
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

für eine erfolgreiche Zukunft 
setzen wir bei kbo unter an-
derem auf Innovation. Dazu 
zählen neue Aspekte und 
Ansätze in der Patienten-
versorgung und Mitarbeiter-
gewinnung ebenso wie der 
Ausbau unserer wohnortna-
hen Angebote. 

Ab sofort stellen wir Ihnen 
ausgewählte Ideen und Kon-
zepte in der neuen Rubrik 
„INNOVATIV“ vor. 

Lesen Sie außerdem in dieser 
Ausgabe, wem der Bayeri-
sche Staatspreis verliehen 
wurde, wer sich sportlich an 
die Spitze gesetzt hat und 
wer mit dem Verdienstkreuz 
geehrt wurde. 
Vom Nachr ichtenmaga -
zin Focus Gesundheit in 
der aktuellen Ärzteliste als 
Deutschlands Top-Mediziner 
für die Psyche ausgezeich-
net wurden Prof. Dr. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direk-
tor des kbo- Inn-Salzach-
Kl inikums und Sprecher 
der Ärztlichen Direktoren 
bei kbo, in der Kategorie 
Angststörungen, Prof. Dr. 
Peter Brieger, Ärztlicher Di-
rektor des kbo-Isar-Amper-
Klinikums, in der Kategorie 
Depression und bipolare 
Störungen, sowie Prof. Dr. 
Michael Landgrebe, Chef-
arzt der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Agatharied, und 
Dr. Gabriele Schleuning, 
ehemalige Chefärztin am 
kbo- Isar-Amper-Klinikum 
(Verabschiedung siehe Seite 
23), beide in der Kategorie 
Schizophrenie.

Außerdem: von welchen 
Wegbereitern, Wegbeglei-
tern und langjährigen Mit-
arbeiterinnen sich kbo in 
den vergangenen Monaten 
verabschiedet hat, was ein 
„Stift“ und eine „Shopping 
Queen“ bei kbo machen und 
wer künftig den Titel „Pro-
fessor“ tragen darf.

Viel Spaß beim Lesen und 
e inen schönen Sommer 
wünscht Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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kbo ausgezeichnet

Verdienstkreuz am  
Bande für Prof. Dr.  
Franz Joseph Freisleder.
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kbo innovativ

Lesen Sie in unserer neuen  
Rubrik, welche Ideen bei  
kbo geboren und in die Tat  
umgesetzt werden.  
Seite 12

Woher nehmen, wenn  
nicht …? Pflege macht mobil

kbo rätselt

Gewinnen Sie beim Rätsel für den 
guten Zweck mit etwas Glück zwei 
Eintrittskarten für das Benefizkonzert 
des kbo-Kinderzentrums München. 
Seite 26

Woher nehmen, wenn nicht 
…? Allein in München fehlen 
bis zu 1.500 Pflegekräfte in 
Kliniken, Altenheimen oder im 
ambulanten Pflegedienst. 

Auch unser Klinikum spürt den 
Fachkräftemangel inzwischen an 
fast allen Standorten. „Wir be-
wegen uns auf einem sehr um-
kämpften Markt, die Pflegekräfte 
können es sich aussuchen, wo sie 
arbeiten“, stellt Pflegedirektor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums, Her-
mann Schmid, fest. Um für die 
Pflegekräfte attraktiver zu wer-
den, schaltete das kbo-Klinikum 
in den vergangenen Monaten 
Anzeigen in der U- und S-Bahn, 
mietete Plakatflächen, ließ Edgar-
Postkarten in Kneipen und Res-
taurants verteilen und schaltete 
Radiospots in München. 

„Wir müssen mehr auf uns auf-
merksam machen als in den ver-
gangenen Jahren“, so Schmid. So 
sei es in den vergangenen Jahren 
zwar gelungen, mehr als 120 Voll-
zeitstellen in der Pflege zu beset-
zen. „Wir müssen uns gegenüber 
der Konkurrenz besser positionie-
ren, die sehr aggressiv wirbt“, be-
tont Schmid. Unterstützung findet 
der Pflegedirektor bei Geschäfts-
führer Franz Podechtl und Prof. Dr. 
Peter Brieger, Ärztlicher Direktor. 
„Wir sind ein attraktiver Arbeitge-
ber, das spiegelt sich in den Rück-
meldungen der Mitarbeiter wider. 
Unsere Mitarbeiterleistungen sind 
gut“, so Podechtl. 

Genauso wichtig sei den Pflege-
kräften auch bezahlbarer Wohn-
raum, der in München immer 
seltener zu finden sei. „Wir haben 
fast 600 Dienstwohnungen allein 

in Haar, die jedoch fast alle immer 
belegt sind“, so Podechtl. Derzeit 
lotet Podechtl zusammen mit dem 
Bezirk Oberbayern aus, ob und 
wann weitere Wohnungen gebaut 
werden können. Auch Prof. Brieger 
unterstützt die Maßnahmen. „Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Pflege sind eine unverzichtbare 
Säule unserer multiprofessionellen 
Arbeit“, so der Ärztliche Direktor. 

Parallel dazu werden auch die 
Werbung und die Marketing-
maßnahmen für die drei kbo-
Berufsschulen in München-Ost 
und Taufkirchen (Vils) intensiviert. 
„Wir spüren einen Rückgang der 
Bewerbungen im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren.“ Plakatwer-
bung, Radiowerbung, gezielte 
Werbung in Ausbildungsmagazi-
nen sind geplant“, so Schmid. Der 
Pflegedirektor zeigt sich vorsichtig 

optimistisch: „Unser Klinikum hat 
viele Vorteile, die wir stärker in den 
Mittelpunkt stellen werden.“ 

Die verschiedenen Kampagnen 
haben im März 2018 im Münchner 
sowie im Dorfener und Erdinger 
Raum begonnen. Genauso wich-
tig ist auch die Personalbindung 
aus Sicht des Direktoriums: „Wir 
haben zum Glück viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die dem 
kbo-Klinikum seit vielen Jahren sehr 
verbunden sind. Diese Treue ist uns 
wichtig.“ 

Gerade die letzte Mitarbeiterbe-
fragung hat gezeigt, dass sich viele 
Mitarbeitende dem Haus verbunden 
fühlen. Das Team der Personalent-
wicklung greift verschiedene Maß-
nahmen auf, um die Bindung an 
unser Klinikum weiter zu erhöhen.

Henner Lüttecke

Mit auffallenden Sprüchen wirbt das kbo-Isar-Amper-Klinikum um neue Mitarbeitende.
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kbo-Fachtag Reha 2018 
Der vierte Fachtag Reha zum 

Thema „Was heißt ,Erfolg‘ in der 
Sozialpsychiatrie? Vorstellung 
innovativer Projekte in Ober-
bayern unter dem Aspekt von 
Messbar- und Wirksamkeit“ war 
sehr gut besucht. 

Am Dienstag, den 13. März 2018, 
kamen rund 330 Interessierte aus 
verschiedenen Berufsgruppen und 
Funktionen mit besonderer Nähe zur 
Psychiatrie ins Kleinen Theater Haar. 

Der Fachtag beschäftigte sich mit 
der Kategorie „Erfolg“ in der Sozial- 
psychiatrie. Wirksamkeitsbelege 
werden vermehrt gefordert, sozial-
psychiatrische Forschung erscheint 
dringend notwendig. Dabei werden 
die etablierten Evidenzmodelle oder 
die fehlende Perspektive der Betrof-
fenen und Angehörigen durchaus 
kritisch diskutiert – genauso wie die 
häufige ökonomische Dominanz, 
wenn die Frage der Effizienz von 
Maßnahmen unter finanz- und ge-
sellschaftspolitischen Bedingungen 
alle anderen Aspekte in den Hinter-
grund drängt.

Wirksamkeit, der Begriff ist pro-
minent im Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) verankert. Die Frage ist, 
wie wir Begriffe wie Wirkung, 
Wirksamkeit etc. verstehen, sie 
auslegen, wie wir Wirkung er-
fassen und Wirksamkeit messen 
wollen. Wir müssen klären, auf 
welcher Ebene das erfolgen soll: 
im direkten Wirken der jeweiligen 
Person, im direkten Umfeld der 
Person, der bereitgestellten Leis-
tung, im Versorgungssystem bzw. 
der jeweiligen Region, in der die 
Dienstleistung erbracht wird, oder 
gesamtgesellschaftlich. Angesichts 
des zunehmenden Erfolgsdrucks 
der Psychiatrie war es unser Anlie-
gen, an dem Fachtag eine kritische 
Reflexion der Möglichkeiten und 
Erfordernisse sozialpsychiatrischer 
Forschung vorzunehmen.

Den Einstiegsvortrag hielt Prof. 
Dr. Hans Joachim Salize, Leiter 
der Arbeitsgruppe Versorgungs-
forschung des Zentralinstituts für 
Seelische Gesundheit Mannheim. 
Er sprach zum Thema „Was leistet 

sozialpsychiatrische Forschung in 
Deutschland in Zeiten des rapiden 
gesellschaftlichen Wandels?“ und 
bereitete das Publikum auf die ak-
tuellen Aufgaben und auch Lücken 
sozialpsychiatrischer Forschung vor.

Im weiteren Verlauf wurden 
insbesondere verschiedene For-
schungs- und Evaluationsprojekte 
aus Oberbayern in Vorträgen vorge-
stellt. Diesen ist gemeinsam, dass sie 
im Kontext Sozialpsychiatrie veran-
kert, jedoch mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen verbunden sind. Es 
war eine breite Themenvielfalt aus 
den Kontexten: Prävention, Bereit-
stellung gesundheitlicher Hilfen, 
Verfügbarkeit niederschwelliger Hil-
fen in Krisensituationen, Zugang zu 
Rehabilitationsleistungen oder der 
bedarfsgerechten Überleitung im 
Versorgungssystem. 

Ziel war es, Forschung und Praxis 
mehr miteinander zu verknüpfen. 

Ausgebucht bis auf den letzten Platz: Ein voller Erfolg war der kbo-Fachtag Reha 2018.

Deshalb wurden in den Vorträgen zu 
Projekten in Oberbayern die beiden 
Aspekte – Forschung und Praxis – je-
weils von einer Person übernommen.

Zum Ende der Veranstaltung 
wurde ein Bogen in die Zukunft 
geschlagen. In einer Podiumsdis-
kussion erörterten Expertinnen und 
Experten zentrale sozialpsychiatri-
sche Forschungsfragen und wie die 
Umsetzung aussehen kann. 

Die Verantwortlichen für den kbo-
Arbeitskreis Reha+ werden die Er-
gebnisse der Vorträge, Diskussionen 
und des Podiums in der nächsten 
Sitzung des Arbeitskreises aufgrei-
fen und weiter bearbeiten. Wir wol-
len die im Podium erarbeiteten 
Forschungsthemen zusammen mit 
Expertinnen und Experten aus den 
Hochschulen diskutieren und die 
Möglichkeiten der Umsetzung von 
weiteren Forschungsthemen klären. 

Das Thema „Was heißt ,Erfolg‘ 

in der Sozialpsychiatrie?“ wird 
uns noch länger begleiten und wir 
werden uns den damit verbunde-
nen Herausforderungen – auch 
den Anforderungen, die aktuell 
im Rahmen der Umsetzung des 
BTHG diskutiert werden – stellen.  
Wir denken, dass wir dafür bereits 
gut aufgestellt sind – denn wir stel-
len uns die Fragen nicht erst seit 
dem BTHG, sondern schon seit vie-
len Jahren. Wir führen gemeinsam 
praxisrelevante und in der Praxis 
verankerte Projekte durch, beglei-
ten diese wissenschaftlich, machen 
unsere Ergebnisse transparent, re-
flektieren sie und ziehen daraus 
Konsequenzen. 

Der gemeinsame Arbeitskreis 
Reha+ wurde 2010 von kbo und 
der ARGE Freie Wohlfahrtspflege 
gegründet und schnell um Vertreter 
der Bezirksverwaltung Oberbayern, 
der organisierten Selbsthilfe von 

Angehörigen sowie Psychiatrieer-
fahrenen und weiteren Institutio-
nen aus der Versorgung erweitert. 
Bereits 2011 führten wir unseren 
ersten Fachtag zum Thema „Ent-
wicklungen, Problemlösungen 
und Konzepte für schwer psy-
chisch kranke Menschen“ durch. 
Der zweite Fachtag widmete sich 
2013 dem Thema „Psychiatrische 
Versorgungsnetze in Oberbayern 
– Überleitungsbegleitung und Ko-
ordination“ und der dritte Fachtag 
behandelte 2015 die im Rahmen 
des Gremiums zur Gesundheits-, 
Sozial- und Versorgungsplanung 
in Oberbayern (GSV) erarbeiteten 
Empfehlungen und Standards für 
geschlossene Heime in Oberbayern. 

Die Vorträge des Fachtags finden 
Sie im Internet unter kbo.de/fach-
tag-reha.

Ruth Weizel,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum präsentiert  
Updates aus Neurologie und Psychiatrie

2. Chiemgau-Symposium in 
Wasserburg am Inn stößt erneut 
auf großes Interesse

Nach erfolgreichem Auftakt im 
letzten Jahr, lockte auch das 2. 
Chiemgau-Symposium am 14. 
März 2018 knapp 100 Psychiater, 
Neurologen, Psychologen und All-
gemeinärzte in den Festsaal des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums. Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor, 
und Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt 
der Klinik für Neurologie, begrüßten 
wieder namhafte Referenten: 

Prof. Dr. Stephanie Krüger, Chef-
ärztin Zentrum für Seelische 
Frauengesundheit am Vivantes Hum-
boldt-Klinikum Berlin, berichtete 
über neue Erfahrungen mit der hor-
monellen Behandlung der Perime-
nopausalen Depression. Warum die 

Palliativmedizin bei neurologischen 
Erkrankungen über Morphingabe 
hinausgehen sollte, stellte Prof. Dr. 
Stefan Lorenzl, Chefarzt Abteilung 
für Neurologie und Palliativmedizin 
am Krankenhaus Agatharied, dar. 
Prof. Dr. Rita Rosner vom Lehrstuhl 
Klinische und Biologische Psycholo-
gie an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt stellte die „Anhal-
tende Trauerstörung“ als neue ICD-
Kategorie vor. Prof. Dr. Thorleif Etgen 
berichtete abschließend von neuen 
Erkenntnissen für den Einsatz einer 
mechanischen Thromboektomie bei 
der Schlaganfall-Behandlung. 

Das Chiemgau-Symposium stellt in 
kurzen fokussierten Impulsvorträgen 
Neuigkeiten aus den Bereichen Neu-
rologie und Psychiatrie vor. 

Johanna Stalleicher
Prof. Dr. Peter Zwanzger (1.v. l.) und Prof. Dr. Thorleif Etgen (2. v. r.) begrüßten Prof. Dr. Stephanie Krüger,  
Prof. Dr. Rita Rosner und Prof. Dr. Stefan Lorenzl als Referenten.

Chefarzt der Klinik für 
Neurologie des kbo-Inn- 

Salzach-Klinikums  
wird Professor 

Seit dem 01. März 2015 ist 
Thorleif Etgen Chefarzt der 
neurologischen Klinik am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum Wasser-
burg am Inn. 

Neben seiner klinischen Arbeit 
beschäftigt sich der Schlaganfall-
spezialist seit vielen Jahren mit 
neuro-radiologischen und klini-
schen Fragestellungen rund um die 
Schlaganfallforschung sowie mit 
Präventions- und Therapieaspekten 
bei dementiellen Störungen. 

Darüber hinaus gehört er dem 
Lehrkörper der Technischen Uni-
versität München (TUM) an. Am 
12. Februar 2018 verlieh ihm daher 
die TUM den Titel des außerplan-
mäßigen Professors. „Es ist uns 
eine außerordentliche Freude und 
Ehre, dass wir einen gleicherma-
ßen klinisch wie wissenschaftlich 
exzellent ausgewiesenen Experten 
bei uns haben“, betont Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direk-

tor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
Wasserburg am Inn.

Vor seiner Tätigkeit in Wasser-
burg hat Prof. Etgen zahlreiche 
Stationen durchlaufen. Nach dem 
Medizinstudium an der Univer-
sität Essen und der University of 
Witwatersrand (Südafrika) absol-
vierte er das letzte Studienjahr an 
der University of Dundee (Schott-
land), wo er erfolgreich mit der 
„Scottish Triple Qualification“ ab-
schloss. Anschließend begann er 
die klinische Ausbildung von 1995 
bis 1999 in Kliniken in Essen und 
Bottrop. Von 2000 bis 2005 war 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Neurologischen Klinik der 
TUM sowie in der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie der 
TUM. Von 2005 bis 2015 war er 
als Oberarzt und Leiter der Stroke 
Unit in der Neurologischen Klinik 
des Klinikums Traunstein tätig. 

Prof. Dr. Peter Zwanzger
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Prof. Dr. Thorleif Etgen © Foto: Andrea Tretner

Apotheke am kbo-Isar-Amper-Klinikum erhält 
die Zulassung zur Weiterbildungsstätte  

für Arzneimittelinformation

Seit September 2017 ist die 
Apotheke am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost 
Weiterbildungsstätte für Arz-
neimittelinformation und ist 
mit Gudrun Pfeiffer als Facha-
pothekerin für Arzneimittel-
information berechtigt, dort 
angestellte Apotheker zum 
Fachapotheker für Arzneimit-
telinformation weiterzubilden. 

Diese neue Weiterbildungsbe-
rechtigung ergänzt die bereits 
seit Ende der Achtzigerjahre be-
stehende Weiterbildungsberech-
tigung für klinische Pharmazie. 
Weiterbildungsberechtigter ist 
Volker Lemsch. Die Weiterbildung 
erfolgt jeweils über drei Jahre und 
beinhaltet sechs Seminare mit 120 
Stunden, eine Projektarbeit und 
die Abschlussprüfung durch die 
Bayerische Landesapothekerkam-
mer. Vier Apotheker am Klinikum 
sind in klinischer Pharmazie weiter-
gebildet, davon sind drei zur Wei-
terbildung ermächtigt, und zwei 
Apotheker absolvieren gerade ihre 
Weiterbildung. 

Für die Arzneimittelinformation 
ist Gudrun Pfeiffer zur Weiterbil-
dung ermächtigt, Michael Aigner 
wird als erster Mitarbeiter von 

Gudrun Pfeiffer in der Weiterbildung 
betreut. Ziel ist es, in den nächsten 
Jahren alle Apotheker zu qualifi-
zieren. Gerade für die Tätigkeit als 
„Apotheker auf Station“ ist diese 
Weiterbildung ein wesentlicher Bau-
stein. Es gibt viele Anfragen aus der 
täglichen Arbeit auf den Stationen 
zu Arzneimitteln, von einfachen 
Fragen nach Lieferbarkeit oder Teil-
barkeit bis hin zu Spezialanfragen, 
zum Beispiel welche Medikamente 
bei einem leberinsuffizienten Pati-
enten verabreicht werden können, 
ohne die Leberwerte weiter zu ver-
schlechtern. Auch Fragen nach der 
Vereinbarkeit bei Polymedikation 
besonders bei Patienten der Ge-
rontostationen werden sehr häufig 
gestellt. Hier hat die Apotheke auf-
grund der Dringlichkeit der Interak-
tionschecks bei Medikamenten auch 
ihren Schwerpunkt in der Betreuung 
auf Station gesetzt. 

Schwerpunktmäßig werden von 
der Apotheke Stationen im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasser-
burg und in Wartenberg regelmäßig 
betreut. Um alle Stationen der von 
unserer Apotheke mit Arzneimitteln 
belieferten Kliniken mit insgesamt 
4.000 Betten derart intensiv zu 
betreuen, wären wesentlich mehr 
Apotheker am kbo-Klinikum erfor-
derlich.

Zur Unterstützung des „Apothe-
kers auf Station“ bietet die Apothe-
ke jedes Jahr zwei Stellen für das 
sechsmonatige Pharmaziepraktikum 
vor dem dritten Staatsexamen an. 
Darüber werden für zwei Wochen 
pro Semester mehrere Wahlpflicht-
praktikaplätze angeboten. Auch ar-
beiten derzeit vier Famulanten in der 
Apotheke. Gemeinsam mit der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied 

betreut die Apotheke seit einem 
halben Jahr das Projekt „Polyphar-
mazieboard“, an dem Bettina  
Müller per Videokonferenz ein-
mal im Monat teilnimmt. Im Mit-
telpunkt steht interdisziplinär die 
Therapieoptimierung ausgewählter 
Fallbeispiele.

Zusätzlich zu den Weiterbildungs-
ermächtigungen für Apotheker un-
terrichten alle Apotheker an den 
kbo-Berufsfachschulen in Haar, 
Taufkirchen (Vils) und am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg. 

Der Apothekenleiter Volker 
Lemsch hält Vorträge in der Mul-
tiplikatorenschulung und in der 
Fachweiterbildung für die Pflege. 
Zusätzliche Schwerpunkte in der 
Weiterbildung sind zudem Diabe-
tes und Wundversorgung, thera-
peutisches Drug Monitoring und 
parenterale Ernährung. Auch die 
eigene Fortbildung ist den Apo-
thekern sehr wichtig: Jeder Apo-
theker erwirbt alle zwei Jahre das 
Fortbildungszertifikat der Arbeits-
gemeinschaft deutscher Kranken-
hausapotheker (ADKA).

Dafür sind 60 Weiterbildungs-
stunden in zwei Jahren nachzuwei-
sen. „Ich freue mich sehr, dass die 
Klinikleitung alle Weiterbildungen 
genehmigt, das ist für uns gera-
de im pharmakologischen Bereich 
sehr wichtig“, sagt Volker Lemsch. 
„Hier ändert sich so viel, dass nur 
mit regelmäßiger Weiterbildung 
eine optimale Betreuung der Pa-
tienten möglich ist.“ Von den Kli-
niken im Großraum München ist 
neben der Apotheke des kbo-Isar-
Amper-Klinikums nur die Apothe-
ke des Klinikums Großhadern als 
Weiterbildungsstätte für Arznei-
mittelinformation zertifiziert.

Monika Dreher

 Apotheker und Weiterbildungs-
berechtigter Volker Lemsch
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Abschied von 
Prof. Dr. Markus Witzmann

Unser langjähriger Geschäfts-
führer, Prof. Dr. phil. Markus 
Witzmann, folgte zum 01. Mai 
2018 dem Ruf der Hochschule 
München und übernahm dort 
eine Professur in der Fakultät 
für Soziales und Gesundheit. 
Wir gratulieren Herrn Prof. 
Witzmann sehr herzlich zu die-
ser neuen Aufgabe.

In unserem Abschiedsinterview 
schickten wir Markus Witzmann 
auf eine kleine Bilderreise. Unsere 
Frage an ihn lautete: 
An was denken Sie eigentlich, 
wenn Sie folgendes Bild sehen?

Prof. Dr. Markus Witzmann 
(MW): kbo-Grün oder ist das ein 
psychologischer Test? Ich finde 
das Grün sehr schön, da es für 
mich Lebensfreude und Hoffnung 
ausstrahlt. Etwas, das wir im kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrum 
(kbo-SPZ) immer auch unseren Kli-
enten vermitteln möchten. 

MW: Da denke ich an meine Ge-
schäftsstelle. Soweit ich weiß, ist 
dies der ehemalige Wasserbrunnen 
für die Patienten von Haus 13. Wir 
hatten ja verschiedene Geschäfts-
stellen: Für kurze Zeit waren wir im 
Haus 16 im Dachgeschoss, danach 
dann im Haus 55 und erst später 
wurde das Haus 13 dem kbo-SPZ 
übergeben und wir haben dort un-
sere Geschäftsstelle eingerichtet.

Erstmals wahrgenommen habe 
ich diesen Brunnen bei einem Tref-
fen mit Dr. Peter Vaitl, der hier mit 
seinem Fachbereich Verhaltensthe-
rapie angesiedelt war. Das müsste 
im Jahr 2006 gewesen sein. Ge-
meinsam haben wir damals die 
Grundlagen erarbeitet, um das kbo-
SPZ aus dem Bezirkskrankenhaus 
Haar auszugliedern. 

Nachdem ich Geschäftsführer des 
kbo-SPZ geworden bin, war eine 
der ersten großen Maßnahmen des 
Leitungsteams und der Mitarbei-
tenden die Ausarbeitung unseres 
Leitbilds. Unter anderem wurden 
die Begriffe „Chancen nutzen“ und 
„Leben gestalten“ entwickelt, wir 
haben uns mit dem Thema Qua-
litätsmanagement eingehend be-

schäftigt und überlegt, wie wir das 
kbo-SPZ inhaltlich weiterentwickeln 
und strukturell gestalten wollen. 
Wir wollten das langjährig Bewährte 
erhalten und trotzdem unsere An-
gebote stärker ambulant sozialpsy-
chiatrisch gestalten. 

MW: Beim Kleinen Theater Haar 
habe ich gemischte Erinnerungen, 
weil der Start sehr schwierig war. Von 
unserer Seite aus gab es zunächst kei-
ne Überlegungen, den bestehenden 
und gut etablierten Kulturbereich, die 
Kunstwerkstatt und das Kunstate-
lier deutlich zu erweitern. Das kam 
auf, weil der damalige Betreiber das 
Theater nicht weiterführen konnte. 
Im Zuge dessen haben wir uns mit 
der Frage beschäftigt, wie wir Kultur 
und Sozialpsychiatrie verbinden kön-
nen, so dass für uns eine sinnvolle 
Konzeption herauskommt, hinter der 
wir stehen, und die ebenso politisch 
mitgetragen wird. Etwas, zu dem die 
Gemeinde Haar und der Bezirk Ober-
bayern sagen: Ja, wir wollen den 
Betrieb unter diesen Rahmenbedin-
gungen weiter aufrechterhalten. Das 
war eine große Herausforderung – 
zumal wir keinen langen Vorlauf 
hatten und die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen ungewiss waren. 
Auf den anfänglichen positiven Um-
schwung und die vielen guten Ideen 
folgte nochmals ein Bruch, der die 
Differenzen zwischen der damaligen 
Kulturleitung und den Kooperations-
partnern deutlich machte. Nach einem 
Neustart habe ich nun sehr viele posi-
tive Erinnerungen an das Kleine The-
ater Haar. Ich fi nde es richtig toll, wie 
es in zwei, drei Jahren gelungen ist, 
einen Kulturbetrieb so auf die Beine 
zu stellen, der sowohl in der Gemein-
de und im Bezirk als auch innerhalb 
des kbo-SPZ gut angekommen ist, 
der Menschen mit Behinderungen 
integriert und der mit der Unterstüt-
zung der Gemeinde Haar und des 
Bezirks Oberbayern wirtschaftlich gut 
dasteht. Das ist toll. Für mich ist das 
Kleine Theater Haar ein Juwel und 
wenn wir uns die Geschichte dieses 
Gebäudes und die verschiedene Nut-
zung vor Augen halten, können wir 
viel daraus lernen. Das Kleine Theater 
Haar gehört einfach zu Haar und nun 
auch zum kbo-SPZ. 

MW: Das ist die Eingangstüre einer 
unserer Wohngemeinschaften in 
München. Hier muss ich immer an 
die schönen Sommerfeste, die dort 
stattgefunden haben, denken. Mit 
dem Haus verbinde ich auch eine 
langjährige Bewohnerin, die zu-
gleich bei uns im Zuverdienst tätig 
ist. Sie hat in der WG ein Stück weit 
ihre Heimat gefunden und parallel 
dazu auch berufl ich wieder Fuß fas-
sen können. Sie hat mich im Alltag 
immer wieder darin bestärkt, wie 
sinnvoll unsere Arbeit ist. Neben den 
engagierten Kolleginnen verbinde 
ich mit dieser Wohngemeinschaft 
gleichermaßen auch die Erinnerung 
an einen langjährigen Bewohner, 
der bei SeelenART künstlerisch aktiv 
war, mehrere Preise gewonnen hat, 
später leider wieder in die Forensik 
zurückgekehrt ist. 

Zusammen mit den Klienten kön-
nen wir viele Facetten des Lebens 
kennenlernen, die sonst verborgen 
wären. Dies könnte uns eine Orien-
tierungshilfe sein durch die vielen 
Widerfahrnisse, die das Leben so 
mit sich bringt. 

MW: Kurz darauf bin ich ins Wasser 
gefallen. Aber der Betriebsausfl ug 
auf der Altmühl war eine schöne 
Gemeinschaftsaktion, sehr ent-
spannt, tolles Wetter, insgesamt ein 
richtig schönes Erlebnis. Ich fi nde,  
wir waren da ein ganz tolles Team. 
Ich war und bin immer stolz dar-
auf, Teil des Teams kbo-SPZ zu sein. 
Zu der Zeit war das kbo-SPZ zwar 
schon größer, aber die meisten Kol-
legen und Kolleginnen kannte ich 
noch persönlich. Das hat sich durch 
das Anwachsen unserer Angebote 
in den Landkreisen und dem Auf-
bau des geschlossenen Übergangs-
wohnheims etwas geändert. 
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MW: Auf die Galerie bin ich sehr 
stolz. Die Klientinnen und Klienten 
der Kunstwerkstatt haben uns im-
mer mitgeteilt, dass sie mehr möch-
ten als künstlerisch therapeutisch 
tätig zu sein. Sie möchten auch als 
Künstler wahrgenommen werden 
und als solche eine Chance zur 
Teilhabe in der Gesellschaft erhal-
ten. Ich fi nde es toll, dass es uns 
mit der Unterstützung der Gruber 
Stiftung gelungen ist, dort, wo die 
Kunst bereits präsent ist, wo weite-
re Galerien ansässig sind, mitten im 
Zentrum der Stadt München, eine 
kleine Galerie zu etablieren und 
so als kbo-SPZ im Lehel sichtbar 
zu sein. Man merkt, wie sehr die 
Künstler und Künstlerinnen in ihrer 
Arbeit bekräftig und wertgeschätzt 
werden. Ich glaube, die Galerie be-
wirkt mehr, als wir manchmal als 
Fachkräfte im Alltag wahrnehmen. 

Quelle: iStock, barisonal

MW: Der erste Gedanke, der mir 
bei diesem Bild kommt, ist, dass es 
mir immer wichtig war den Kolle-
gen und Kolleginnen die Chance 
zu eröffnen, ein Studium oder eine 
Weiterbildung aufzunehmen. Ein 
paar Personen haben dies ja auch 
gemacht. Ich finde es beeindru-
ckend, wie sich dadurch ihr berufl i-
cher Lebensweg verändert hat – im 
eigenen Unternehmen oder viel-
leicht auch wo anders. Zum ande-
ren hat mich dies auch stets selbst 
begleitet. Ich habe immer gearbei-
tet und parallel dazu versucht, mich 
weiterzubilden, zu studieren, und 
mache das ja heute auch noch. Und 
nun bin ich selbst in der Aus- und 
Weiterbildung tätig. Ich empfi nde 
das als persönliche Herausforde-
rung, denn bei den Vorlesungen 
geht es meiner Ansicht nach nicht 
nur um die Vermittlung von Wissen 
und Handlungskompetenzen, son-
dern man hat in besonderer Weise 
eine Vorbildfunktion für Menschen, 
die durch ihr Studium ein wesentli-
cher Teil unserer Gesellschaft wer-
den und unsere Zukunft wesentlich 
mitgestalten werden. 

Quelle: iStock, FlairImages

MW: Mir ist Freizeit schon sehr wich-
tig. Ich habe eine tolle Familie, einen 
sehr guten Freundeskreis und ver-
bringe gerne Zeit mit ihnen. Ich fahre 
gerne weg und erkunde Neues, inte-

Prof. Dr. Markus Witzmann und 
Eva Kraus

ressiere mich für das Leben in ande-
ren Kulturen. Doch die letzten Jahre 
waren sehr geprägt durch Arbeit und 
Studium. Ich habe mich schwer ge-
tan, das Private mit dem Berufl ichen 
gut miteinander zu verbinden. Durch 
die berufl iche Veränderung erhoffe 
ich mir jetzt mehr Balance. Vielleicht 
gelingt es mir ja, im Sommer im Lie-
gestuhl zu liegen und zu lesen oder zu 
lernen. Das fi nde ich ein schönes Bild.

Quelle: iStock, Goldfi nch4ever

MW: Ich hatte die Möglichkeit, 
gemeinsam mit Eva Kraus und al-
len Mitarbeitenden das kbo-SPZ 
gut zu gestalten und für das Zu-
künftige gut zu wappnen. Es fällt 
mir dadurch leichter, das kbo-SPZ 
nun in neue „Hände zu legen“.  
Mein Wunsch wäre, dass das, 
was wir die letzten Jahre aufge-
baut haben, auch in diesem Sin-
ne, besonders, was unsere Werte, 
unsere Haltung, unsere Art uns 
zu begegnen, zu kommunizieren 
betrifft, weitergeführt wird. Mein 
Wunsch wäre aber auch, dass die 
einzelnen Personen, von den Kol-
legen und Kolleginnen, die reini-
gen, bis hin zu den Personen, die 
die relevanten Entscheidungen 
treffen, die Klienten begleiten 
oder in der Verwaltung tätig sind, 
dass sie ihr Tun mit etwas Gutem 
verbinden. Und dass dieses Tun 
auch bei den Menschen, die wir 
begleiten oder denen wir assis-
tieren, ankommt. Mir ist immer 
wichtig, dass das, was wir tun, 
dazu beiträgt, unseren Zweck zu 
erfüllen und uns hilft, uns und an-
deren Sinn zu stiften. 

Es war eine tolle Zeit, im kbo-
SPZ als Geschäftsführer tätig zu 
sein. Danke dafür!

Eva Kraus und Daniela Blank
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Von links nach rechts: Prof. Dr. Markus Witzmann, Claudia Meyer, Bernhard Dietrich, Rita Guttenberger, Klaus 
Guttenberger, Joseph Fraundorfer, Mike Basedow und Eva Kraus

Abschied vom Regionalausschuss
Der Regionalausschuss im kbo-

Isar-Amper-Klinikum hat das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
(kbo-SPZ) seit der Gründung ei-
ner eigenen gGmbH im Jahr 2007 
fortlaufend begleitet und die In-
teressen und Belange der Mitar-
beitenden zuverlässig vertreten. 

Im Rahmen der letzten Betriebs-
versammlung am 12. März 2018 
wurden nach vielen Jahren der 
engen Zusammenarbeit die bisher 
verantwortlichen Betriebsratsmit-
glieder und Vertrauenspersonen 
verabschiedet. Denn mit der Wahl 
eines eigenen Betriebsrats im 
kbo-SPZ am 25. April 2018 ende-

te die Zuständigkeit des Regional-
ausschusses. Der ehemalige Ge-
schäftsführer des kbo-SPZ, Prof. 
Dr. Markus Witzmann, dankte den 
Mitgliedern für die gute Zusam-
menarbeit und überreichte Blu-
mensträuße. Im Gegenzug übergab 
die Betriebsratsvorsitzende Claudia 
Meyer Prof. Dr. Markus Witzmann 
ein Mini-Flipchart als Unterstützung 
für seine zukünftige Tätigkeit an 
der Hochschule München. 

Wir danken für die gute Zusam-
menarbeit der letzten Jahre und 
wünschen dem neuen Betriebsrat 
viel Erfolg.

Karin Gebhardt, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

„Ich danke 
Herrn Witzmann für 
das Vertrauen und 

Zutrauen, das er in mich 
gesetzt hat, das kbo-SPZ 

in seinen Werten und 
Angeboten mit 

zu prägen.“

„Ich kenne Markus 
Witzmann noch aus meiner Zeit als 

Krankenhausdirektor im kbo-Isar-Amper-
Klinikum in Haar. Er war damals beim Bezirk tätig 

und wir waren gemeinsam im Projekt ‚Gemeindepsy-
chiatrischer Verbund München-Süd’ aktiv. Zum Glück konnte 
ich ihn für kbo gewinnen. Psychiatrische Versorgung ist mehr 

als nur Krankenhausversorgung und mit Markus Witzmann hatten 
wir einen Mitstreiter, der das Gesicht von kbo bei unseren Netz-

werkpartnern war. Mit seiner gleichermaßen hohen Expertise und 
Wertschätzung war er aber nicht nur ein wichtiger Bestandteil der 
strategischen Entwicklung von kbo. Auch als Geschäftsführer des 
kbo-SPZ, von autkom und APPM hat er erfolgreich unmittelbare 
operative Verantwortung übernommen. Sein Weggang ist ein 
großer Verlust für kbo, obwohl ich mich persönlich über seine 

tolle berufl iche Entwicklung sehr freue. Ich wünsche 
Markus Witzmann alles erdenklich Gute für seine 

Tätigkeit an der Hochschule München.“

Martin Spuckti, Geschäftsführer kbo-SPZ und 
Vorstandsvorsitzender von kbo

„In unserer Zusammenarbeit 
habe ich Herrn Prof. Witzmann 

immer als nah am Menschen, sicher 
im Erkennen von Entwicklungen

im Bereich der Sozialpsychiatrie und 
vielfältig in den Ideen für 

neue Projekte erlebt. Er hat das 
kbo-SPZ entscheidend geprägt 

und zu dem gemacht, 
was es jetzt ist.“

„Als ich 2008 im kbo-SPZ ange-
fangen habe zu arbeiten, hat Herr 
Witzmann mich sehr unterstützt, 

mich weiterzuentwickeln. Dafür bin 
ich ihm bis heute sehr dankbar. Er 
hat mich immer so angenommen, 

wie ich bin, war wertschätzend und 
hat mir immer das Gefühl gegeben, 

dass er meine Arbeit schätzt und 
respektiert.“ 

„Behalten Sie Ihr 
stets offenes Ohr, Ihre 

positive Herangehensweise und 
Ihre wertschätzende Haltung 
gegenüber den Betroffenen, 

Angehörigen und den Mitarbei-
tern bei. In diesem Sinne 

ein großes Dankeschön für die 
gute Zusammenarbeit der letzten 

Jahre und die 
besten Glückwünsche.“

„Sein Führungsstil ist 
transparent, motivierend 
und wertschätzend dem 
Unternehmen und den 

Mitarbeitern gegenüber. Ich 
bedauere es sehr, dass er 
das kbo-SPZ verlassen hat. 

Trotzdem wünsche 
ich ihm nur das Beste.“

Stimmen aus dem kbo-SPZ
zum Abschied von 
Prof. Dr. Markus Witzmann
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Ausgezeichnet bei kbo: Verdienstkreuz am Bande  
für Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder 

Auszüge aus der Begründung

Prof. Dr. Freisleder ist einer der 
bedeutendsten deutschen Kinder- 
und Jugendpsychiater und hat sich 
aufgrund seiner Leistungen, seiner 
umfangreichen Ehrenämter sowie 
seines intensiven und vorbildlichen 
Einsatzes auszeichnungswürdige 
Verdienste erworben. 

Seit 1997 ist Prof. Dr. Freisleder 
Ärztlicher Direktor des Heckscher-
Klinikums in München Schwabing, 
das unter seiner Leitung 2003 in 
Obergiesing in neuen Räumlich-
keiten eröffnet werden konnte. 
Dieses ist mit seinen derzeit acht 
Standorten eine der größten und 
renommiertesten kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Kliniken in 
Deutschland, in der überwiegend 
Kinder und Jugendliche mit psy-
chischen Erkrankungen aus dem 
gesamten Formenkreis der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie mit Schwer-
punkten im Bereich Psychosen, 
Suchterkrankungen und Trauma-
folgestörungen versorgt werden. 

Auch die Versorgung von unbe-
gleiteten, traumatisierten, min-
derjährigen Flüchtlingen wurde 
seit 2015 ein Schwerpunkt, wofür 
Prof. Dr. Freisleder in besonderer 
Weise einsteht. Das kbo-Heck-
scher-Klinikum entwickelte sich 
unter seiner Leitung in verschiede-
ne Richtungen weiter; es gelang 
die flächendeckende Verbesse-

rung der Versorgung von psychisch 
kranken Kindern und Jugendlichen 
und ihren Familien in Oberbayern 
durch die regionale Versorgung so-
wohl im ambulanten als auch im 
teilstationären Bereich durch ein 
hochqualifiziertes therapeutisches 
und diagnostisches Angebot. 

Hervorzuheben ist die Adoleszen-
ten-Station, wo junge Erwachsene 
unter kinder- und jugendpsychiat-
rischer Leitung gerade in der Pha-
se des Übergangs vom Jugend- ins 
Erwachsenenalter durch ein hoch-
qualifiziertes Behandlungsteam ent-
sprechend den Altersanforderungen 
versorgt werden. Aufgrund der Ini-
tiative von Prof. Dr. Freisleder ist es 
gelungen, für diese jungen Men-
schen ein entsprechendes stationä-
res Konzept für den südlichen Teil 
Bayerns zu etablieren. 

Darüber hinaus ist er ein überzeug-
ter und sehr engagierter Lehrer für 
das immer bedeutender werdende 
Fach „Kinder- und Jugendpsychiat-
rie, Psychosomatik und Psychothera-
pie“ und bildet Medizinstudierende 
im Rahmen des praktischen Jahres 
aus. Zudem nimmt er im Rahmen 
der Lehre an Veranstaltungen zur 
forensischen Psychiatrie teil und 
hält Vorlesungen zu den besonde-
ren Aspekten der psychiatrischen 
Begutachtung bei jugendlichen 
Straftätern. Er ist erfolgreich in der 
Aus- und Weiterbildung engagiert; 
aus seiner Klinik gehen die meisten 

Fachärzte in Bayern hervor, die zum 
Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und -psychotherapie ausge-
bildet wurden. 

Freisleder ist sowohl Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie und Facharzt für 
Psychiatrie und Neurologie, Psycho-
therapie. Aufgrund des hohen Re-
nommees, das er bei Fachkollegen, 
aber auch bei Politikern, Juristen 
sowie Jugendämtern genießt, sind 
an ihn eine Reihe von Ehrenaufga-
ben und Ehrenämtern herangetra-
gen worden. So engagiert er sich 
seit vielen Jahren beispielsweise als 
Mitglied des Vorstandes der „Deut-
schen Akademie für Entwicklungs-
förderung und Gesundheit des 
Kindes und Jugendlichen e. V.“, 
als Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats „Dialog Körper und Seele“, 
als Mitglied des Gesundheitsfo-
rums der Süddeutschen Zeitung, 
als Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats der Zeitschrift „Pädiatrische 
Praxis“ sowie in der Zusammenar-
beit mit der Operativen Fallanalyse 
(OFA) Bayern im Kriminalfachde-
zernat des Polizeipräsidiums Mün-
chen. Des Weiteren ist er seit 1995 
Mitglied des Prüfungsausschusses 
der Baye rischen Landesärztekam-
mer auf dem Gebiet „Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychothe-
rapie“, seit 1999 Mitglied des Fach-
beratergremiums „Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psycho-

therapie“ und seit 2001 Mitglied 
der Fachkommission „Prävention“ 
der Bayerischen Landesärztekam-
mer. Darüber hinaus ist Freisleder 
seit Jahren ein aktiv gestaltendes 
Mitglied des „Expertenkreises Psy-
chiatrie“ im Bayerischen Gesund-
heitsministerium. Ferner hat er das 
Bayerische Justizministeri um sach-
verständig beraten, insbesondere 
im Hinblick auf die Gründung des 
Therapiezentrums für junge Ge-
fangene in einer Justizvollzugsan-
stalt sowie bei der Konzeption des 

Therapieunterbringungsgesetzes 
(ThUG). Reinhard Kardinal Marx 
hat ihn in den Beraterstab in Fra-
gen des Umgangs mit sexuellem 
Missbrauch von Minderjährigen 
berufen. Schließlich ist er ein oft 
angefragter Referent insbeson-
dere bezüglich tagesaktueller 
Fragen zur Versorgung und zu 
Nöten von Kindern und Jugend-
lichen mit psychischen Belastun-
gen. Schließlich führte Freisleder 
zahlreiche Fachsymposien und 
Kongresse durch.

Horst Seehofer übergibt das Verdienstkreuz am Bande an Prof. Dr.  
Franz Joseph Freisleder. Quelle: Bayerische Staatskanzlei

Wiedereröffnung der Station E1B  
nach Grundsanierung

Im Zuge der Grundsanierung 
hat die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik Garmisch-Partenkirchen die 
vorletzte Station E1B wiederer-
öffnet. 

Die Patientenzimmer, der Aufent-
haltsraum und die gesamte Stati-
on mit derzeit elf Zimmern und 21 
Betten erstrahlen in hellen, freund-
lichen Farben. Jedes der großzü-
gig geschnittenen Zimmer ist nun 
hochmodern ausgestattet, die Bä-
der bestechen mit großen Wasch-
becken, modernem Fliesen-Design 
und Duschwänden aus Acrylglas. 
Die Böden in Naturholz-Optik und 
die formschönen Möbel ergänzen 
das stilvolle Ambiente.

Viele Fensterflächen sorgen so-
wohl in den Zimmern als auch 
auf den Fluren und in den Auf-
enthaltsräumen für eine freund-
liche, harmonische Atmosphäre, 
die dazu beitragen soll, dass sich 
die Patienten wohl und gut aufge-
hoben fühlen.

Zudem hat die Klinik ihr Thera-
pieangebot nochmals erweitert, 
bietet neben zahlreichen Thera-
pieformen von der Ergo- , über die 

Kunst- bis hin zur tiergestützten 
Therapie nun auch Physiotherapie 
und Fangoanwendungen in einem 
eigenen Bereich an. Auf dieser 
wie auch auf den anderen Stati-
onen führt die kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik das jüngst konzipierte 
Behandlungskonzept weiter, wo-
nach Patienten, die besonders viel 
Schutz und Aufmerksamkeit be-
nötigen, in einem speziellen Teil-
bereich untergebracht sind. „Mit 

dieser Maßnahme wird es mög-
lich, unsere Stationen weitestge-
hend offen zu gestalten“, erklärt 
Chefarzt PD Dr. Florian Seemüller.

Insgesamt 4,2 Millionen Euro 
hat Geschäftsführer Gerald Nie-
dermeier für die aufwendigen Sa-
nierungsmaßnahmen in die Hand 
genommen. Nachdem für die in 
den vergangenen Jahren bereits 
abgeschlossenen baulichen Ver-
änderungen, die Aufstockung 

Von links nach rechts: Geschäftsführer Gerald Niedermeier und Chefarzt 
PD Dr. Florian Seemüller eröffnen die grundsanierte Station E1B und durch-
trennen gemeinsam im Kreise ihrer Mitarbeiter das rote Band.

Mit viel Licht, schönen Farben und dekorativen Wänden strahlt die 
grundsanierte Station eine angenehme Wohlfühl-Atmosphäre aus.

der Tagesklinik und des Haupt-
gebäudes sowie die Grundsanie-
rung zweier weiterer Stationen, 
bereits 6,6 Millionen Euro in den 
Klinikbau geflossen sind, haben 
die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
nunmehr über 10 Millionen Euro 
investiert. 

Und wenn auch der letzte Ab-
schnitt der Baumaßnahmen, die 
Sanierung des Untergeschosses, 
beendet sein wird, werden sich 

die Gesamtausgaben auf etwa 
12 Millionen Euro belaufen. „Für 
unsere Patienten und die Zukunft 
der kbo-Lech-Mangfall Klinik in 
Garmisch-Partenkirchen sind die-
se Investitionen überaus wichtig“, 
erklärte der Visionär Niedermeier, 
der noch viele weitere Pläne und 
Ideen für seine etablierten Lech-
Mangfall-Kliniken in der Schubla-
de bereithält.

Barbara Falkenberg
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Wenn eine „fellige“ Therapie fällig ist …
Tierheimgruppe am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Tiere fördern die Genesung 
von Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung. Das be-
weisen viele, voneinander 
unabhängige Studien. Auch 
eine positive Wirkung auf 
Straftäter wird darin teilweise 
beschrieben, wodurch es mitt-
lerweile vereinzelt in den Justiz-
vollzugsanstalten Deutschlands 
ermöglicht wird, Tiere vor Ort 
zu halten bzw. zu betreuen.

Leider bietet sich solch eine Mög-
lichkeit im forensischen Bereich 
unserer Klinik nicht, wodurch sich 
uns die Frage stellte: „Wie können 

wir unseren Patientinnen diese 
Erfahrung trotzdem ermöglichen 
und ihre Therapie dadurch unter-
stützen?“ 

Im Februar 2017 kam uns, Nora 
Will und Christoph Krenn, nach 
langem Grübeln die rettende Idee: 
„Wenn es nicht möglich ist, die Tie-
re zu den Patientinnen zu bringen, 
dann bringen wird doch einfach die 
Patientinnen zu den Tieren.“ Ge-
sagt, getan. Schnell wurden unse-
re Vorstellungen für dieses Projekt 
miteinander besprochen und erste 
Kontakte zum Tierheim in Erding 
geknüpft. Die Verantwortlichen 
und Mitarbeiter des Tierheims wa-

ren von unserer Idee schon bald 
sehr angetan und es wurde gemein-
sam ein Plan zu dem möglichen Ab-
lauf geschmiedet. Jetzt wurde es 
Zeit, ein Konzept zu erstellen und es  
Verena Klein, Chefärztin, und Gün-
ther Badura, Pflegedienstleiter 
Forensik, zu präsentieren. Diese 
zeigten sich sehr begeistert und er-
möglichten es uns, das Projekt zu 
erproben. Auch das Team unserer 
Station stand voll und ganz hinter 
uns. 

Im April 2017 fiel dann der Start-
schuss – die Therapiegruppe Tier-
heim war geboren. Es war sogar 
eine Art Bewerbungsverfahren nö-

Von links nach rechts: Nora Will, Gerhard Zeidler und Christoph Krenn

tig, da zu viele Patientinnen daran 
teilnehmen wollten und nur eine 
begrenzte Anzahl an Plätzen zur 
Verfügung stand. 

Unsere Patientinnen erhalten 
durch dieses Projekt eine Aufgabe, 
hinter der sie auch selbst einen Sinn 
sehen. Für viele ist es das Highlight 
der Woche, wenn sie „ihre“ Kat-
zen und „ihre“ Hasen wiedersehen, 
versorgen und umsorgen können. 
Sie profitieren durch die unvorein-
genommene Zuneigung der Tiere 
und erfahren Verantwortung für 
ein Lebewesen. Es wird ihnen dabei 
erleichtert, echte Gefühle zu zeigen 
und ihre Fassaden zu überwinden. 

Vor allem bei den Patientinnen mit 
einer Borderline-Erkrankung ist dies 
deutlich spür- und sichtbar. Jede Ein-
zelne kümmert sich äußerst liebe- 
voll und manchmal scheint eine 
anschließende Taschenkontrolle 
fast schon notwendig, denn der 
Abschied von den Vierbeinern fällt 
ihnen immer wieder schwer und 
ein Katzenjunges passt optimal 
in die Brusttasche der Latzhosen. 
Die Katzenklos und Hasenställe 
können noch so stark riechen und 
verschmutzt sein, unsere Patien-
tinnen geben nicht auf, krempeln 
die Ärmel hoch und schwingen die 
Mistgabeln. Das Ziel der harten Ar-
beit immer vor Augen: die geplante 
Stunde danach, in der ausschließ-
lich Zeit zum Kuscheln bleibt. Die-
se Stunde wird von allen Parteien 
in vollsten Zügen genossen. Die 
schönsten Momente sind, wenn 
man die Frauen in einem vermeint-
lich unbeobachteten Moment da-
bei erwischt, wie sie einem Tier ihr 
wahres Ich zeigen können und sich 
nichts als Glückseligkeit und Freude 
auf den Gesichtern spiegelt.

Die Mitarbeiter des Tierheims sind 
sehr dankbar. Sie sehen uns schon 
(fast) als feste Kollegen und laden 

uns sogar zum Pizzaessen ein. Es 
ist keinerlei Ablehnung oder Angst 
spürbar, sondern reine Dankbarkeit 
für die Leistung, die unsere Frau-
en Woche für Woche bringen. Dies 
fördert sehr ihr Selbstbewusstsein 
und der Selbstwert steigt wie von 
alleine. Auch unser Verhältnis zu 
den Teilnehmerinnen hat sich ver-
ändert, da man sich dort auf einer 
anderen Ebene begegnet. Denn 
wenn man gemeinsam ausmistet, 
bringt das nur Vorteile mit sich. Das 
dadurch aufgebaute Vertrauen för-
dert den Therapieerfolg, da Prob-
leme, Sorgen und Ängste leichter 
über die Lippen kommen und da-
durch schneller eine Lösung gefun-
den werden kann.

Seit Januar 2018 wird diese Grup-
pe in unserer Forensischen Klinik 
ausgeweitet, damit noch mehr Pa-
tientinnen von diesem tollen Projekt 
profitieren können. Wir hoffen, dass 
das Tierheim Erding weiterhin genü-
gend Katzen, Hasen und andere Tie-
re zum Versorgen hat. Wir kommen 
liebend gerne und bedanken uns, 
dass uns diese Gruppe ermöglicht 
wird. Es ist ein Erfolg auf ganzer Li-
nie, für die Tiere, das Tierheim und 
natürlich unsere Patientinnen. 

Einen besonderen Dank möch-
ten wir bei dieser Gelegenheit an 
Gerhard Zeidler und an das ge-
samte Pflegeteam der Station F2 
aussprechen. Ohne Euch und Eure 
tatkräftige Unterstützung hätte 
das ganze Projekt nicht ins Leben 
gerufen werden können. Es ist ein 
sehr schönes Gefühl, dass Ihr voll 
und ganz hinter uns steht und Euch 
auch tatkräftig daran beteiligt.

Vielen lieben Dank.

Nora Will und Christoph Krenn, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

Ruth Weizel ist neue Abteilungsleitung im kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum

Wir freuen uns sehr, Ruth 
Weizel als neue Kollegin im 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trum (kbo-SPZ) begrüßen zu 
dürfen.

Bislang war sie im kbo-Kommu-
nalunternehmen tätig, ab 01. Ap-
ril 2018 ist sie zu uns gewechselt 
und übernimmt als Abteilungslei-
tung Kultur, Wohnungslosenhilfe, 
überregionale Angebote und Teil 
des Geschäftsleitungsteams die 
strategische und fachliche Weiter-
entwicklung für diese Bereiche in 
enger Abstimmung mit der Abtei-
lungsleitung Sozialpsychiatrie und 
den Bereichsleitungen.

Einige Mitarbeitende des kbo-
SPZ kennen s ie  bere i t s  aus 
gemeinsamen Projekten, Schu-
lungen, Arbeitskreisen oder Fach-
tagen. Den übrigen Kolleginnen 
und Kollegen hat sich Ruth Weizel 

auf unserem Infotag im April vor-
gestellt.

Es war ihr anzumerken, dass sie 
sich auf die neue Stelle freut und 
nicht nur Engagement und gute 
Ideen, sondern auch viel Hinter-
grundwissen einbringen wird. Die 
studierte Sprachwissenschaftlerin 
und Sozialpädagogin hat in ver-
schiedenen Bereichen der Sozial-
psychiatrie gearbeitet, bevor sie 
vor zehn Jahren ihr Masterstudium 
„Mental Health“ abschloss und 
schließlich zum kbo-Kommunal-
unternehmen kam. Dort war sie 
im Team von Prof. Dr. Witzmann 
als Referentin Reha, Teilhabe und 
Selbsthilfe tätig und hat federfüh-
rend Projekte, wie Brückenteam, 
Behandlungsvereinbarung sowie 
Fach- und Vernetzungsarbeits-
kreise geleitet. Diese Aufgaben 
führte sie noch bis Ende Juni 2018 
weiter.Von links nach rechts: Ruth Weizel (links) und Eva Kraus

Nicht zuletz t aufgrund der 
vielfältigen Tätigkeiten im kbo-
Kommunalunternehmen hat Ruth 
Weizel eine gute Basis für ihren 
neuen Wirkungskreis. So kennt 
sie beispielsweise das System der 
Wohnungslosenhilfe in München 
sowohl aus ihrer früheren berufli-
chen Praxis in einer Notunterkunft 
für Frauen als auch aus dem Pro-
jekt Brückenteam, das sie initiierte 
und begleitet. Zum Bereich Kunst 
und Kultur im kbo-SPZ hat Ruth 
Weizel auch einen sehr persönli-
chen Zugang, einerseits aus eige-
ner Erfahrung als freischaffende 
Künstlerin, andererseits auch aus 
ihrer Erfahrung mit Kunst- und 
Kulturprojekten im Bereich Sozi-
alpsychiatrie.

Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit und wünschen ihr viel 
Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.

Eva Kraus
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30. Treffen der 
Musiktherapeuten am kbo-

Heckscher-Klinikum München

Halbjährlich treffen sich Mu-
siktherapeuten und -thera-
peutinnen, die an Kinder- und 
Jugendpsychiatrien und in ähn-
lichen Einrichtungen arbeiten, 
zum Austausch, Netzwerken 
und zur Weiterbildung. 

Am 11. April 2018 fand im Haupt-
haus des kbo-Heckscher-Klinikums 
in der Deisenhofener Straße 28 
in München ein weiteres Arbeits-
kreistreffen der hauptsächlich in 
Kinder- und Jugendpsychiatrien an-
gestellten Musiktherapeuten statt. 
Der Arbeitskreis jährt sich 2018 
zum 30. Mal und ist damit der äl-
teste Arbeitskreis der „Deutschen 
Musiktherapeutischen Gesellschaft 
(DmtG)“ in Bayern. Mit einer Ge-
samtzahl von 16 Teilnehmern aus 
ganz Bayern war der Arbeitskreis 
sehr gut besucht und erhielt durch-
wegs positive Rückmeldungen. 

Unter der Leitung von Julia Jaklin, 
Musiktherapeutin am kbo-Heck-
scher-Klinikum in Rosenheim, wurde 

Seit 30 Jahren treffen sich die Musiktherapeuten aus ganz Bayern: 
hier 2018 im kbo-Heckscher-Klinikum München.

kbo-Service verabschiedet 
die erste Reinigungskraft 

in den Ruhestand

Von links nach rechts: Christina Kuchenbaur, Jana Vovsova und Beate Weigand

Nach über acht Jahren Be-
triebszugehörigkeit bei der 
kbo-Service hat sich Jana Vov-
sova am 31. Januar 2018 in den 
Ruhestand verabschiedet.

Dass Jana Vovsova von Bord geht, 
das müssen Beate Weigand, un-
sere Damen in der Objektleitung 
und die Station B3 erst einmal 
verdauen. Die allseits beliebte und 
geschätzte Mitarbeiterin, der keine 
Aufgabe zu anstrengend oder zu 
schwer war, hat sich voll und ganz 
mit kbo-Service und ihrer Station 
identifiziert. Auch Christina Ku-
chenbaur lobte den pfl ichtbewuss-
ten und gewissenhaften Einsatz 
unserer Mitarbeiterin Jana Vovsova 
und überreichte zum Dank einen 
schönen Frühlingsstrauß.

In Würdigung ihrer langjährigen 
und treuen Tätigkeit, verbunden 

gand unsere erste Rentnerin in den 
wohlverdienten Ruhestand.

Elisabeth Reuther

kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
erlangt DGPPN-Weiterbildungs-

zertifi kat für Psychiatrie 
und Psychotherapie

Assistenzärzte fi nden in Was-
serburg hervorragende Ausbil-
dungsstandards.

Die Deutsche Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Psy-
chosomatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN) bietet seit 2004 Zertifi zie-
rungen für Weiterbildungskliniken 
bzw. -verbünde, die eine gute und 
breite Ausbildung für Assistenzärz-
te anbieten. Seit diesem Jahr darf 
sich auch das kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum in Wasserburg mit der DGPPN-

Zertifi zierung schmücken. „Ich per-
sönlich bin stolz, dass wir es ge-
schafft haben“, freut sich Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
des Klinikums. „Der Kriterienkata-
log für diese Zertifi zierung ist sehr 
umfangreich, die Ansprüche sehr 
hoch. Wir erfüllen diese Kriterien in 
allen Fachbereichen und durch alle 
Ebenen – für ein so großes Klinikum 
ist das nicht leicht.“ 

Im kbo- Inn-Salzach-Klinikum 
profi tieren nicht nur die Patienten, 
sondern auch die Assistenzärzte 

von dem breiten Angebot. Anders 
als bei kleineren Kliniken können 
die angehenden Fachärzte die ver-
schiedenen Bereiche Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatische 
Medizin, Geriatrie und Neurologie 
ohne Ortswechsel kennen lernen. 
Mit der DGPPN-Zertifi zierung wur-
de dem Klinikum nun bescheinigt, 
dass die Ausbildung nicht nur be-
sonders breit gefächert ist, son-
dern auch durchweg höchsten 
Qualitätsstandards entspricht. 

Johanna Stalleicher

Präsentieren die gemeinsam erreichte Zertifi zierung (von links nach rechts): Dr. Rupert Müller, Chefarzt kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum Freilassing, Rainer Gerth, Oberarzt Forensische Psychiatrie, Dr. Gabriele Bachmann, Oberärztin Neu-
rologie, Richard Schmidmeier, Chefarzt Klinische Sozialpsychiatrie, Ruth Höfter, Chefärztin Suchtmedizin, Dr. Stefan 
Poljansky, Oberarzt Zentrum für Altersmedizin, und Prof. Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor kbo-Inn-Salzach-
Klinikum 

mit dem Thema „Improvisations-
theatertechniken für Musikthera-
peuten zur Ressourcenaktivierung, 
Verbesserung der Kommunikati-
on und Ausdrucksfähigkeit“ ein 
multidisziplinärer Brückenschlag 
geschaffen. Anhand von Übun-
gen und (Rollen-)Spielen aus dem 
Improvisationstheater und dem 
Psychodrama wurden sowohl das 
Methodenspektrum erweitert als 
auch Gemeinsamkeiten und Ver-
bindungsmöglichkeiten für die 
Musiktherapie mit Kindern und 
Jugendlichen gefunden. 

Zum nächsten Arbeitskreistref-
fen laden die Musiktherapeuten 
aus der Rottmannshöhe am 07. 
November 2018 zum Thema 
„Einfluss moderner Medien auf 
Jugendliche – Bedeutung für die 
musiktherapeutische Arbeit“ ein.

David Westphäling, 
kbo-Heckscher-Klinikum 

München

mit den besten Wünschen für gute 
Gesundheit, verabschiedeten Chris-
tina Kuchenbaur und Beate Wei-

Erstmals seit der Gründung im 
Jahr 2004 wird die kbo-Service 
einen Ausbildungsplatz zur 
Kauffrau/zum Kaufmann für 
Büromanagement schaffen.

Die kbo-Service hat die letzten 
Jahre im Reinigungs- sowie im Ver-
waltungssektor enorm expandiert. 
Durch Dienstleistungen in den Be-
reichen Assistenz, Beschaffung, 
Finanzbuchhaltung, IT-Hotline, 
Personalsachbearbeitung und Ab-
rechnung hat sich die kbo-Service 
ein zweites Standbein aufgebaut. 
Nicht nur dieses breite Spektrum, 
sondern auch die entsprechenden 
Mitarbeitenden, die im Besitz ei-
nes Ausbildereignungsscheins sind, 
machen es möglich, einen interes-

santen, vielseitigen und anspruchs-
vollen Ausbildungsplatz anzubieten. 
Eine vielfältige Ausbildung in diesen 
Bereichen bietet für jeden Auszu-
bildenden eine hervorragende Vo-
raussetzung für einen optimalen 
Start ins Berufsleben. Aber nicht 
nur die Auszubildenden profi tieren, 
auch die kbo-Service sichert sich da-
durch die Wettbewerbsfähigkeit, 
denn qualifi zierte Fachkräfte geben 
dem Unternehmen kreative Impul-
se, treiben es voran und sorgen für 
steigende Produktivität.

Die kbo-Service ist stolz, dass sie 
dazu beisteuern kann, den Fach-
kräftenachwuchs zu sichern und 
sieht mit Spannung ihrem ersten 
Azubi entgegen.

Elisabeth Reuther

Ein „Stift“ für die kbo-Service

pünktlich 
sein

hinter sich 
aufräumen

angemessen 
kleidenbedacht 

sprechen
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Beständiger Einsatz für den Wandel
Dr. Michael Rath – Suchtexperte zurück bei kbo

Dr. Michael Rath war von 1999 
bis 2007 als Stations- und später 
Oberarzt in der Suchtmedizini-
schen Abteilung des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost tätig.

Nach Absolvierung der psy-chi-
atrischen Facharztweiterbildung, 
vorwiegend im Bezirksklinikum 
Mainkofen, hatte er seine ärzt-
liche Tätigkeit in München-Ost 
fortgesetzt. Jetzt kehrt er nach 
zehn Jahren in leitender Funktion 
in der Suchtabteilung des Süd-
württembergischen Zentrums für 
Psychiatrie in Bad Schussenried 
aus familiären Gründen wieder 
nach Oberbayern zurück. Eine Be-
werbung im  suchtmedizinischen 
Fachbereich des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums lag nahe. Hier ist Dr. 

Rath seit Juli 2017 zuständig für 
die offene suchttherapeutische Be-
handlungsstation mit Schwerpunkt 
in der Qualifizierten Entzugsbe-
handlung mit Erweiterung der rein 
körperlichen Entgiftung um psycho-
therapeutische und psychosoziale 
Interventionen. 

 Daneben beschäftigt sich Dr. 
Rath seit Jahren intensiv mit der 
missbräuchlichen Verwendung von 
Gamma-Butyrolacton und Gam-
ma-Hydroxybuttersäure, GBL und 
GHB,  als Sucht- bzw. Rauschmittel 
sowie als sogenannte K.o.-Tropfen. 
GBL ist eine Massenchemikalie und 
Grundstoff für viele Prozesse in der 
chemischen Industrie, kann aber 
auch im Zentralen Nervensystem 
bei heimlicher Verabreichung, ins-
besondere auf Partys oder in Disko-

theken, bereits in kleinen Mengen 
Rauschzustände hervorrufen und 
die Opfer willenlos machen, weshalb 
die Substanz als sogenannte „Ver-
gewaltigungsdroge“ immer wieder 
unrühmliche Schlagzeilen produ-
ziert. Die Beschaffung von GBL im 
Internet ist leicht und sehr billig mit 
einem Dosispreis von 10 bis 15 Cent. 
Deshalb ist das Engagement von Dr. 
Rath groß, auch in der Öffentlichkeit 
auf die Problematik aufmerksam zu 
machen und Vorschläge zur Abhilfe, 
zum Beispiel durch Vergällung (Un-
genießbarmachen)  der Substanz, 
publik zu machen. 

Wir freuen uns, dass ein ausge-
wiesener Suchtexperte zu kbo zu-
rückgekehrt ist.

Öffentlichkeitsarbeit  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Dr. Michael Rath

Von links nach rechts: Martina Fritz und Mechthild Warnstorff leiten die 
Angehörigengruppe.

Juli 2018

Angehörigengruppe  
in Garmisch-Partenkirchen 

gegründet
Jeder zweite Patient mit einer 

psychischen Erkrankung lebt mit 
Angehörigen zusammen oder 
wird von seinen Angehörigen 
betreut. Und da durchschnittlich 
jeder dritte Bundesbürger im 
Laufe seines Lebens mindestens 
einmal psychiatrisch behand-
lungsbedürftig wird, spielen 
Angehörigengruppen eine im-
mer größere Rolle in unserer 
Gesellschaft. 

Wenn Familienmitglieder und 
Freunde mit dem Zusammenleben 
oder der Betreuung und Pflege über-
fordert sind und sich oft mit ihren 
Problemen allein gelassen, hilflos und 
isoliert fühlen, geraten sie nicht selten 
selbst in die Gefahr, krank zu werden. 

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen versuchen 
wir, dem entgegenzusteuern und 
haben deshalb eine Angehörigen-
sprechgruppe ins Leben gerufen. 
„An mich wurde von verschiede-
nen Seiten die Bitte herangetragen, 
eine offene Angehörigengruppe zu 
initiieren und auf diese Weise den 
Austausch der Angehörigen unter-
einander zu fördern“, erklärt Chef-
arzt PD Dr. Florian Seemüller. „Über 
das Psychologen- oder Arzt-Ange-
hörigen-Gespräch hinaus können 
sich Gleichgesinnte einmal im Mo-
nat austauschen. Das gegenseitige 
Verständnis fördert und stärkt die 

Angehörigen ungemein, was wiede-
rum den Patienten zu Gute kommt.“ 

Unterstützung bei der Realisie-
rung bekam Dr. Seemüller sofort 
vom eigenen Mitarbeiter-Team und 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst 
der Herzogsägmühle. Hier gibt es 
bereits einige Jahre Erfahrung mit 
einer Angehörigengruppe. Martina 
Fritz, Sozialpädagogin in der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen, fand in Regina Dupper, 
Leiterin Sozialpsychiatrischer Dienst 
der Herzogsägmühle, und deren 
Mitarbeiterin, Sozialpädagogin 
Mechthild Warnstorff, kompetente 
Mitstreiterinnen. Eine Kooperati-
on kam schnell zustande und das 
speziell für Garmisch-Partenkirchen 
zugeschnittene Konzept, überschrie-
ben mit dem Slogan „Miteinander 

Eine „Shopping Queen“  
für die kbo-Service

Seit 01. März 2018 kann sich 
die kbo-Service mit einer 
„Shopping Queen“ brüsten. 

Gudrun Huber-Kagerer ist nun 
für die eigenständige Organi-
sation und Durchführung des 
operativen Einkaufes der kbo-
Service zuständig und unter-
stützt im Bereich strategischer 
Einkauf das kbo-KU. Längerfris-
tig ist angedacht, dass Gudrun 
Huber-Kagerer, im Rahmen eines 
Dienstleistungsvertrages, auch 
andere kbo-Gesellschaften un-
terstützt. Bei Ausschreibungen 
national und EU-weit sowie bei 
vergaberechtlichen Fragen kann 
Gudrun Huber-Kagerer zukünf-
tig Ansprechpartnerin für alle 
kbo-Gesellschaften sein. Darüber 
hinaus ist sie auch für die Ent-

wicklung von Vorschlägen für die 
konzeptionelle Gestaltung und 
Weiterentwicklung der Beschaf-
fungsstruktur im Unternehmens-
verbund verantwortlich. 

Gudrun Huber-Kagerer ist Wirt-
schaftsfachwirtin und war die 
letzten Jahre in der Vergabestelle 
der Regierung von Oberbayern 
tätig. In ihrer Freizeit managt sie 
eine fünfköpfige Familie. Ist sie 
mal reif für die Insel, was bei drei 
Kindern und einem Mann sicher 
gelegentlich der Fall ist, nimmt 
sie sich eine Auszeit in ihrem Wo-
chenenddomizil an einem schö-
nen bayerischen See. 

Die kbo-Service freut sich auf 
eine gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit und, noch ganz neben-
bei, super Konditionen für allerlei.

Elisabeth Reuther

Die neue „Shopping-Queen“ der kbo-Service: Gudrun Huber-Kagerer

und voneinander lernen“ liegt in-
zwischen vor, ebenso wie ein Flyer.

„Wie begegne ich Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung, 
wie verhalte ich mich in Stresssitu-
ationen, aber auch das Erkennen 
von Belastungsgrenzen der Ange-
hörigen und der Erwerb der nöti-
gen Gelassenheit gehören zu den 
Schwerpunkten“, zählt Warnstorff 
auf. Im Fokus steht dabei die Selbst-
fürsorge, das präventive Arbeiten. 
„Bei den Zusammenkünften darf 
man sich mit Gleichgesinnten in 
einem geschützten Raum austau-
schen“, erläutert Fritz. Die Fachfrau-
en stehen beratend bei Problemen 
und Fragen zur Seite. „Selbstver-
ständlich wird alles streng vertrau-
lich behandelt“, bestätigt Fritz. 

Barbara Falkenberg

Infobox
Treffpunkt für die Gruppe, die sich jeden letzten Dienstag im Monat trifft, sind die Räumlichkeiten des So-
zialpsychiatrischen Dienstes in Garmisch-Partenkirchen, Am Kurpark 3, rückwärtiger Eingang, 2. Stock. Die 
Teilnahme ist kostenlos und kurzfristiges Einsteigen ist jederzeit möglich. Einzelgespräche bietet zudem die 
Psychologin Dr. Anna Beraldi von der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen oder der Sozial-
psychiatrische Dienst nach individueller Terminabsprache an. Für die bessere Planung wird um telefonische 
Anmeldung vorab unter 08821 776662 oder 08821 76514 gebeten.
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Multiple-Sklerose-Informations- 
veranstaltung in Wasserburg

Am 25. April 2018 fand erneut 
eine Informationsveranstal-
tung über Multiple Sklerose 
(MS) in der Neurologischen 
Klinik des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums in Wasserburg unter 
Leitung des Chefarztes Prof. 
Dr. med. Thorleif Etgen für 
Patienten, Angehörige, Ärzte 
und Interessierte statt. Trotz 
harter Konkurrenz durch som-
merliches Wetter und Champi-
ons-League-Halbfinale war der 
Festsaal mit über 60 Zuhörern 
sehr gut gefüllt.

Die Neurologische Klinik bot 
wieder ein abwechslungsreiches 
und interessantes Programm: 

Den Einstieg bildete Dr. Almuth 
Angermund, die Ärztliche Leite-
rin der Neuro-Urologie der Schön 
Klinik Vogtareuth, mit dem Thema 
Blasenfunktionsstörungen bei MS. 
Durch die illustrative und empa-
thische Darstellung dieses oft aus 
Scham verschwiegenen Themas 
wurde den Zuhörern die Bedeu-
tung des „Niederdruck-Systems“ 
nahe gebracht. PD Dr. Alexander 
Brunnauer, Leiter der Neuropsy-
chologie am kbo- Inn-Salzach-
Klinikum, referierte anschließend 
über die Diagnostik und Therapie 
der Fatigue. Dies ist eine häufige, 
aber oft nicht erkannte Störung 
bei MS, die sich mit schneller Er-
schöpfbarkeit und Müdigkeit be-
merkbar macht.

Vor der Diskussionspause stellten 
Karin Brummer und Katja Drei-
er die Tätigkeiten der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG) vor. Beide Diplom-Sozi-
alpädagoginnen arbeiten in der 
DMSG-Beratungsstelle Oberbay-
ern in Rosenheim und bieten eine 
umfangreiche Unterstützung für 
MS-Erkrankte und deren Ange-
hörige an. 

Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chef-
arzt der Neurologischen Klinik, 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, 
präsentierte anschließend die 
Entwicklung der medikamentösen 
Therapieoptionen, die sich gerade 
in den letzten Jahren vervielfacht 
haben. Durch die strukturierte 
Vorstellung wurde den Zuhörern 
ein sachlicher Überblick geboten. 

Das Finale bildete Dr. Marianne 
Luther, Oberärztin der Neurolo-
gischen Klinik des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums, mit einer Auswahl 
über Alternative Therapien bei 
MS. Dies umfasste auch die War-
nung vor exotischen oder gefähr-
lichen Verfahren, zum Beispiel 
eine Schweinehirnimplantation in 
die Bauchhaut. Zahlreiche Fragen 
bekundeten ein hohes Interesse 
der Zuhörer an diesem Thema. Die 
Diskussion wurde abschließend 
bei einem Imbiss in zahlreichen 
Einzelgesprächen fortgesetzt.

Prof. Dr. Thorleif Etgen,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: PD Dr. Alexander Brunnauer, Katja Dreier, Karin Brummer, Dr. Almuth Angermund, Dr. Marianne 
Luther und Prof. Dr. Thorleif Etgen

20 Jahre Huntington-Zentrum Süd – 
eine belegte Erfolgsgeschichte

len Teams, das sich intensiv auf 
die Teilnehmer vorbereitet hatte. 
„Gerade die Zusammenarbeit des 
Teams im Vorfeld hat mich per-
sönlich beeindruckt, alle haben 
konzentriert und fokussiert auf 
diesen Tag hingearbeitet. Per-
fekt“, fasst Dengler den Tag zu-
sammen. 

Dr. Ralf Marquard, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils) 

Pflegedirektor Hermann Schmid gratulierte zum Jubiläum.

Geschäftsführer Franz Podechtl hielt ein Grußwort.

Juli 2018

mit Spannung erwarteten Ergeb-
nisse der Gentherapie erstmals in 
Taufkirchen (Vils) präsentiert wur-
den, war für die Mitarbeiter eine 
besondere Ehre. Gerade die wissen-
schaftlichen Vorträge interessier-
ten die zahlreichen Patienten und 
Angehörigen, die am Symposium 
teilnahmen. 

Großes Interesse fanden die Füh-
rungen über die Station und die 
Infostände des multiprofessionel-

Roswitha Moser lobte stellver-
tretend für Betroffene und Ange-
hörige die nachhaltige Arbeit des 
Huntington-Teams: „Wir wissen, 
dass wir hier in Taufkirchen in 
sehr schwierigen Situationen und 
Zeiten stets Unterstützung und 
Hilfe bekommen. Dies ist für uns 
immens wichtig, denn die Folgen 
der Huntington-Erkrankung sind 
für die Betroffenen und Angehö-
rigen gleichermaßen gravierend“, 
so Moser. 

Neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse trugen anerkannte 
Referenten wie Prof. Carsten Saft 
und Prof. Bernhard Landwehrmey-
er vor. Zur Huntington-Erkrankung 
wird inzwischen weltweit ge-
forscht und die Ergebnisse werden 
entsprechend geteilt. „Dies ist 
wichtig. Wir selbst arbeiten in die-
sem Netzwerk mit, bringen unse-
re Ergebnisse in die Gemeinschaft 
ein und profitieren umgekehrt 
von den Ergebnissen der anderen 
Huntington-Forscher. Wir versu-
chen, die Folgen der Erkrankung 
zu lindern, auch wenn sie nach ak-
tuellem Stand der Forschung nicht 
heilbar ist“, so Marquard. 

Dass heute erste Ansätze zur 
Heilung der bislang tödlich ver-
laufenden Huntington-Krankheit 
entwickelt werden, ist auch der 
Mitarbeit des kbo-Klinikums in 
Taufkirchen zu verdanken. Dass die 

Als Huntington-Zentrum Süd ist 
Taufkirchen (Vils) die zentrale An-
laufstelle für Patienten aus dem 
süddeutschen Raum, aber auch 
viele Patienten aus Österreich und 
weiteren Nachbarländern suchen 
hier Therapie, Hilfe und Unter-
stützung. Gegründet wurde das 
Huntington-Zentrum 1998 unter 
anderem durch die Initiative des 
ehemaligen Ärztlichen Direktors in 
Taufkirchen (Vils), Prof. Dr. Matthi-
as Dose. Während seiner Tätigkeit 
im Max-Planck-Institut in München 
lernte er Huntington-Patienten 
kennen und half auch dabei, Struk-
turen und Netzwerke insbesondere 
für Patienten und auch Angehöri-
ge aufzubauen. Gerade diese wa-
ren auch beim Symposium vor Ort. 

Mehr als sechs Monate dau-
erten die Planungen des multi-
professionellen Teams und sie 
trugen Früchte. Mehr als 120 
Teilnehmer aus dem gesamten 
Bundesgebiet und den angren-
zenden Nachbarländern kamen 
zum 20-jährigen Jubiläum des 
Huntington-Zentrums am kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils). 

„Wir sind beeindruckt von der Re-
sonanz auf unsere Einladung, aber 
dies zeigt auch, welchen Stellenwert 
sich unser Huntington-Zentrum in 
den zwei Jahrzehnten erarbeitet 
hat“, fassen Chefarzt Dr. Ralf Mar-
quard und Pflegedienstleiter Rudolf 
Dengler den Tag zusammen. 
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Integriert und eingebunden –  
große Resonanz auf die  

Infoveranstaltung des kbo-Klinikums 
München-Nord

Inzwischen hat es schon Tra-
dition: Einmal im Jahr lädt 
die Klinik Nord des kbo-Isar-
Amper-Klinikums das psychi-
atrische Versorgungsnetz zu 
einem Tag der offenen Tür ein. 
In diesem Jahr stellten Chef-
arzt PD Dr. Stephan Heres, 
Pflegedienstleitung Beatrix 
Schulte und das multiprofes-
sionelle Team die Suchtstation 
P1 in den Mittelpunkt der Prä-
sentation.

Im Dezember 2017 zog die ehema-
lige Station 61 BO in das Haus 7 auf 
dem Gelände des Städtischen Klini-
kums Schwabing um, seitdem bietet 
der Norden auch wieder eine sektor-
bezogene Suchtbehandlung an. 

„Die Resonanz war sehr gut, 
mehr als 80 Zuweiser, Mitarbei-
ter von Kliniken und Therapie-
einrichtungen haben die Chance 
genutzt, uns und unsere multi-
professionelle Arbeit kennenzu-
lernen“, so Heres und Schulte. 
Bewusst war die Veranstaltung 
so konzipiert worden, dass die 
Interessierten spontan kommen 
konnten.

Kolleginnen und Kollegen aller 
Berufsgruppen hatten Plakate 
und Infotafeln vorbereitet, um 
den Interessierten einen schnellen 
Überblick über die Arbeit geben 
zu können. Dieses Konzept des 
„offenen Kommens und Gehens“ 
sorgte dafür, dass sich eine sehr 
angenehme und persönliche At-

mosphäre mit vielen kleinen Ge-
sprächsgruppen ergeben konnte. 
„Es gab viele Nachfragen über 
unsere Arbeit und unser Leis-
tungsangebot, wir konnten viele 
Kontakte pflegen und neue auf-
bauen“, berichten Schulte und 
Heres. Die Rückmeldungen waren 
sehr positiv, auch die Räumlich-
keiten haben die Besucher über-
zeugt. Helle, moderne Räume 
bieten einen guten Rahmen für 
Therapie und Pflege. 

„Unser Dank geht an die en-
gagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich und die Kli-
nik perfekt präsentiert haben. Die 
Rückmeldungen waren alle posi-
tiv“, betonte das Führungsduo.

Henner Lüttecke

Generationswechsel beim  
sechsten kbo-Volleyballturnier

Ihr Name war Programm. Den 
„Antihelden“ aus dem kbo-
Klinikum Wasserburg am Inn 
– alle um die 15 Jahre alt – ge-
lang nach Los-Pech im letzten 
Jahr diesmal die Sensation. Mit 
erfrischendem Spiel und sich 
unbeirrt selbst motivierend 
gewannen sie das 6. kbo-Vol-
leyballturnier. 

Die beiden Heimmannschaften 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
teilten sich die Plätze 2 und 3, 
wobei sich im direkten Vergleich 
die zweite Mannschaft überra-
schend deutlich gegen die erste 
durchsetzte. 

Auf Platz 4 und 5 folgten das 
kbo-Heckscher-Klinikum und das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg am Inn. Letzteres hatte 
nach der ersten Runde immerhin 
die Tabelle angeführt. Die Isar-
JAmpers konnten ihre zweite 
Mannschaft auf Distanz halten 
und belegten den 6. Platz. Die 
„Fußballer“ des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost erschie-
nen krankheitsbedingt dezimiert 
und ohne Frauen zum Volleyball. 

Mit freundlichen „Leihgaben“ 
aus drei anderen Mannschaften 
steigerten sie sich unter deren 
sanfter Regie von Spiel zu Spiel 
und sorgten durch ihre fußballe-

rischen Einlagen für einen hohen 
Unterhaltungswert. 

Pech hatte diesmal der Grillmeis-
ter Michael Berenz. Bei Minustem-
peraturen musste er alleine im 
Freien stehen und wegen des star-
ken Windes konnte er sich nicht 
mal am eigenen Feuer wärmen. 
Trotzdem gelang die Zubereitung 
und man merkte vielen Teilneh-
mern eine gewisse „Schwere“ 
bei den Nachmittagsspielen an. 
Die Truppe von Michael Berenz 
war für die von der Haarer Küche 
gelieferte Verpflegung und den 
Aufbau unentbehrlich. 

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

Gewinner war die Mannschaft „Antihelden“ aus Wasserburg am Inn. 

Tiergestützte Therapie  
im Fernsehen

An zwei Tagen war der Bayerische 
Rundfunk in der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik in Garmisch-Partenkirchen mit 
einem Filmteam zu Gast, um für die 
Reihe „Gesundheit“ über die tierge-
stützte Therapie der Klinik zu filmen.

Die tiergestützte Therapie mit Hun-
den wird in der kbo-Lech-Mangfall-
Klinik in Garmisch-Partenkirchen 
und Peißenberg eingesetzt, um 
beispielsweise das Selbstwertgefühl 
von Patienten mit Borderline-Syn-
drom oder Demenz durch schnelle 
und sichtbare Erfolgserlebnisse, zum 
Beispiel dadurch, dass der Hund auf 
das eigene Kommando hört, zu stär-
ken. Auch traumatisierte Patienten 
oder Menschen mit einer geistigen 
Behinderung, die sich verbal nur 
eingeschränkt äußern können, hilft 
diese Therapieform, den so wichti-
gen 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 der Chefarzt der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken Garmisch-Par-

tenkirchen und Peißenberg, PD Dr. 
Florian Seemüller. Weitere Schwer-
punkte dieser Therapieform liegen in 
der allgemeinen Aktivierung und Mo-
tivierung der Patienten. Weil Hunde 
einen hohen Aufforderungscharakter 
hinsichtlich Kontaktaufnahme und 
Zuwendung besitzen, lernen die Pati-
enten, ihre Distanz aufzugeben, Nähe 
zuzulassen und sich durchzusetzen, 
zum Beispiel „Nein“ zu sagen. 

„Es hat sich gezeigt, dass unsere 
Patienten in der Hundetherapie hoch 
motiviert, entspannt und konzent-
riert sind und seelische Krisen und 
Traumata viel besser bewältigen“, 
zieht Seemüller eine positive Bilanz. 
Derzeit trifft sich die Therapiegruppe 
mit jeweils sechs bis zehn Teilneh-
mern einmal in der Woche in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Gar-
misch-Partenkirchen, eine ambulante 
Gruppe sowie eine Bewegungs-
Therapie mit Hunden („Agility-
Therapie“) sind in Planung. 

Den Filmbeitrag aus der Reihe 
„Gesundheit“ finden Sie in der BR-
Mediathek. 

Barbara Falkenberg

Erfolgreicher Tag  
der offenen Tür

Erstmals seit fünf Jahren lud 
das Team der Tagesklinik und 
Institutsambulanz des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Freising 
zum Tag der offenen Tür ein. 
Mehr als 70 Vertreter der un-
terschiedlichsten Einrichtun-
gen des stationären und des 
ambulant-komplementären 
Bereiches nutzten die Chance, 
die Tagesklinik zu besichtigen 
und fanden Zeit für persönli-
che Gespräche mit dem multi-
professionellen Team.

Entsprechend zufrieden zeigten 
sich Chefarzt Bertram Schnee-
weiß, Oberärztin Antonie Beis-
ter und Pflegedienstleiter Rudolf 
Dengler: „Mehr als 70 Zuweiser, 
Mitarbeiter von Kliniken und The-
rapieeinrichtungen sowie Politiker 
haben die Chance genutzt, uns 

und unsere multiprofessionelle Ar-
beit kennenzulernen.“

„Viele Besucher haben sich über 
unsere Arbeit und unser Leis-
tungsangebot informiert und wir 
hatten die Gelegenheit, viele in-
teressante Kontakte zu knüpfen“, 
berichten Schneeweiß und Beister. 
„Die hellen, modernen Räume ka-
men bei den Besuchern sehr gut 
an.“ 

„Dank an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die bei der Ver-
anstaltung mitgeholfen haben, 
die Tagesklinik zu präsentieren. 
Wir haben zahlreiche positive 
Rückmeldungen erhalten“, loben 
Schneeweiß und Dengler. Im No-
vember 2011 wurden die Tages-
klinik und Institutsambulanz in 
Freising eröffnet. Aktuell verfügt 
die Tagesklinik über 28 Plätze.

Henner Lüttecke

Juli 2018

Das BR-Team dreht an der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Garmisch-Partenkir-
chen einen Film über die tiergestützte Therapie.
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Lachen schenken

Sie sind zu zweit, treffen sich 
mit leichtem Gepäck im Vor-
raum von Haus 7 des kbo-Klini-
kums München-Nord, klingeln 
auf Station, werden eingelassen 
und begrüßt. Dann spazieren sie 
ins Musiktherapiezimmer.

Man hört es eine Weile rumoren 
und dann geht vorsichtig die Tür 
auf. Heraus kommen: „Gretel“ und 
„Duda“, bunt gekleidet, mit einer 
kleinen roten Nase im Gesicht und 
einem großen Lächeln. Es sind die 
KlinikClowns auf ihrer zweiwö-
chentlichen Visite der beiden ge-
rontopsychiatrischen Stationen des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums. Behut-
sam und achtsam betreten sie ihren 
Aktionsraum und nehmen scheinbar 
nebenbei die Atmosphäre auf.

Sanft zupft Duda eine kleine Me-
lodie auf der Ukulele, während Gre-
tel die erste Patientin auf dem Gang 

begrüßt und in ein Gespräch verwi-
ckelt. Ein kleiner Austausch, der sich 
um praktische Alltagsdinge dreht, 
aber von echter Anteilnahme geprägt 
ist. Beim nächsten Kontakt dagegen 
werden gesellschaftliche Themen be-
rührt, dann wieder kommen nur noch 
Konversationsrudimente. Gretel bleibt 
ganz bei ihrem Gegenüber und führt 
das Gespräch zart in eine heitere, op-
timistische Richtung. Duda schlendert 
weiter, begrüßt ein paar Damen am 
Rand des Korridors und bietet ein klei-
nes Ständchen an. Die Köpfe gehen 
hoch, der ein oder andere Fuß wippt 
im Takt, und ja, auch eine Dame steht 
auf und geht zwei Schritte weg. Bleibt 
dann aber doch stehen und hört zu, 
man weiß ja nie. Gretel ist inzwischen 
näher gekommen und nimmt Kon-
takt auf: „Spielt er heut‘ nicht gut? 
Oder sollen wir uns was anderes wün-
schen?“ Duda gibt alles und spürbar 
steigt die Aufmerksamkeit. 

Inzwischen sind die beiden am Ende 
des Ganges im Erkerzimmer ange-
kommen. Mit großem Hallo werden 
sie willkommen geheißen, ein Herr 
entspannt sich im Sitzsack, eine 
Dame mittleren Alters hat offensicht-
lich schon gewartet und eine weitere 
rückt im Hintergrund in Positur. Sie 
wird beim folgenden Luftballonmatch 
nicht teilnehmen, aber sehr genau 
beobachten und kommentieren. 
Duda nutzt im Eifer des Gefechts die 
Ukulele als Schläger, das Gelächter 
ist groß, die Empörung auch. Immer 
mehr Patienten werden hergescho-
ben oder kommen selbstständig her. 
Mit feinem Sinn spüren die beiden, 
wenn die energetische Spitze dieses 
Vergnügens erreicht ist und nehmen 
eine andere Fährte auf. Draußen ist 
es grau, aber aus Luftballons entsteht 
eine bunte Blume. Hier wird ein rotes 
Herz verschenkt und dankbar zwi-
schen den Händen gehalten. Ein ruhi-
gerer Moment, einige Lieder werden 
reflektiert, wohin haben die Anre-
gungen geführt? Eigene Erinnerungs-
stücke werden geholt, den beiden 
KlinikClowns gezeigt, und hier und da 
fl ießen auch Tränen. Gretel umarmt 
und hält eine Patientin für Minuten. 
Das „Auftanken“ ist förmlich mit den 
Händen zu greifen.

Duda ist mittlerweile in Männerge-
spräche versunken. Der körperliche 

Zustand, die Zipperlein, und natür-
lich – die Frauen. Bald finden sich 
die beiden KlinikClowns wieder und 
besuchen einzelne Patienten in den 
Zimmern. Hier sind die Spielmöglich-
keiten naturgemäß eingeschränkt. 
Musik und direkte Ansprache er-
öffnen Momente des unbelasteten 
Dialogs, der die Patienten sichtlich 
erfreut, beruhigt und entspannt.

Oft entstehen plötzlich Bewusst-
seinsfenster und vergessen geglaubte 
Fähigkeiten und Erinnerungen wer-
den wach. Auch das Pfl egepersonal 
wird in die wertschätzende Kommu-
nikation mit einbezogen und begeg-
net den KlinikClowns hilfreich und 
aufgeschlossen.

Gretel und Duda nehmen ihre heite-
re Arbeit am kbo-Klinikum München-
Nord sehr ernst und empfinden die 
Begegnung mit den Patienten und 
Patientinnen als anspruchsvoll und 
bereichernd: „Dieser Einsatzort liegt 
mir besonders am Herzen, da er in ver-
schiedenster, auch sehr persönlicher 
Weise eine Herausforderung ist. Große 
Hochachtung und Respekt dem Pfl e-
gepersonal für ihre Arbeit! Die Pati-
enten sind verwirrt, sehr traurig oder 
leben in Parallelwelten. Wir erleben mit 
ihnen dennoch Begegnungen, die in 
die Tiefe gehen. Auf beiden Seiten.“

 Nicht nur Medizin alleine, sondern 
auch die Ansprache und die Beschäf-

tigung wirken sich positiv auf die 
Lebensqualität der Patienten aus. 
Die KlinikClowns leisten einen spür-
baren Beitrag  dazu.

Der Verein KlinikClowns Bayern 
e. V. schickt schon seit 1998 immer 
paarweise speziell geschulte Klinik-
Clowns aus, gemäß ihrem Motto 
„ein Lachen zu schenken“. Das tun 
sie inzwischen bayernweit dort, wo 
es oft schwerfällt: in Kinderkranken-
häusern, Einrichtungen für Senioren, 
Institutionen für schwerstbehinderte 
Erwachsene, auf Palliativstationen 
und in Hospizen. Dabei spulen die 
Profi s in Sachen Heiterkeit keine trai-
nierten Nummern ab, sondern im-
provisieren immer aus der Situation 
heraus und immer mit Respekt vor 
der Würde des Gegenübers. Beson-
deres Fingerspitzengefühl, gepaart 
mit Können und Energie lässt die Kli-
nikClowns einen intensiven Zugang 
finden zu Bewohnern, Patienten, 
dem Pfl egepersonal und den Ange-
hörigen. Dank des neuen Chefarztes 
Dr. Stephan Heres ist die Finanzie-
rung der Clownseinsätze in Haus 7 
für 2018 gesichert.

Der Verein feiert heuer sein 20-jäh-
riges Bestehen mit zahlreichen Akti-
onen. Mehr dazu und zur Arbeit der 
KlinikClowns fi nden Sie unter www.
klinikclowns.de.

Gabi Sabo, KlinikClowns

Genderspezifi sche Aspekte der 
psychiatrischen Therapie?

Braucht es genderspezifi sche 
Aspekte in der psychiatrischen 
Versorgung? Gibt es tatsächlich 
unterschiedliche Bedürfnisse 
von Männern und Frauen in 
der Behandlung während ei-
ner Erkrankung? Und sind die-
se Bedürfnisse auch empirisch 
belegbar?

Genau dieser Fragestellung ging 
ein Symposium in Taufkirchen 

(Vils) nach, zu dem viele renom-
mierte Experten eingeladen wa-
ren. Dass das Thema tatsächlich 
viele Profi s, Psychiatrie-Erfahrene 
und Angehörigenvertreter be-
wegt, zeigte sich zu Beginn der 
Veranstaltung im Wasserschloss. 
Kein einziger Platz war frei, viel 
mehr mussten viele Teilnehmer 
zunächst stehen. Einig waren sich 
alle Referentinnen und Referen-
ten, dass die genderspezifi schen 
Aspekte stärker als bislang in die 
Therapie einfl ießen müssten. Dies 
zeige sich in Untersuchungen zu 
„der männlichen Depression“ 
genauso wie zu „männlichen 
Borderlinern“ oder „weiblichen 
forensischen Täterinnen“. 

Auch die Deutsche Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde e. V.
(DGPPN) hat aus diesem Grund 
bereits vor mehreren Jahren ein 
eigenes Referat „Frauen und ge-
schlechtsspezifi sche Fragen in der 
Psychiatrie“ gegründet, das diese 
Fragen und Themen erforscht. 
„Sicherlich müssen wir diesem 
Thema ein größeres Gewicht in 
Zukunft beimessen, denn die not-
wendigen unterschiedlichen Be-
handlungsansätze für Frauen und 
Männer sind inzwischen belegt“, 
fasste Prof. Dr. Peter Brieger künf-
tige Aufgaben zusammen.

Henner Lüttecke

Prof. Dr. Brieger eröffnet die Veran-
staltung vor zahlreichen Gästen.

Warum nicht einfach öffnen? – 
Offene Suchtstation 56 A3

Ein einfacher Gedanke, die Stati-
on zu öffnen. Für die Suchtstation 
56 A3 am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost  war es den-
noch ein enormer Schritt, der 
nach mehreren Monaten Vor-
bereitungszeit im Juli 2017 vom 
multiprofessionellen Team um-
gesetzt werden konnte. „Die Idee 
kam aus dem kbo-Arbeitskreis 
Sucht. Prof. Peter Brieger war 
zu jeder Zeit über die einzelnen 
Schritte informiert“, fassen Chef-
arzt Dr. Michael Schwarz und 
Pfl egedienstleitung Franz Brand 
die Entwicklung zusammen.

 Stationsleiter Mario Gottwalt brach-
te bereits die Erfahrung einer offen 
geführten Suchtstation aus Taufkir-
chen (Vils) mit und war sich sicher, 
dass auch in München-Ost eine Öff-
nung möglich ist. „Uns war klar, dass 
wir insbesondere die Aufnahme der 
Klienten so weit wie möglich selbst 

steuern müssen, um dieses Ziel zu 
erreichen“, so Schwarz. Im Vorfeld 
wurden deswegen mit Kollegen der 
Zentralen Patientenaufnahme und 
der Suchtambulanzen Kriterien fest-
gelegt. 

„Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, 
so Brand. Inzwischen sind viele Pati-
enten in Behandlung, die zu ihrem 
ersten Entzug auf Station sind“, er-
läutert Oberarzt Leonard Epoupa. 
Gleichzeitig gehen Gottwalt und er 
andere Wege, um auf die Behand-
lungsmöglichkeit der Station auf-
merksam zu machen. „Eng arbeiten 
wir natürlich mit Organisationen wie 
dem Blauen Kreuz zusammen, die 
wiederum ihre Mitglieder auf uns 
aufmerksam machen“, so Gottwalt 
und Epoupa. Das neue Konzept 
wirkt: Weniger Patienten brechen 
ihre Therapie ab. Vor der Öffnung 
der Station lag die Abbruchquote 
bei knapp 50 Prozent, inzwischen 
liegt die Quote unter 10 Prozent. Der 

größte Teil der Patienten, ca. 80 Pro-
zent, sind abhängig von Alkohol und 
Tabletten. 

Gerade die Offenheit der Station 
spricht viele Patienten an: Durch die 
offene Tür entsteht eine völlig ande-
re Stimmung auf der Station. Davon 
sind auch die Mitarbeiter überzeugt: 
Kein einziger Mitarbeiter ist nach der 
Öffnung gewechselt. „Natürlich gab 
es im Vorfeld auch Misstrauen und 
Sorge unter den Mitarbeitenden, 
ob die Öffnung der Station wirklich 
funktioniert“, so Brand und Schwarz.

In vielen gemeinsamen Gesprächen 
konnten die Zweifel ausgeräumt wer-
den. Im Gegenteil, viele Mitarbeiter 
sehen die Öffnung inzwischen po-
sitiv. „Gerade die Möglichkeit, die 
Beziehungsarbeit mit und zu den 
Patienten neu zu gestalten, sehen 
die Kollegen auf Station seit der Öff-
nung als absoluten Gewinn für sich“, 
so Schwarz und Brand. Wichtig ist 
dem Team auch die zeitnahe Wei-
terbehandlung der Patienten. „Wir 
versuchen, den Patienten den Weg 
zu den Suchtambulanzen zu ebnen, 
damit dort die Therapie fortgesetzt 
wird. Auch das Blaue Kreuz spielt hier 
eine wichtige Rolle als Anlaufstelle 
der Patienten“, betonen Gottwalt 
und Epoupa. Die Öffnung sehen alle 
Beteiligten als Erfolgsgeschichte. Seit 
der Öffnung im Juli 2017 war die Sta-
tion nur zehn Tage geschlossen. „Es 
braucht keine geschlossenen Sucht-
stationen“, so Gottwalt.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Chefarzt Dr. Michael Schwarz, Pfl egedienstleiter 
Franz Brand, Stationsleiter Mario Gottwalt und Oberarzt Dr. Leonard Epoupa

KlinikClown Duda muntert auf Station die Patienten auf.
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Die Kollegiale Beratung 
als Methode bei kbo:  

knackig, hilfreich  
und praxisorientiert 

„Wir kreisen immer wieder 
um die gleichen Fragen und 
kommen doch auf keinen grü-
nen Zweig“, schildert uns eine 
Stationsleiterin ihre Wahr-
nehmung. Es geht in diesem 
Fall um einen Angehörigen, 
der unzufrieden mit der Be-
handlung seiner Mutter ist. 
Das Team findet keine Ant-
wort darauf und weiß nicht 
mehr, was sie dem Sohn noch 
anbieten kann. Die Schlüssel-
frage in der zu diesem The-
ma anberaumten Kollegialen 
Beratung lautet: „Wie kann 
ich den Angehörigen in die 
Pflege und Behandlung bes-
ser einbeziehen?“ 

Die Kollegiale Beratung (KB) ist 
eine Methode, die eine Gruppe 
von Menschen im beruflichen 
Kontext dazu befähigt, Probleme 
gemeinsam zu reflektieren, ein 
berufliches Selbstverständnis wei-
terzuentwickeln, sich auszutau-
schen und Lösungen zu finden. 
Die Berater kommen aus dem Kol-
legenkreis oder einem ähnlichen 
beruflichen Kontext und teilen ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen mit. 

Anliegen an eine Beratung 
können sein: 

Bewältigung neuer Aufgaben, 
Umgang mit veränderten Ver-
haltensweisen, Integration neuer 
Mitarbeiter, Reflexion der eige-
nen Verhaltensweise, Probleme 
mit Mitarbeitern, Schwierigkei-
ten im Umgang mit Patienten 
oder Angehörigen, Schwierig-
keiten mit Vorgesetzten, Be-
wältigung von Veränderungen, 
gestörte Arbeitsabläufe.

Insgesamt acht Mitarbeiter 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
an den Standorten Wasserburg 
am Inn und Freilassing wurden 
zu Moderatoren der Kollegialen 
Beratung ausgebildet. Das Cur-
riculum baut auf der Literatur 
von Prof. Dr. Kim-Oliver Tietze 
auf: Kollegiale Beratung. Prob-
lemlösung gemeinsam entwi-
ckeln. Rowohlt, 2013, Reinbek 
b. Hamburg.

Alle leitenden Führungskräfte 
lernen diese Methode im Rahmen 
des kbo-Führungscurriculums 
kennen. Die Kollegiale Beratung 
reiht sich im Übrigen ganz her-
vorragend in die Methoden eines 
zeitgemäßen Wissensmanage-

ments gemäß der aktualisierten 
DIN Norm 9001:2015 ein.

Möchten Sie diese  
Methode auch in Ihrer Einrich-

tung etablieren?
Die Qualifizierung kann bei 

Bedarf erneut in Wasserburg 
in Kooperation mit LARA-Team  
angeboten werden, wie im 
kbo-Arbeitskreis Bildung jetzt 
beschlossen wurde. 

Falls Sie Interesse an einer 
Qualifizierung haben, fordern 
Sie bitte bis spätestens 31. Juli 
2018 Unterlagen an. Es stehen 
zwölf Plätze zur Verfügung. 

Ich berate Sie gerne.

kbo-Inn-Salzach-Klinikum  
Wasserburg am Inn
Katharina Danninger  
Personalentwicklung

E-Mail:  
katharina.danninger@kbo.de

Telefon: 08071 71-584

PAIR*-Netzwerktreffen in  
Garmisch-Partenkirchen

Zweimal im Jahr treffen sich 
alle PAIR*-Trainer Deutschlands 
– viele sind kbo- oder Bezirks-
mitarbeiter – bundesweit zu ei-
nem Netzwerktreffen in einer 
ausgewählten Klinik. 

Diesmal hatte Josephine Weber, 
Teamleiterin der Tagesklinik in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik, nach 
Garmisch-Partenkirchen eingela-
den. Weber ist seit 36 Jahren in der 
Psychiatrie tätig und bietet seit vier 
Jahren Deeskalations-Basisschulun-
gen, Expertentrainings und Pflicht-
schulungen zur Fixierung an und 
trainiert die Festhalte-Methode 
„Holding Down“.

Insgesamt folgten 34 Gäste der 
Einladung. Einige kamen aus Fried-
richshafen, andere aus Günzburg 
oder Landshut. Nach einer Begrü-
ßungsrede und der Vorstellung der 
Klinik durch den leitenden Ober-
arzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen, Dr. Peter 
Dobmeier, fand im Anschluss ein 
wertvoller Austausch unter allen 
Teilnehmern statt. 

Im hellen, modernen und mit aller 
Technik ausgestatteten neuen Mul-
tifunktionsraum der Klinik wurden 
zahlreiche Themen diskutiert und 
es fand ein reger Gedanken- und 
Ideenaustausch statt. 

2018 wurde das Programm auf 
den neuesten Stand gebracht, das 
heißt, mehr Safeward-Elemente 
eingepflegt, die aktuelle Geset-
zeslage berücksichtigt und neue 
moderne Methoden erarbeitet. Be-
sonders interessiert zeigten sich die 
Gäste bei der Führung durch die 
Tagesklinik und die jüngst grundsa-
nierte Station E2A. Die Teilnehmer 
erhielten auf diese Weise einen tol-
len Eindruck in den Klinikalltag. Als 
dann auch noch die Sonne hinter 
den Bergen hervorlugte, war dem 
positiven Gesamteindruck, den sie 
mit nach Hause nahmen, nichts 
mehr hinzuzufügen. 

Was ist PAIR*? 
PAIR ist ein Deeskalations-Trai-

nings-Modell für die Psychiatrie. 
Unter ständiger Weiterentwicklung 
setzt das Programm auf Früher-
kennung und frühe Intervention 
im Krisenfall. Das Training hat sich 
ursprünglich im Jahr 2005 aus ei-
nem Arbeitskreis heraus entwickelt. 
„Wir haben damals erkannt, dass 
das Thema Würde sowohl für Pati-
enten wie auch für Therapeuten im 
Miteinander im stationären, teilsta-
tionären und ambulanten Setting 
überaus wichtig ist“, erklärt Weber.

Weiterhin erkannten die Teilneh-
mer der Arbeitsgruppe, dass es 
immer dann auf Stationen zu ver-
mehrten mechanischen Beschrän-
kungen kam, wenn die Therapeuten 
unter Stress oder unter besonderer 
Anspannung standen. „Ich kann 
auf Station auf- oder abrüsten“, er-
klärt die Fachfrau. Das heißt für sie: 
frühzeitig Notsituationen von Per-
sonal und Patient erkennen, Ursa-
chen erforschen und beheben. So 
gilt es, während der PAIR-Trainings 
in Gruppenarbeit und interaktivem 

Rollenspiel bewusst zu machen, 
worum es eigentlich geht: um An-
erkennung, Wertschätzung, Ruhe, 
Sinnhaftigkeit. Das Aha-Erlebnis 
tritt ein, wenn erkannt wird, dass 
Therapeuten und Patienten die 
gleichen Bedürfnisse haben. So 
ginge es letztendlich immer um 
das wertschätzende Miteinander, 
welches ein gegenseitiges Achten, 
Grenzensetzen und durchaus auch 
einmal ein von den Regeln Abwei-
chen beinhalte. „Wenn wir uns im 
Dialog mit unseren Patienten ge-
genseitig ernst- und wahrnehmen, 
denn jeder Mensch will nun einmal 
gesehen werden, dann kommt es 
bedeutend weniger zu aggressivem 
Verhalten“, erläutert die Expertin. 
Schließlich sei ein solches Verhalten 
der Patienten oft aus der Not gebo-
ren, nach dem Motto „Was muss 
ich denn noch alles veranstalten, 
um endlich gesehen zu werden?“

Frühwarnsignale von Patienten 
gehen manchmal im stressigen All-
tag unter. „Ich habe keine Zeit“, ist 
eine häufige Aussage von Mitar-
beitern. Wenn man sich in dieser 
Situation nur fünf Minuten Zeit für 
ein Gespräch mit dem Betroffenen 
nimmt, ihm Aufmerksamkeit gibt, 
könnten eskalierende Situationen 
eingedämmt werden. Denn Zeit 
ist relativ. Im Alarmfall kommen 
alle Mitarbeiter der Stationen zur 
Unterstützung und eine 1:1-Be-
treuung wäre im Extremfall nötig. 
„Wir wollen mit unserem Training 
ein Umdenken in den Köpfen errei-
chen und Handwerkszeug mitge-
ben. Beispielsweise wie man lernt, 
zuzuhören, wie man Sicherheit 
gewinnt und in Extremsituationen 
ruhig bleibt.“ Dabei sei es elemen-
tar, nichts persönlich zu nehmen. 
Josephine Weber ist derzeit die 
einzige Deeskalations-Trainerin in 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen. Eine weitere 
Kollegin beginnt in diesem Jahr 
mit der Ausbildung. An den Stand-
orten in Landsberg am Lech und 
in Agatharied gibt es jeweils zwei 
PAIR-Trainer. Seit vor vier Jahren das 
erste Training angeboten wurde, 
sind die Fixierungen in den kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken deutlich zu-
rückgegangen. Ein toller Erfolg, an 
dem Josephine Weber maßgeblich 
beteiligt ist.

Barbara Falkenberg

*PAIR ist die Abkürzung für 
Prävention, Assessment, Intervention 
und Reflexion von Aggression und 
Gewalt in der Psychiatrie.

Josephine Weber, Teamleiterin der 
Tagesklinik in der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkirchen
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kbo-Innovationspreis  
2016/2017 verliehen

Bereits zum zweiten Mal wur-
de der kbo-Innovationspreis am 
23. Februar 2018 vergeben. 

Prof. Dr. Markus Witzmann und 
Miriam Hailer hatten dazu ins 
Kleine Theater Haar geladen. Be-
sonders erfreut zeigte sich Prof. 
Witzmann darüber, dass über 
30 wissenschaftliche Arbeiten 
eingereicht worden waren, dar-
unter auch zahlreiche Dissertatio-
nen. Ein herzlicher Dank galt den 
Mitgliedern der Jury, die diese 
ehrenamtliche, zeitaufwendige Zu-
satzaufgabe erneut so interessiert 
und verantwortungsvoll erfüllt hat. 
kbo-Vorstand Dr. Margitta Borr-
mann-Hassenbach betonte in ihren 
Grußworten, dass der kbo-Innova-
tionspreis einen wichtigen Baustein 
darstelle in der Mehrwertstrategie, 
die kbo als Unternehmensverbund 
verfolgt. Mehrwert bei kbo sei 
jedoch nicht auf ökonomischen 
Mehrwert beschränkt, wenngleich 
Wirtschaftlichkeit auch bei kbo 
wichtig ist. Die Mehrwertstrategie 
bei kbo verfolgt aber insbesondere 
das Ziel, als kbo-Verbund, die Ver-
sorgung für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen zu verbessern. 
Die wissenschaftlichen Arbeiten, 
die für den kbo-Innovationspreis 
eingereicht wurden, können dabei 
wichtige Impulsgeber für Innova-
tionen in den Behandlungs- und 
Versorgungskonzepten bei kbo 
sein. Vielen Dank dafür. Ernst 

Brinckmann vom Bezirk Oberbay-
ern begrüßte in Vertretung von 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
die Veranstaltungsteilnehmer, 
dankte für die Einreichung der 
wissenschaftlichen Arbeiten und 
der ehrenamtlich tätigen Jury. 
Brinckmann stellte auch einen 
persönlichen Bezug und seine Be-
troffenheit her zu der mit einem 
Sonderpreis prämierten Bachelor-
arbeit von Clara Lehmann: „Frau-
enhäuser: Kein Raum für Frauen 
mit psychischen Beeinträchtigun-
gen“, weil er bei der Etablierung 
eines der ersten Frauenhäuser in 
Oberbayern, in Rosenheim, we-
sentlich involviert war – und es 
für wichtig hält, dass die in der 
Arbeit aufgezeigten Probleme 
gelöst werden. Prof. Thomas Be-
cker, Ärztlicher Direktor der Klinik 
für Psychiatrie und Psychothera-
pie II der Universität Ulm am Be-
zirkskrankenhaus Günzburg und 
Mitglied der Jury, führte dann 
thematisch in den wissenschafts-
basierten, den innovativen Teil der 
Veranstaltung mit seinem Vortrag 
ein zur Fragestellung „Welche 
Forschung ist wichtig, um Hilfen 
für Menschen mit schweren psy-
chischen Erkrankungen zu verbes-
sern?“ 

Im Anschluss wurden die Preis-
träger mit Laudationen der Jury-
mitglieder geehrt und die Preise, 
Urkunden und weitere Aufmerk-
samkeiten übergeben.

Gute Stimmung beim kbo-Innovationspreis 2016/2017: die Prämierten mit Prof. Dr. Markus Witzmann (5. von rechts).

Die Preisträger  
2016/2017 im Überblick:

DISSERTATIONEN
Platz 1:

Dr. Katharina Feldker, Neural 
correlates of disorder-related pro-
cessing in panic disorder

Platz 2: 
Dr. Maximilian Huhn, Medizin, 

Efficacy of Pharmacotherapy and 
Psychotherapy for Adult Psychiatric 
Disorders

Platz 3: 
Dr. Christian Heldt, Medizin, 

Soteria – Eine milieutherapeutische 
Methode zur Behandlung schizo-
phrener Erkrankungen

MASTERARBEITEN
Platz 1: 

Nathalie Oexle, Mental illness 
stigma, secrecy and their associa-
tion with suicidal ideation – results 
from a Swiss cross-sectional com-
munity sample

Platz 2: 
Annika Theis und Alexandra Ko-

waschik, Erste Hilfe – Wegweiser für 
Angehörige von Forensik – Patienten 
Entwicklung eines Informations- und 
Selbsthilfehandbuchs für erwachsene 
Angehörige von psychisch kranken, 
nach § 63 Strafgesetzbuch (StGB) 
verurteilten und in der Forensik un-
tergebrachten Tätern

Sonderpreis: 
Isolde Wolf, Zwangssterilisati-

onen und Krankentötungen von 
Bürgerinnen und Bürgern des Land-
kreises Landsberg am Lech

BACHELORARBEITEN
Platz 1: 

Lisa Verena Seidl, Entwicklung 
eines Fragebogens zur Erfassung 
des Selbstwirksamkeitserlebens in 
Bezug auf belastende, autobiogra-
phische Ereignisse

Platz 2: 
Martina Hack, Raus aus der Für-

sorgefalle! Gelebtes Empowerment 
in der Sozialpsychiatrie durch das 
Verfahren der Family Group Con-
ference

Platz 3: 
Clara Lehmann, Frauenhäuser: 

Kein Raum für Frauen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen?

Wir freuen uns sehr, dass mit Dr. 
Katharina Feldker und Dr. Christian 
Heldt auch zwei Mitarbeiten-
de von kbo die Jury überzeugen 
konnten. Ihre Arbeiten, wie auch 
die der weiteren Prämierten, se-
hen wir als bedeutende Impulse 
für die Weiterentwicklung unserer 
Versorgungsstrukturen und -an-
gebote sowie für weiterführende 
Fragestellungen.

Beim kulinarisch begleiteten 
gemeinsamen Ausklang nutzten 

die Veranstaltungsteilnehmer die 
Möglichkeit zum freien Austausch 
mit den Preisträgern, offene Fra-
gen wurden geklärt, Verabre-
dungen getroffen, neue Ideen 
vorgeplant und Netzwerkarbeit 
angebahnt. Ein perfektes Format 
für ein perfektes Ergebnis.

Mit dem kbo-Innovationspreis 
zeichnet kbo empirische und pra-
xisbezogene wissenschaftliche 
Arbeiten auf dem Gebiet Mental 
Health und Sozialpsychiatrie aus. 
Der Preis wird in drei Kategorien 
für Bachelor-, Master- und Dis-
sertationsarbeiten vergeben. Mit 
dem kbo-Innovationspreis Mental 
Health | Sozialpsychiatrie leistet 
kbo einen aktiven Beitrag, um die 
sozialpsychiatrische Versorgung, 
Vernetzung und Prävention wis-
senschaftlich zu fundieren und 
zu fördern. Denn die erfolgreiche 
Weiterentwicklung sozialpsychiat-
rischer Behandlungs- und Betreu-
ungsmodelle braucht eine solide 
wissenschaftliche Basis.

Zum kbo-Innovationspreis ist eine 
Broschüre mit den Abstracts der 
prämierten Arbeiten und Stimmen 
der Jury erschienen. Sie finden die 
Broschüre als PDF im Internet unter 
kbo.de/informationen.html. 

Die Broschüre in gedruckter Form 
können Sie gerne kostenfrei per E-
Mail an kontakt@kbo.de bestellen.

Dr. Margitta Borrmann- 
Hassenbach, Vorstand kbo
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Taufkirchen (Vils)
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E-Mail | 

 
oder  

Standorte der Kliniken des Bezirks Oberbay-

keiten in der Psychiatrie, Psychotherapie und 

 machen oder teils 

len unterstützen jeden Auszubildenden bei 

kbo-Berufsfachschule des kbo-Isar- Amper- 

Klinikums München-Ost und die kbo-Berufs-
fachschule des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 

den 

Alle Informationen zu kbo auf  

Alle Informationen auf 

 für  

kbo MACHT SCHULE
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum fördert  
internationalen Erfahrungsaustausch 

Landtagsabgeordneter Otto Lederer lauscht den Berichten von zwei Schülern

Philipp Schubert und Victoria 
Heinzel, beide Schüler der Be-
rufsfachschulen am kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikum, arbeiteten 2017 
für zwei Monate in Wien, um 
dort Auslandserfahrung zu sam-
meln. Sie berichteten am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum von ihren 
Erfahrungen in einer Privatkli-
nik. Im interessierten Publikum 
saß neben der Schul- und der 
Klinikleitung sowie Mitschülern 
auch der Landtagsabgeordnete 
Otto Lederer, ein Unterstützer 
des Programmes, wie er in sei-
ner Begrüßung betonte. 

Die beiden Schüler stellten trotz 
der Nähe zu ihrer Heimat doch be-
trächtliche Unterschiede zu ihrem 
Arbeitsalltag in Deutschland fest. 
Sei es im Bereich Arbeitsalltag, Aus-
bildungs- oder Gesundheitssystem, 
vieles ist im Nachbarland anders ge-

regelt. Neben dieser Erkenntnis und 
der wertvollen praktischen Erfah-
rung kam für die beiden eine per-
sönliche Entwicklung hinzu, denn 
eine solche Erfahrung stärkt auch 
die Selbstständigkeit. Ihr Fazit: eine 
berufliche Erfahrung im Ausland ist 
unbedingt empfehlenswert!

„Wer zur Quelle gehen kann, 
gehe nicht zum Wassertopf“, 
– was schon Leonardo da Vincis 
Anspruch war, das gilt auch für 
die Berufsfachschulen am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg. 
Aus diesem Grund bieten sie die 
Möglichkeit, im Rahmen des EU-
Förderprogrammes „Erasmus+“ 
einen Auslandsaufenthalt zu absol-
vieren. Jedes Jahr sammeln Schüler 
so praktische Erfahrungen in ei-
nem Krankenhaus oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung in einem 
internationalen Umfeld. 

Johanna Stalleicher

Philipp Schubert und Victoria Heinzel (Mitte) berichteten von ihrer Erfahrung in einer österreichischen Privatklinik – 
und das vor hochrangigem Publikum (von links nach rechts): Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer kbo-Inn-Salzach-
Klinikum, Otto Lederer, Landtagsabgeordneter, Gertrud Huber, Verantwortliche für das Erasmus-Programm an den 
Berufsfachschulen, Dr. Sabine Balzer, Schulleiterin, und Dr. Stefan Piehler, kaufmännischer Leiter kbo-Inn-Salzach-
Klinikum.

Examen bestanden 
Klasse 15a der kbo-Berufsfachschule für Gesundheits- & Krankenpflege feiert

Drei Jahre theoretischer Unter-
richt und praktischer Einsatz lie-
gen hinter den Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 15a, jetzt ha-
ben sie allen Grund zum Feiern. 

Nach dem erfolgreichen Examen 
stehen den Schülern alle beruflichen 
Wege offen, die das kbo-Klinikum 
bietet. „Besonders freut mich, dass 
acht Schülerinnen zunächst die ein-
jährige Ausbildung zur Pflegehilfe er-
folgreich abgeschlossen haben und 
nun noch die dreijährige Ausbildung 
geschafft haben“, erläutert Viktoria 

Lehrer, kommissarische Leiterin der 
Berufsfachschulen am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost. Auch 
Pflegedienstleiter Johannes Thalmei-
er freute sich, denn 15 der Schüler 
bleiben auch zukünftig im Klinikum. 
„Unsere Berufsfachschule bildet sehr 
gut aus, die Schülerinnen und Schüler 
sind besonders engagiert und moti-
viert“, so Thalmeier. 

Eine außergewöhnliche Auszeich-
nung erhielten Magdalena Ehegart-
ner und Petar Hudik. Ehegartner 
schloss ihr Examen mit der Gesamt-
note 1,14, Hudik mit 1,43 ab. Bei-

Von links nach rechts: Johannes Thalmeier, Petar Hudik, Magdalena  
Ehegartner, Viktoria Lehrer und Sarah Müller

de wurden mit dem Bayerischen 
Staatspreis ausgezeichnet.

Die kbo-Berufsfachschulen für 
Gesundheits- und Krankenpflege 
bzw. Krankenpflegehilfe blicken 
auf eine lange Tradition zurück. 
Seit mehr als 95 Jahren finden 
Jugendliche beste Voraussetzun-
gen für eine fundierte und fachlich 
qualifizierte Ausbildung. Ausbil-
dungsbeginn für die dreijährige Aus-
bildung ist jeweils am 01. April und  
01. Oktober, die einjährige Ausbil-
dung startet jeweils im September.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Franz Wimmer, Martina Christian,  
Maria Hammon, Rudolf Dengler, Verena Schratzenstaller, Franz Lex,  
Joan Wafula, Franz Hofstetter, Sandra Baldzsus und Günter Feichtbauer.

Zwei Schülerinnen der kbo-Berufsfachschule für Gesundheits- und  
Krankenpflege Taufkirchen (Vils) erhalten den Bayerischen Staatspreis

vermögen der beiden Schülerinnen. 
„Auch bei ihren externen Einsät-

zen überzeugten sie durch ihr tol-
les Auftreten und ihr Können“, so 
der Schulleiter. Bürgermeister Franz 
Hofstetter, der den Bezirkstags-
präsidenten Josef Mederer vertrat, 
sprach ebenfalls seine Anerkennung 
aus: „An die Übergabe des Staats-
preises, mit den verbunden Ehrun-
gen, werden Sie sich sicherlich ein 
Leben lang erinnern. Seien Sie stolz 
auf sich und das, was Sie erreicht ha-
ben. Das kann einem niemand mehr 
nehmen“, so der Bürgermeister.

Neben einer Urkunde erhielten die 
drei Schüler auch einen Geldpreis 
vom kbo-Klinikum. „Die sehr guten 
Ergebnisse sind auch ein Beleg für 
die hohe Qualität unserer dreijähri-

gen Ausbildung“, freute sich Pfle-
gedienstleiter Rudolf Dengler. „Wir 
profitieren sehr von der Berufsschu-
le und der guten Ausbildung. Wir 
schöpfen gerne aus dem Pool, denn 
es sind sehr motivierte Schülerinnen 
und Schüler“, erläuterte er. Ein we-
nig traurig ist Dengler jedoch da-
rüber, dass beide Preisträgerinnen 
ihr berufliches Glück in der Ferne 
suchen. 

„Vielleicht können wir Sie beide 
doch bald wieder nach Taufkirchen 
(Vils) locken“, so der Pflegedienst-
leiter. Die kbo-Berufsfachschule 
für Krankenpflege bietet jedes Jahr 
zum 01. Oktober eine dreijährige 
Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflege an.

Henner Lüttecke

Juli 2018 kbo MACHT SCHULE

Sie haben es erneut geschafft: 
Auch in diesem Jahr erreichten 
zwei Absolventen der Berufs-
schule für Krankenpflege einen 
Notendurchschnitt von unter 1,5. 
Joan Wafula (Notendurchschnitt 
1,33) und Verena Schratzenstal-
ler (1,0) legten damit nicht nur 
den optimalen Grundstein für 
ihre berufliche Karriere. 

Als weitere Anerkennung wurden 
sie zudem auch mit dem Bayeri-
schen Staatspreis ausgezeichnet. 
„Wir sind stolz auf unsere Schü-
lerinnen und Schüler, die dieses 
sehr gute Ergebnis erreicht haben“, 
erläutert Schulleiter Günter Feicht-
bauer. Er lobte insbesondere die 
Wissbegierde und das Einfühlungs-
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Neue Helfer im Alltag für Kinder mit Trisomie 21
kbo-Kinderzentrum München 

startet Projekt „KiZ@home, 
Home Treatment für Kinder mit 
Trisomie 21“ mit Unterstützung 
der Robert-Vogel-Stiftung

Um die Inklusion im Alltag bei Kin-
dern mit Trisomie 21 zu verbessern, 
hat das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen sein Beratungsangebot um den 
bislang neuen Bereich Home Treat-
ment erweitert. Das Projekt KiZ@
home, das im November 2017 durch 
die Unterstützung der Robert-Vogel-
Stiftung angelaufen ist, verzeichnet 
bereits wenige Wochen nach Ein-
führung eine große Akzeptanz bei 
den Familien und steigende Anmel-
dezahlen.

Emma Blum aus München ist 
eines der ersten Kinder, das vom 
Home-Treatment-Projekt für Kin-
der mit Trisomie 21 des kbo-Kinder-
zentrums München profitiert. „Wir 
waren mit Emma zunächst in der 
ambulanten Trisomie-21-Sprech-
stunde des Kinderzentrums. Als wir 
dann den Anruf bekommen haben, 
dass das Team auch zu uns nach 
Hause kommen kann, war das eine 
große Erleichterung für uns“, er-
zählt Emmas Mutter, Sabine Blum. 
Denn die fast Vierjährige leidet 
unter ausgeprägten Trotzanfällen, 
die vor allem im häuslichen Umfeld 
auftreten. „Seit das Team zu uns ins 
Haus kommt, hat sich die Situation 
für die ganze Familie deutlich ge-
bessert“, so Sabine Blum. 

Projektkoordinatorin und Kinder-
ärztin im kbo-Kinderzentrum Mün-

Unterstützen Kinder mit Trisomie 21 im häuslichen Umfeld; von links nach 
rechts: die Mitglieder des neuen Home Treatment-Teams im kbo-Kinder-
zentrum München Brigitte Scheide, Dr. Aynur Damli-Huber, Katharina Popp 
und Karina Wolf.

chen, Dr. med. Aynur Damli-Huber, 
kann von zahlreichen weiteren 
Fällen berichten, bei der Mitarbei-
ter des Home-Treatment-Teams 
die Erfolge aus der ambulanten 
oder stationären Therapie im kbo-
Kinderzentrum München zu Hau-
se festigen oder sogar verbessern 
konnten: „Wir wollen mit dem 
Angebot ein Bindeglied zwischen 
stationärer und ambulanter Thera-
pie sein und die Familien im häus-
lichen Umfeld unterstützen.“ Dazu 
besucht ein eigens geschultes Team 
aus Sozialpädagogen, Logopäden 
und Montessori-Therapeuten meist 
in Zweierteams regelmäßig das Pa-
tientenkind und seine Familie zu 
Hause, im Kindergarten oder in der 
Schule und unterstützt und berät in 
ganz konkreten Alltagssituationen. 

So zum Beispiel bei Familie Blum: 
„Wir haben direkt in der Trotzsi-
tuation Tipps bekommen, wie ein 
Trotzanfall vermieden werden kann, 
und haben das dann zusammen mit 
den beiden Therapeutinnen intensiv 
erst zu Hause und dann außerhalb 
geübt“, erzählt Sabine Blum. Da-
bei wird das ganze soziale Umfeld 
miteinbezogen, zum Beispiel auch 
Emmas kleine Schwester Theresa. 
Emmas Trotzanfälle sind durch die 
alltagsnahe Therapie innerhalb we-
niger Wochen schon viel weniger 
geworden.

Die Nachfrage ist groß: Mehr als 
20 Familien, die bereits im kbo-Kin-
derzentrum München in stationärer 
oder ambulanter Behandlung sind, 
haben sich bereits für das ergän-

zende Home-Treatment-Angebot 
angemeldet. „Bei den Patienten 
handelt es sich aktuell überwie-
gend um Kinder mit Trisomie 21 im 
Kindergarten- und Grundschulalter 
mit Sprachentwicklungsstörungen, 
Verhaltensstörungen oder Interakti-
onsstörungen“, erläutert Dr. Damli-
Huber.

Möglich gemacht werden kann 
das neue Angebot nur durch die 
Unterstützung der Robert-Vogel-
Stiftung, denn die Krankenkassen 
bezahlen die zusätzliche Therapie zu 
Hause bislang nicht. Stiftungsgrün-
der Robert Vogel (1949 bis 2013) 
hatte selbst das Down-Syndrom, 
daher ist die Förderung von Kin-
dern mit Trisomie 21 der Stiftung 
ein besonderes Anliegen. Für die 
Dauer von drei Jahren finanziert die 
Robert-Vogel-Stiftung die Personal-
kosten des Projekts. Parallel findet 
eine wissenschaftliche Begleitung 
und Evaluierung durch den Lehrstuhl 
Sozialpädiatrie der Technischen Uni-
versität München unter der Leitung 
des Ärztlichen Direktors im kbo-
Kinderzentrum München, Prof. Dr. 
med. Volker Mall, statt.

„Unser Ziel ist es, dass das Home 
Treatment langfristig in den Regel-
katalog der Krankenkassenleistun-
gen aufgenommen wird“, so Dr. 
Damli-Huber. „Denn durch die er-
gänzende Beratung und Therapie 
der Familien im häuslichen Rahmen 
kann der Klinikaufenthalt der Patien-
ten unter Umständen verkürzt oder 
sogar vermieden werden.“

Astrid Dennerle
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kbo-Isar-Amper-Klinikum berät 
Politik im Kampf gegen  

psychoaktive Substanzen
Wie können Politiker zukünf-

tig Menschen davor bewah-
ren, sich illegale Drogen im 
Internet zu besorgen und sich 
selbst und letztendlich auch 
ihren Familien, Freunden und 
Bekannten zu schaden? Gibt es 
Präventionsmöglichkeiten und 
wenn ja, welche? Genau zu die-
sen Fragestellungen wurde Dr. 
Susanne Pechler, Oberärztin 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, zum Runden 
Tisch „Bekämpfung der Ver-
breitung neuer psychoaktiver 
Substanzen über das Internet“ 
nach Berlin eingeladen. 

Sehr verbreitet sind Substanzen 
wie Amphetamine, Legal Highs 
oder Ecstasy. Die Drogen haben 
zum Teil verheerende Wirkung für 
die Konsumenten und deren Le-
ben. „Die Politiker nehmen sehr 
wohl die Gefahr wahr, die durch 
die Drogen entsteht. Genauso 
sehen sie auch, dass das Internet 
gerade bei Beschaffung und Han-
del eine immer wichtigere Rolle 
spielt und nicht mehr unterschätzt 
werden darf“, so Pechler. 

Das Treffen in Berlin ist dabei nur Dr. Susanne Pechler

Anfang Februar 2018 hos-
pitierte Martin Spuckti, Vor-
standsvorsitzender von kbo, in 
Haus 16 auf der Spezialstation 
für Menschen mit geistiger Be-
hinderung und Autismus am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum.

Wir haben ihn zu seinen Eindrü-
cken rund um die Mitarbeit auf 
unserer Station befragt. 

 
Herr Spuckti, welche fünf Gründe 
sprechen aus Ihrer Sicht für eine 
Mitarbeit auf Haus 16?
1.  Ich habe Menschen kennenge-

lernt, die in ihrer Einzigartigkeit 
auf eine besondere Weise zum 
Austausch anregen. 

 2.  Menschen über einen längeren 
Zeitraum in ihrer Entwicklung 
zu begleiten und 

 3.  ihre Fortschritte und Erfolge zu 
erleben, ist sicher eine zusätzli-
che Motivation. 

 4.  Die Patienten sind mir sehr 
dankbar und unmittelbar ge-
genübergetreten. 

 5.  Ein vielfältiges Team aus en-
gagierten Kolleginnen und 
Kollegen hat mich sehr offen 
und unterstützend aufge-
nommen. 

Und welche fünf Herausforderungen 
sehen Sie in der Arbeit bei uns?
1.  Nähe und Distanz zu den Patien-

ten müssen immer wieder abge-
wogen und verhandelt werden.

2.  Auf Haus 16 versorgen wir auch 
Patienten, deren Krankheitsver-
läufe aufgrund ihrer Schwere be-
lastend sein können.

3.  Es ist wichtig, zu lernen, auch 
Unsicherheiten und Ängsten zu 
begegnen. 

4.  Nicht immer lassen sich Zwangs-
maßnahmen vermeiden, auch 

Vorstand vor Ort

Uwe Hanneberg und Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti (rechts im Bild) 

als Auftaktveranstaltung zu ver-
stehen. „Allen Teilnehmern des 
Treffens war klar, dass die Präven-
tion eine entscheidende Rolle bei 
der Vermeidung sein wird. Hier 
kann nur ein schlüssiges Konzept 
aller Beteiligten helfen, dieses gra-
vierende Problem zu lösen.“

An dem Treffen nahmen neben 
Politikern verschiedener Ministeri-
en der Länder auch Vertreter der 
Landeskriminalämter, des Kinder-
schutzbundes und des Deutschen 
Kinderhilfswerks teil. Ein Folge-
treffen des Arbeitskreises ist für 
2018 vorgesehen.

Henner Lüttecke

wenn sie nur als letztmögliches 
Mittel eingesetzt werden.

5.  Als Klinik sind wir Teil einer Ver-
sorgungskette. Nicht für jeden 
Patienten ist eine reibungslose 
Überleitung in andere Einrich-
tungen oder Strukturen möglich 
– aber auch daran arbeiten wir.

 
Das Team der Spezialstation  

für Menschen  
mit geistiger Behinderung  

und Autismus,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum
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„Hebammerich“ von kbo,  
Wegbereiter und Wegbegleiter

Im Gespräch mit Ernst Brinckmann

Rund 35 Jahre war Ernst Brinck-
mann für den Bezirk in verschie-
denen Bereichen tätig, zuletzt 
als Leiter der Abteilung III. In 
dieser Funktion verantwortete 
er die Bezirksbauverwaltung, 
den Schul- und Kulturbereich, 
die Fachberatungen für Hei-
mat- und Volksmusikpflege, das 
Trachteninformationszentrum 
sowie die Imkerei und die Fi-
scherei. 

Einen wesentlichen Anteil sei-
ner Tätigkeit machten die Betei-
ligungen im Gesundheitswesen 
aus. Neben kbo zählen hierzu das 
Zentrum für psychische Gesund-
heit am Klinikum Ingolstadt, die 
Marianne-Strauß-Klinik in Kemp-
fenhausen und das Zentrum für 
Kinder und Jugendliche e. V.  
in Altötting. Als beratendes Mit-
glied nahm er an den kbo-Ver-
waltungsratssitzungen teil. Er 
gewährleistete insbesondere die 
Beteiligung und den regelmäßi-
gen Austausch zwischen dem 
Bezirk Oberbayern als Träger, der 
rechtlich für die psychiatrische 
Vollversorgung verantwortlich ist, 
und den kbo-Kliniken. 

Ende März 2018 wechselte 
Ernst Brinckmann in den Ruhe-
stand. Wir haben mit ihm über 
seine Zeit vor, mit und nach kbo 
gesprochen.

Herr Brinckmann, vor 16 Jahren 
haben Sie die Leitung der Abtei-
lung III übernommen, die neu 

gegründet und der das Gesund-
heitsreferat des Bezirks Oberbayern 
zugeordnet worden war. Wie war 
Ihr Einstieg bei den Kliniken?
Ernst Brinckmann (EB): Die Zu-
sammenarbeit war von Anfang an 
von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt. Die handelnden Perso-
nen waren mir bereits durch meine 
langjährige Tätigkeit in der Bezirks-
sozialverwaltung bestens bekannt. 
Das hat vieles erleichtert.
Häufig waren meine unterschiedli-
chen Aufgaben eng mit den Anlie-
gen der Kliniken verknüpft. Das gilt 
für den Bereich Bau ebenso wie für 
die Beschulung unserer Patienten 
im Kindes- und Jugendalter oder 
Projekte im kulturellen Bereich. 

Die prägendste  
Entwicklung in Bezug 
auf die bezirklichen  

Kliniken war natürlich 
die Gründung von kbo. 

Die Projektleitung  
in diesem Prozess war 

vermutlich meine  
größte berufliche  
Herausforderung.

Welches waren aus Ihrer Sicht die 
bedeutsamsten Entwicklungen der 
vergangenen Jahre in Bezug auf die 
bezirklichen Kliniken?
EB: Mitte der Neunzigerjahre 
hat die Enthospitalisierung der 
Langzeitpatienten die Psychi-
atrie und die Ausprägung von 

ambulant-komplementären Ver-
sorgungsstrukturen bestimmt. 
Die ambulant-komplementäre 
Landschaft wurde aufgebaut, so-
zialpsychiatrische Einrichtungen, 
Beratungsstellen und erste kleine 
Wohngemeinschaften wurden ge-
gründet. 
Damals noch in der Sozialverwal-
tung tätig, sah ich mich schon kon-
kreten Anforderungen der Kliniken 
gegenüber. Denn es wurde deut-
lich: Nicht jeder Langzeitpatient 
kann ohne weiteres nahtlos nach 
Hause überführt werden. 
Die prägendste Entwicklung in Be-
zug auf die bezirklichen Kliniken 
war natürlich die Gründung von 
kbo. Die Projektleitung in diesem 
Prozess war vermutlich meine größ-
te berufliche Herausforderung. In 
nur einem Jahr wurden Grundlagen 
geschaffen, die bis heute Bestand 
– und Erfolg – haben. So wurde ich 
zum Geburtshelfer und „Hebam-
merich“ von kbo, Wegbereiter und 
Vermittler zwischen den Interessen 
der politischen Verantwortungsträ-
ger, des Bezirks und der Einrichtun-
gen vor Ort.
Und nach wie vor hat die Zu-
sammenarbeit zwischen der So-
zialverwaltung und den Kliniken 
einen hohen Einfluss auf die Wei-
terentwicklung der Versorgung. 
Gerade im Bereich des Entlassma-
nagements und der Überleitung 
wurden in den letzten Jahren we-
sentliche Verbesserungen gemein-
sam erarbeitet und erreicht.
Gibt es Zukunftsprojekte, die Sie 

gerne noch aktiv begleitet hätten?
EB: Natürlich stehen für kbo hoch-
interessante und herausfordernde 
Aufgaben an, gerade im Bereich 
Bau beispielsweise mit dem kbo-
Kinderzentrum München und dem 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum in Was-
serburg am Inn. Die strategische 
Gesamtausrichtung der psychiatri-
schen Versorgung und damit auch 
von kbo in den nächsten Jahren hält 
sicher spannende Fragestellungen 
bereit. 
So steht immer wieder Neues und 
Interessantes an, aber man muss 
auch loslassen können. Ich freue 
mich, an wichtigen Weichenstel-
lungen mitgewirkt zu haben, ver-
traue auf die Verantwortlichen und 
wünsche ihnen alles Gute für die 
Umsetzung.

Wer wird Ihre Nachfolge und so-
mit die Schnittstelle zu kbo über-
nehmen?
EB: Einen direkten Nachfolger wird 
es nur im Kultur- und Schulbereich 
geben. Die einzelnen Sachgebiete 
werden neu organisiert und zuge-
ordnet. 
Das klinische Beteiligungsmanage-
ment wird meine langjährige Mit-
arbeiterin Ulrike Wenzig unter der 
Leitung von Dr. Wolfgang Bruck-
mann, Direktor der Bezirksverwal-
tung, übernehmen. Sie verfügt 
über eine umfassende Fachkennt-
nis und einen großen Erfahrungs-
schatz. Gemeinsam mit mir hat 
sie die Entwicklung der Kliniken 
in den vergangenen Jahren eng 
begleitet und wird künftig als Ver-
treterin der Bezirksverwaltung an 
den kbo-Verwaltungsratssitzungen 
teilnehmen.

Wenn Sie sich etwas als berufliches 
Vermächtnis wünschen könnten – 
was wäre das?
EB: Dass das lebendige Miteinander 
an den Schnittstellen und in den 
Netzwerken erhalten bleibt, dass 
sich jeder zwischendurch in die Si-
tuation des anderen hineinversetzt, 
selbst wenn die Interessenslagen 
verschieden sind. 
Mir war es zum Beispiel wichtig, 
regelmäßig in den Kliniken zu hos-
pitieren, um den Bezug zu den Fra-
gen und Anforderungen der Praxis 
zu erhalten. Oder einfach unbü-
rokratisch zum Telefonhörer zu 
greifen, wenn es ein Problem gab. 
Damit habe ich stets gute Erfahrun-
gen gemacht und bin bei meinen 
Ansprechpartnern in den Kliniken, 
die sich sehr um meine Anliegen 
bemüht haben, immer auf offene 
Ohren gestoßen.
Die regelhafte Abstimmung zu 
grundlegenden Themen und Ent-
wicklungen ist in ihrer Bedeutung 
ebenfalls nicht zu unterschätzen. 
Mit kbo hat sich, neben zahlreichen 

bilateralen Gesprächen, ein mo-
natlicher Jour fixe mit dem Vor-
stand sehr bewährt.

Gemeinsam haben wir 
grundlegende und  

strategische  
Fragestellungen erörtert 

und reflektiert. 

Was werden Sie vermissen?
EB: Mir hat es immer viel Freude 
gemacht, gemeinsam Lösungen 
zu erarbeiten, Projekte voranzu-
treiben und zur rechten Zeit auch 
einmal Einfluss auf die Entwick-
lungen und Entscheidungsträger 
zu nehmen. 
Persönlich wird mir die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit 
dem gesamten Vorstand von kbo, 
insbesondere dem Vorstandsvor-
sitzenden Martin Spuckti, fehlen. 
Unser fast täglicher, kollegialer 
Austausch war, glaube ich, für 
uns beide ein wichtiges Mittel, 
unsere Arbeit erfolgreich zu ge-
stalten. Gemeinsam haben wir 
grundlegende und strategische 
Fragestellungen erörtert und re-
flektiert. 
Dabei habe ich mich vor allem als 
Berater und Unterstützer für den 
Vorstand und das ganze Unter-
nehmen kbo und als Schnittstelle 
zu den politischen Gremien des 
Bezirks gesehen – und das wur-
de vom Vorstand geschätzt. Nur 
wenige Träger und Institutionen 
können sich auf einen derart 
konstruktiven und kooperativen 
Zusammenhalt stützen.

Und was wird Ihnen gar nicht 
fehlen?
EB: Unnötige Auseinanderset-
zungen mit unzuverlässigen 
externen Dienstleistern, etwa 
im Bauwesen, und langwierige 
Diskussionen ohne erkennbare 
Zielorientierung, die jedoch, ins-
besondere an der Schnittstelle 
zu den Kliniken, dankenswerter-
weise eine absolute Ausnahme 
geblieben sind.

Ende März endet Ihre berufliche 
Tätigkeit beim Bezirk Oberbay-
ern. Welche Pläne haben Sie für 
Ihren Ruhestand?
EB: Erst einmal werde ich mich 
dem „Projekt Garten“ widmen 
– und lasse mich überraschen, 
welche Planungen meine Frau 
für mich bereithält. Auch auf der 
einen oder anderen kbo-Veran-
staltung werden Sie mich treffen 
können, denn die Entwicklung 
von kbo liegt mir weiterhin sehr 
am Herzen.

Das Gespräch führte  
Michaela Suchy.Viel unterwegs – an seinem Schreibtisch verbrachte Ernst Brinckmann nur einen geringen Teil seiner Arbeitszeit.
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Vierter Grundkurs Forensik 2018
Vom 05. bis zum 09. März 2018 

hat in der Klinik für Forensische 
Psychiatrie im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn 
der vierte Grundkurs Forensik 
stattgefunden. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
nicht nur neue Mitarbeiter in die 
Thematik Maßregelvollzug einzu-
führen, sondern auch den Wis-
sensstand langjähriger Kollegen 
aufzufrischen. Die bunte Mischung 
der verschiedenen Berufsgruppen 
unter den Teilnehmern brachte vie-
le Diskussionsmöglichkeiten und 
zeigte, wie wichtig die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit in unserem 
Arbeitsbereich ist. 

Die Inhalte waren breit gefä-
chert und zum Großteil an den Ar-
beitsalltag in der Forensik angepasst. 
Neben den rechtlichen Grundlagen, 

dem Bayerischen Maßregelvoll-
zugsgesetz nebst Verwaltungsvor-
schriften und der Erläuterung von 
Vollzugslockerungen, wurden au-
ßerdem der Behandlungs- und Voll-
zugsplan besprochen. 

Es folgten weitere Vorträge über 
Sicherheit, Geiselnahme, Sucht- 
und Drogenkriminalität, hausin-
terne Standards und Richtlinien, 
Krankheitsbilder und Vorstellungen 
von einzelnen Arbeitsbereichen wie 
die Forensische Ambulanz oder die 
Arbeits- und Ergotherapie. Den 
krönenden Abschluss bildete ein 
Vortrag über die standardisierte 
Durchsuchung von Patientenzim-
mern mit einer praktischen Un-
terweisung zum Thema Fesselung 
durch den Sicherheitsbeauftragten 
Kersten Steinbach aus dem kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

Neben Verbesserungsvorschlä-

Programm zur  
Facharztausbildung gestartet

Fangen Ärzte nach dem er-
folgreich absolvierten Medizin-
studium in der Psychiatrie an, ist 
eine weitere Zusatzausbildung 
zu absolvieren, denn während 
sich fast alle anderen ärztlichen 
Gebiete mit dem menschlichen 
Körper befassen, beschäftigt 
sich der Psychiater bzw. Psy-
chotherapeut vorwiegend mit 
Störungen des menschlichen 
Geistes sowie den möglichen 
körperlichen Ursachen. 

Wer den Facharzttitel für Psychia-
trie und Psychotherapie erwerben 
will, auf den wartet insgesamt eine 
Weiterbildungsdauer von mindes-
tens fünf Jahren, wobei ein Jahr in 
der Neurologie erbracht wird. Die 
Facharztausbildung muss bei einem 
Weiterbildungsermächtigten, einer 
zugelassenen Weiterbildungsstät-
te, wie dem kbo-Isar-Amper-Klini-
kum, durchgeführt werden. Zum 
Abschluss der Facharztausbildung 
wird schließlich die Facharztprüfung 
absolviert und der Titel Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie er-
worben. 

Die Weiterbildungsbeauftragte 
des kbo-Klinikums, Dr. Susanne 
Pechler, hat im Laufe des Jahres 
2017 in einem Arbeitskreis die In-
halte des Fachweiterbildungspro-
gramms für die nächsten vier Jahre 
festgelegt. Die Fortbildung umfasst 
elf Blöcke pro Jahr, die absolviert 
werden müssen, um die Facharzt-
zulassung zu erhalten. Der Einstieg 
in das Weiterbildungsprogramm 
ist jederzeit möglich. Die einzelnen 
Blöcke sind die theoretischen Ba-
sisveranstaltungen, im Anschluss 
wird die Umsetzung in der Praxis 
auf den entsprechenden Stationen 
praktiziert.

Die Ausbildung umfasst alle 

Bausteine der Landesärztekam-
mer. Langfristig soll auch bei der 
Facharztausbildung die Teilnahme 
über Videokonferenz möglich sein. 
Innerhalb der ersten drei Monate 
am kbo-Klinikum bietet Pechler 
allen noch nicht spezialisierten 
Ärzten einen Beratungstermin zur 
Facharztausbildung an. „In den 
ersten Wochen am Klinikum haben 
die Ärzte so viele neue Aufgaben, 

dass die Möglichkeit der Weiter-
bildung oft vernachlässigt wird“, 
sagt sie dazu. „Um dennoch einen 
geregelten und baldigen Start zu 
ermöglichen, werden Gespräche 
vereinbart.“ Ziel der Gespräche ist 
eine Zielvereinbarung, die verbind-
lich festlegt, wann die Facharztaus-
bildung begonnen wird.

Regelmäßige Anwesenheit und 
die Qualität der Arbeit mit dem 

Patienten sind entscheidend für 
den Erwerb der Qualifikation zum 
Facharzt Psychiatrie. Zusätzlich zu 
der Fachweiterbildung, die immer 
dienstags angeboten wird, bietet 
das kbo-Klinikum auch eine Wei-
terbildungsreihe für postgradu-
ierte Ärzte am Mittwoch an. Die 
Tätigkeit im Bereich Weiterbildung 
nimmt etwa die Hälfte ihrer Ar-
beitszeit in Anspruch. In der rest-
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gen für den nächsten Grundkurs 
ergab die durchwegs positive Rück-
meldung den Wunsch nach mehr 
Austausch und Einblick in die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche. 

Mein besonderer Dank gilt neben 
den aufmerksamen Teilnehmern 

lichen Zeit ist Dr. Susanne Pechler 
als Oberärztin in der Ambulanz 
für Medienabhängigkeit tätig und 
ist als Spezialistin in diesem Be-
reich für Vorträge in Institutionen 
und für Betroffene besonders für 
den Bereich Internetsucht sehr ge-
fragt. Zusätzlich spezialisiert sie 
sich gerade auf dem Gebiet der 
neuen psychoaktiven Substanzen.

Monika Dreher

Quelle: Gurian für kbo

auch den zahlreichen Dozenten für 
das Engagement und die Bereit-
schaft, ihr Wissen weiterzugeben.

Ein weiteres Dankeschön geht 
an die Abteilung IBF, Katharina 
Danninger und Manuela Kran-
ner-Tübben, für die großartige 

organisatorische Unterstützung.
Aufgrund der Rückmeldungen 

und einiger Nachfragen werden 
wir spätestens Anfang 2019 den 
nächsten Grundkurs anbieten.

Pankraz Springer,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
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kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost bekommt Zuschlag 

Neue nationale Expertenstandards Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen  
mit Demenz werden getestet und evaluiert

Die Anzahl von Menschen mit 
demenziellen Veränderungen 
steigt im Alter sowohl relativ als 
auch absolut an. 

Demenzielle Veränderungen ha-
ben einerseits für die Betroffenen, 
andererseits aber auch für ihre 
Angehörigen tiefgreifende Folgen. 
Neben der Fähigkeit, sich zu ori-
entieren, etwas zu verstehen und 
zu beurteilen wird auch das soziale 
und emotionale Verhalten von der 
Erkrankung beeinträchtigt, was sich 
insbesondere auf die Beziehungs-
gestaltung auswirkt. 

Der vom Deutschen Netzwerk 
für Qualität in der Pflege (DNQP) 
entwickelte Expertenstandard Be-
ziehungsgestaltung in der Pflege 
von Menschen mit Demenz hat 

das Ziel, die Lebensqualität der 
betroffenen Personen zu steigern. 
Ausgehend vom Konzept der 
Person-Zentrierung nach Kitwood 
sollen die Pflegenden den krank-
heitsimmanenten Veränderungen, 
zum Beispiel herausforderndes Ver-
halten etc., durch eine bewusste 
Beziehungsgestaltung begegnen. 
Demenziell erkrankte Menschen ha-
ben vermutlich aufgrund kognitiver 
Einschränkungen ein oft sehr sen-
sitives Gespür entwickelt, weshalb 
bei diesem Standard die emotionale 
Wahrnehmung besonders in den Fo-
kus gerückt wird. 

Die Stabsstelle Pflegeentwick-
lung und Pflegewissenschaft des 
kbo-Klinikums München-Ost hat 
für die Erprobung und Evaluierung 

des neuen nationalen Experten-
standards einen Forschungsantrag 
eingereicht, der von dem Gutachter-
gremium des DNQP als besonders 
innovativ eingestuft und dement-
sprechend akzeptiert wurde. Von 
insgesamt 27 Einrichtungen, die 
bundesweit bestimmt wurden, 
ist neben dem kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost nur noch 
eine weitere psychiatrische Klinik, 
ZI Mannheim, ausgewählt worden. 
Die restlichen Einrichtungen ver-
teilen sich auf folgende Bereiche: 
ambulante Pflegedienste, Tageskli-
niken, somatische Krankenhäuser, 
stationäre Langzeiteinrichtungen 
sowie ambulante und stationäre 
Rehabilitationseinrichtungen. 

Im Zuge des Forschungsprojektes 
wird am kbo-Klinikum der Exper-

tenstandard exemplarisch für zwei 
Teststationen angepasst, bevor er 
dort eingeführt wird. 

Die Pflegenden dieser Statio-
nen sind täglich mit demenziellen 
Veränderungen und ihren Folgen 
konfrontiert, sodass sie die Exper-
ten sind, die die Praxistauglichkeit 
und -relevanz des neuen Experten-
standards testen und potenzielles  
Verbesserungspotential aufzeigen 
können.  

Durch die kontinuierliche Begleit-
forschung von der kbo-Stabsstelle 
Pflegeentwicklung und Pflegewis-
senschaft werden die Erfahrungen 
der Pflegenden wissenschaftlich 
analysiert und anschließend syste-
matisiert an das DNQP gesendet. 

Ziel des Projektes ist es, das Instru-
mentarium gemäß dem eigenen 

Quelle: iStock, fred_froese 

Bedarf anzupassen, bevor dieses 
voraussichtlich 2019 flächendeckend 
und verpflichtend eingeführt wird. 

Fazit
Mit dem Forschungsprojekt leistet 

das kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost einen Beitrag mit bundes-
weiter Wirkung zur Verbesserung 
der Versorgung von Menschen mit 
Demenz. Nach einer erfolgreichen 
Evaluation werden die entwickel-
ten Dokumente und Instrumente 
innerhalb von kbo zur Verfügung 
gestellt, sodass auch die anderen 
Stationen und kbo-Kliniken von 
dem Forschungsprojekt profitieren 
können.

Dr. Andreas Fraunhofer, kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost

Juli 2018
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Umzug wie von Zauberhand –  
Dank der fleißigen Helfer im Hintergrund

alles gepackt werden muss, damit 
es keine Missverständnisse gibt und 
wo Hilfe benötigt wird. 

Alles, was im Vorfeld schon in 
den neuen Räumen aufgestellt 
oder angebracht werden kann, 
wird durch das Umzugsteam, je 
nach Zuständigkeit, vorab erledigt. 
Der Umzug selber geht dann in 
der Regel in sechs bis sieben Stun-
den über die Bühne. Danach ist 
die Station sozusagen wieder im 
Normalbetrieb. Bewerkstelligt wird 
die Aufgabe von Dieter Wachinger 
und dem Umzugsunternehmen 
Stefans Umzüge und Services von 
Stefan Brasnic. 

Neben der Abwicklung der Um-
züge gehört zu den Aufgaben des 
Umzugsteams um Stefan Brasnic 
auch das Räumen der leerstehen-
den Gebäude in Haar II zur Überga-
be an den neuen Eigentümer. Alles, 
was nicht umgezogen wurde und 
nicht eindeutig Müll ist, wird zwi-
schengelagert und später gesichtet. 
Dann wird von der Abteilung Ein-
kauf und Logistik entschieden, was 
weiter verwendet werden kann und 
ins Lager wandert, verkauft oder 
verschrottet werden muss. Die alte 
Arbeitstherapie-Halle und Haus 17 
dienen hier derzeit als Puffer-Lager. 

Aktuell sind permanent drei bis 
vier Mitarbeiter, ein LKW oder ein 
Transporter des Umzugsunterneh-
mens vor Ort im kbo-Klinikum. In 
den letzten vier Monaten waren 
es sogar bis zu 14 Mitarbeiter und 
vier LKW. Dabei erledigen sie nicht 
nur die Umzüge, sie helfen auch 
bei Veranstaltungen beim Auf- und 
Abbau der Möbel, dem Transport 
des technischen Equipments und 

Immer gut gelaunt: das Team um Stefan Brasnic hat Spaß bei der Arbeit – 
auch beim Entrümpeln.

der Unterlagen, entsorgen Altes 
fachgerecht aus den Kellern, trans-
portieren Klaviere zu Veranstal-
tungen in andere Gebäude oder 
sorgten gar für die Verteilung der 
kbo-Tassen.

Eine sehr spannende Aufgabe 
für das Team war auch der Umzug 
der Patientenbibliothek, hier galt 
es mehr als 6.000 Bücher zu ver-
packen und danach wieder richtig 
einzusortieren gemäß den gesetz-
ten Vorgaben von Alexander Mes-
serschmid. 

„Alles in allem macht die Arbeit 
trotz dem Stress sehr viel Spaß“, 
sagt Dieter Wachinger, „und das 
nicht nur, weil das Team so zuver-
lässig und schnell arbeitet und es 
dafür immer wieder Lob gibt. Das 
positive Feedback der Stationen, 
wenn beim Umzug alles geklappt 
hat, entschädigt uns für den gan-
zen Stress.“

Selbst der Ärztliche Direktor Prof. 
Dr. Peter Brieger war von den Leis-
tungen des Teams sehr angetan. 
„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 persön-
liches Highlight 2017 war, als ich 
am Abend gegen 18 Uhr an einem 
Umzugstag auf eine „neue Station“ 
kam und mir eine Kollegin sagte, sie 
sei jetzt richtig stolz, hier zu arbei-
ten und jetzt könnte sie sich auch 
mal vorstellen, ihren Freundinnen 
den Arbeitsplatz zu zeigen.“ 

Wir freuen uns, ein so leistungs-
starkes Team zur Unterstützung zu 
haben!

Monika Dreher

Das Team um Stefan Brasnic, ganz rechts, und Dieter Wachinger, Zweiter von links.

„Drei Wochen noch, dann 
kommen wir hoffentlich wieder 
zum Tagesgeschäft“, eröffnet 
Dieter Wachinger das Gespräch. 
„Am Freitag haben wir bis 18 
Uhr noch Haus 61 ausgeräumt, 
zum Glück ist das Team um Ste-
fan Brasnic so flexibel!“ 

Dieter Wachinger, der im kbo-
Klinikum München-Ost für das 
Flächen- und Umzugsmanagement 
zuständig ist, freut sich schon da-
rauf, wieder seinen eigentlichen 
Aufgaben, dem Flächenmanage-
ment, nachgehen zu können. Um 
dies optimal zu bewerkstelligen, 
führt er ein Raumbuch, in dem alle 
Räume des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums München-Ost mit Flächenan-
gaben und der Funktion nach DIN 
13080 aufgelistet sind. So kann er 
auf einen Blick erkennen, welche 
Räume für welchen Zweck geeig-
net und auch verfügbar sind. Durch 
die vielen Umzüge der letzten Zeit 
wurde die Aktualisierung und Pfle-
ge des Raumbuchs allerdings stark 
in den Hintergrund gedrängt. Mit 
dem Umzug der Stationen 56 E2 
(PSO Akut) und 56 C2 (Depression 
im Alter) im März 2018 nach Haus 
52 sind die durch den Verkauf von 
Haar II bedingten großen Umzüge 
abgeschlossen. 

Seit 2010 sind allein 16 Statio-
nen, sechs Werkstätten und das 
Bildungszentrum von Haar II nach 
Haar I gezogen, dazu kommen die 
Umzüge in die neuen Außenstel-
len (Kölner Platz, Leopoldstraße, 
Fürstenfeldbruck, Atriumhaus und 
Dachau), die Umzüge des Zentrums 
für Abhängigkeitserkrankungen und 
Krisen (ZAK) in die Leopoldstraße, 
nach Haar und zurück nach Schwa-
bing, genauso wie die Umzüge 
innerhalb Haars, die durch die Re-
novierung der denkmalgeschützten 
Jugendstilhäuser bedingt waren. 

„Wir hatten im Schnitt jede Wo-
che mindestens einen bis zwei Um-
züge – Büroräume, Therapieräume, 
Stationen oder ganze Häuser. In 
den letzten Monaten allerdings wa-
ren es deutlich mehr. Beim letzten 
Umzug aus Haar II von Haus 61 und 
Haus 65 haben wir knapp 2.000 
Möbelstücke und das entsprechen-
de IT-Equipment abgebaut, trans-
portiert, wieder aufgebaut und 
angeschlossen. Dabei wurden ca. 
20 Container à 40 m³ Müll ent-
sorgt“, kommentiert Wachinger. 

Alle Abläufe sind optimiert: Da-
mit die Umzüge bei laufendem Be-
trieb auf den Stationen möglichst 
reibungslos ablaufen, gibt es im 
Vorfeld bei Stationsumzügen ei-
nen eigenen Arbeitskreis, danach 
immer zwei bis drei Umzugsbe-
sprechungen mit der betroffenen 
Station. Die neuen Räume werden 
gemeinsam besichtigt, es wird de-
finiert, welche Möbel und Unterla-
gen umgezogen werden sollen, wie 
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Seelische Gesundheit im Alter –  
Den Jahren Leben geben

Singen sei ein ausgezeichne-
tes Mittel für die Gesunderhal-
tung und Lebensfreude älterer 
Menschen, ist eine Teilnehmerin 
überzeugt. Zusammen mit rund 
200 Interessierten diskutierte sie 
über die „Seelische Gesundheit 
im Alter“. kbo hatte Anfang 
Juni 2018 zu der Informations-
veranstaltung eingeladen, die 
im Rahmen der Kampagne Seni-
orengesundheit des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege im Münchener 
Sophiensaal stattfand.

Doch die therapeutische Vielfalt 
reicht weit über Demenzchor und 
Musiktherapie hinaus. Ergo- und 
Bewegungstherapie, Kunst- und 
Kreativtherapie, Aroma- und Licht-
therapie oder Gedächtnissprechstun-
de und -training ergänzen eine breite 
Palette diagnostischer, psychothe-
rapeutischer und medikamentöser 
Verfahren. 

Wichtigster Appell ist, dass Betrof-
fene das vorhandene Hilfsangebot in 
Anspruch nehmen und nutzen, be-
tonte PD Dr. Florian Seemüller, Chef-
arzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen, in seinem 
Vortrag zur Depression im Alter: Wo 
liegen die Ursachen, welche Behand-
lungsmöglichkeiten gibt es und wie 
unterscheidet  sich eine Depression 
im Alter von einer Demenzerkran-
kung? 

Dieser Überzeugung ist auch PD 
Dr. Jens Benninghoff, Chefarzt des 
Zentrums für Altersmedizin und Ent-
wicklungsstörungen (ZfAE) am kbo-

Isar-Amper-Klinikum München-Ost. 
Die Herausforderung demenzieller 
Krankheiten sieht er darin, den Jah-
ren Leben zu geben. Denn auch dort, 
wo Heilung (noch) nicht möglich ist, 
verbessert die moderne Medizin die 
Lebenssituation und -qualität seiner 
Patienten deutlich.

Über den Schlaf im Alter, ob und 
wie er sich verändert und welche 
Störungen möglich sind, referierte 
Prof. Dr. Thomas Pollmächer, Ärztli-
cher Direktor, Zentrum für Seelische 
Gesundheit am Klinikum Ingolstadt. 
Wichtige Botschaft: Ältere Menschen 
benötigen nicht grundsätzlich weni-
ger Schlaf, sie holen sich den Schlaf 
aber nicht mehr allein zur Nachtzeit 
und Schlafstörungen nehmen im 
Alter zu – sie sind aber in der Re-
gel gut behandelbar.Den Abschluss 
der Vorträge machte Ruth Höfter, 
Chefärztin der Suchtmedizin am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, die über 
Abhängigkeitserkrankungen im Alter 
informierte. Schwerpunkte dabei sind 
Alkohol, das Rauchen und Medika-
mente, aber auch illegale Drogen ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. 
Und unabhängig vom Alter gilt: Es ist 
nie zu spät, aufzuhören.

Das hohe Interesse des Publi-
kums zeigte sich besonders bei der 
abschließenden Round-Table-Dis-
kussion unter Leitung von Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums und 
Sprecher der Ärztlichen Direktoren 
bei kbo.Befragt zur Motivation für 
die Kampagne „Mein Freiraum. Mei-
ne Gesundheit. In jedem Alter“ des 
Gesundheitsministerium erläuterte 

Dr. Georg Walzel, Leiter des Referates 
Psychiatrie, Sucht, Drogen und AIDS 
beim Bayerischen Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege, dass in 
unserer Gesellschaft schon allein 
das Altwerden mit Stigma behaftet 
sei. Automatisch werde assoziiert, 
dass damit Abbau, verminderte Leis-
tungsfähigkeit, geringer Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Gesellschaft 
und hohe Krankheitslast verbunden 
seien. Dagegen sollte ein Fokus auf 
die Botschaft gelegt werden, dass die 
weitaus große Mehrheit der immer 
älter werdenden Menschen in guter 
Gesundheit, selbstbestimmt und mo-
bil „in die Jahre“ kommen.

Alexandra Hüller, Fachdienst- und 
Teamleitung bei der Caritas München 
Süd, berichtete von einer großen Zu-
nahme an Beratungsbedarf älterer 
Menschen und ihrer Angehörigen 
und forderte eine deutliche Steige-
rung der personellen Ressourcen für 
Beratung und Begleitung zu diesem 
wichtigen Thema.

Daneben legte Hans Kopp, Ge-
schäftsführer und Referatsleitung 
Seniorenpflege der AWO München, 
Wert darauf, dass in Bayern schon 
viel getan worden sei und in vielen 
Bereichen die Versorgungssituation 
gut oder teilweise sogar ausgezeich-
net sei – wenngleich es natürlich 
immer noch Verbesserungsbedarf 
gäbe. Prof. Dr. Hans Förstl, Ärztlicher 
Direktor und Lehrstuhlinhaber Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Technischen Universität Mün-
chen, machte deutlich, dass mit dem 
Älterwerden auch gewisse gesund-
heitliche Einschränkungen verbunden 
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seien. Auf dem Weg ins Alter könnte 
jeder einzelne aber viel tun, um die 
Risiken für Erkrankungen möglichst 
gering zu halten: soziale Beziehun-
gen pflegen, ausreichend schlafen, 
sich gesund ernähren, wenig Alko-
hol trinken, damit sich die tagsüber 
durch Stress und Sorgen im Gehirn 
abgelagerten Proteinansammlungen 
nachts wieder auflösen, und sich 
ausreichend bewegen. Dann hätte 
man schon sehr viel für ein seelisch 
gesundes Altwerden getan. Neben 

der Vermeidung von Übergewicht 
empfiehlt er außerdem den Schlaf 
in der rechten Seitenlage. So könne 
das Herz frei schlagen und sich der 
Magen ungehindert leeren.

Soforthilfe bei  
seelischen Krisen 

Krisendienst Psychiatrie für Ober-
bayern, Telefon 0180 / 655 3000 
(0,20 Euro je Anruf aus dem Fest-
netz, Mobilfunk max. 0,60 Euro je 
Anruf).

Abschied mit Ausblick
gungsnetz auf und verfolgt dabei 
immer die Idee, das Krankenhaus 
in diesem weiter einzubinden. 
Aus dieser Idee entsteht 2007 
der Krisendienst München, eine 
telefonische Anlaufstelle für 
Menschen in psychischen Kri-
sen. Inzwischen ist das Modell 
auf ganz Oberbayern erfolgreich 
umgesetzt. Tausende Menschen 
finden hier pro Jahr professio-
nelle und niederschwellige Hilfe. 
Finanziert wird der Krisendienst 
vom Bezirk Oberbayern.

Am Ende ihrer Karriere kehrt 
Schleuning zurück nach Haar, als 
Chefärztin der Sektorklinik Süd-
West. Ihr Hauptaugenmerk liegt 
auf der Planung und Umsetzung 
des psychiatrischen kbo-Isar-Am-
per-Klinikums Fürstenfeldbruck, 
das 2016 endlich eröffnet wird. 
Fast zeitgleich wird zudem eine 
Tagesklinik in Dachau eröffnet. 
„Ich blicke zufrieden auf mein Le-
ben zurück und bin dankbar, dass 
ich auch dank vieler Wegbeglei-
ter so viel erreicht habe.“

Henner Lüttecke
Prof. Dr. Peter Brieger verabschiedet Dr. Gabriele Schleuning in ihren 
Ruhestand. 

HINTERGRÜNDE & WISSEN

wird sie mit dem Aufbau einer 
Ambulanz betraut, einem Projekt, 
das mit besonderem Augenmerk 
verfolgt wird. Öffnung und Öf-
fentlichkeit begleiten sie, geprägt 
ist Schleuning dabei insbesondere 
durch den ersten Tag der offenen 
Tür des Bezirkskrankenhauses, zu 
dem mehr als 20.000 Besucher 
kommen. „Ich wusste nach die-
sem Tag, dass ich diese Bühne nie 
wieder verlassen möchte.“ Dem 
Vorsatz blieb sie treu.

Hier entwickelt sie mit ihren Kol-
leginnen und Kollegen die Idee 
eines psychiatrischen Krisenzent-
rums, das 1994 auch Realität wird: 
das kbo-Atriumhaus, das sich in 
den kommenden Jahren zu einer 
eigenen Marke mit hoher Strahl-
kraft entwickelt. „Dies war mein 
persönlicher Mount Everest, wenn 
ich zurückblicke“, fasst die 65-Jäh-
rige die Entwicklung

des Krisenzentrums in der Nähe 
der Münchner Theresienwiese zu-
sammen.

Gleichzeitig baut sie ein Netz-
werk im psychiatrischen Versor-

Fast 40 Jahre wirkte, stritt und 
kämpfte sie für eine andere und 
moderne Psychiatrie:

Mit mehr als 250 Weggefähr-
ten, Kolleginnen und Kollegen 
und Freunden feierte Dr. Gabriele 
Schleuning ihren Abschied im kbo-
Isar-Amper-Klinikum. Bewegt und 
emotionalisiert war sie an diesem 
Abend, sie, die ebenfalls auf ihrem 
beruflichen Weg viel bewegt hat. 

Bereits als Schülerin stieg in ihr 
der Wunsch auf, als Psychiaterin 
Menschen zu helfen. Ihr Weg be-
gann 1973 mit einem Praktikum 
im damaligen Bezirkskrankenhaus 
Haar auf einer geschlossenen Sta-
tion und sie war tief geschockt von 
den Verhältnissen: „entmündigte 
Menschen, Langzeitbereiche, hohe 
Medikationen“. Die Psychiatrie-En-
quete, die 1975 manifestiert wur-
de, hatte Haar noch nicht erreicht.

Nach Haar folgt Rom und eine 
Psychiatrie dort, die sich abso-
lut änderte: weniger Gewalt, am 
Menschen orientiert und auch 
ambulant. Nach ihrer Rückkehr 



NACHGEFRAGT/KOMMENTAR

Taktgeber sein!
Die Direktion des kbo-Isar-Amper-Klinikums zur zukünftigen Ausrichtung

Mit Geschäftsführer Franz Po-
dechtl, dem Ärztlichen Direktor 
Prof. Dr. Peter Brieger und Pfle-
gedirektor Hermann Schmid 
sprachen wir über Personal-
gewinnung und -bindung, die 
Größe des kbo-Klinikums, eine 
umfassende Gedenkkultur für 
das gesamte kbo-Klinikum und 
die zahlreichen geplanten Veran-
staltungen.

Und natürlich spürten 
sie auch diesen  

„Trennungsschmerz“, 
ihren vertrauten  

Arbeitsort zu verlassen. 

Mit der Abschiedsfeier am 09. Febru-
ar 2018 endete die Nutzung des Ge-
ländes Haar II. Wie haben Sie diesen 
Abschied empfunden?
Franz Podechtl (FP): Die historische 
Dimension des „Abschieds“ kann 
man nicht hoch genug einschätzen. 
Mehr als 100 Jahre wurden dort Pa-
tienten behandelt und betreut. Auch 
gibt es viele heutige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ihre gesamte be-
rufliche Karriere dort verbracht ha-
ben. Und natürlich spürten sie auch 
diesen „Trennungsschmerz“, ihren 
vertrauten Arbeitsort zu verlassen. In-
zwischen sind aber alle in den neuen 
Gebäuden gut angekommen.
Peter Brieger (PB): Die Abschieds-
feier in Haus 61 war für alle eine gute 
Gelegenheit, „Abschied“ zu neh-
men. Und wenn eine Party bis 3 Uhr 
in der Früh dauert und tatsächlich alle 
alkoholischen Getränke aufgebraucht 
werden, ist das ein gutes Zeichen. 
Aber im Ernst: Natürlich wissen wir, 
dass die Konzentration des Klinik-
betriebes auf Haar I eine epochale 
Entscheidung ist, deren Bedeutung 
erst nach und nach erkenntlich wird. 
Umgekehrt sehen wir alle aber auch 
die enormen Vorteile, die sich da-
durch ergeben. Haar entwickelt sich 
zu einem Campus mit hoher Kompe-
tenz in allen Bereichen. Diese Chance 
müssen wir nutzen.
Hermann Schmid (HS): Ich selbst 
konnte leider nicht am Abschiedsfest 
von Haar II teilnehmen. Dass die Kon-
zentration auf Haar I so reibungslos 
klappte und die Mitarbeiter sich so 
schnell auf ihren neuen Stationen 
einleben konnten, lag auch an den 

reibungslosen Umzügen. Man darf 
nicht vergessen, dass wir innerhalb 
weniger Wochen quasi ein Kranken-
haus mit mehr als 300 Betten um-
gezogen haben. Möglich war dies, 
weil das gesamte Projektteam und 
alle Stationen hervorragende Arbeit 
geleistet haben.

Seit längerer Zeit ist es in Mün-
chen und anderen Ballungszentren 
schwieriger geworden, neue Pflege-
kräfte anzuwerben. Andere Kliniken 
bieten sogenanntes „Antrittsgeld“ 
an, helfen bei der Wohnungssuche 
und stellen andere Leistungen in 
Aussicht. Wie kann das Klinikum sich 
dagegen behaupten?
HS: Wir kennen diese Meldungen 
und beobachten den Markt inten-
siv. Natürlich spüren wir auch, dass 
es weniger Bewerbungen als früher 
gibt und dass wir uns viel stärker der 
Konkurrenz stellen müssen. Auch 
gibt es derzeit offene Stellen im Haus, 
die wir besetzen müssen. Aber wir 
reagieren darauf mit verschiedenen 
Maßnahmen: Wir intensivieren die 
Werbemaßnahmen, wir arbeiten 
bereits mit Zeitarbeitsfirmen zusam-
men und vieles mehr. Auch gibt es 
Überlegungen und Konzepte, der 
sogenannte Skills-Grade-Mix, wel-
che Mitarbeiter mit welcher Qualifi-
kation zukünftig welche Aufgaben 
übernehmen. Große Bedeutung 
kommt dabei insbesondere unseren 
Berufsfachschulen in München-Ost 
und Taufkirchen (Vils) zu, die eine 
sehr gute Ausbildung anbieten. Viele 
der Schülerinnen und Schüler bleiben 
nach ihrem Examen im Haus, unser 
Ziel ist es aber, die Übertrittsquote 
noch zu erhöhen.

PB: Das Thema Personal ist ein zen-
trales Thema des gesamten Direk-
toriums und aus meiner Sicht eine 
unserer Hauptaufgaben für 2018. 
Wir arbeiten als multiprofessionelles 
Team und müssen deswegen unse-
re Kräfte bündeln, um weiterhin für 
Arbeitnehmer attraktiv zu sein. Das 
gilt auch bei der Suche nach Ärzten.

FP: Bei allen berechtigten Sorgen 
dürfen wir auch nicht vergessen, dass 
wir in den vergangenen Jahren meh-
rere hundert neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewinnen konnten. 
Die Attraktivität als Arbeitgeber ist 

gegeben, aber wir dürfen nicht in 
Stillstand verharren. Es stimmt: Per-
sonalgewinnung und auch -bindung 
sind zentrale Schwerpunkte für uns.

HS: Auch die kbo-Berufsfachschulen 
sind in diesen Prozess integriert und 
erarbeiten Konzepte, um für Schüle-
rinnen und Schüler weiterhin attrak-
tiv zu bleiben. Auch hier spüren wir 
die deutlich gewachsene Konkurrenz 
anderer Ausbildungsstätten. Aktu-
ell wurde durch die neue Stabsstelle 
strategische Praxisentwicklung eine 
Analyse zur Praxisanleitung in den 
Stationen erstellt, die uns Hinweise 
gibt, in welchen Bereichen wir bereits 
gut sind und in welchen Bereichen 
wir uns noch verbessern können.

Stattdessen arbeiten 
wir an neuen Versor-
gungsangeboten wie 
Hometreatment oder 

stationsäquivalente Be-
handlung (StäB), die im 
Herbst 2018 als Pilotpro-

jekt beginnen wird. 

Das Klinikum, so scheint es, ist in 
den vergangenen Jahren gewach-
sen und größer geworden. Auch 
München und Umgebung wachsen 
weiter, der Zuzug von etwa 30.000 
Menschen pro Jahr ist belegt. 
Werden auch wir weiter wachsen 
müssen, um der Nachfrage an psy-
chiatrischer Versorgung weiterhin 
gerecht zu bleiben?
PB: Statistisch gesehen müssten 
wir alle zwei Jahre eine neue Sta-
tion eröffnen, um den Bedarf zu 
decken. Aber das ist viel zu kurz ge-
dacht und vor allem nicht unser Ziel. 
Stattdessen arbeiten wir an neuen 
Versorgungsangeboten wie Home-
treatment oder Stationsäquivalente 
Behandlung (StäB), die im Herbst 
2018 als Pilotprojekt beginnen wird. 
Hier arbeiten wir derzeit sehr kon-
struktiv und zielorientiert an der 
Konzeption. Zudem ist unser tages-
klinisches und ambulantes Angebot 
sehr gut etabliert. 

FP: Ein weiteres Wachstum des Klini-
kums ist kein Ziel an sich. Wir müssen 
umgekehrt denken und uns fragen, 
welche Größe für uns gut ist. Weitere 

Stationen zu eröffnen, ist nicht unser 
Ziel, sondern stattdessen Behandlun-
gen und Therapien zu entwickeln, die 
die stationäre Behandlung nur im äu-
ßersten Fall notwendig machen. Es ist 
sicherlich sinnvoll, uns auf die neuen 
Konzepte zu konzentrieren und sie 
weiterzuentwickeln.

HS: Wir werden dieses Jahr unser 
tagesklinisches und ambulantes An-
gebot erweitern. Konkret werden 
wir im Sommer die neue Tagesklinik 
und Ambulanz in Berg am Laim er-
öffnen, gemeinsam betrieben von PD 
Dr. Jens Benninghoff und Dr. Michael 
Schwarz. Auch diese Behandlungs-
angebote sind wichtig und eine Ent-
lastung für den stationären Bereich.

In den vergangenen und vor allem 
kommenden Wochen und Mona-
ten richtet das Klinikum zahlreiche 
Veranstaltungen aus: Informations-
veranstaltungen wie „Alles im Fluss“ 
in München mit mehr als 180 Teil-
nehmern, Symposien und Tagungen 
zu Themen wie „Genderspezifische 
Therapie“, „Transkulturelle Pflege“, 
die „Jahrestagung der Gesellschaft 
zur Förderung empirisch begründeter 
Therapieansätze bei schizophrenen 
Menschen (gfts)“ und viele weitere. 
Was erwarten Sie sich davon?
PB: Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
hat viele außergewöhnliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die über 
eine sehr hohe Kompetenz in ihrem 
Bereich verfügen. In vielen Bereichen 
sind wir auch Taktgeber in Therapie 
und Behandlungsangeboten. Dies 
wollen wir vermitteln und gerade 
mit unseren externen Partnern teilen, 
aber auch nach innen kommunizie-
ren. Wir sehen, dass zu all unseren 
Veranstaltungen, zum Beispiel den 
Informationsveranstaltungen in Frei-
sing, Taufkirchen oder in München-
Nord, sehr viele Teilnehmer kommen.
Wir werden als eine Institution gese-
hen, die über Kompetenz und Wis-
sen verfügt und dies teilt. Das hilft 
uns, unseren Platz in der psychiatri-
schen Versorgungslandschaft weiter 
zu etablieren.

FB: Die Tagungen und Symposi-
en sind wichtig für uns und die 
externen Partner gleichermaßen. 
Gemeinsam bauen wir ein umfas-
sendes Netzwerk auf, das auch und 
gerade den Patienten helfen kann. 
Unser Anspruch ist es, dass wir als 
führendes Klinikum mit einer exqui-
siten Kompetenz wahrgenommen 
werden. 

HS: Auch die Pflege bei kbo ist in 
diesem Prozess integriert. Allein 
in diesem Jahr richten wir zwei 
Tagungen aus, zu denen wir auch 
viele Teilnehmer aus Bayern und 
der Bundesrepublik erwarten. 
„Transkulturelle Pflege“ war das 
Thema der Tagung im Juni 2018, 
im Oktober 2018 folgt die Tagung 
„Pflegewissenschaft“. Beides sind 
aktuelle Themen, die nicht nur die 
Pflege betreffen. Zudem arbeiten 
wir intensiv daran, den Status 

eines akademischen Lehrkran-
kenhauses für angewandte Pfle-
gewissenschaften zu erlangen.

Nicht nur die Zukunft beschäftigt 
Sie intensiv, ebenso setzen Sie sich 
mit der Vergangenheit auseinander. 
Während der NS-Diktatur wurden 
mehr als 2.200 Patienten in Mün-
chen-Ost deportiert und ermordet, 
darunter auch Kinder. Das Gedenken 
an diese Menschen ist im Klinikum 
spürbar, mehrere Gedenkveran-
staltungen fanden hierzu statt. Im 
vergangenen Jahr rief Bezirkstags-
präsident Josef Mederer einen Ar-
beitskreis ein, der sich der Aufgabe 
stellt, eine Erinnerungskultur für den 
gesamten Bezirk aufzubauen. War-
um ist Ihnen das Thema so wichtig?
PB: Wir müssen aus unserer Ge-
schichte lernen und zu der Geschich-
te des Klinikums gehören auch die 
Deportation und Ermordung der Pa-
tienten. In den vergangenen Jahren 
wurde die Geschichte des Klinikums 
in vielen Aspekten sehr gut aufge-
arbeitet und wir haben viele neue 
Erkenntnisse gewonnen. Die Recher-
chen sind noch nicht abgeschlossen, 
weil es ein längerfristiges Projekt ist. 
Aktuell haben wir im Arbeitskreis 
neue Erkenntnisse über den ehema-
ligen Direktor Anton von Braunmühl 
gewonnen, nach dem eine Straße 
benannt ist. Für uns ist von Braun-
mühl nicht die Person, die aufgrund 
ihrer Taten während der NS-Zeit auch 
heute noch als Vorbild taugt. Auch 
deswegen hat Bezirkstagspräsident 
Mederer der Haarer Bürgermeisterin 
Gabriele Müller vorgeschlagen, diese 
Straße umzubenennen. Hier ist noch 
keine Entscheidung getroffen. Wir 
glauben, der Gemeinde Haar fun-
dierte Informationen gegeben zu 
haben, um einer Umbenennung zu-
zustimmen. Im April 2018 gab es zu-
dem noch ein Treffen mit Mitgliedern 
des Gemeinderats, um gemeinsam 
Überlegungen anzustellen, wie die 
Straßen im Jugendstilpark (ehemals 
Haar II) benannt werden können.

HS: Bei unserem jährlichen Treffen 
mit den Gemeinderäten Haars ha-
ben wir das Thema vertieft und ge-
sehen, dass auch die Gemeinde Haar 
die Person von Braunmühl kritisch 
sieht. Gemeinsamer Wunsch der Ge-
meinde und des kbo-Klinikums ist es, 
einen lokalen Arbeitskreis zu beauf-
tragen, die gemeinsame Geschichte 
während der NS-Diktatur aufzuarbei-
ten. Parallel arbeiten wir auch in Tauf-
kirchen (Vils) an der Aufarbeitung der 
Geschehnisse.

FP: Geschichte endet nicht einfach, 
sondern wirkt nach. Wir wollen 
und müssen uns unserer Geschich-
te stellen, sie ist unser Erbe. Unsere 
Aufgabe ist es, auch in Zukunft an 
die Verbrechen zu erinnern und si-
cherzustellen, dass auch kommende 
Generationen verstehen, was damals 
Grauenhaftes geschehen ist.
Ich bedanke mich für das Gespräch.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

Ärztlicher Direktor Prof. Dr.  
Peter Brieger

Geschäftsführer Franz Podechtl Pflegedirektor Hermann Schmid
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Besuch  
aus  

Japan
In der Musiktherapie des kbo-

Heckscher-Klinikums Rosenheim 
und am kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum Wasserburg war eine 
18-köpfige Gruppe von Studen-
tinnen und Studenten aus Tokio, 
die nach deutschen Standards 
am „German Music Therapie-
center“ ihre Ausbildung zum 
Musiktherapeuten absolvie-
ren, zu Besuch. Bei ihrer kurzen 
Stippvisite am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg hatten 
sie Gelegenheit, Einblicke in die 
therapeutische Arbeit im Er-
wachsenenbereich zu erhalten. Künftige Musiktherapeuten aus Japan zu Besuch im kbo-Heckscher-Klinikum

Große Kunst im Klinikum bewahrt
Werke des Künstlers Hans Prähofer werden im kbo-Inn-Salzach-Klinikum präsentiert

„An allen Ecken und Enden“ – 
so betitelt ein Zeitungsbericht 
das Kunstschaffen des Malers 
und Bildhauers Hans Prähofer am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Seine 
Arbeiten reichen von teils auf 
schweren Holzplatten gemalten 
Stadt- oder Gebäudeansichten, 
traditionellen Trachten über Mo-
tive aus Flora und Fauna bis hin 
zu Fliesenreliefs und aufwendig 
gespachtelten Wandgemälden 
– die sich teils über ganze Trep-
penhäuser ausdehnen.

Im Rahmen des aktuell geplan-
ten großen Neubau-Projektes am 
Standort Wasserburg fallen nun 
genau diese Gebäude teilweise 
auch in die Abriss-Planung. „Wir 
wollen, dass die in den Sechziger- 
und Siebzigerjahren entstandene 
‚Kunst am Bau‘ dokumentiert und 
erhalten wird“, so Dr. Theodor 
Danzl, Geschäftsführer des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums. Er beauf-
tragte Katharina Danninger und 
Katharina Salzeder mit dieser Auf-
gabe. Vielleicht war es Zufall oder 
glückliche Fügung, dass der Foto-
graf Karl Kempf aus Zangberg von 
diesem Auftrag schnell überzeugt 
war und zudem über die notwen-
dige Erfahrung in der Kunst- und 
Architekturfotographie verfügte. 
Die auf Putz gemalten Bilder sind 
wohl nicht zu erhalten. Nichtsdes-
totrotz ist erst bei der Dokumenta-
tion so richtig bewusst geworden, 
wie umfangreich Hans Prähofer im 
Klinikum gewirkt hat.

Zur Präsentation dieser Fotodo-
kumentation am 29. Januar 2018 
war die Familie des Künstlers ge-
kommen. Neben Unterstützern 
und Kunstinteressierten aus dem 

Unternehmen waren auch die 
Mitglieder des Freundeskreises 
Prähofer der Stadt Mühldorf, Max 
Oelmaier (Stadtrat) und Maximili-
an Reichert sowie Altlandrat Erich 
Rambold, der Kreisheimatpfleger 
Ernst Aicher und weitere Gäste der 
Einladung des Geschäftsführers Dr. 
Theodor Danzl gefolgt. Eingeleitet 
durch kurze Lesungen aus seinem 
literarischen Werk „Die Drachen-
schaukel“ und einer Sequenz aus 
dem Turmschreiber wurden im 
Anschluss die Fotos präsentiert, 
die den Besuchern die vielen kre-
ativen Talente des Hans Prähofer 
bewusst machten. Auch aufgrund 
dieser Tatsache war er zeitlebens 
ein bedeutendes Mitglied des Kul-
turbetriebes und wurde 1997 in 
den künstlerischen Beirat des Hau-
ses der Kunst in München berufen.

Viele der Anwesenden haben den 
im Jahr 2005 verstorbenen Künst-
ler persönlich gekannt und ge-
schätzt. Es ist der Dokumentation 
gelungen, der Spur des Künstlers 
im kbo-Klinikum zu folgen, ihm 
auch menschlich ein wenig näher 
zu kommen. Katharina Salzeder 
bemerkte am Ende: „Jetzt ist es ir-
gendwie anders, wenn wir an den 
Malereien vorbeikommen. Es ist 
fast nicht mehr möglich, sie nicht 
zur Kenntnis zu nehmen.“

Wer sich über den Künstler und 
das Werk informieren möchte, 
kann auf folgender Homepage vie-
le Werke anschauen, die in Kürze 
um die Dokumentation von Karl 
Kempf erweitert werden: hans-
praehofer.de

Katharina Danninger, kbo-Inn-
Salzach-Klinikum

Haben die Kunst im Blick: der Fotograf Karl Kempf mit der Witwe Lisa Prähofer (ganz rechts) und Katharina 
Salzeder (links) und Katharina Danninger (Mitte) vom kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Ein großes Wandgemälde im Verwaltungsgebäude thematisiert die Inn-Schifffahrt.

Am kbo-Heckscher-Klinikum 
in Rosenheim konnte ihnen die 
dortige Musiktherapeutin Yukiko 
Uemminghaus die Besonderheiten 
bei Patienten im Kinder- und Ju-
gendalter vermitteln. Ziel ist stets, 
über diesen nonverbalen Zugang 
innere Prozesse wahrzunehmen, 
auszudrücken und therapeutisch 
zu bearbeiten. Die Besucher zeig-
ten sich insbesondere über die 
klinische Arbeit im multiprofes-
sionellen Team beeindruckt und 
hätten gerne noch viel mehr er-
fahren. 

Irene Englberger 

Juli 2018
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??
Rätseln für den guten Zweck

Frage/Lösungsbuchstabe

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Wir verlosen 5 x 2 Karten für das Benefi zkonzert 
zu Gunsten des kbo-Kinderzentrums München.

Finden Sie die sechs richtigen Antworten, notieren Sie die Buchstaben und schicken Sie Ihre Lösung 
bis zum 31. August 2018 an kontakt@kbo.de. Die Buchstaben ergeben kein Wort oder einen Satz. 

1 4Welches Jubiläum feiert das kbo-Kinderzentrum 
München in diesem Jahr?

A)  20  Jahre 

B)  50  Jahre 

C)  100  Jahre 

Was ist Maskottchen KIBO 
für ein Tier? 

A) Elefant 

B) Hund 

C) Käfer

In welchem Saal fi ndet das Konzert 
statt? 

A) Herkulessaal 

B) Poseidonsaal 

C) Adonissaal

2 5

63

Welche bekannte literarische Figur 
wurde von Richard Strauss vertont? 

A) Till Eulenspiegel

B) Pinocchio 

C) Nils Holgersson

In welchen beiden Stadtteilen ist das 
kbo-Kinderzentrum München zu fi nden?

A) Laim & Pasing 

B) Haidhausen & Milbertshofen 

C) Großhadern & Schwabing

Aus welchem Land stammt 
Dirigent Fuad Ibrahimov?

A) Aserbaidschan 

B) Rumänien 

C) Polen

Zugunsten des Neu- und 
Erweiterungsbaus des kbo-
Kinderzentrums München 
veranstaltet die Neue Philhar-
monie München (N Ph M) am 
30. September 2018 um 19 Uhr 
ein Benefi zkonzert im Herku-
lessaal der Residenz München.

Die jungen Musikerinnen und 
Musiker spielen unter der Lei-
tung von Dirigent Fuad Ibra-
himov (Leiter des Staatlichen 
Sinfonieorchesters Aserbaid-
schan, Chefdirigent der Neuen 
Philharmonie München sowie 
des Baku Chamber Orchestra):

Die richtigen Lösungen lesen Sie im nächsten kboDIALOG.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten für das Benefi zkonzert zu Gunsten des 
kbo-Kinderzentrums München am 30. September 2018 um 19 Uhr im Herkulessaal der Residenz in München. 

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

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. Ihre Daten werden nur zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels 
unter Einhaltung der Vorschriften des EU DSGVO gespeichert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den kbo-Daten-
schutzbeauftragten,  datenschutz.kbo@kbo.de, oder Postanschrift kbo-Datenschutzbeauftragter, Governance 
Consulting, Münchener Straße 18, 85540 Haar. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist der Bayerische Landesbeauftrag-
te, Postanschrift Bayerischer Landesbeauftragter für Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 München.
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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 UhrHerkulessaal der Residenz München
Die Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie München spielen unter der Leitung von Fuad Ibrahimov Richard Strauss – Don Juan (op. 20)Peter Tschaikowsky – Violinkonzert (Op. 35) Johannes Brahms  – Doppelkonzert (Op. 102) Richard Strauss – Till Eulenspiegels lustige Streiche (Op. 28) 

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

•  Richard Strauss – Don Juan & 
Till Eulenspiegels lustige Streiche

• Peter Tschaikowski – Violinkonzert 
• Johannes Brahms  – Doppelkonzert 

Die Neue Philharmonie München 
setzt sich aus über 80 Musikstuden-
ten aus ganz Europa zusammen und
tritt regelmäßig im Herkulessaal der
Münchner Residenz und bei zahl-
reichen Gastkonzerten im In- und 
Ausland auf. 2015 feierte die NPhM 
ihr zehnjähriges Bestehen. 2015 bis 
2017 überzeugte das Orchester mit
ausverkauften Vorstellungen im Pas-
sionstheater Oberammergau bei der 
Neuinszenierung von Nabucco und 
dem „Fliegenden Holländer” mit 

Christian Stückl als Regisseur. Mu-
sikalisch betreut wird die NPhM von 
Mitgliedern des Symphonieorches-
ters des Bayerischen Rundfunks, des 
bayerischen Staatsorchesters sowie 
von erfahrenen Hochschulprofesso-
ren vom Mozarteum Salzburg und 
der Hochschule für Musik und The-
ater München.

Karten zu 20, 30 und 40 Euro 
gibt es entweder direkt im kbo-
Kinderzentrum München, unter 
www.neubau-kbo-kinderzentrum.de, 
per E-Mail an 
fundraising.kiz-mhg@kbo.de 
oder bei München Ticket. 

Astrid Dennerle

Neue Philharmoniker München spielen 
für das kbo-Kinderzentrum München
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Der Künstler Rupprecht Geiger 
in Taufkirchen (Vils)

Von vielen Besuchern, Patien-
ten und auch Mitarbeitern des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils) fast unbemerkt, 
fi nden sich in der Klinik mehrere 
Werke des bekannten Künstlers 
Rupprecht Geiger (1908 bis 2009).

Geigers Kunstwerke kamen eher 
durch Zufall nach Taufkirchen (Vils). 
In den Siebzigerjahren wurde er 
vom Bezirk Oberbayern angefragt, 
ein Kunstwerk auf dem Gelände 
des Klinikparks zu schaffen. Ent-
standen ist der Meditationsraum im 
Park, der anlässlich des Symposiums 
„Der Künstler Rupprecht Geiger in 
Taufkirchen“ renoviert und neu in 
der Farbe Rot gestrichen wurde. 

In der Folgezeit kamen weitere 
Kunstwerke des Künstlers nach Tauf-
kirchen (Vils), insbesondere Dank des 
ehemaligen Ärztlichen Direktors Dr. 
Eric Schlachter, der eine enge Ver-
bindung zu Geiger hielt. Inzwischen 

sind mehrere Kunstwerke Geigers, 
unter anderem im Casino und der 
Bibliothek, zu sehen. 

Die Farbe Rot war ein zentrales 
Leitthema von Geiger. Er schuf sein 
Lebenswerk um das Thema Farbe, 
in dem es konsequent um Redukti-
on und Klarheit ging. Er betrachte-
te Farbe als autonomen Wert, aus 
der Form gelöst wurde ihre geistige 
Kraft zur Geltung gebracht. „Rot ist 
Leben, Energie, Potenz, Macht, Lie-
be, Wärme, Kraft. Mit ihrer Fähigkeit  
zu stimulieren, ist sie in machtvoller 
Funktion“, erläuterte Geiger. 

Julia Geiger, Enkelin des Künst-
lers, stellte in einem bewegenden 
Vortrag die Motive, die Arbeitswei-
se und das Gedenken des weltbe-
kannten Künstlers vor. Dabei zeigte 
sie eindrucksvoll, wie sehr sich ihr 
Großvater seiner Arbeit verschrie-
ben hatte. Reinhard Engelbrecht, 
ehemals Leiter der Bauverwaltung 
des Bezirks Oberbayern, erläuterte 
in seinem Vortrag die kunsthisto-
rische Dimension der Kunstwerke 
und ging auch auf die geschichtli-
che Entwicklung des Klinikums ein.
Bekannt ist Geiger einem größeren 
Publikum unter anderem durch das 
Plattenmosaik der Uhr am Haupt-
bahnhof München. Auch nach dem 
Umbau des Hauptbahnhofs wird die 
bekannte Uhr ihren Ort im Herzen 
Münchens haben.

Henner Lüttecke

Das Kunstwerk „Meditationsraum“ 
von Rupprecht Geiger im Garten des 
kbo-Klinikums Taufkirchen (Vils)

Bunter Haufen gewinnt 
Hallenturnier

Bavarian Beach Cup – 
Taufkirchen (Vils) war dabei

Bunter Haufen gewinnt das Hallenturnier.

Den Titel des Vorjahres ver-
teidigen – das war das klar 
formulierte Ziel von Mathias 
Benseler, Trainer des Bunten 
Haufens. Nach fünf Spielen 
und einem dramatischen End-
spiel gegen den AC Kaputnicks 
gelang die angestrebte Titel-
verteidigung. Entsprechend 
euphorisch jubelten die Spie-
ler, die mit vier gewonnenen 

Zum ersten Mal war das kbo-
Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils) beim Bavarian 
Beach Cup vertreten – Bayerns 
größtem Firmen-Beachvol-
leyball-Turnier, zum dem sich 
bayernweit rund 200 Mann-
schaften angemeldet haben. 

Wir Freizeitvolleyballer reisten mit 
zwei Mannschaften hoch motiviert 
am 14. Juni 2018 nach München 
in Deutschlands größte Beachare-
na. Alle waren etwas aufgeregt, 
freuten sich aber auf die Spiele bei 
schönstem Wetter. Angetreten 
waren wir mit gemischten Mann-
schaften aus Männern und Frauen 
– die Isar JAmpers I und die Isar 
JAmpers II. Bereits nach dem ers-
ten Spiel ließ die Aufregung etwas 
nach und wir hatten uns an die für 
uns neuen Bedingungen und die 
Atmosphäre gewohnt. Angetreten 
waren 22 Mannschaften. Wir wur-
den in unterschiedliche Gruppen 
eingeteilt, um nicht gegeneinan-
der spielen zu müssen. Somit spiel-
ten die JAmpers I und II immer zu 
unterschiedlichen Zeiten, so dass 
wir uns gegenseitig anfeuern und 
motivieren konnten. 

Das letzte Spiel fand um 20.42 
Uhr statt und nach anschließen-
dem Frischmachen, einem kal-
ten Getränk und etwas zu essen 

Reiner Inzinger 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

Petra Hauser 
kbo-Heckscher-Klinikum Rosenheim

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

Matthias Schubert 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Hildegard Greimel 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Gewinner des 
kbo-Oster-Gewinnspiels

Sie haben wieder fl eißig geraten und getüftelt. 
Der Lösungssatz lautet: 

„Seit über zehn Jahren stehen bei kbo die Werte 
Nähe, Sicherheit & Vielfalt ganz oben.“

Diese fünf kbo-Mitarbeiter haben das kbo-Oster-Gewinnspiel gewonnen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Spielen und einem Unentschie-
den der verdiente Sieger des 
16. Hallenturniers wurden. Be-
reits zum 16. Mal richteten Hias 
Benseler und Barti Can das Hal-
lenturnier aus. 2018 nahmen 
sechs Mannschaften teil. 

Zwei Mannschaften mussten 
kurzfristig wegen Krankheit ab-
sagen. Im Modus „Jeder gegen fuhren wir erschöpft, aber noch 

voller Adrenalin nach Hause. Trotz 
spielerischem Können und kör-
perlichem Einsatz reichte es am 
Schluss für die beiden Mannschaf-
ten nur für Platz 5 (von 8) und 6 
(von 7). Somit haben wir uns nicht 
direkt für den Finaltag am 21. Juli 
2018 qualifi ziert, sondern können 
uns nochmal am 07. Juli 2018 
beim Lucky-Loser-Day beweisen. 
An diesem Tag treten rund 50 
Mannschaften an und 50 Prozent 
können noch ins Finale einziehen. 
Diese Chance wollen wir nutzen 
und auch wegen dem Spaß am 
Spiel teilnehmen. Bericht folgt.

Einen besonderen Dank auch an 
das kbo-Kommunalunternehmen 
für die Kostenübernahme und an 
Anna Fleischmann für die Organi-
sation der Trikots!

Anmerkung der Redaktion: 
Am 07. Juli 2018 war der 

kboDIALOG bereits im Druck, so 
dass es die Endergebnisse erst im 
nächsten kboDIALOG zu lesen gibt.

Viel Spaß hatten die kbo-Mannschaf-
ten beim Bavarian Beach Cup 2018.

Jeden“ überzeugte die Sieger-
mannschaft mit Spielleidenschaft 
und Ehrgeiz. Trotz des Einsatzes 
aller Spieler hatte der Schiedsrich-
ter einen relativ entspannten Job. 

Besonderen Dank richteten Hias 
Benseler und Barti Can an ihr 
Team, das die Spieler und Zuschau-
er mit Speisen und Getränken ver-
sorgte und für die musikalische 
Umrahmung sorgte. 

Franziska Geißler fotografi erte, 
DJ Bernd sorgte für den richtigen 
Sound. 

Henner Lüttecke
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Bereits zum vierten Mal fand 
am 03. Mai 2018 die Verleihung 
des Oberbayerischen Kunstför-
derpreises im Kleinen Theater 
Haar statt. 2011 konnte erstmalig 
– unter anderem durch die För-
derungen der Gruber-Stiftung 
und des Bezirk Oberbayern – ein 
Kunstpreis verliehen werden, 
bei dem sich die Künstlerinnen 
und Künstler mit ihrer eigenen 

seelischen Gesundheit auseinan-
dersetzen.

Für die vierte Ausgabe des Wettbe-
werbs in diesem Jahr wurden insge-
samt 499 Werke eingereicht. In einem 
aufwendigen Prozess mit zwei Jury-
Runden wurden letztlich 45 Kreative 
ausgewählt, deren künstlerische Ar-
beiten bei der Preisverleihung im Klei-
nen Theater Haar präsentiert wurden.

Mit großer Spannung und  
viel Geduld erwarteten die 

Preisträger diesen Tag.
Denn welcher Preis dann tatsäch-

lich auf sie wartete, war doch eine 
Überraschung. Im Rahmen einer 
festlichen Abendveranstaltung 
übergaben die beiden Schirmherren 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
und der Kabarettist Gerhard Polt 
die Preise. Abgerundet wurde die 
Veranstaltung mit der Musik von 
Titus Waldenfels und dem Puppen-
spiel von Josef Pretterer. 

Ausgelobt wurden insgesamt 
15 erste, 15 zweite und 14 dritte 
Preise. Mit besonderer Spannung 
wurden die drei Künstler erwartet, 
die die meisten Punkte der Jury 
auf sich vereinen konnten. Mit 
Heribert Haselstein gewann ein 
Künstler, der bereits das dritte Mal 
ganz vorne dabei war. Ihm folg-
ten Johannes Janz und Roxanne 
Ziemann. Diesmal stellte sich die 
Frage, wie mit einem Kunstför-
derpreisteilnehmer zu verfahren 
ist, der 2018 zum vierten Mal die 
Höchstpunktzahl erreicht hat. Die 
Jury kam zu dem Schluss, dass dies 
einer neuen Kategorie bedarf. Zum 
ersten Mal verlieh die Jury nun ei-
nen Sonderpreis an Günter Neu-
pel. Als Sonderpreisträger erhält er 
eine Einzelausstellung in der Berli-
ner Galerie ART CRU und wird als 

erster SeelenART-Künstler in der 
Bundeshauptstadt vertreten sein.

Die Preisträgerausstellung im 
Kleinen Theater Haar hat wieder 
eine beeindruckende Vielfalt der 
eingereichten Werke abgebildet. 
Sie tragen Leidenschaft in sich, 
sprechen Gefühle an und berüh-
ren uns auf unterschiedliche Wei-
se. Es zeigte sich eine vielseitige, 
verspielte, tiefsinnige, kleine und 
große Kunst mit einem hohen Po-
tenzial an Fantasie. 

Nicht selten kam die künstleri-
sche Einzigartigkeit mit einer fas-
zinierenden Ausdruckskraft und 
Intensität zum Vorschein und er-
öffnete dem Publikum neue Blick-
winkel. Man könnte sagen: Die 
Werke des Kunstförderpreises von 
Menschen mit einer sehr feinfüh-
ligen Weltwahrnehmung öffnen 
unseren Blick für die Bedeutung 
von Kunst in Bezug auf Leben und 
bereichern unsere Weltsicht.

Die Werke der ersten Preisträger 
werden in der Galerie des Bezirks 
Oberbayern, Prinzregentenstraße 14, 
80538 München, vom 19. Sep-
tember bis zum 09. Oktober 2018 
ausgestellt. Die Galerie hat die 
Öffnungszeiten des Bezirks Ober-
bayern.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

Oberbayerischer Kunstförderpreis SeelenART 2018
45 Künstlerinnen und Künstler wurden im Kleinen Theater Haar ausgezeichnet

Die Entwicklung in den letz-
ten drei Jahren hat es gezeigt: 
Das Jugendstiljuwel vor den To-
ren Münchens ist im Bewusst-
sein der Menschen in Haar und 
Umgebung, aber auch in ganz 
Oberbayern angekommen. Die 
Zuschauerzahlen wachsen be-
ständig. Grundlage dafür ist 
natürlich ein vielseitiges Pro-
gramm, das den Nerv der Besu-
cherinnen und Besucher trifft. 
Das Programm ist wieder bunt: 
Kabarett, Theater, Musik, alles 
ist wieder dabei.

Die Spielzeit wird in diesem Jahr 
von den Kabarettisten Gabi Lo-
dermeier und Harald Helfrich mit 
ihrem Programm „München, Du 
aufgeplatzte Weißwurscht“ eröff-
net, in der Folge kommen Kabaret-
tisten wie Luise Kinseher, Hannes  
Ringlstetter, Christian Springer,  
Matthias Tretter, Autoren wie Axel 
Hacke und Miroslav Nemec, Musiker 
wie Michael Fitz und Katja Ebstein.

Neu im Haus ist der Pianistenclub 
München, der drei Konzerte geben 
wird. Ein eigenes Abo erhalten die 
Munich Classical Players, die im 
Münchener Konzertbetrieb ihren 
Platz gefunden haben.

Mit Stefan Temmingh ist am 15. 
Dezember 2018 ein Weltstar und 

Das neue Theaterjahr beginnt
Das Kleine Theater Haar stellt die  

Spielzeit 2018/2019 vor
Echo-Klassik-Preisträger (2016) zu 
Gast im Jugendstilhaus. Der in Mün-
chen lebende südafrikanische Block-
flötist präsentiert sein Programm 
„The Gentleman´s Christmas“.

Natürlich wird es auch wieder Thea-
ter geben. So kommt die Freie Bühne 
München, die seit 2016 regelmäßig 
im Kleinen Theater Haar zu Gast ist, 
mit ihrer Adaption von „Woyzcek“ 
ins Haus. Das anna-funk-ensemble 
präsentiert den ersten „Jedermann“ 
in Haar. Einen begeisterten Auftritt 
hatte im Jahr 2016 Josef Pretterer, 
so dass sein Auftritt im Februar 2019 
eine Selbstverständlichkeit ist.

Klassiker wie das 3. Starkbierfest 
im März, der Auftritt der Münchner 
Volkssängerbühne, die Kinderkon-
zerte mit mini-musik e. V. und die 
Fernsehaufzeichnungen des Bayeri-
schen Rundfunks werden natürlich 
auch in der kommenden Spielzeit 
Bestandteil des Programms sein.

Den Abschluss der Spielzeit bildet 
am 11. Juli 2019 das deutsch-schwei-
zerische Duo WORTFRONT.
Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter kleinestheaterhaar.de. 
Karten können Sie über reservix.de 
oder direkt im Kleinen Theater Haar 
unter der Servicetelefonnummer 
089 8905698-11 buchen.

Matthias Riedel,  
Kleines Theater Haar

Der Kunstförderpreis 2018 sorgte für viel Freude bei allen Preisträgern.

2. kbo-Fachtag Pflege: 
Pflegewissenschaft in 

der Praxis 
Donnerstag/Freitag,  

18. und 19. Oktober 2018 

Weitere Informationen zum  
Programm und zur verbindlichen 
Anmeldung erhalten Sie unter 
kbo.de/veranstaltungen. 
Ort: Kleines Theater Haar,  
Casinostraße 75, 85540 Haar. 

Das Papier für den kboDIALOG 
stammt aus einem umweltbe-
wussten Fertigungsprozesss und ist 
vom Hersteller PEFC- zertifiziert.




