompetenz und Erfahrung. Darauf 
können wir stolz sein und das soll-
ten wir auch nach außen tragen. 
Allein in 2018 planen wir mehr als 
25 Tagungen und Symposien.
Sie sind seit knapp acht Monaten 
Geschäftsführer des kbo- Isar-
Amper-Klinikums, welches Fazit 
ziehen Sie?
FP: Ich kannte sehr viele Mitar-
beiter des kbo-Klinikums aus 
meiner früheren Tätigkeit hier 
am kbo- Isar-Amper-Kl inikum 
München-Ost, und ich wusste 
aus den Erfahrungen der letzten 
zwölf Jahre bei kbo, dass ich in 
jeder Hinsicht von den Mitar-
beitern unserer kbo-Klinik, vom 
kbo-Vorstand sowie meinen Ge-
schäftsführer-Kollegen bei kbo 
unterstützt werde. Besonderes 
und außergewöhnliches Engage-
ment, tiefe Verbundenheit der 
Mitarbeiter mit ihrer Arbeit und 
ausgewiesene Kompetenz über 
alle Berufsgruppen hinweg, ge-
nau dies habe ich erlebt, und des-
wegen freue mich jeden Tag auf 
meine Arbeit. 

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.
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Prof. Dr. Peter Brieger im Gespräch

Prof. Dr. Peter Brieger ist seit einem 
Jahr Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums. 

und motivierte Menschen hier ar-
beiten. Die Gestaltungsmöglichkei-
ten hier sind groß, die Aufgaben 
aber auch. Ich hätte nicht erwartet, 
dass mir mit so viel Wohlwollen und 
Unterstützung gegenübergetreten 
wird. Viele Begegnungen mit Mit-
arbeitern haben mich berührt und 
beeindruckt. Natürlich sind die The-
men 2017 auch schwierig und her-
ausfordernd gewesen: Der Wechsel 
in der Geschäftsführung hat fast 
alles überlagert. Jetzt bin ich sehr 
froh, dass eine dauerhafte Lösung 
gefunden wurde und freue mich auf 
die weitere Arbeit im Direktorium. 
Schwer beeindruckt bin ich von der 
Professionalität, mit der die Umzüge 
abgewickelt wurden und werden. 
So etwas habe ich noch nie erlebt. 
Ich glaube, mein persönliches High-
light 2017 war, als ich vor 8 Uhr 
morgens an einem Umzugstag auf 
eine „neue Station“ kam und mir 
eine Kollegin sagte, sie sei jetzt rich-
tig stolz hier zu arbeiten und jetzt 
könnte sie sich auf einmal vorstellen, 
ihren Freundinnen den Arbeitsplatz 
zu zeigen. 
Bereits im Januar 2018 hat eine 
wichtige Veranstaltung stattge-
funden: Am 18. Januar hat das 
Klinikum den ersten 25 Patienten, 
die am 18. Januar 1940 deportiert 
wurden, gedacht und damit an das 
dunkelste Kapitel der Geschichte 
des Klinikums erinnert. 

Es ist eine Stärke  
von kbo und des  
kbo-Isar-Amper- 

Klinikums, dass es  
eine Kultur gibt,  

solche Diskussionen  
zu führen.

Sie legen sehr viel Wert darauf, 
dass das Klinikum Verantwortung 
für die damaligen Grausamkeiten 
übernimmt. 
Warum ist Ihnen das so wichtig?
PB: In der Anstalt Haar-Eglfing 
wurden schändliche Verbrechen 
begangen. Mit dieser Hypothek 
müssen wir leben. Das ist eine Re-
alität. Müssen wir das aber immer 
wieder neu thematisieren? Kann 

das nicht einfach mal „in Ruhe ge-
lassen“ werden? Die Frage haben 
wir in verschiedenen Konstellatio-
nen wiederholt diskutiert: Rühren 
wir nicht mit der Thematisierung der 
NS-Vergangenheit an alten Wunden 
und beschädigen wir uns dadurch? 
Das sehe ich nicht so. Wir müssen 
davon ausgehen, dass in der NS-Zeit 
weit mehr als 1.000 Patienten aus 
Eglfing-Haar Opfer der NS-Eutha-
nasie wurden – durch Transporte in 
Tötungsanstalten, durch Vernach-
lässigung, Verhungernlassen und – 
insbesondere in der Kinderabteilung 
– durch direkte Medikamententö-
tung. Das ist eine Verantwortung, 
der wir uns stellen müssen und das 
führt automatisch auch zum Diskurs 
über Haltung, Werte und ethische 
Aspekte unserer Tätigkeit heute. 
Es ist eine Stärke von kbo und 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums,  
dass es eine Kultur gibt, solche 
Diskussionen zu führen. Der Ort 
Eglfing-Haar, die Gebäude, das Ge-
lände, aber auch die Institution und 
die dort tätigen Menschen und die 
ihnen zur Behandlung anvertrauten 
Menschen haben eine Geschichte 
und Geschichte ist immer auch prä-
sent, sie lebt fort. Wir müssen sie 
kennen und uns dazu positionieren. 
Wer einmal bei einem Treffen der An-
gehörigen der NS-Opfer war, spürt 
und weiß, dass wir uns der Verant-
wortung stellen müssen.

Vor einigen Wochen habe ich 
Bernhard Richarz in Berlin besucht, 
der die Monographie „Heilen, Pfle-
gen, Töten“ über die NS-Zeit in 
München-Haar 1987 geschrieben 
hat und früher hier tätig war. Die 
Begegnung mit ihm hat mich sehr 
beeindruckt. Es wird wichtig sein, 
hier in der nächsten Zeit die Erin-
nerungskultur vor Ort fortzuführen 
und weiterzuentwickeln.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie 2018 auf das gesamte Klinikum 
zukommen?
PB: Ein zentraler Punkt ist die wirt-
schaftliche Situation: Wir müssen 
genügend Einnahmen haben, um 
gut (be)handeln zu können. Das 
Problem, dass wir seit mehreren 
Jahren kein genehmigtes Budget 

mehr hatten und haben, drückt. 
Wir müssen eine Lösung finden, 
so dass das Geld weiterhin reicht. 
Ich fürchte aber, die Zeiten werden 
nicht einfacher werden. Die Umzü-
ge und der Wandel der Strukturen 
am Standort Haar sind wichtige 
Themen. Wenn wir in München-
Ost uns auf das Gelände Haar I 
konzentrieren und wir beispiels-
weise eine völlig neue Klinik für 
Psychosomatik haben werden, 
verändert sich manches. Das ist 
eine Riesenchance. Auch rechne 
ich damit, dass wir in 2018 wieder 
eine Klinik für Suchtmedizin haben 
werden. 
Ein anderes wichtiges Thema ist die 
Perspektive der Klinik in Taufkirchen. 
Manche trauern dort dem Verlust 
der Eigenständigkeit bis heute nach. 
Es muss deswegen unser Ziel sein, 
dass die Zusammengehörigkeit 
im kbo-Isar-Amper-Klinikum eine 
Selbstverständlichkeit wird und der 
Standort Taufkirchen gestärkt wird 
– mit Pflege des speziellen „Tauf-
kirchen-Spirits“, bei dem ja auch 
eine Portion Stolz und Eigensinn 
mitschwingt. Aber auch die ande-
ren regionalen Standorte müssen 
stark ausgestattet sein und sich 
zugleich zum „Ganzen“ zugehörig 
fühlen. Deswegen hat für mich die 
Zentrale Patientenaufnahme eine 
hohe Priorität. 
Die Entwicklung neuer Versor-
gungsstrukturen wird uns her-
ausfordern: Die Vorgaben zu der 
stationsäquivalenten Behand-
lung („STÄB“) sind komplex und 
wir können sie noch schwer ein-
schätzen. Ob wir durch solche 
neuen Versorgungsangebote im 
Großraum München dem Auf-
nahmedruck etwas entgegenset-
zen können, werden wir prüfen. 
Wir müssen aber handeln, denn 
die hohe stationäre Belegung ist 
eine Belastung für die Mitarbei-
ter und ich fürchte, dass mancher 
aggressive Übergriff auch durch 
diese Überbelegung getriggert ist. 
Durch das Wachstum der Region 
München wird der Bedarf aber ab-
sehbar ansteigen. Das Thema Fach-
kräftemangel bereitet mir Sorge. In 
vielen Berufsgruppen wird es zu-

Prof. Brieger, Sie sind mehr als ein 
Jahr Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums. Wie haben Sie die 
vergangenen zwölf Monate persön-
lich erlebt? Was waren Ihre persönli-
chen Highlights im Jahr 2017?

Peter Brieger (PB): Ich komme 
jeden Tag mit Freude in die Klinik, 
denn ich bin weiterhin begeistert, 
wie viele engagierte, kompetente 

Neuer Geschäftsführ r  
in der IT

Im November 2017 wurde die 
Geschäftsführung in der IT des 
Bezirks Oberbayern GmbH um 
Jörg Scheidhammer erweitert. 
Als Geschäftsführer leitet er die IT 
im Bezirk Oberbayern und in den 
Kliniken des Bezirks Oberbayern.

In seiner beruflichen Laufbahn 
war Jörg Scheidhammer die meiste 
Zeit in der IT bei der im niederbay-
erischen Vilsbiburg beheimateten 
und weltweit tätigen Dräxlmaier 
Group beschäftigt. Dort war er 

zuletzt in der internationalen IT-
Koordination für die lokale Anwen-
dungsentwicklung des Konzerns 
verantwortlich. 

Seit 2012 als IT-Leiter angestellt, 
übernahm er Ende 2013 bei der 
KWA Kuratorium Wohnen im 
Alter gAG in Unterhaching die 
Funktion des IT-Leiters und Chief 
Information Officers (CIO). In sei-
ner Verantwortung standen das 
Informations- und Informations-
technologiemanagement, das 
Prozessmanagement sowie die Ge- Jörg Scheidhammer

samtprojektleitung bei der KWA 
mit insgesamt 18 Standorten, ei-
gener Klinik und Fachschulen für 
Altenpflege.

In diese neue berufliche Her-
ausforderung als Geschäftsführer 
bringt Jörg Scheidhammer all sein 
IT-Wissen, seine Erfahrungen so-
wie höchste Motivation mit ein. 
Unter seiner Leitung will er ge-
meinsam mit allen Mitarbeitern in 
der IT daran arbeiten, die Schlag-
kraft der IT als Dienstleister zu 
stärken.
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nehmend schwieriger, offene Stel-
len zu besetzen. Das kann an die 
Funktionsfähigkeit rühren. Ich bin 
gespannt, wo wir da Ende 2018 
stehen werden. Ich weiß aber, dass 
die Mannschaft und die Rahmen-
bedingungen im kbo-Isar-Amper-
Klinikum so sind, dass es gelingen 
wird, die Themen gut anzugehen.

Wir müssen 
nach all dem

dramatischen Wandel
auch mal wieder

Ruhe „ins System“
bekommen.

Welche Projekte planen Sie in Ih-
rem Bereich in 2018?
PB: Eine erste Aufgabe ist es, die 
Zahl der laufenden Projekte und 
Veränderungen zu begrenzen. 
Wir müssen nach all dem drama-
tischen Wandel auch mal wieder 
Ruhe „ins System“ bekommen. 
Aber: Aus den genannten Heraus-
forderungen entstehen natürlich 
zahlreiche ganz konkrete Projekte, 
die hier nicht nochmals genannt 
werden sollen. Kleinere „Projek-
te“, die darüber hinaus anste-
hen, sind die Neustrukturierung 
der Weiterbildung im Ärztlichen 
Bereich – da haben wir schon 
manches erreicht –, die Nachfol-
geregelungen im Chefarztbereich 
oder die multiprofessionelle Zu-
sammenarbeit: Da gibt es zum 
Beispiel Arbeitsgruppen, die sich 
mit dem Thema „Duale Leitung“ 
befassen. 
Zum anderen gibt es aber auch aus 
meiner Sicht Klärungs- und Ent-
wicklungsbedarf im Bereich der 
„Kreativtherapeuten“. Das Thema 
NS-Erinnerungskultur wurde ja 
bereits angesprochen. Insgesamt 
sehe ich es als meine Aufgabe, 
Rahmenbedingungen zu gestalten, 
so dass unsere Patientinnen und 
Patienten hier gut versorgt werden 
und unsere Mitarbeiter gerne zur 
Arbeit ins kbo-Isar-Amper-Klini-
kum kommen. Hoffentlich ähnlich 
gerne wie ich.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.
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Deutschlandweit erstes  
interdisziplinäres Polypharmazieboard 

In der Behandlung von Pati-
enten ist die Therapie mit fünf 
oder mehr Arzneimitteln häu-
fig und angesichts von Multi-
morbidität leitliniengerecht 
oft erforderlich. Die daraus 
resultierende Polypharmazie 
geht jedoch mit einem erhöh-
ten Risiko für unerwünschte 
Medikamentenwirkungen und 
Wechselwirkungen einher. 
Nicht nur in der Psychiatrie, wo 
die Problematik der Polyphar-
mazie und potenziell gefährli-
cher Medikamentenwirkungen 

Dr. Monika Singer, Leiterin Pharma-
zieboard

ein gut bekanntes Phänomen 
ist, sondern auch in den soma-
tischen Fächern stellt dies ein 
großes Problem dar, was einen 
engen disziplinübergreifen-
den Austausch wünschenswert 
macht. 

Eine Plattform hierfür kann ein so 
genanntes interdisziplinäres Poly-
pharmazieboard sein, das bereits 
seit 2013 im Landeskrankenhaus 
Villach etabliert wurde und bisher 
einmalig ist. Über das Polypharma-
zieboard erfolgt die Klärung von 
Indikationen und Medikamenten-
risiken und, wenn erforderlich, im 
Anschluss eine interdisziplinär er-
arbeitete Medikationsoptimierung. 
Ziel ist es, hierdurch die Zahl der 
durch Wechsel- oder Nebenwirkung 
verursachten Krankenhausbehand-
lungstage oder schlimmstenfalls 
Todesfälle zu reduzieren, die Si-
cherheit und Lebensqualität der 
Patienten zu erhöhen sowie Be-
handlungskosten zu senken.

Unter der begleitenden Beratung 
durch Dr. Gabriel Eckermann, Ex-
perte der Psychopharmakologie 
und Arzneimittelsicherheit sowie 
nach einem gemeinsamen Besuch 

der Kollegen in Villach, konnte das 
Projekt Polypharmazieboard inzwi-
schen auch an der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Agatharied erfolgreich 
realisiert und etabliert werden. 

Unter der Leitung von Dr. Monika 
Singer, Fachärztin für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie 
an der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied, tauschen sich das Ins-
titut für Apothekenkommunikation 
(IAK), internistische, neurologische, 
chirurgische und anästhesiologi-
sche Kollegen des Krankenhauses 
Agatharied und Vertreter der je-
weiligen Abteilungen seither einmal 
im Monat aus, um jeden einzelnen 
Patientenfall zu besprechen, Indi-
kationen, Wechselwirkungen und 
mögliche Risiken der verordneten 
Medikamente zu klären und ent-
sprechende Veränderungsempfeh-
lungen zu geben.

Fallmeldungen können über die 
E-Mail-Adresse monika.singer@
kbo.de oder telefonisch unter 
08026 393-4373 angemeldet 
werden. Eine Teilnahme der Kol-
legen anderer kbo-Kliniken ist je-
derzeit gerne nach Rücksprache 
möglich. 

Barbara Falkenberg

kbo-Kommunalunter-
nehmen bei DGPPN-/
WPA-Tagung 2017

Mitarbeitende von kbo stellten 
im Oktober 2017 beim DGPPN-
Kongress, der zeitgleich mit 
dem World Congress of Psychia-
try in Berlin stattfand, drei kbo-
Projekte vor.

Den Start machte Prof. Dr. Mar-
lene Haupt mit dem Poster zur 
psychiatrischen Versorgung von 
Asylsuchenden unter Zuhilfenahme 

Von links nach rechts: Rudolf Starzengruber, Ruth Weizel und Daniela Blank 
auf dem DGPPN-Kongress

von Dolmetscherdiensten. Daniela 
Blank stellte die ersten Ergebnisse 
des trialogischen Pilotprojekts Be-
handlungsvereinbarung vor. Den 
Abschluss machte Ruth Weizel mit 
dem Poster zum Brückenteam –
Überleitungsmanagement an der 
Ausgangstüre der psychiatrischen 
Klinik.

Ruth Weizel, 
kbo-Kommunalunternehmen

Mu ti-Kulti bei der kbo-Service
Multikulturismus bezeichnet das 

Miteinander von Menschen un-
terschiedlicher Nationalität, Spra-
che, Religion oder Hautfarbe.

Die kbo-Service ist in diesem Fall ein 
Paradebeispiel. Nicht weniger als 34 
Nationalitäten sind bei uns beschäf-
tigt und pflegen täglich ein friedliches 
und entspanntes Miteinander. 

Neben Mitarbeitern aus Guinea, 
Vietnam, Sierra Leone, Mosambik, 
Ghana, Somalia, Sudan, Mauritius, 
Amerika usw. bildet die rumänische 
Nation, mit 34 Mitarbeitern, die 
größte Gruppe. Auf Platz zwei und 
drei folgen Deutschland mit 25 und 
Nigeria mit 12 Mitarbeitern.

Nicht nur die unterschiedlichen 
Denk- und Handlungsmuster der ver-
schiedenen Kulturen, sondern auch 
sprachliche Verständigungsproble-
me, führen ab und an zu Missver-
ständnissen oder kleinen Konflikten. 

Durch Erfahrung und eine enge Be-
ziehung zu ihren Teams unterstützen 
unsere Objektleiterinnen und Bea-
te Weigand als Projektleitung, den 
Austausch zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitenden. Es werden mo-
natlich Gruppengespräche geführt, 
bei denen man immer wieder fest-
stellt, dass ein bisschen Smalltalk kein 
Zeitkiller, sondern ein Stück Willkom-
menskultur ist, von der jeder einzelne 
handfeste Vorteile mitnimmt. 

Um die Sprachbarrieren abzubauen 
wird zudem ein kostenloser Deutsch-
kurs angeboten, der auch regen An-
klang findet.

Die kbo-Service freut sich auf wei-
tere, noch nicht vertretene Nationen, 
damit ihr „Kreis“ noch „bunter“ wird.

Elisabeth Reuther0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	   35	  

Algerien	  1	  
Guinea	  1	  
Kosovo	  1	  
Litauen	  1	  

Mauri8us	  1	  
Mosambik	  1	  

Polen	  1	  
Sierra	  Leone	  1	  

Somalia	  1	  
Sudan	  1	  

Tunesien	  1	  
Usbekistan	  1	  
Amerika	  2	  
Bulgarien	  2	  

Griechenland	  2	  
Kamerun	  2	  

Kongo	  2	  
Russland	  2	  
Spanien	  2	  

Tschechien	  2	  
Vietnam	  2	  

Afghanistan	  3	  
Irak	  3	  

Ghana	  4	  
Serbien	  4	  
Ungarn	  4	  
Syrien	  7	  
Italien	  8	  
Türkei	  8	  

Äthiopien	  10	  
Kroa8en	  11	  
Nigeria	  12	  

Deutschland	  25	  
Rumänien	  33	  

Datenreihe1	  
Die kbo-SERVICEfreut sich auf weitere, noch nicht vertretene Nationen,  damit ihr „Kreis“ noch »bunter«  

wird.
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Recovery - Grund zur Hoffnung oder 
nur eine weitere Mode-Erscheinung?

Zentrale Botschaften  
von Recovery sind:

•  Gesundung ist auch bei schweren 
psychischen Erkrankungen möglich.

•  Ohne Hoffnung geht es nicht.
•  Jeder Gesundungsweg ist anders.
•  Gesundung ist kein linearer Pro-

zess.
•  Gesundung geschieht, auch wenn 

Symptome fortbestehen oder Kri-
sen auftreten.

•  Krankheit oder Gesundheit verän-
dern den Menschen.

•  Gesundung ist mit, ohne oder 
trotz professioneller Hilfe möglich.

Zentral in diesem Prozess ist die 
Hoffnung. Diese kann in krisen-
haften Phasen auch stellvertretend 
durch einen Profi oder eine psychia-
trieerfahrene Person vermittelt wer-
den, was mit dem Begriff Holder of 
Hope umschrieben wird.

Recovery als Leitfaden  
für die Konzepte in der sozial-

psychiatrischen Arbeit?
Bei intensiverer Betrachtung des 

Modells Recovery wird schnell deut-
lich, dass viele weitere Modelle 
und fachliche Ansätze ‚adaptiert‘ 
sind. Das Ziel des Fachtages war 
es, unsere praktizierten Konzepte, 
Methoden und fachlichen Grund-
annahmen dahingehend zu über-
prüfen, ob sie unter dem ‚Dach‘ von 
Recovery sinnvoll in einem Gesamt-
konzept subsumiert werden können.

Der Fachtag zeigte: Grundsätzlich 
findet unsere Arbeit im Spannungs-
feld zwischen Selbstbestimmung 

und Fürsorge statt. Analog dazu 
findet sich im Recovery Modell die 
Dualität von Optimismus und Rea-
lismus. Die oben stehende Grafik 
verdeutlicht, dass Verknüpfungen 
zwischen den im kbo-SPZ umge-
setzten Konzepten und Methoden 
und dem Recovery Modell bereits 
angelegt sind. Zum Beispiel:

•  Selbstwirksamkeit: Die Idee der 
Förderung von Selbstwirksamkeit 
ist sowohl als wesentliches Ziel 
von Recovery – die (Wiederer-
langung von) Kontrolle über das 
eigene Leben – benannt als auch 
im Modell Empowerment. Das 
Erlernen von Selbstmanagement-
Techniken ermöglicht das Erleben 
von Selbstwirksamkeit.

•  Sinn: Die individuelle Zuschrei-
bung von Sinnhaftigkeit (der 
aktuellen Situation, der Unterstüt-
zungsmaßnahmen, des Lebens im 
Gesamten …) als zentrales Ele-
ment von Recovery weist Analogi-
en zum Modell der Salutogenese 
mit seinem zentralen Begriff der 
Kohärenz auf, der sich aus ‚Sinn-
haftigkeit‘, ‚Verstehbarkeit‘ und 
‚Handhabbarkeit‘ speist. Ebenso 
kann der Ansatz der Personen-
zentrierung und der Lebenswelt-
orientierung hier verortet werden.

•  Hoffnung: Der Erhalt oder die 
Entwicklung von Zuversicht ist 
Teil verschiedener Ansätze und 
eine direkt aus dem Recovery-
Modell abgeleitete Arbeitsweise 
des ‚peer Ansatzes‘, der auch 

dem Ex-In-Gedanken zugrunde 
liegt. Im kbo-SPZ ist seit einigen 
Jahren eine Genesungsbegleite-
rin beschäftigt. Auch das Konzept 
des Betreuten Wohnens sowie 
der Tagesstätten beinhaltet die 
Idee, dass gegenseitige Hilfe 
und Unterstützung Prozesse der 
Selbstwirksamkeit entfalten und 
Hoffnung vermitteln können.

Als Fazit lässt sich festhalten: Die 
an vielen unterschiedlichen Stellen 
verorteten fachlichen Ansätze un-
serer Arbeit im kbo-SPZ (Konzepte, 
Schulungen, Methoden, Leitfäden 
etc.) greifen eng ineinander. Re-
covery könnte hier im Sinne eines 
roten Fadens eine inhaltliche Ver-
bindung herstellen.

Also doch nur alter Wein in neuen 
Schläuchen?

Auswirkungen auf die  
praktische Arbeit

Eine konsequente Ausrichtung an 
Recovery hat deutliche Auswirkung 
auf die praktische Arbeit. Sie schlägt 
sich zum Beispiel bereits in der Spra-
che nieder, indem von ‚Wiederer-
krankung‘ statt ‚Rückfall‘ oder von 
‚Krise‘ statt ‚Rückschlag‘ gesprochen 
wird. Profis übernehmen eher die 
Rolle eines Coaches, der Unterstüt-
zung bei der Entscheidungsfindung 
anbietet, Stärken und Resilienzen 
betont und Hoffnung vermittelt.

Auf dem Fachtag vertieften die 
Mitarbeitenden schließlich in ver-
schiedenen Workshops die Aus-
wirkungen von Recovery auf die 

Im Oktober 2017 hat das kbo-
Sozialpsychiatrische Zentrum 
(kbo-SPZ) einen internen Fach-
tag zum Themenschwerpunkt 
Recovery veranstaltet. Das Be-
sondere daran: Der Fachtag 
wurde von Führungskräften und 
einigen Mitarbeitenden vorbe-
reitet und durchgeführt.

Bereits im Vorfeld hat uns intensiv 
die Frage beschäftigt, ob Recovery 
als Leitkonzept für unsere sozial-
psychiatrische Arbeit im kbo-SPZ 
dienen kann. Brauchen wir das? 
Warum gerade Recovery? Ist das 
nicht alter Wein in neuen Schläu-
chen? Was wäre der fachliche 
Mehrwert? Wie passt das mit un-
seren Konzepten und Methoden 
zusammen?

Diese und weitere Fragen diskutier-
ten wir auf dem Fachtag nach einem 
theoretischen Input gemeinsam mit 
allen Kollegen.

Unser Verständnis  
von Recovery

Als fachliches Modell wurde Re-
covery bereits vor über zehn Jahren 
in den deutschsprachigen Raum 
eingeführt. 

Da eine treffende deutsche Über-
setzung nicht zu finden ist, wird 
Recovery oftmals mit Begriffen wie 
Erholung, Besserung, Genesung, 
Gesundung, Rückgewinnung, Wie-
dergewinnen oder auch Wiederfin-
den in Verbindung gebracht. 

Nachdem der Hype um Recovery 
im deutschsprachigen Raum vor ei-
nigen Jahren nachließ, wird in Fach-
kreisen aktuell wieder vermehrt 
darüber diskutiert, wobei durchaus 
unterschiedliche Schwerpunkte 
gesetzt werden. So wird Recovery 
beispielsweise auch als Symptom-
freiheit nach erfolgreicher Behand-
lung gedeutet. 

Unsere Auffassung von Recovery 
lehnt sich an der Konzeptualisie-
rung von Autoren, wie Watkins, 
Knuf, Amering an, die insbeson-
dere sinnerfüllte Lebensführung in 
den Fokus rückt. Gesundung wird 
individuell, relativ und prozesshaft 
gedacht – dies ermöglicht Hoff-
nung, krisenhafte Lebensphasen 
zu überwinden.

Somit umschreibt Recovery einen 
„Prozess, der es ermöglicht, per-
sönliche Lebensziele und Ambitio-
nen zu verfolgen und gleichzeitig 
die Vulnerabilität gegenüber uner-
träglichen psychischen Belastungen 
und Störungen zu akzeptieren und 
zu transzendieren“ (Watkins, P.N. 
(2009): Recovery – wieder genesen 
können. Ein Handbuch für Psych-
iatrie-Praktiker. Bern. Hans Huber 
Verlag. S. 58). 

Mit anderen Worten: ‚Genesung‘ 
bedeutet nach dieser Auffassung 
nicht zwingend völlige Symptomfrei-
heit, sondern die Fähigkeit, mit der 
gegebenen psychischen Disposition 
ein sinnerfülltes Leben zu führen. 
Dies umfasst alle Lebensbereiche und 
Lebenswelten der jeweiligen Person.

praktische Arbeit entlang der Be-
griffe Veränderungspotenzial, Sinn, 
Gesundheit, Hoffnung, Verstehbar-
keit, Selbstwirksamkeit/Handhab-
barkeit. Folgende Fragen standen 
im Zentrum:

•  Wie stehen Sie als Fachkraft dazu?
•  Wo erleben Sie das in Ihrer Arbeit 

mit Klienten?
•  Wo sehen Sie den Bezug zum 

Konzept?
•  Wie unterstützen Sie Ihre Klien-

ten? Wo sehen Sie Ihren Auftrag?

Hierbei wurden Erfahrungen, 
Haltungen und Fragen durchaus 
kontrovers diskutiert. So konkreti-
sierten sich Herausforderungen des 
Recovery-Ansatzes beispielsweise 
entlang bislang ungelöster Fragen: 
Wie gehe ich damit um, wenn ich 
aktuell für einen Klienten selbst kei-
ne Hoffnung mehr habe? Wie lässt 
sich auch im Setting einer geschlos-
senen Heimeinrichtung Selbstwirk-
samkeit unterstützen? Ist mit der 
Zielrichtung ´Veränderungspotenzi-
al zu unterstützen` gegebenenfalls 
auch ein immenser Druck für die 
Klienten verbunden und wie kann 
dem begegnet werden? 

Die lebhafte und wertschätzende 
Diskussion rundete die gelungene 
Veranstaltung ab. Das Interesse 
der Kollegen an dem Thema war 
groß, wenn auch von Anfang an 
klar war, dass es an diesem Tag 
nicht abschließend bearbeitet wer-
den kann. So bleibt nur eins: Wir 
bleiben dran.

Eva Kraus, Isabell Vuga

Recovery als „Leitfaden“ in der Betreuung
FÜRSORGE / VANTWORTUNG

SELBSTBESTIMMUNG

KONZEPTE:

Verstehbarkeit Handhabbbarkeit

METHODEN:

• DBT SKILLS

•  PSYCHO- 
EDUKATION

• SALTUGENESE

• EMPOWERMENT

• EX-IN

•  LEBENSWELT- 
ORIENTIERUNG

•  PERSONEN- 
ZENTRIERUNG

• HILFEPLANUNG

Recovery

Hoffnung

Hoffnung

Hoffnung

Selbstwirksamkeit

Externe Faktoren

Sinn
Gesundheit

Sinn

Sinn
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Kinder mit einer Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung (ADHS) haben – im Vergleich 
zu gleichaltrigen Kindern – deut-
lich mehr Schwierigkeiten bei 
einer (nicht selbst gewählten) 
Aufgabe längere Zeit aufmerk-
sam zu sein. Das Kind handelt im-
mer wieder impulsiv und/oder ist 
motorisch unruhig.

Das kbo-Heckscher-Klinikum 
München bietet für Kinder mit 
ADHS ab acht Jahren ein verhal-
tenstherapeutisches Programm an. 
Dieses schließt ein sogenanntes 
Neurofeedback-Training mit ein, 
bei dem die Kinder erlernen, ihre 
hirnelektrische Aktivität (EEG) ge-
zielt zu verändern. Auf diese Weise 
werden mit den Kindern Strategi-
en eingeübt, die ihnen im Alltag je 
nach Anforderung helfen sollen, ihr 
Verhalten besser steuern bzw. sich 
besser konzentrieren zu können. 

Das Training läuft in Form eines 
Computerspiels ab, an dem die Kin-
der in der Regel gerne teilnehmen. 
Das Besondere an diesem Compu-
terspiel ist, dass es nicht über die 
Tastatur oder die (Computer-)Maus 
gespielt wird, sondern über die ge-
zielte Veränderung der hirnelektri-
schen Aktivität (EEG). 

Es werden dem Kind Elektroden auf 
den Kopf gesetzt, über die die hirn-

Seminar über psychische Ge-
sundheit rund um Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett 
in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied fand regen Anklang.

Weil psychische Krisen rund um 
die Geburt keine Seltenheit sind 
und Betroffene immer wieder vor 
der Frage stehen, wo sie geeignete 
Hilfe bekommen, behandelten die 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatha-
ried, die geburtshilfliche Abteilung 
des Krankenhauses Agatharied und 
die Koordinierende Kinderschutz-
stelle (KoKi) des Landratsamtes 
Miesbach dieses Thema in einer ge-
meinsamen Kooperationsveranstal-
tung. Das Ziel war, die Kinder- und 
Jugendhilfe mit dem Gesundheits-
wesen eng zu vernetzen, um mög-
lichst schon frühzeitig, etwa in der 

Gut besucht

Neurofeedback-Training  
für Kinder mit ADHS am  

kbo-Heckscher-Klinikum München

Schwangerschaft, bei der Geburt 
und in der frühen Kindheit Belas-
tungsfaktoren zu erkennen. 

Da sich die psychiatrische In-
stitutsambulanz der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied und das 
Krankenhaus Agatharied unter ei-
nem Dach befinden, kann Müttern, 
die durch hormonelle Veränderun-
gen nach der Geburt psychisch aus 
dem Gleichgewicht geraten, auf 
schnellem, direktem Weg professi-
onell geholfen werden.

Unter der Ärztlichen Leitung von 
Prof. Dr. med. Michael Landgrebe, 
Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied, und unter der 
Moderation von Prof. Dr. med. 
Stefan Rimbach, Chefarzt der Gy-
näkologie und der Geburtshilfe 
Agatharied, fanden dieser erstma-
lige Fachaustausch und dieses ein-
malige Kooperationsprojekt regen 
Zuspruch. Die etwa 50 Teilnehmer, 
unter ihnen Hebammen, Ärzte 
der Kinderheilkunde und der Ge-
burtshilfe, Sozialpädagogen, Psy-
chologen und Psychotherapeuten, 
Familienpfleger, Krankenpfleger 
und Kinderkrankenpfleger, hörten 
den Fachvorträgen gespannt zu, 
das vielfältige Programm bot einen 
umfassenden Einblick in die Viel-
schichtigkeit der Thematik. 

Deutlich wurde auch: Wer unter 

Zurück ins  
Arbeitsleben 

Ein Kooperationstreffen der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen mit dem 
Jobcenter und der Agentur 
für Arbeit erleichtert Patien-
ten den Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben.

Wenn Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen stationär 
behandelt werden und es ihnen 
langsam besser geht, dann gilt 
es, den Übergang in den Alltag 
möglichst sanft und langsam zu 
gestalten. 

Um diesen zu erleichtern, haben 
die Sozialpädagogen der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-
Partenkirchen eine Kooperation 
mit der Agentur für Arbeit und 
dem Jobcenter Garmisch-Parten-
kirchen ins Leben gerufen. „Eine 
offene Sprechstunde mit den 
Vertretern der Ämter in unserem 
Haus erleichtert den Patienten 
den Wiedereinstieg ins Berufs-
leben.“, erklärt Alexandra Fiedler 
die Grundidee. „Für viele unse-
rer Patienten bedeuten die Gän-
ge zu den Behörden eine große 
Herausforderung, der sie sich oft 
nicht gewachsen fühlen“, so die 
Sozialpädagogin. „Für sie ist es 
enorm hilfreich, wenn sie die ers-
ten Beratungsgespräche in ihrer 
bislang gewohnten Umgebung in 
Begleitung ihrer vertrauten Thera-
peuten führen können“, sagt Fied-
ler. Ziel sei es, die Hemmschwellen 
zu senken und auch einer häufig 
vorhandenen Antriebsschwäche 
entgegenzuwirken. „Wenn die 
Betroffenen nur ein Stockwerk 
tiefer zum Termin erscheinen und 
keine langen Wege zu den Äm-
tern bewältigen müssen, ist das 
schon viel wert.“ Es gelte, Ängste 
frühzeitig ab- und ein Vertrauens-
verhältnis aufzubauen. 

Nicht selten geht die berufliche 
Tätigkeit mit einer psychischen Be-
lastung einher, sie kann aber auch 
das Gegenteil bewirken. „Dieses 
Projekt, einen passenden Arbeits-
platz zu finden, leistet einen wichti-
gen Beitrag für unsere Patienten zur 
eigenen Balance und Steigerung 
des Selbstwertgefühls“ erklärt Ge-
rald Niedermeier, Geschäftsführer 
der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken.

„Wir beraten die Klienten hier 
in der kbo-Klinik in allen Fragen 
rund um den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben, geben Tipps 
zu möglichen Umschulungen 
oder Fördermitteln und helfen 
auch gern beim Ausfüllen ent-
sprechender Anträge“, sagt Ale-
xander Wagner vom Jobcenter 
in Garmisch-Partenkirchen. Mit 
seiner Kollegin Bianca Ruppert 
von der Arbeitsagentur bemüht 
er sich, vor allem auch junge 
Patienten wieder in den Ar-
beitsalltag zu integrieren. Sei es 
durch Vermittlung von Praktika, 
durch entsprechende berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahme 
oder sei es, einen passenden Job 
für sie zu finden. „Viele der Be-
troffenen mit einer psychischen 
Erkrankung, die gerade etwas 
Stabilität zurückgewonnen ha-
ben, stehen nach der Entlassung 
erheblichen Herausforderungen 
gegenüber. Sie müssen bei-
spielsweise ihren Platz in der 
Familie wieder einnehmen und 
in den Alltag zurückfinden. Das 
zusätzliche Ausfüllen von kom-
plizierten Formularen und Termi-
ne in Ämtern kann so schnell zur 
Überforderung führen. Daher ist 
für sie eine klare berufliche Per-
spektive für die Zeit nach ihrer 
Entlassung ungemein wichtig“, 
so Ruppert. 

Beide Fachleute betonen, wie 
bedeutsam es sei, Betroffenen 
wie Angehörigen zu vermitteln, 
dass ein Klinikaufenthalt nicht 
das Ende des Lebensweges sei. 
„Es spielt letztendlich keine Rol-
le, ob jemand psychisch oder 
körperlich erkrankt, jeder kann 
wieder gesund werden und zur 
Normalität zurückfinden“, er-
klärt Wagner.

„Dieses deutschlandweit ein-
malige Pilotprojekt wird von 
unseren Patienten sehr gut an-
genommen und ist ein wichtiger 
Baustein bei dem erfolgreichen 
Wiedereinstieg in den berufli-
chen Alltag“, zieht Chefarzt der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken in 
Garmisch-Partenkirchen und 
Peißenberg, PD Dr. Florian See-
müller, eine erste positive Bilanz. 

Barbara Falkenberg

elektrische Aktivität registriert wird. 
Der Computer ermittelt aus dem 
EEG eine bestimmte Zahl, die dem 
Kind in einer Spielsituation auf einem 
Bildschirm rückgemeldet wird. Das 
Kind soll zum Beispiel Torwart beim 
Elfmeter spielen. Der Ball wird am 
Ende eines Durchganges aber nur ge-
halten, wenn eine Kugel per „Gedan-
kenkraft“ auf dem Bildschirm nach 
oben gelenkt werden konnte. Hier-
für ist das Einnehmen eines wachen, 
gespannten Zustandes erforderlich. 
In vielen aufeinander folgenden 
Versuchen soll das Kind hierfür eine 
geeignete Strategie erlernen. Bei Kin-
dern mit ADHS werden verschiedene 
Neurofeedback-Varianten angewen-
det, bei denen unterschiedliche 
EEG-Anteile adressiert werden. Am 
kbo-Heckscher-Klinikum München 
setzen wir das „Theta/Beta-Training“ 
und das „Training langsamer kortika-
ler Potenziale“ ein.

Das gesamte Therapieprogramm 
umfasst 15 bis 20 Termine, jeweils 
60 bis 90 Minuten, wobei die The-
rapie zu Beginn hochfrequent mit 
mehreren Terminen pro Woche 
stattfindet, damit sich die Fertigkeit 
zur „Neuroregulation“ möglichst 
schnell einstellen kann. Die Kinder 
sollen ihre beim Training erlern-
ten Strategien zu Hause üben und 
gezielt Situationen finden, die sie 
durch Anwenden dieser Strategien 

erfolgreicher bewältigen können, 
zum Beispiel Hausaufgaben. Um 
diesen Transfer in den Alltag zu 
sichern, werden ergänzende ver-
haltenstherapeutische Maßnahmen 
durchgeführt und in regelmäßigen 
Abständen mit den Patienten und 
den Sorgeberechtigten besprochen 
und angepasst.

Für diese noch relativ junge The-
rapieform konnten in wissenschaft-
lichen Studien, an denen auch das 
kbo-Heckscher-Klinikum München 
beteiligt war, bei Kindern mit ADHS 
positive Effekte auf Gehirn und 
Verhalten aufgezeigt werden. So 
stellten die Eltern einen Rückgang 
der ADHS-Symptomatik um durch-
schnittlich 25 Prozent fest.

Prof. Dr. sc. hum.  
Hartmut Heinrich,  

kbo-Heckscher-Klinikum München

einer postpartalen Depression lei-
det, wünscht sich neben der medi-
zinischen Behandlung vor allem ein 
tragfähiges Netz an Unterstützung. 
Die Angehörigen sind oft über ihre 
Grenzen belastet, eine Haushalts-
hilfe kann hier eine wertvolle Un-
terstützung sein.

Und Hebammen leisten schon 
im Vorfeld, aber vor allem auch 
nach der Geburt, große Hilfe und 
können eine Mutter in ihrer psy-
chischen Situation oft stabilisieren. 
Weil psychische Störungen der 
Mutter oft dazu führen, dass es ih-
nen an Fürsorglichkeit für ihr Kind 
fehlt, wird dieses in der Entwick-
lung eingeschränkt. Ein Mangel an 
Zuwendung kann gerade in der Zeit 
der Bindungsentwicklung lebens-
lange Folgen haben.

So beleuchtete die Tagung mit ei-
ner Reihe informativer Vorträge und 
dem anschließenden Austausch im 
Foyer der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied ein wichtiges Thema, das, 
so beweist die hohe Nachfrage, mehr 
Gehör in der Öffentlichkeit verdient 
hat. Bücher und zahlreiches Informa-
tionsmaterial rundeten die gelungene 
Veranstaltung ab, die nicht nur um-
fassend informierte, sondern auch 
die fachlichen Beziehungen unterei-
nander intensiviert hat. 

Barbara Falkenberg

Viele Interessierte kamen zum 
Seminar über psychische Gesundheit 
rund um eine Schwangerschaft. 

Ein Kind beim Neurofeedback-
Training

Von links nach rechts: Alexandra Fiedler (kbo-LMK-GAP), Bianca  
Ruppert (Agentur für Arbeit) und Alexander Wagner (Jobcenter) helfen 
Patienten zurück ins Berufsleben.
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Gute Stimmung, Sport und Spaß:  
Betriebsausflug der kbo-Lech-Mang all-Kliniken

Ein Eigenheim für Bienen

Paddeln, Schwimmen, Grillen 
und noch viel mehr genossen 
die Mitarbeiter der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken auf ihren Be-
triebsausflügen im vergangenen 
Sommer an den Starnberger See. 

Ein Teamchallenge-Aktivprogramm 
mit Bogenschießen, Bierkrug-Schie-
ben und Fußball-Golf mit anschlie-
ßender Preisverleihung kam genauso 
gut an wie am Seeufer zu chillen, 
spazierenzugehen oder zu baden. 

Dass es sich in der wunderschö-
nen Umgebung auch gut speisen 
ließ, dafür sorgten eine herzhafte 
Brotzeit und ein idyllisches Grillen 
mit Steckerlfisch und Barbecue am 
Abend bei Sonnenuntergang. 

Besonderes Highlight und hoher 
Spaßfaktor waren die Standup-
Paddelboards, mit denen man so 
herrlich auf dem wunderschönen 
See paddeln konnte. Für Einsteiger 
ein ganz neues Feeling, für Könner 
eine tolle Gelegenheit, mal wieder 
ihrem Hobby zu frönen. 

Von allen vier Standorten der 
kbo - Lech-Mangfa l l -K l in iken, 
Agatharied, Garmisch-Partenkir-
chen, Landsberg am Lech und Pei-
ßenberg, ging es am Morgen per 
Bus los in Richtung Münsing, zum 
Gasthaus Buchscharner Seewirt. 
Direkt am Seeufer gelegen, um-
rahmt von Wiesen und Wäldern, 
bot diese Location alles, was man 
sich für einen erlebnisreichen Tag 
in der Natur, an dem man es sich 
einfach nur gutgehen lassen konn-
te, nur wünschen konnte. 

Und die rund 200 Mitarbeiter 
genossen an diesen zwei wunder-
schönen, gemeinsamen Tagen das 
herrliche Ambiente, die einmalig 
schöne Umgebung und das lecke-

Leckeres Essen und einen traumhaften Blick vom Starnberger See bis zu den Alpen gab`s beim Betriebsausflug der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken.

re Essen in vollen Zügen. 
Dass die Sonne sich nur selten 

blicken ließ: was sollte es? Der gu-
ten Stimmung tat das jedenfalls 
keinen Abbruch und wenn´s mal 
nass wurde, stand ein großes Zelt 
bereit und man nutzte die Zeit zum 
Spielen oder Ratschen: Auch das 
war schön. 

Überhaupt war es die gelungene 
Mischung aus Action und Relaxen, 
die bei den kbo-Lech-Mangfall-
Mitarbeitern gut ankam. Weil für 
jeden Geschmack etwas geboten 
war, verflogen die Stunden wie im 
Nu und als man abends wieder ge-
meinsam im Bus saß und entspannt 
die Heimreise antrat, da waren sich 
alle einig: ein toller Ausflug, der mit 
seinem gegenseitigen Kennenler-
nen, gemeinsamen Erlebnissen und 
den vielen Spaßfaktoren das Wir-
Gefühl enorm gestärkt hat.

Barbara Falkenberg

Die Forensik-Imkerei des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums Wasser-
burg am Inn wird erweitert. 

Gerade im Winter, wenn sie ihre 
Aktivität herunterfahren und nur 
noch selten ihr Heim verlassen, freu-
en sich die Bienenvölker des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums Wasserburg 
am Inn über ein neues Zuhause. Er-
win Schärfl und Konrad Mair haben 
im Sommer zusammen mit Patien-
ten der Forensischen Psychiatrie ein 
neues Bienenhaus auf dem Klinik-
gelände aufgestellt. Rechtzeitig zur 
kalten Jahreszeit finden hier nun bis 
zu neun Völker einen witterungsge-
schützten Platz für ihre Waben. Der 
Neubau bietet auch endlich Raum 
für Imker-Anzüge und Werkzeuge 
und erleichtert die Arbeitsabläufe 
deutlich. 

Schärfl und Mair, beide Kran-
kenpfleger und selbst passionierte 
Imker, sehen aber einen noch viel 
größeren Vorteil: Vom Bau der Bie-
nenkästen und des Hauses, über die 
Pflege der Völker bis hin zur Ernte 

Geschäftsführer Gerald Niedermeier und Chefarzt PD Dr. Florian Seemüller bei der Begrüßung.

und Verarbeitung von Bienenhonig 
und -wachs – die Patienten über-
nehmen nicht nur Einzelschritte, 
sondern sind in den Gesamtprozess 
eingebunden. Auch die Arbeit mit 
den Bienen wird sehr geschätzt, 
strukturierte Abläufe und Übernah-
me von Verantwortung sind wich-
tige Bestandteile der Therapie und 
beeinflussen den Verlauf positiv.

Seit bereits vier Jahren wird im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum geimkert. 
Das Projekt hat sich gut etabliert. 

Inzwischen werden pro Jahr ein bis 
zwei Grundkurse für die mitarbei-
tenden Patienten angeboten und 
gut besucht. Aber die Pläne gehen 
noch weiter: eine neue Bienenwei-
de soll das Verpflegungsangebot für 
die fleißigen Tierchen ergänzen und 
vier weitere Völker werden in Käs-
ten im Obstgarten einziehen. Der 
Honig sowie die aus dem Bienen-
wachs hergestellten Kerzen können 
im Therapieladen gekauft werden.

Johanna Stalleicher

Konrad Mair und Erwin Schärfl sind selbst passionierte Imker und die Initiato-
ren des Projektes. Das Haus bietet Platz für neun Bienenvölker und allerlei Imkerei-Utensilien.
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Besuch der Suchtambulanz der Caritas mit Gästen  
aus Keni  und Äthiopien

Im Rahmen des 9. Internati-
onalen Symposiums „Global 
Mental Health – Mental Health 
in Developing Countries“ vom 
27. bis 28. Oktober 2017 in Mün-
chen besuchten Prof. David Nde-
tei, Professor für Psychatrie in 
Nairobi und Gründungsdirektor 
der African Mental Health Foun-
dation, sowie Etsedingl Hadera, 
M. Sc., Direktor des Substance 
Rehabilitation Centers, Mekelle 
University, Äthiopien, Suchtzen-
tren in München. 

Etsedingl Hadera ist Absolvent 
des Programms „Masters of Sci-
ence in integrated clinical and 
community mental health“, in 
dem Dr. Herbert Steinböck und 
Dr. Wolfgang Krahl vom kbo-
Isar-Amper-Klinikum seit 2010 in-
volviert sind. Der überwiegende 
Anteil des deutschen Beitrages 
der Lehre in diesem Programm 
wird inzwischen von den beiden 
geleistet und zwar in den Gebie-
ten Forensische Psychiatrie und 
Ethik sowie Abhängigkeitserkran-
kungen.

Im August 2016 wurde in Zu-

sammenarbeit mit der Wollo 
University, Dessie, dem Center 
of International Health (CIHLMU, 
München) und der Universität Me-
kelle eine einwöchige Ausbildung 
zur ambulanten Suchtrehabilita-
tion an der Universität Mekelle 
von Dr. Wolfgang Krahl ( i.nez 
– Internationales Netzwerk zur 
Entwicklungs-Zusammenarbeit 
im Bereich psychische Gesundheit  
e. V.) durchgeführt. Etsedingl Ha-
dera hatte im September 2016 
begonnen, eine ambulante Ent-
wöhnungstherapie in Mekelle in 
Äthiopien für männliche suchtmit-
telabhängige Klienten anzubieten.

Es stand nur ein halber Tag 
zum Besuch von Suchteinrich-
tungen zur Verfügung mit einem 
entsprechend dicht gedrängten 
Programm. Der Besuch musste 
leider sehr kurzfristig organisiert 
werden, da es viele Unsicherhei-
ten gab. Die Kollegen aus Afrika 
waren erst am Donnerstagmor-
gen, nach einem Nachtflug, aus 
Afrika in München angekommen. 
Auf Einladung der Fachambulanz 
für erwachsene Suchtkranke bei 
der Caritas, Arnulfstraße 83, er-

klärte uns die stellvertretende 
Leiterin Inga Hart das Konzept 
dieser Einrichtung, die auch die 
ambulante Entwöhnungstherapie 
vorhält. Die Kollegen aus Afrika 
waren sehr interessiert und stell-
ten zahlreiche Fragen und es kam 
zu einem intensiven gegenseiti-
gen Austausch, ein Austausch 
von Klinikern.

Leider drängte die Zeit bereits, 
als wir alsbald ins kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost fuhren. Dr. 
Petra Werner hatte ein kleines Pro-
gramm für einen Rundgang durch 
das Kompetenzzentrum Sucht vor-
bereitet. Wir besuchten zunächst 
die stationäre Entwöhnungsein-
richtung in Haus 1, wo wir herzlich 
vom Pflegepersonal empfangen 
wurden. Etsedingl Hadera stellte 
große Gemeinsamkeiten mit sei-
ner stationären Einrichtung fest. 
Danach war es möglich, einen 
Einblick in das ambulante Setting 
in Haus 9 zu erhalten. Dr. Werner 
erwähnte das ambulante gruppen-
therapeutische Programm „Goal“ 
sowie Planungen für eine Wieder-
aufnahme einer ambulanten Ent-
wöhnungstherapie. 

Die beiden Gäste mit Dr. Petra Werner (links) und Dr. Wolfgang Krahl (rechts) vor dem Verwaltungsgebäude des kbo-Klinikums

März 2018

Im Anschluss besuchten wir die 
neue Station für Entzugsbehand-
lungen in Haus 56. Dr. Herbert 
Steinböck, der leider außer Haus 
war, ermöglichte den afrikani-
schen Kollegen einen Besuch 
in Haus 60, in dem sich die fo-
rensischen Aufnahmestationen 
befinden. Dort wurden wir von 
Dr. Philip Jansen kompetent ge-
führt, wiederum vom Pflegeper-
sonal herzlich begrüßt. Es ergab 
sich die Gelegenheit, mit einem 
Patienten zu reden, der im Rah-
men der ambulanten forensischen 
Nachsorge eine zeitlang auch die 
ambulante forensische GOAL-
Gruppe besucht hatte und daher 
Dr. Krahl bekannt war. Dieser Pa-
tient war bereit, mit den afrika-
nischen Besuchern zu sprechen. 
Diese stellten ihm direkte Fragen, 
zu denen er bereitwillig Auskunft 
gab. Die afrikanischen Kollegen 
fanden diese kurze Episode mit 
einem Patienten sehr informativ 
und aufschlussreich.

Insgesamt wurde das Konzept 
der Behandlung im forensischen 
Rahmen, vom Hochsicherheits-
trakt bis zur ambulanten Nach-

sorge, dargestellt. Abgerundet 
wurde dies mit einem Kurzbesuch 
der offenen forensischen Station 
in Haus 27. Auch hier wurden 
wir geführt vom kompetenten, 
freundlichen Pflegepersonal die-
ser Station. Der Rundgang durch 
die Forensik (§ 64) zeigte den afri-
kanischen Kollegen ein völlig neu-
es Konzept. Dr. Werner, die die 
ganze Zeit über zur Seite stand, 
brachte die Besucher wieder mit 
ihrem Auto zum Bahnhof Haar. 
Ohne die tatkräftige Unterstüt-
zung von Dr. Werner, vor allem 
auch ihre Bereitschaft, uns mit 
dem Auto zu fahren, hätten wir 
das Programm in diesem Umfang 
nicht schaffen können, dafür sei 
ihr herzlich gedankt. Die Besucher 
aus Afrika waren sehr dankbar, 
dass sie die Gelegenheit hatten, 
sowohl das Caritas-Zentrum als 
auch die Suchteinrichtungen im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost zu besuchen.

Dr. Wolfgang Krahl,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost



Dass das SeelenART-Abo im 
Kleinen Theater Haar immer 
etwas Besonderes ist, ist mitt-
lerweile bekannt. 

So konnten in den letzten Jah-
ren Kabarett-Künstler mit großen 
Namen für den Benefizauftritt zu 
Gunsten der SeelenART-Projekte 
engagiert werden. Für das Pro-
gramm der zweiten Jahreshälfte 
2017 wurde neben dem Schirm-
herrn Gerhard Polt auch Münchens 
Alt-Bürgermeister Christian Ude 
gewonnen. Letzterer kam nicht al-
leine, sondern brachte sein Nock-
herberg-Double Uli Bauer mit. Die 
anwesende Haarer Bürgermeisterin 
Gabriele Müller stellte darüber hi-

naus kopfschüttelnd fest, dass Ude 
vorher noch nie in Haar war.

Beide Veranstaltungen waren ein 
großer Erfolg, zum einen für die 
Lachmuskeln, zum anderen für das 
Gehirn, denn Hintersinnigkeit ge-
hörte an beiden Abenden selbstver-
ständlich dazu.

Christian Ude hatte im Rahmen 
seines Auftritts im November 2017 
so manches aus seiner politischen 
Vergangenheit zu berichten. Da gab 
es die eine oder andere Anekdote, 
über die man zunächst lachte und 
sich im Nachgang überlegte, ob man 
nicht eher den Kopf schütteln sollte. 
Uli Bauer machte es anders. Er stellte 
Christian Ude selbst in den Mittel-
punkt. An Klavier und Gitarre über- Gerhard Polt  Foto: Mario Riener

Neue Hunde für die kbo-Lech-Mangfal -Kliniken

Victoria Seitz trainiert mit Kellan die „Bitte-bitte“-Übung.

In der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen 
wächst die zweite Generation 
von Therapiehunden heran.

Eine Pfote ruht auf dem Bein sei-
nes Frauchens. Dabei schaut der 
zweijährige belgische Schäferhund 
Kellan die Diplom-Psychologin Vic-
toria Seitz aufmerksam an. Die zwei 
sind schon ein eingespieltes Team 
und trainieren gerade die „Bitte, 
bitte“-Übung. 

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen wird die 
tiergestützte Hunde-Therapie als 
wichtiges komplementär-medizini-
sches Angebot seit Jahren bei der 
Behandlung von psychiatrischen, 
psychosomatischen und neurolo-
gischen Erkrankungen erfolgreich 
eingesetzt. 

Kellan (keltisch „Krieger“, „mäch-
tiger Kämpfer“, was laut Seitz nur 
bedingt zutrifft) gehört schon zur 
zweiten Generation von Therapie-
hunden, die nun langsam an ihre 
neuen Aufgaben herangeführt 
wird. Auch die weiße, einjährige 
Podenco-Hündin Leia mit ihren aus-
drucksvollen dunklen Knopfaugen 
gibt bereits Pfötchen auf Komman-
do und die Häschen-Übung absol-
viert sie schon fast wie ein Profi. Na 

klar gibt´s dafür ein Leckerli, Beloh-
nung ist ein wichtiger Lernansporn 
für den kbo-Hundenachwuchs. 

„Patienten fassen zu Tieren oft 
schneller Vertrauen als zu Menschen 
und Hunde sind ehrlich, einfühlsam 
und direkt, verlässlich und ihr Ver-
halten berechenbar“, erklärt Seitz, 
die als Therapiehundeführerin das 
Team und den Einsatz der Hunde 
koordiniert, den großen Erfolg die-
ser Therapieform. Die 32-Jährige hat 
vor einigen Jahren mit ihrer heute 
fünfzehnjährigen Hündin Pandora 
mit der tiergestützten Therapie in 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen begonnen und 
sie inzwischen mit viel Eigeninitiative 
und Engagement ausgebaut. 

Inzwischen ist ihre älteste Hün-
din Pandi, wie sie liebevoll genannt 
wird, in den wohl verdienten Ru-
hestand gegangen und nur noch 
die siebenjährige Schäferhündin 
Yes und der gleichaltrige schwarze 
Labrador-Mischling Ferrusco sind 
als Therapiehunde im Einsatz. Doch 
bald wird Ferruscos kleine Schwes-
ter Leia, beides Hunde von Cristi-
na Alves, die neben Seitz ebenfalls 
zum Therapie-Team der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik in Garmisch-Parten-
kirchen gehört, an der Seite von 
Kellan die beiden erfahrenen Hun-
de unterstützen.

Während Kellan den ersten Teil 
der insgesamt zweijährigen Aus-
bildung in den Bereichen Umwelt, 
Kontakt, Gehorsam und Personen 
schon erfolgreich absolviert hat, 
steht für Leia die Prüfung, die jedes 
Jahr wiederholt werden muss, noch 
aus. Da es in Deutschland bislang 
noch keine Prüfungsordnung oder 
Zertifizierung gibt, legen die Hunde 
ihre offizielle Prüfung in Österreich 
ab. „Eine klare und konsequente 
Linie mit eindeutigen Kommandos 
und viel Lob bei Erfolg“, erläutert 
die erfahrene Hundeführerin die 
wichtigsten Grundsätze für eine 

erfolgreiche Ausbildung. 
Noch wird es ein wenig dauern, 

bis die zwei Vierbeiner der neuen 
Generation so weit sein werden, 
um beispielsweise das Selbstwert-
gefühl von Patienten mit Border-
line-Syndrom oder Demenz durch 
schnelle und sichtbare Erfolgserleb-
nisse – der Hund hört auf das eige-
ne Kommando – zu stärken. Doch 
bald werden die beiden dann auch 
geistig behinderten oder trauma-
tisierten Patienten, die sich verbal 
nur eingeschränkt äußern können, 
dabei helfen, den so wichtigen 
therapeutischen Zugang auf der 
emotionalen Ebene zu öffnen. „In 
der Hundetherapiegruppe wird viel 
mehr gelacht als in anderen Grup-
pen, es geht lustiger und offener 
zu“, erklärt Seitz. 

Weitere Schwerpunkte dieser The-
rapieform liegen in der allgemeinen 
Aktivierung und Motivierung der 
Patienten. Weil Hunde einen hohen 
Aufforderungscharakter hinsichtlich 
Kontaktaufnahme und Zuwendung 
besitzen, lernen die Patienten, ihre 
Distanz aufzugeben, Nähe zuzulas-
sen und sich durchzusetzen, zum 
Beispiel Nein zu sagen. „Es hat sich 
gezeigt, dass unsere Patienten in der 
Hundetherapie hoch motiviert, ent-
spannt und konzentriert sind und 
seelische Krisen und Traumata viel 
besser bewältigen“, zieht Seitz eine 
positive Bilanz. Derzeit trifft sich die 
Therapiegruppe mit jeweils sechs 
bis zehn Teilnehmern einmal in der 
Woche in der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen, 
eine ambulante Gruppe sowie eine 
Bewegungs-Therapie mit Hunden, 
„Agility-Therapie“, sind in Planung. 

Barbara Falkenberg

Weitere Informationen und 
Anmeldungen über Telefon 
08821 77-6603 oder  
per E-Mail an victoria.seitz@
psychiatrie-gap.de.

Die einjährige Leia ist die jüngste  
des Hundenachwuchses und zeigt 
sich sehr gelehrig.
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zeugte er mit den über Christian 
Ude getexteten Liedern aus seiner 
Nockherbergzeit. Schenkelklopfer 
und Lacher waren garantiert.

Gerhard Polt kam nach drei Jahren 
wieder in das Kleine Theater Haar. 
Als Schirmherr von SeelenART ist es 
ihm immer ein besonderes Anliegen, 
die Projekte mit seinen Auftritten zu 
unterstützen. Es war ein gelungener 
Polt-Abend: frei redend oder rezi-
tierend – immer begeistert er sein 
Publikum.

Gerührt war der Kabarettist, als er 
am Ende des Abends von Künstlern 
aus der SeelenART-Tagesstätte mit 
Bildern beschenkt wurde.

Matthias Riedel,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Hintersinniges zum Jahresende
Die Auftritte von Christian Ude, Uli Bauer und Gerhard Polt  
in der Reihe „SeelenART zu Gast im Kleinen Theater Haar“
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Individualisten-Ausstellung 2017
Farbenfrohe Bilder, Collagen 

und Bleistiftzeichnungen zeigt 
die Ausstellung in der Tageskli-
nik der kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik Garmisch-Partenkirchen, die 
feierlich eröffnet wurde. 

„Hier stellen Patienten ihre Werke 
aus und der Besucher hat die Ge-
legenheit, Bilder, einmal nicht über 
Internet oder Handy, sondern in echt 
zu betrachten“, erklärte Gerald Nie-
dermeier, Geschäftsführer der kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken, in seiner 
Begrüßungsrede. 

Der leitende Oberarzt der kbo-
Lech-Mangfall Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen, Dr. Peter Dobmeier, hob 
den therapeutischen Nutzen hervor: 
„Der individuelle Mensch steht im 
Zentrum unserer Bemühungen. Ne-
ben Worten können auch Symbole 
und Bilder wichtige Bestandteile von 
Heilungsprozessen sein.“ So erwei-
tere die Kunsttherapie das allge-
meine, therapeutische Angebot der 
Klinik. Die Teilnehmer, die sich ein-
mal in der Woche zum Malen tref-
fen, nennen sich „Individualisten“, 
weil sie nicht nur ihre ganz eigenen 
Persönlichkeiten haben, sondern 
auch ihre individuellen Malstile. 
„Sie wollen mit dem künstlerischen 
Schaffen ihrem Alltag einen neuen 
Sinn geben. Die Kunst hilft ihnen, 
über zuweilen tragische Krankheits-
erfahrungen hinwegzukommen“, 
erklärt die Kunsttherapeutin Gudrun 
Becker von der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Garmisch-Partenkirchen, die 
die Gruppe leitet. 

Nach längerem Aufenthalt in einer 
Klinik ergäben sich für viele Patien-
ten Probleme in der Bewältigung 
des Alltags. Die Anbindungen an 
eine soziale Struktur im Bereich der 
persönlichen Beziehungen, in Beruf 

Von links nach rechts: Dr. Peter Dobmeier, leitender Oberarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen, 
Kunsttherapeutin Gudrun Becker und Geschäftsführer Gerald Niedermeier vor einem der Exponate

„Auf der Alm“ und „Stütze in der Dunkelheit“, zwei Bilder der Ausstellung „Individualisten 2017“
und familiärem Umfeld seien oft be-
einträchtigt. „Einerseits freuen sie 
sich über die Entlassung aus der Kli-
nik, haben aber auch Angst vor dem 
Abschied von der Gruppe, in der sie 
freundschaftliche Beziehungen ge-
knüpft hatten“, so Becker weiter. 
Hier setze die ambulante Form der 
Kunsttherapie, eine Form der Nach-
sorgebehandlung, an. Sie richtet 
sich insbesondere an Menschen, die 
von der nonverbalen Therapieform 
in ihrer stationären Behandlung 
profitiert haben. Neben der künst-
lerischen Auseinandersetzung seien 
vor allem der soziale Rückhalt in der 
Gruppe, der Kontakt zu Menschen 
in vergleichbaren Lebenssituationen 
und der Austausch untereinander 
von großer Bedeutung. „Die Kunst-
therapie hilft mir bis heute und gibt 
mir Stabilität“, erklärt eine der Teil-
nehmerinnen. Gestalten, Malen und 
Experimentieren können befreiend 
wirken, meint Becker, „und tragen 
dazu bei, dass aus einer Krise auch 
eine Chance werden kann.“

Barbara Falkenberg

„Papas Seele hat Schnupfen“
Lesung und Podiumsdiskus-

sion im kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum Wasserburg am Inn stößt 
auf reges Interesse.

Darf ich mich für Papa schä-
men? Bin ich schuld, dass er 
immer traurig ist? Die Kinder-
buchautorin und Liedermacherin 
Claudia Gliemann stellt in ihrem 
Buch „Papas Seele hat Schnup-
fen“ die Sicht eines Kindes auf 
die psychische Erkrankung seines 
Vaters dar. Am 10. Januar 2018 
hat sie im kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum Wasserburg am Inn einem 
großen Kreis von Interessierten 
und Betroffenen aus ihrem Buch 
vorgelesen und musikalisch un-
termalt. „Es ist für Angehörige 
immer schwierig, die Erkrankung 
zu verstehen, für Kinder am al-
lerschwierigsten. Deshalb ist die 
Freude groß, dass wir heute Frau 
Gliemann bei uns haben“, be-
grüßte Prof. Dr. Peter Zwanzger, 

Ärztlicher Direktor des kbo-Klini-
kums, die Autorin. 

Das Kinderbuch führ t seine 
Leser mit einfühlsamen, aber 
klaren Worten durch die Erfah-
rungen des Zirkuskindes Nele, 
dessen Vater psychisch erkrankt. 
Es schildert die Sorgen und die 
Gedanken der Tochter, die ver-
sucht, den Zustand des Vaters zu 
verstehen und sich mit Ängsten, 
Schuldgefühlen und Mitleid zu-
rechtzufinden. Abseits von Dia-
gnosen und Fachbegriffen wird 
die psychische Erkrankung für 
das Kind und damit auch für den 
Leser greifbar. „Papas Seele hat 
Schnupfen“, so veranschaulicht 
sich Nele die für sie schwer ver-
ständliche Situation. 

Nach der Lesung diskutier te 
Zwanzger mit Gliemann, PD Dr. 
Susanne Bornschein, Oberärz-
tin der Mutter-Kind-Station, Dr. 
Antje Schmidts, Oberärztin der 
Ambulanz am kbo-Heckscher-

PD Dr. Susanne Bornschein, Dr. Antje Schmidts und Prof. Dr. Peter Zwanzger diskutierten mit Claudia Gliemann 
(zweite von links) über ihr Buch.

Klinikum, und mit dem Publikum 
das Thema. „Das Buch spricht mir 
aus der Seele“, wurde das Buch 
von einem Betroffenen gelobt. 
Auch viele weitere Reaktionen 
aus dem Publikum zeigten, dass 
das Thema bewegt und interes-

siert. Nicht umsonst wurde das 
Buch seit seiner Veröffentlichung 
2014 mit zwei Preisen und vier 
Auszeichnungen, darunter der 
Publikumspreis der Frankfurter 
Buchmesse und der DGPPN-An-
tistigmapreis, geehrt. Gliemann 

ist mit ihrer musikalischen Le-
sereise in ganz Deutschland un-
terwegs. Um ein noch breiteres 
Publikum zu erreichen, arbeitet 
sie derzeit mit ihrem Team an 
einem Musical zu dem Buch.

Johanna Stalleicher



Internationales  
Kunstprojekt an der  

Carl-August-Heckscher-Schule 
Habt Ihr die Little People ge-
sehen? Sagt ihnen, ihre Häuser 
sind fertig! Ein Projekt des re-
nommierten New Yorker Künst-
lers Charles Simonds und von 
Münchner Jugendlichen in den 
Schaufenstern und an den Ecken 
und Kanten Münchens.

Das Projekt mit Patientenschü-
lern in Begleitung der Lehrkräf-
te Christina-Johanna Stadler und 
Nadine Maier war nur einer von 
mehreren Workshops mit Kindern 
und Jugendlichen aus verschiede-
nen Stadtvierteln Münchens im 
Sommer 2017. Einen Tag lang wa-
ren sie eingeladen, Miniaturbau-
ten aus Ton nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. So 
entstand im Fenstereck der Aula 
eine eindrucksvolle Installation. 

Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder: 
„Vor allem abends, wenn es be-
leuchtet war, konnte ich von der Solche Miniaturen aus Ton entstanden während des Kunstprojektes.

Straße aus ein rätselhaftes, pue-
bloartiges, weit verzweigtes Ge-
bäudenetzwerk wahrnehmen, das 
von vielen Menschen bewohnt 
war. Die Menschen erschienen mir 
sehr gut organisiert und sie haben 
sich, so wie es auf mich wirkte, 
in ihrem Anwesen offenbar recht 
wohlgefühlt. Bestimmt könnte 

Ergebnisse der Befragung der zentralen  
Patientenanmeldung und Leitstelle

Patientenanmeldung im kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

onsgehalt, die Qualität der Anmel-
debögen sowie die Übergabe und 
die Erreichbarkeit der zPA. 

Die statistische Auswertung der 
250 Rückmeldungen belegt, dass 
die Zusammenarbeit in den drei Ka-
tegorien im Wesentlichen stimmt 
und wir uns auf dem richtigen Weg 
befinden. Allerdings durchaus noch 
mit Verbesserungspotenzial.

Unsere weitere Planung sieht eine 

gemeinsame multiprofessionelle 
Teambesprechung und darauffol-
gend eine Teamklausur vor. In der 
Teambesprechung wollen wir kon-
kret herausarbeiten, welche Prozes-
se bearbeitet werden müssen und 
vor allem, wie wir sie optimieren 
können. Den größten Informati-
onsgehalt fanden wir auch bei den 
ausgewerteten Freitexten. Hier war 
einiges dabei, womit wir gut arbei-
ten können, einiges hat uns jedoch 
erstaunt. Deshalb möchten wir in 
diesem Artikel auf die wichtigsten 
Punkte eingehen und diese kurz 
erklären. 

1.  „Nicht sinnvolle oder unge-
rechte Verteilung der Pati-
enten auf die Stationen“ (10 
Prozent der Rückmelder). Kriteri-
en sind die Diagnose, der Sektor 
und das Alter. Wir können nur 
die Betten belegen, die uns im 
Stationsarbeitsplatz zur Verfü-
gung stehen. Dabei ist es sehr 
hilfreich, wenn dieser auch ak-
tuell geführt ist. Für uns ist nicht 
ersichtlich, wie viele Aufnahmen 
eine Station an dem jeweiligen 
Tag bereits bekommen hat.

2.  „Zustand des Patienten besser 
beschrieben als in Wirklich-
keit“ (7 Prozent der Rückmel-
der). Das hat nicht überrascht. 
Mit diesem Problem kämpfen 
wir ständig, vor allem was die 
somatischen Erkrankungen an-
geht. Das ist für alle Beteiligten 
ärgerlich, weil sich Rückverlegun-
gen oft schwierig gestalten. Wir 
werden uns hier in jedem Fall um 

eine Verbesserung im Standard-
prozess bemühen.

3.  „Personenabhängig, sehr un-
terschiedlich, schwankende 
Freundlichkeit“ (ca. 5 Prozent 
der Rückmelder). Gründe gibt 
es dafür folgende: Der Druck 
in der Aufnahme und auf den 
Stationen ist hoch. Wir müssen 
die meisten Patienten auf eine 
Station legen. Wenn dann noch 
verhandelt werden muss, ob der 
Patient auf der entsprechenden 
Station aufgenommen wird, 
während er einem gegenüber-
sitzt, kann es passieren, dass der 
Ton rauer wird. Wir arbeiteten 
in den vergangenen Monaten 
mit ständiger Überbelegung. So 
ist es manchmal auch nicht ein-
fach, mit den Stationen zusam-
menzuarbeiten. Hier spielt eine 
Rolle, mit wem man spricht, wie 
die Stimmung ist, wie viel los ist 
und meine Kollegen müssen sich 
auch schon mal mit unfreundli-
chen Äußerungen auseinander-
setzen. Dies ist aber selten der 
Fall und kann in der Regel schnell 
und kollegial geklärt werden.

An dieser Stelle möchte ich mich 
auch als Bereichsleitung bei un-
serem multiprofessionellen Team 
der zPA bedanken, dass sie täglich 
dafür sorgen, unsere Patienten gut 
unterzubringen, dabei gut gelaunt 
sind und flexibel. Ich schätze das 
sehr und bedanke mich bei jedem 
Einzelnen.

Eva Ketisch, Brigitta Wermuth, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost
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Im Juni 2017 fand der erste Teil 
der Kundenbefragung im kbo-Kli-
nikum München-Ost über die Zu-
sammenarbeit mit der zentralen 
Patientenanmeldung statt. Ins-
gesamt wurden 822 Fragebögen 
mit den Gehaltsabrechnungen 
verschickt, 30 Prozent der Frage-
bögen wurden bearbeitet und 
an die Stabstelle Controlling und 
Dokumentation zurückgeschickt. 

An dieser Stelle sei mir ein Dan-
keschön an die Crew von Andrea 
Jordan und auch an Karin Behrenz 
gestattet. 

Die wesentlichen Schwerpunkte 
der Kundenbefragung fanden sich 
hinsichtlich der Direktaufnahmen 
und der Aufnahme in der zentralen 
Patientenanmeldung (zPA). Wichtig 
war uns die Rückmeldung zu den 
Bereichen Freundlichkeit, Informati-

man das geheimnisvolle Kunst-
werk möglicherweise aber auch 
ganz anders interpretieren. Aber 
es war sicher kein Zufall, dass es 
ausgerechnet im kbo-Heckscher-
Klinikum einen Platz gefunden 
hat.“ 

Irene Englberger  
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Halloween im GÜW

Upcycling for Christmas

Bereits zum dritten Mal in 
Folge zogen neben Fleder-
mäusen und Kürbissen auch 
düstere Deko und gruseliges 
Essen für einen Tag in unser 
geschlossen geführtes Über-
gangswohnheim (GÜW) ein. 

Am 31. Oktober 2017 pünktlich 

Erstmalig war das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum Ende 
November 2017 auf dem Ad-
ventsmarkt im Hof eines Wohn-
heimes in Taufkirchen (Vils) 
vertreten. 

Gemeinsam mit dem Koopera-
tionspartner Pichlmayr in Taufkir-
chen (Vils) wurde die Bevölkerung 
eingeladen, zwischen liebevoll 
hergestellten Produkten zu stö-
bern und die vorweihnachtliche 
Stimmung zu genießen. Neben 
einer Feuershow und weihnachtli-
chem Gesang wurde auch für das 
leibliche Wohl gesorgt und eine 
Führung durch das Wohnheim 
Pichlmayr angeboten. Das Interes-
se an der Veranstaltung war groß. 

um 18 Uhr wurde das Gruselbuffet 
in einer der vier Bewohnerküchen 
eröffnet. Untermauert von schau-
riger Musik, funkelnden Lichtern 
und leckerem Essensduft mar-
schierten die neugierigen Bewoh-
ner herein. Staunen machte sich 
breit, die Augen wurden immer 
größer, je weiter sie hineintraten. 

Zudem ermöglichte der Wirt-
schafts-Förderungs-Verband Was-
serburg der Tagesstrukturierenden 
Maßnahme (TSM) in Wasserburg 
nun schon zum zweiten Mal am 
Christkindlmarkt in Wasserburg 
am Eröffnungswochenende einen 
Stand zu betreiben. 

Gemeinsam mit den Klienten prä-
sentierten die Mitarbeiter aus dem 
Fachbereich Rosenheim die Pro-
dukte der TSM Wasserburg, Haar 
und München Lehel sowie vom 
Zuverdienst in Taufkirchen (Vils).

Das Thema „Upcycling“ stand bei 
allen Produkten im Vordergrund. 
So produzierte die TSM in Wasser-
burg aus Textilien, die nicht mehr 
im Second-Hand-Laden verkauft 
werden können, handgewebte 

Mitarbeiterin Elvira Schmidt (links) mit Klienten beim Verkauf der „Up-
Cycling“-Produkte

Sitzfleckerl für Stühle oder Bän-
ke oder stellte Schmuckperlen aus 
alten Kalenderblättern her, die 
zu Ketten, Armbändern, Ohrrin-
gen oder Weihnachtsdekoration 
verarbeitet wurden. Die TSM in 
München Lehel fertigte kunst-
handwerklich anspruchsvolle Ge-
genstände aus alten Büchern oder 
Buchseiten und verschönerte alte 
Objekte mittels der Dekopatch-
Methode. Der Zuverdienst Taufkir-
chen (Vils) nähte aus alten Textilien 
oder Lederresten Gürteltaschen, 
Kulturbeutel und andere Kleinig-
keiten, wie Hüllen für Feuerzeuge. 
Die Produkte aus der TSM Haar 
rundeten die Angebotspalette mit 
selbst angefertigten Notiz- und 
Adressbüchern ab.

Die Erlöse kommen den Klienten 
in Form einer Motivationsprämie 
wieder zugute. 

Klienten und Mitarbeitende freu-
ten sich gleichermaßen über den 
großen Anklang und die Früchte 
ihrer Arbeit. Ganz nebenbei ka-
men wir mit manchen Kunden 
auch über das kbo-SPZ oder die 
Psychiatrie im Allgemeinen ins Ge-
spräch und trafen dabei auf große 
Offenheit und Interesse. 

Wir hoffen, auch in 2018 wieder 
dabei sein zu können. Und berei-
ten uns – zumindest gedanklich 
– jetzt schon darauf vor. 

Isabell Vuga-Semovcan,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Das Auge isst mit beim Halloweenbuffet 2017. Das Highlight war ein Zombiekuchen.

Handys wurden gezückt und Fo-
tos gemacht. Wer wollte, konnte 
sich zuvor schminken (lassen). Die 
freudigen Gesichter der Bewohner 
zeigten, dass sich die ganze Arbeit 
gelohnt hatte. 

Bereits einen Monat zuvor be-
gannen die Planung und das 
Organisieren der benötigten Ma-

Starbulls Rosenheim besuchen 
kbo-Heckscher-Klinikum

Knapp zwei Wochen vor Weih-
nachten erlebten 42 Patienten, die 
Mitarbeitenden und Anton Ober-
bauer, der Geschäftsführer des  
kbo-Heckscher-Klinikums, in Rosen-
heim eine schöne Überraschung. 

Neun Spieler der Starbulls Rosen-
heim statteten der Klinik einen Be-
such ab und beantworteten viele 
Fragen der Kinder, denen die Freude 
über den prominenten Besuch ins 
Gesicht geschrieben stand. 

Die Starbulls Rosenheim sind näm-
lich nicht irgendein Eishockeyverein, 
sondern stehen aktuell auf Rang 1 
der Tabelle der Eishockey-Oberliga 
Süd. Doch es kam noch besser: unter 
den Kindern wurden Trikots, Pucks 
und Armbänder verteilt, so dass sie 
bestens ausgestattet waren für den 
Besuch im emilo-Stadion. Dort durf-

ten die Kinder am 14. Januar 2018 das 
Spiel der Starbulls Rosenheim gegen 
den EC Peiting live miterleben und 
mitfiebern. Im ersten Drittel fiel zwar 
noch kein Tor und im zweiten Drittel 
sah es nach einem 0:2 erst nach einer 
Niederlage für die Starbulls aus, aber 
mit vier Powerplaytreffern machten 
die Starbulls Rosenheim binnen acht 
Minuten aus einem 0:2 ein 4:2 und 
konnten am Ende mit einem 5:4 den 
Sieg einholen. 

Alles in allem war es eine tolle Ak-
tion der Starbulls Rosenheim, die mit 
ihrem Premium-Partner, der Rosen-
heimer Gesellschaft für betriebliche 
Altersversorgung mbH, vor Weih-
nachten in der Region unterwegs 
waren und soziale Einrichtungen be-
sucht haben. 
Myriam Schröder, kbo-Heckscher-

Klinikum Rosenheim

Die Starbulls zu Besuch im kbo-Heckscher-Klinikum Rosenheim

terialien. Die Kollegen aus dem 
„Team Beschäftigung“ bastelten 
fleißig Deko und schnitzten Kürbis-
se mit den Klienten. Die Kollegen 
aus dem „Team Hauswirtschaft“ 
besorgten alle Utensilien für das 
Buffet und werkelten fleißig vor, 
was vorzubereiten ging. Das Be-
treuungspersonal übernahm die 

weitere Vorbereitung der Spei-
sen und kümmerte sich um den 
regelhaften Ablauf des Alltags. 

In viele Vorbereitungsarbeiten 
waren die Klienten einbezogen. 
Einiges geschah allerdings im 
Geheimen als Überraschung – 
eben genau für diesen Moment 
des Erstaunens und der Freude. 
Das diesjährige Highlight war ein 
Zombiekuchen, der innen mit Va-
nillesoße gefüllt war, die beim 
Anschneiden gruselig herauslief. 

Nach circa zwei Stunden war 
der Spuk vorbei und die meis-
ten Klienten zufrieden in ihren 
Zimmern. Es gab, wie auch in 
den zwei vorherigen Jahren, an 
diesem Abend und in der Nacht 
keine Krisen und auch noch in 
den nächsten Tagen schwärmten 
viele Bewohner von der Feier und 
der Dekoration im Haus. 

Was uns als Organisatoren 
ganz besonders gefreut hat, 
waren die vielen positiven Rück-
meldungen der Klienten, die sich 
sogar mit einem Brief bei uns be-
dankt haben: „Im Namen aller 
Klienten wollten wir sagen: das 
organisierte Halloween war sehr 
erfolgreich und auch wunder-
voll.“

Martina Rothe,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme am kbo-Kreuzworträtsel.  
Die fünf Gewinner wurden unter den zahlreichen  
richtigen Einsendungen ausgelost. Danke an alle, die  
mitgerätselt haben. 

1.  Abkürzung für Ambulanter  

 Psychiatrischer Pflegedienst  

 München

2.  Östlichster kbo-Standort

3.  Neue Pflegedirektorin am 

 kbo-Kinderzentrum München

4.  Davon gibt es 6700 bei kbo.

5. So alt wird kbo dieses Jahr.

6. In diesem Monat fand das  

 kbo-Fußballturnier 2017 statt.

7.  Der wurde dieses Jahr an der  

 kbo-Lech-Mangfall-Klinik  

 Agatharied eingeweiht.

8.  Abkürzung für Kliniken  

 des Bezirks Oberbayern

9.  Abkürzung für Autismuskompetenz- 

 zentrum Oberbayern

10. Neuer Chefarzt des Zentrums für  

 Altersmedizin und Entwicklungs- 

 störungen am kbo-Isar-Amper- 

 Klinikum

11.  kbo-weites Sportturnier im  

 Winter

12.  Sprecher der Pflegedirektoren  

 bei kbo

13.  Gesamtsiegerin beim Münchner  

 Firmenlauf 2017

14.  Sprecher der Ärztlichen  

 Direktoren bei kbo

15.  Diesem telemedizinischen  

 Netzwerk gehört das kbo-Inn- 

 Salzach-Klinikum an.

16.  Das gestalteten jugendliche  

 Patienten des kbo-Heckscher- 

 Klinikums Rottmannshöhe,  

Rätselauflösung
Monika Bichlmeier  – kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Sylvia Schuster  – kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Edith Faltermeier  – kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Christina Lehner  – kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Annalena Eder  – kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

 in einem „muralen  

 Kunstprojekt“.

17.  Vorsitzender des kbo- 

 Verwaltungsrats (Vorname)

18. Mit diesem Fortbewegungs- 

 mittel fuhren kbo-Mitarbeiter  

 nach Rom.

19. Funktion von Dr. Margitta  

 Borrmann-Hassenbach bei kbo

20. Nördlichster kbo-Standort

21. Daran nehmen 18 Mitarbeiterinnen  

 und Mitarbeiter der kbo-Service teil.

22. Dieser Kabarettist tritt im Dezember  

 im kbo-Inn-Salzach-Klinikum auf.

23. An diesem Haarer Festival hat 

 sich kbo 2017 beteiligt.

24. Dort wurde 2017 der 

 22.222 Besucher begrüßt.

25. Die Forensik-Fußballmannschaft 

 des kbo-Isar-Amper-Klinikums  

 München-Ost ist ein Bunter ...

26. Funktion von Martin Spuckti  

 bei kbo

27. Die ist im kbo-Kinderzentrum  

 München jetzt digital.

28. Abkürzung für Psychiatrische  

 Institutsambulanz

29. Das wurde am kbo-Isar-Amper- 

 Klinikum München-Ost zum  

 01. Mai 2017 neustrukturiert.

30. Er heißt „einzigART“ und  

 wurde in Haar eröffnet.

31. Das kbo-Heckscher-Klinikum  

 behandelt Kinder und ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 24 25 26 27 28 29 30 3116 17 18 19 20 21 22

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

Die Regeln:  
• Suchen Sie die kbo-Ostereier.  
• Jedes der 23 Ostereier ersetzt einen Buchstaben. 
• Aneinandergereiht ergeben sie das Lösungswort:

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

Einsendeschluss: 04. Mai 2018, 24 Uhr

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

kbo-Oster-Rätselspaß

„Seit über zehn Jahren stehen bei kbo die Werte ,

  &  ganz oben.“

Herzlichen Glückwunsch!
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Der Erlös aus der Konzertkarte geht zu 
100% in den Um- und Erweiterungsbau 
des kbo-Kinderzentrums München.

Benefizkonzert 
zugunsten des kbo-Kinderzentrums München

30. September 2018 | 19 Uhr
Herkulessaal der Residenz München

Die Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie München 
spielen unter der Leitung von Fuad Ibrahimov 

Dmitri Schostakowitsch – Festouvertüre (Op. 96)

Peter Tschaikowsky – Violinkonzert (Op. 35) 

Johannes Brahms (Op.102) 

Richard Strauss – Till Eulenspiegels lustige Streiche (Op. 28)

Schirmherrin: Karin Seehofer

Karten gibt es entweder direkt im kbo-Kinderzentrum München, 
unter www.neubau-kbo-kinderzentrum.de oder über München Ticket.

Kinderbe reuung am Buß- und Bettag 2017  
voller Erfolg

Am Buß- und Bettag werden 
die Eltern jedes Jahr vor die glei-
che Herausforderung gestellt: 
Die Kinder haben schulfrei und 
die Eltern müssen arbeiten. 

Daher haben auch in diesem Jahr 
die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Personalentwicklung des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
gemeinsam eine Kinderbetreuung 
für die schulpflichtigen Kinder der 
Mitarbeiter des Hauses organisiert. 

Der Tag startete frühmorgens 
um 7.30 Uhr bei einem gemeinsa-
men Frühstück im Spiegelsaal des 
Casinos. Nachdem alle 29 Kin-
der angekommen waren, ging es 
gemeinsam zu einer interessan-
ten Besichtigung der Werkfeuer-
wehr. Dort durften die Kinder viel 
Spannendes über die Ausbildung 
bei der Feuerwehr lernen und so 
manches selbst ausprobieren. Im 

Hier ist kein Turm zu hoch: bei der Betreuung in der Sporttherapie zeigen die 
Kinder, was in ihnen steckt.

Anschluss daran konnten sich die 
Kinder bei einem warmen Mit-
tagessen im Spiegelsaal stärken. 
Einige der Kinder wurden nun be-
reits schon wieder abgeholt.

Am Nachmittag hat das Team 
der Spor t therapie e in to l les 
Programm in der Turnhalle vor-
bereitet. Es gab einen Bewe-
gungsparcours mit verschiedenen 
Stationen zum Austoben wie 
Springen auf dem Riesentrampo-
lin, Klettern an der Boulderwand, 
Fußballspielen usw. 

Ein großes Highlight für die 
Akteure und auch die Zuschau-
er war das Kistenstapeln. Dabei 
haben die Kinder einen Turm aus 
handelsüblichen Getränkekisten 
gebaut und sind diesen immer 
weiter hinaufgekletter t. Jede 
weitere Kiste musste durch den-
jenigen, der sich auf dem Turm 
befand, selbst aufgelegt und 

dann weiter erklettert werden. Je 
höher der Turm wuchs, umso wa-
ckeliger wurde er und fiel dann 
schließlich um. Der beachtliche 
Rekord lag bei 15 Kisten, was un-
gefähr einer Höhe von 4,5 m ent-
spricht. Zur Sicherheit waren alle 
Kinder angeseilt und durch einen 
Sporttherapeuten gesichert. 

Nur schweren Herzens konnten 
sich die Kinder von der Sporthalle 
verabschieden und zurück zum 
Spiegelsaal gehen, wo sie von ih-
ren Eltern gegen 16 Uhr abgeholt 
wurden. Es war ein toller Tag, der 
sowohl den Kindern als auch den 
Betreuern viel Spaß gemacht hat. 

Vielen herzlichen Dank an die-
ser Stelle noch einmal an alle 
Mitwirkenden, ohne die die 
Durchführung nicht möglich ge-
wesen wäre.

Sonja Maaß, kbo-Isar-Amper- 
Klinikum München-Ost

1. Transkultureller 
Pflegetag

Donnerstag, den  
21. Juni 2018, 9 bis 17 Uhr

Auf der Veranstaltung wird über 
die Vielfalt, die transkulturelle 
Buntheit der Pflege und die damit 
verbundenen Anforderungen, He-
rausforderungen und Änderungen 
diskutiert werden. Im gesellschaft-
lichen Wandel wird es in Zukunft 
einen großen Stellenwert haben, 
wie die Pflege mit den Herausforde-
rungen einer bunten und vielfältigen 
Gesellschaft umgeht, die sowohl 

Pflegende als auch Patienten ken-
nenlernen werden. Praxisorientier-
te Pflegediagnosen können hierbei 
eine gute Grundlage bieten.

Das Programm, Informationen zur 
Anmeldung und Kosten finden Sie 
auf kbo.de/veranstaltungen.

Ort: kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, Gesellschafts-
haus, Ringstraße 36, 85540 Haar

.
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Starten Sie als Durchstarter, 
Läufer oder Nordic Walker 
am 17. Juli 2018 für kbo beim 
B2RUN im Münchner Olympia-
stadion. 

Die Strecke beträgt rund sechs 

Der Veranstaltungskalender 
des Autismuskompetenzzent-
rums Oberbayern (autkom) für 
das Jahr 2018 ist veröffentlicht. 

Zu den vielfältigen Freizeit-, 
Bildungs- und Begegnungsan-
geboten sind Menschen mit Au-
tismus-Spektrum-Störung, deren 
Angehörige, Professionelle und 
die interessierte Öffentlichkeit 
herzlich eingeladen. 

Bei unseren zahlreichen Informa-
tionsveranstaltungen und Tages- 
workshops erhalten Sie viel Hin-
tergrundwissen rund um das 
Thema Autismus und Sie haben 

Kilometer durch den Olympiapark. 
Bitte beachten Sie: Die voraussicht-
liche Laufzeit als Durchstarter soll-
te unter 30 Minuten liegen. Das 
Anmeldeformular finden Sie unter 
kbo.de/Veranstaltungen.

autkom- 
Veranstaltungskalender  

2018

Am 21. und 22. Juli 2018 rich-
tet kbo das erste Fußballturnier 
für bezirkliche Kliniken in Bay-
ern aus. Je nachdem, wie viele 
Mannschaften teilnehmen wer-
den, spielen die Mannschaften an 
einem oder zwei Tagen die beste 
und erfolgreichste Fußballmann-
schaft Bayerns aus. „Sport verbin-
det Menschen aller Professionen 
miteinander. kbo unterstützt 
und finanziert seit vielen Jahren 
zahlreiche Sportveranstaltungen 
für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter“, so Martin Spuckti, 
Vorstandsvorsitzender. So rich-
tet kbo regelmäßig Fußball- und 
Volleyballturniere für die über 20 
Standorte aus. Ebenso tritt kbo 
beim Münchner Firmenlauf mit 
einem Team an. 2018 sind alle 
Bezirkseinrichtungen eingeladen, 
am Turnier teilzunehmen. 

Inzwischen laufen die Vorberei-
tungen. In den vergangenen Wo-

kbo beim Münchner  
Firmenlauf 2018

Samstag, 14. April 2018,  
12 bis 16.30 Uhr: 
20 Jahre Huntington  
Zentrum in Taufkirchen (Vils), 
Ort: kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils),  
Wasserschloss,  
Bräuhausstraße 5,  
84416 Taufkirchen.

Samstag, 21. April 2018,  
8.30 bis 15 Uhr
Symposium „30 Jahre  
Psychotherapeutisches  
Reiten“  
Abschiedssymposium von  
Dr. Dr. Michaela Scheidhacker
Die Teilnahme am Symposium  
ist kostenfrei, Fortbildungspunkte 
sind beantragt.

Veranstaltungen im  
kbo-Isar-Amper-Klinikum

März 2018

Spiel und Spaß,  
Leidenschaft und Emotionen: 

Fußballturnier bei kbo

Los geht‘s zum B2RUN 2018!

Gelegenheit, Erfahrungen aus-
zutauschen.
Der Veranstaltungskalender 
ist auf der Homepage  
von autkom eingestellt:  
autkom-obb.de.

Dr. Martina Schabert,  
autkom 

EIGEN-ART  
in der Seelen-
ART-Galerie

Nachdem die Hauptjury des 
oberbayerischen Kunstförder-
preis SeelenART 2018 in der See-
lenART-Galerie aus zahlreichen 
Werken die Preisträger ausge-
wählt hat, eröffnete am 14. März  
2018 die Ausstellung EIGEN-ART.

Präsentiert werden Werke einer klei-
nen Gruppe von self-tought artists, die 
sich aus unterschiedlichen Blickwin-
keln, mit unterschiedlichen Techniken 
ihren individuellen, künstlerischen 
Ausdruck erarbeitet haben. Frei von 
akademischer Prägung und gängi-
gen Trends verbindet die ganz eigene 
Kunst ihre künstlerischen Positionen.

Die Ausstellung ermöglicht eine 
Reise durch die Welt der Intuition 
und macht die vielfältige Stilistik mit 
einer beeindruckenden Formenspra-
che der einzelnen Künstler sichtbar.

Das Projekt findet im Rahmen der 
Veranstaltung „kunst&gesund“ 
der STADTKULTUR Netzwerk Bay-
erische Städte e. V. statt.
Dauer: bis 29. Juni 2018 
SeelenART-Galerie für 
Outsider- und Insiderkunst, 
Robert-Koch-Straße 7/7a , 
80538 München
Öffnungszeiten: Mi, Fr 12 bis 
15 Uhr, Do 15 bis 18 Uhr
Kontakt: 
E-Mail: ulrike.ostermayer@
kbo.de, Mobil: 0174 1525626

Samstag. 21. April 2018,  
9.30 bis 17 Uhr 
Landestreffen Bürgerhilfe 
Psychiatrie

Donnerstag, 26. April 2018,  
12.30 bis 18.30 Uhr
Freitag, 27. April 2018,  
9 bis 13 Uhr
Treffen der Depressionsstationen

Freitag, 04. Mai 2018, 14 Uhr
Abschiedssymposium  
Dr. Gabriele Schleuning

Donnerstag, 21. Juni 2018,  
9 Uhr
Transkultureller Pflegetag: 
Pflege – bunt und vielfältig, 

Quelle: iStock, Mikkel William Nielsen

Bitte melden Sie sich für alle Ver-
anstaltungen und für eine bessere 
Planung formlos per E-Mail an: 

Henner Lüttecke,  
oeffentlichkeitsarbeit@kbo.de. 
Ort: Sofern nicht anders angege-
ben, finden alle Veranstaltungen 

im kbo-Klinikum München-
Ost, Gesellschaftshaus, 
Ringstraße 36,  
85540 Haar, statt.

Weitere Informationen  
finden Sie auf  
kbo.de/Veranstaltungen.

chen erhielten die Einrichtungen 
eine offizielle Einladung. Stattfin-
den wird das Turnier im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
das auch die bislang sechs kbo-
Fußballturniere ausrichtete. Ver-
antwortlich für das Turnier sind 
drei Mitarbeiter, die in den vergan-
genen Jahren die kbo-Fußball- und 
-Volleyballturniere planten und or-
ganisierten: Michel Berenz, Florian 
Zagel und Henner Lüttecke. „Das 
Turnier wird ein besonderes High-
light für uns, gerade weil wir selbst 
spielen und in den vergangenen 
Jahren das kbo-Fußballturnier ge-
wonnen haben“, freuen sich ins-
besondere Berenz und Lüttecke. 
Beide treten auch 2018 mit ihrer 
Mannschaft an. Die internen Pla-
nungen haben bereits begonnen, 
erste Entwürfe der Pokale und Ur-
kunden sind in Arbeit, Schiedsrich-
ter sind gebucht. 

Teilnehmen können Mitarbeiter 

aller bezirklichen Kliniken, die Lust 
und Spaß am Fußball haben. „Das 
ist die einzige Bedingung, die wir 
stellen: es dürfen nur Mitarbeiter 
der Einrichtungen teilnehmen, 
keine Freunde und Bekannten der 
Mitarbeiter“, so Lüttecke. Gespielt 
wird auf Rasenkleinfeldern, pro 
Mannschaft spielen fünf Feldspie-
ler und ein Torwart. Besonders 
freuen sich die Organisatoren, 
wenn Mixed-Mannschaften an-
treten. „Das ist aber kein Muss, 
sondern nur eine Möglichkeit. Na-
türlich können sich Männer- oder 
Frauenmannschaften anmelden“, 
so Lüttecke. Für die Mannschaften 

ist das Turnier selbstverständ-
lich kostenlos. kbo übernimmt 
die Kosten für Speisen und Ge-
tränke, Schiedsrichter und vie-
les mehr. Nur die Anreise und 
die Übernachtung müssen die 
Einrichtungen selbst finanzie-
ren. Nicht nur der sportliche 
Wettkampf steht im Mittel-
punkt des Turniers, sondern 
das Kennenlernen und Bei-
sammensein. Für den Sams-
tagabend sind bereits Bands 
gebucht, gegrillt wird ebenso. 
„Wir wollen beides verbinden, 
Sport und Spaß“, so Lüttecke.

Henner Lüttecke

Martin Vierling


