
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
 
das Jahr geht zu Ende, doch 
so richtig stad wird es nicht bei 
kbo. Und so ist auch unsere 
Ausgabe zum Jahreswechsel 
voll mit Energie und Engage-
ment – für unsere Patientinnen 
und Patienten, für Projekte und 
Planungen, für Ehrungen und 
Auszeichnungen, für Abschied 
und Erinnerung. Zusammenge-
tragen von vielen Autorinnen 
und Autoren liegen 32 Seiten 
voll mit großen und kleinen 
Geschichten vor Ihnen, traditio-
nell verziert mit den kbo-Weih-
nachtskugeln unseres Rätsels. 
Lesen Sie unter anderem, wer 
neu ist bei kbo, wo Sie aktuel-
le Wohnungsangebote fi nden, 
wie die Standortplanungen vo-
rangehen und wer beim Sport 
die Nase vorn hatte.

 Einen besinnlichen Advent, 
frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch wünscht Ihnen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de
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Innovation bei kbo

Wie kbo kleine Patienten und 
ihre Eltern an Behandlungstermine 
im kbo-Kinderzentrum 
München erinnert, lesen Sie auf 
Seite 17.

Führungswechsel bei kbo 

Die kbo-Berufsfachschulen am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost haben eine neue Leiterin. 
Wer das ist, zeigen wir Ihnen auf 
Seite 6.

Große Musiktalente engagieren sich für 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

Die Neue Philharmonie München unterstützt Ausbau des kbo-Kinderzentrums München mit Benefi zkonzert

Gewinner bei kbo

Die richtigen Lösungen des 
kbo-Gewinnspiels aus 
Ausgabe 22 und ob Sie gewonnen 
haben, erfahren Sie auf 
Seite 30.

Es war ein ganz besonderer 
Abend im gut besuchten Herku-
lessaal der Münchner Residenz – 
nicht nur weil Ausnahmetalente 
wie der 16-jährige Violinist Tassi-
lo Probst auf der Bühne standen.

Mit ihrem Benefi zkonzert begeis-
terten Ende September 2018 die 
rund 90 jungen Musikerinnen und 
Musiker der Neuen Philharmonie 
München mit Werken von Tschai-
kowsky, Brahms und Strauss nicht 
nur die Zuhörerinnen und Zuhörer, 
sondern unterstützten gleichzeitig 
den Ausbau des kbo-Kinderzent-
rums München. Hier werden seit 50 
Jahren Kinder und Jugendliche mit 
Entwicklungsstörungen und Behin-
derungen behandelt und erhalten 
die Förderung, die sie brauchen, um 
gleichberechtigt am sozialen Leben 
teilhaben zu können. Für Prof. Dr. 
med. Volker Mall, Ärztlicher Direk-
tor kbo-Kinderzentrum München 
und Lehrstuhlinhaber für Sozialpä-
diatrie an der Technischen Universi-

tät München, war das Konzert ein 
doppelter Grund zur Freude: „Das 
kbo-Kinderzentrum München feiert 
in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Da 
war dieses hochkarätige Benefi zkon-
zert ein wunderbares musikalisches 
Geburtstagsgeschenk. Gleichzeitig 
unterstützen junge Musiker damit 
andere junge Menschen, indem 
der Erlös in den Ausbau des kbo-
Kinderzentrums München geht.“ 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer, 
Verwaltungsratsvorsitzender der 
kbo-Kliniken, ergänzt: „Die neuen 
Gebäude werden den Ärzten und 
dem ganzen multiprofessionellen 
Team enorm helfen, die kleinen Pa-
tienten auch zukünftig bestmöglich 
fördern zu können.“ Für die Realisie-
rung des Neu- und Erweiterungsbaus 
ist das kbo-Kinderzentrum München, 
unabhängig von der Finanzierung 
durch öffentliche Gelder, auf Spen-
den in Millionenhöhe angewiesen. 
Daher sind viele Quellen der Unter-
stützung notwendig – das Benefi z-
konzert ist eine davon. Der Abend 

wurde unterstützt von Bürgermeister 
Josef Schmid und seiner Frau Natalie 
Schmid, die sich im prominent be-
setzten Botschafterkreis für das kbo-
Kinderzentrum München engagiert. 
„Ich bin dabei, weil es für ein solches 
Vorhaben die Unterstützung vieler 
braucht, die ganz konkret um Spen-
den gefragt werden müssen. Damit 
die Kinder, die es schwerer haben, 
am normalen Leben teilhaben kön-
nen. Dafür setzte ich mich gerne 
ein“, sagt Natalie Schmid. 

Ein prominenter Botschafterkreis, 
dem unter anderen Prinzessin Ur-
sula von Bayern, Natalie Schmid, 
Unternehmerin Patricia Poetis, Mo-
dedesignerin Lola Paltinger und die 
Schauspieler Götz Otto sowie Mi-
roslav Nemec angehören, engagiert 
sich für die jungen Patientinnen und 
Patienten, die am kbo-Kinderzent-
rum München heute und in Zukunft 
behandelt werden.

Astrid Dennerle

Freuten sich über einen gelungenen Konzertabend (von links nach rechts): Martin Spuckti, Vorstandsvorsitzender kbo, Prinzessin Ursula von Bayern, 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Josef Schmid, Natalie Schmid, Prof. Dr. med. Volker Mall, Ärztlicher Direktor kbo-Kinderzentrum München, 
Patricia Poetis und Alexander Lechner, Geschäftsführer kbo-Kinderzentrum München, Foto: © Constanze Fruth

Foto: © Sabine Weinert-Spieß
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Mit ganzem Herzen  
Suchtmediziner 

Prof. Dr. Ulrich Zimmermann 
ab 01. Oktober 2018 Chefarzt 
der neuen Klinik für Suchtmedi-
zin und Psychotherapie

„Mich hat immer interessiert, wie 
der Gegensatz zwischen der Frei-
heit des Willens und dem, was man 
,Schwäche des Fleisches‘ nennt, 
zu erklären ist: Warum schaffen 
es Suchtkranke nicht, abstinent 
zu bleiben, obwohl sie es sich fest 
vornehmen und in anderen Le-
bensbereichen sehr willensstark 
sein können?“ So erklärt Prof. Dr. 
Ulrich Zimmermann, warum er zur 
Suchtmedizin kam. Bislang war er 
stellvertretender Klinikdirektor der 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Universi-
tätsklinikum der Technischen Uni-
versität Dresden. Seit 01. Oktober 
2018 hat er als Chefarzt die Klinik 

für Suchtmedizin und Psychothe-
rapie am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost übernommen. 

Den ersten Kontakt zur Sucht-
medizin bekam Zimmermann im 
Max-Planck-Institut in München, 
wo er zwischen 1996 und 2003 
tätig war. „Auch nach einer Ent-
giftung bleibt das Suchtgedächt-
nis noch jahrelang aktiv. Das in 
den Griff zu bekommen, ist so, 
als ob ein Kind laufen lernt. Dass 
es zu Rückschlägen in Form von 
Konsumereignissen kommt, ist 
ebenso wenig verwunderlich, als 
ob ein Kind beim Gehenlernen 
hinfällt. Niemand würde es da-
für ausschimpfen, bestrafen oder 
weinend liegenlassen, sondern 
man ermutigt es, wieder aufzuste-
hen und lobt es für jeden neuen 
Schritt, den es schafft.“

Prof. Dr. Ulrich Zimmermann ist seit 01. Oktober 2018 Chefarzt der Klinik 
für Suchtmedizin und Psychotherapie.

Eine entscheidende psychothera-
peutische Methode sieht Zimmer-
mann dabei in der „motivierenden 
Gesprächsführung“. Psychothera-
pie ist neben der medikamentösen 
Behandlung aber auch unabding-
bar, um gleichzeitig bestehende 
andere psychische Erkrankungen 
zu lindern, die sonst die Abstinenz 
erschweren würden. 

Bewusst hat er sich als Chefarzt 
an einer Versorgungsklinik bewor-
ben. „An der Uniklinik war ich viel 
wissenschaftlich tätig und habe die 
neuesten Erkenntnisse zu Grundla-
gen und Behandlung von Suchter-
krankungen immer aus erster Hand 
erfahren. Mittlerweile interessiert 
mich aber mehr, dieses Wissen um-
zusetzen und den Patienten auch 
zugutekommen zu lassen.“ Das ließe 
sich an einer Spezialklinik wie hier 
perfekt realisieren.

Bisherige therapeutische Schwer-
punkte von Prof. Zimmermann lagen 
in der Behandlung hoch rückfallge-
fährdeter alkoholabhängiger „Dreh-
türpatienten“, der Unterstützung 
drogenabhängiger Eltern vor und in 
den ersten Monaten nach der Ge-
burt und in der Behandlung komor-
bider psychischer Erkrankungen. 

Die neue Suchtklinik ist seit dem 
01. Juli 2018 abgebildet und die 
vorgesehenen Stationen sind zu-
sammengefasst. Lena Heyelmann 
hat am 01. Oktober 2018 als Pflege-
dienstleitung der Klinik für Suchtme-
dizin im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost begonnen. Zu der 
Klinik für Suchtmedizin werden zu-
künftig die Stationen in den Häusern 
1, 9, 56A3, 56A4 und die Suchtam-
bulanzen im Klinikum München-Ost 
und die Methadonambulanzen in 
der Maistraße und Arnulfstraße, bei-
de in München, gehören.

Henner Lüttecke

Time to say goodbye

Manchmal muss man Lebe-
wohl sagen, um sich neuen 
Herausforderungen zu stellen: 

Genau das hat uns Beate Weigand 
zum 30. September 2018 angetan. 
Sie war über die Dienstleitungs-
gruppe Klinikdienste Süd GmbH 
für Gesundheit und Pflege (KDS) in 
Dietmannsried bei der kbo-Service 
im Einsatz. In diesem Jahr hatte 
sie ihr 10-jähriges Firmenjubiläum 
bei KDS und war seit September 
2013 als Projektleitung im Bereich 
Cleaning bei der kbo-Service tätig. 
Mit großem Engagement und Ein-
satz rund um die Reinigung hat Be-
ate Weigand unter anderem auch 
dafür Sorge getragen, dass in unse-
ren neu eröffneten Standorten wie 
München-Nord, Fürstenfeldbruck 
und Berg am Laim die Reinigung 
durch die kbo-Service-Mitarbeiten-
den problemlos ausgeführt werden 
kann. 

Eine besondere Herausforde-
rung meisterte sie ebenfalls mit 
Bravour: die Umorganisation im 
Cleaningbereich, die der Umzug 
von Haar II nach Haar I mit sich 
brachte. Nicht nur unsere Ob-
jektleiterinnen wurden von ihr 
betreut und gemanagt, sie hatte 
auch jederzeit ein offenes Ohr für 

die Probleme und Sorgen unserer 
Mitarbeitenden. Beate Weigand 
verlegt nun ihren Wirkungskreis, 
auf eigenen Wunsch, in eine 
wohnortnahe Behinderteneinrich-
tung, in der sie ab 01. Oktober 
2018 den kompletten hauswirt-
schaftlichen Bereich leitet. Die 
rund 200 Mitarbeitenden können 
sich freuen, denn mit ihr steht ih-
nen zukünftig eine kompetente, 
engagierte und aufgeschlossene 
Vorgesetzte zur Seite.

Wir, die Mitarbeitenden der kbo-
Service, haben uns mit Tränen in 
den Augen verabschiedet und 
wünschen Beate Weigand von 
ganzem Herzen, dass der Zauber, 
der in jedem Anfang wohnt, lan-
ge anhält und sie an ihrem neuen 
Arbeitsplatz ebenso viel bewirken 
wird wie bei der kbo-Service.

Nochmal ein herzliches Danke-
schön für die wunderbare Zusam-
menarbeit, die guten Gespräche, 
die gemeinsame Begeisterung 
und so manche anregende und 
lustige Mittagspause.

Servus, mach´s guad und hoffent-
lich auf viele Wiedersehen.

Elisabeth Reuther

Geschäftsführer Franz Podechtl und Christina Robl verabschieden 
Beate Weigand.
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10 Jahre akn und autkom
Das Autismus Kompetenznetz-

werk Oberbayern (akn) und das 
Autismuskompetenzzentrum 
Oberbayern (autkom) feierten 
im Juli 2018 ihr Doppeljubilä-
um. Die Veranstaltung eröffne-
ten Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer, der akn-Vorstands-
vorsitzende Prof. Dr. Matthias 
Dose und autkom-Geschäfts-
führer Prof. Dr. Markus Witz-
mann. Alois Glück, Schirmherr 
von akn und autkom, musste 
sich leider entschuldigen.

In sommerlich beschwingter At-
mosphäre trafen sich treue Weg-

gefährten, akn-Mitglieder und 
autkom-Mitarbeiterinnen im Bier-
garten des Kleinen Theaters Haar. 
Unter den Gästen waren unter an-
derem Sandra Kissling-Thomas in 
Vertretung von Irmgard Badura, 
der Beauftragten des Freistaats 
für die Belange von Menschen mit 
Behinderung, Barbara Gräfin von 
Baudissin-Schmidt als Bezirks- und 
kbo-Verwaltungsrätin sowie einige 
Vertreter aus der Selbsthilfe, die 
auch akn-Partner sind.

In ihren Grußworten nahmen die 
Festredner die Gäste mit auf eine 
Zeitreise von den Anfängen von akn 

Hatte Grund zum Feiern: das Team von autkom.

und autkom entstandenen Hilfen für 
Angehörige und Menschen aus dem 
Autismus-Spektrum heraus stellte.

Abgerundet wurde der Nach-
mittag durch eine Einlage der 
autkom-Mitarbeiterinnen, die den 
Arbeitsalltag der Kontakt- und 
Beratungsstelle, des Familienent-
lastenden Dienstes, der heilpäd-
agogischen Praxis und schließlich 
der vielfältigen Netzwerkarbeit 
und der fortwährenden, innovati-
ven Weiterentwicklung und Projek-
tarbeit anschaulich präsentierten.

Dr. Martina Schabert, autkom

und autkom über die darauf folgen-
de Entwicklung bis hin zu künftigen 
Herausforderungen. Bezirkstags-
präsident Josef Mederer hob die 
Bedeutung der im Bereich Autis-
mus aktiven Selbsthilfegruppen, 
insbesondere Dorothea Heiser für 
die MAS-Selbsthilfegruppe und Dr. 
Nicosia Nieß für den Elternverband 
autismus Oberbayern e. V., hervor, 
die wesentlich zur Entstehung der 
bayernweiten Netzwerke und Au-
tismuszentren beigetragen haben, 
und dankte allen für ihre Unterstüt-
zung dieser wichtigen Aufgabe. Als 
akn-Vorstandsvorsitzender richtete 
Prof. Dose seinen Blick auf die Be-

deutsamkeit der Vernetzung von 
Professionellen und Selbsthilfegrup-
pen und würdigte das Engagement 
aller im Netzwerk Beteiligten. Ab-
schließend spannte Prof. Witzmann 
den Bogen von der Entstehung bis 
zu den zukünftigen Herausforde-
rungen von autkom und nutzte die 
Gelegenheit, all jenen zu danken, 
die das Netzwerk stützen und zum 
Gelingen der vielfältigen Aufgaben 
von autkom beitragen. Werner Keln-
hofer, Mitglied der Selbsthilfegruppe 
Erwachsene Autisten Südbayern, die 
auch akn-Partner ist, rundete den 
offiziellen Teil ab, indem er die Be-
deutung der durch das Netzwerk 

Neuer Personalrat gewählt
Im Juni 2018 haben die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des kbo-Kommunalunterneh-
mens erstmals ihren Personal-
rat gewählt. 

Der Personalrat kbo-KU ist für 
alle Beamte und Beschäftigte des 
kbo-Kommunalunternehmens zu-
ständig. Die Wahl war notwendig, 
weil die Mitarbeitenden des kbo-
Kommunalunternehmens nicht 
vom Betriebsrat vertreten werden, 
da es sich um einen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber handelt.

Immer aktuelle Informationen 
des kbo-Personalrats finden Sie 
am schwarzen Brett in Ihrer Kli-
nik oder im Intranet des kbo-
Kommunalunternehmens. Sie 

In den Personalrat gewählt wurden, 
von links nach rechts:  
1. Reihe: Katja Verago; Lisa  
Mußmann; Ulrike Ehrhardt,  
Stellvertretende Vorsitzende; Marina 
Schachameyer; Janusz Stankiewicz; 
2. Reihe: Walter Blüml, Vorsitzender; 
Martin Schofeld. Ersatzmitglieder: 
Dr. Marlies Potthoff und Elke  
Schneiders (nicht auf dem Foto).

erreichen die einzelnen Personal-
ratsmitglieder per E-Mail und den 
Personalrat kbo-KU gesamthaft 
über personalrat@kbo.de.

Katja Verago,  
kbo-Kommunalunternehmen
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Dr. Nicolay Marstrander  
neuer Chefarzt für  

Fürstenfeldbruck und Dachau
Dr. Nicolay Marstrander wur-

de vom Direktorium des kbo-
Isar-Amper-Klinikums zum 
neuen Chefarzt des kbo-Klini-
kums in Fürstenfeldbruck und 
der Tagesklinik und Ambulanz 
in Dachau berufen.

Sein neues Amt hat Marstrander 
zum 01. Juni 2018 angetreten, er 
folgt auf die bisherige Chefärztin 
Dr. Gabriele Schleuning, die zum 
01. Juni 2018 in den wohlverdien-
ten Ruhestand wechselte. „Gab-
riele Schleuning und ich haben in 
den vergangenen Jahren bestens 
harmoniert, der Übergang verlief 
einwandfrei. Ihr möchte ich für die 
vertrauensvolle und enge Zusam-
menarbeit in den vergangenen 
Jahren danken“, so Marstrander.

Die „neue“ Aufgabe reizt den 
48-Jährigen: „Ich freue mich sehr 
auf meine Aufgabe und bedanke 
mich für das Vertrauen, das mir 
Herr Podechtl, Herr Prof. Brieger 
und Herr Schmid schenken“, erklärt 
der gebürtige Norweger. Auch die 
Krankenhausleitung zeigt sich zu-
frieden: „Dr. Marstrander hat uns 
in den Gesprächen wirklich über-
zeugt, die Entscheidung zugunsten 
Dr. Marstrander war einhellig“, be-
tonen die drei unisono.

Neu ist ihm die Aufgabe nicht, be-
reits seit 2014 leitet er oberärztlich 
die Klinik in Fürstenfeldbruck. Ins-
besondere die Eröffnung der Tages-
klinik und der Ambulanz in Dachau 
im Sommer 2016 und die Eröff-
nung der neuen Klinik in Fürsten-

feldbruck mit 88 Betten im Herbst 
2016 hat Marstrander intensiv mit-
geplant und vorbereitet. „Sowohl 
in Dachau als auch in Fürstenfeld-
bruck sind wir bereits sehr gut in 
das psychiatrische Versorgungsnetz 
integriert“, so Marstrander. Diese 
Arbeit möchte er zukünftig aus-
bauen. Wichtig ist ihm und dem 
gesamten multiprofessionellen 
Team, dem Patienten die individuell 
bestmögliche Therapie anbieten zu 
können. „Wir können stationär, ta-
gesklinisch, ambulant oder vor Ort 
(Home Treatment) behandeln. 

Diese Vielfalt kommt dem Patien-
ten zugute, wir schaffen dadurch 
eine hohe, aber notwendige Be-
handlungskontinuität“, erläutert 
Marstrander. Wichtig ist ihm dabei, 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter einzubinden. „Wir verstehen uns 
als multiprofessionelles Team, das 
gemeinsam nach den besten Lösun-
gen für die Patienten sucht. Beson-
ders freue ich mich darüber, dass 
auch zukünftig Christine Ernst-Geyer 
als Pflegedienstleitung für Fürsten-
feldbruck und Dachau verantwort-
lich ist.“ Die beiden Standorte 
Fürstenfeldbruck und Dachau sieht 
er als eine Einheit an zwei Standor-
ten, die eng zusammenarbeiten.

„Dies war bereits in den vergan-
genen Jahren so, und dies möch-
ten wir auch in Zukunft fortsetzen.“ 
Beide Standorte sind für die Land-
kreise und Städte Fürstenfeldbruck 
und Dachau zuständig, der Bedarf 
an psychiatrischer Versorgung steigt 

auch hier kontinuierlich an. Das 
Versorgungsgebiet umfasst an die 
400.000 Einwohner. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
kennt der neue Chefarzt gut, sei-
ne Karriere in Haar hat er auf einer 
Aufnahmestation im alten Haus 
12 angefangen, später in unter-
schiedlichen Funktionen im Haus 
gearbeitet, unter anderem auf der 
neurologischen Intensivstation 
und der Psychiatrischen Instituts-
ambulanz. Zuletzt hat er unter der 
Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. Dr. 
Margot Albus, M. Sc., den konsi-
liarärztlichen Dienst in den städ-
tischen Kliniken Neuperlach und 
Bogenhausen aufgebaut.

Henner Lüttecke

40-jähriges  
Dienstjubiläum:  

Anton Oberbauer
Anton Oberbauer ist ein Mann 

der Rekorde. Seit Januar 1996 
steht er mittlerweile an der Spit-
ze des kbo-Heckscher-Klinikums, 
zunächst als Verwaltungsleiter, 
seit 1998 als Krankenhausdirektor 
und seit 2007 als Geschäftsführer 
des kbo-Heckscher-Klinikums 
für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie. 

Eine Karriere mit solcher Konti-
nuität hat es in der Geschichte der 
1929 gegründeten Heckscher-Kli-
nik auf ihrer Leitungsebene bisher 
nicht gegeben. Und noch länger 
als beim kbo-Heckscher-Klinikum 
ist Oberbauer inzwischen beim öf-
fentlichen Dienst beschäftigt. Aus 
Anlass seines 40-jährigen Dienst-
jubiläums wurde er deshalb Ende 
August 2018 vom kbo-Vorstands-
vorsitzenden Martin Spuckti mit 
einer Urkunde ausgezeichnet. 

Oberbauer, der mit seiner Familie 
in Heldenstein im Landkreis Mühl-
dorf lebt, ist ein eingefleischter 
Oberbayer. Der Lehrersohn diente 
nach dem Abitur am Chiemgau-
Gymnasium Traunstein bei der 
Bundeswehr als Panzerfahrer, 
studierte anschließend an der 
Bayerischen Beamtenfachhoch-
schule und trat nach einer ersten 
Tätigkeit bei der Landesversor-
gungsanstalt 1986 als Diplom-
Verwaltungswirt (FH) beim Bezirk 
Oberbayern ein. Bis zu seinem 

Vorstandsvorsitzender Martin Spuckti überreicht Anton Oberbauer, Geschäftsführer kbo-Heckscher-Klinikum, die 
Urkunde zum Dienstjubiläum. Wir gratulieren und bedanken uns für den engagierten, langjährigen Einsatz!

Dr. Nicolay Marstrander
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Wechsel in das kbo-Heckscher-
Klinikum 1996 arbeitete er beim 
Bezirk im Gesundheitsreferat. In 
der alten Schwabinger Heckscher-
Klinik plante und organisierte er 
erfolgreich den Umzug der Ein-
richtung 2003 ins neue Haus in 
München-Obergiesing. Unter 
seiner Geschäftsführung hat sich 
das kbo-Heckscher-Klinikum mit 
seinen demnächst zehn Standor-
ten und insgesamt 294 Behand-
lungsplätzen zur größten Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie im 
deutschsprachigen Raum entwi-
ckelt – zu einem wirtschaftlich flo-
rierenden Haus, das auch über die 
Grenzen Bayerns hinaus ein hohes 
fachliches Ansehen genießt. 

Insider schätzen Oberbauers ge-
lassene Art in Krisensituationen und 
rühmen sein großes planerisches und 
gestalterisches Talent, zum Beispiel 
wenn vor dem Hintergrund der im-
mer stärkeren Inanspruchnahme der 
klinischen Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie neue Behandlungskapazitä-
ten geschaffen und architektonisch 
gestaltet werden müssen. In seiner 
Freizeit hört der 61-Jährige gerne 
klassische Rockmusik, kümmert sich 
um verborgene Wespennester oder 
kreuzt auf einem hochmotorisierten 
Zweirad durch die geliebte oberbay-
erische Heimat, durch seinen „Bezirk 
Oberbauern“.

Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder, 
kbo-Heckscher-Klinikum
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29. Bundestagung für  
Ambulante Psychiatrische Pflege in Haar

An der diesjährigen Fachta-
gung Ende Mai /Anfang Juni 
2018 im Kleinen Theater Haar 
nahmen rund 80 Pflegekräfte 
teil, davon zehn des einzig in 
Bayern ansässigen Ambulanten 
Psychiatrischen Pflegediens-
tes München (APPM). Weite-
re Tagungsgäste kamen aus 
Baden-Württemberg, Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen. 

Nach der Begrüßung durch die 
Vorsitzenden der Bundesinitiative 
Ambulante Psychiatrische Pfle-
ge e. V. (BAPP), Michael Theune 
und Volker Haßlinger, sowie Prof. 
Dr. Markus Witzmann, Geschäfts-
führer APPM, hatte Achim Richter, 
Pflegedienstleiter APPM, das Wort 
und referierte über die Gründung, 
die Entwicklung und die Aufgaben 
des APPM. Anschließend folgten 
Berichte aus den verschiedenen 
Regionen. An den folgenden zwei 
Tagen wurde darauf eingegangen, 
welchen Weg die ambulante psy-
chiatrische Pflege zukünftig gehen 
soll, unter Berücksichtigung ihrer 
Einflüsse und Selbstständigkeit. 
Dabei lag der Schwerpunkt der 
Tagung auf einer fortschreitenden 
Akademisierung der Pflege. Die 
Referenten belegten dies mit ihren 
Vorträgen.

Am Freitag sprach Michael Theu-
ne über die „Aufgaben, Tätig-
keiten und Kompetenzen in der 
APP (Weißflog et al. 2015) – Ein 
Rückblick nach vorne“ und be-
zog sich bei seinem Vortrag in-
haltlich auf seine Bachelorarbeit. 
Seine Forschungsfrage konnte er 
mit seiner Untersuchung belegen, 

dass das Genesungmodell (Tidal-
Modell) nach Barker & Buchanan-
Barker unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Anforderungen 
konzeptionelle Modelle und The-
orien für den täglichen Dienst in 
der ambulanten psychiatrischen 
Versorgung bietet. Prof. Dr. Brigitte 
Anderl-Doliwa von der Katholi-
schen Hochschule Mainz war die 
nächste Referentin und stellte ihre 
Promotionsarbeit mit dem Titel 
„Kompetenzprofile psychiatrisch 
Pflegender im ambulanten und 
aufsuchenden Setting“ den inter-
essierten Zuhörern vor. Dabei un-
tersuchte sie, welche Kompetenzen 
und Kompetenzprofile für die Ar-
beit im ambulanten Setting benö-
tigt werden. Prof. Anderl-Doliwa 
kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
drei Kompetenzprofile ambulant 
Pflegender ableiten lassen: 

1. Coaching und  
Psychotherapie 
hohe Präferenz strukturierter, eher 
regelgeleiteter therapeutischer 
Interventionen

2. Begleitende Alltagshilfe
am aktuellen Befinden und der 
konkreten Hilfe im Alltag und der 
Förderung und Stützung orientiert 

3. Fallsteuerung  
und Vernetzung
Einbeziehen von Umfeld und Mit-
behandlern.

Es folgte ein Vortrag von Prof. Dr. 
Sabine Weißflog zum ersten Weiter-
bildungsstudiengang „CAS Häusli-
che Psychiatrische Pflege“. Dieser 
wird von der Frankfurt University of 
Applied Sciences berufsbegleitend 
mit einer Dauer von zwei Semestern 
mit zwei Modulen und einem Ab-
schlussmodul angeboten. 

Modul 1: 
Diagnostik, Intervention, Outcome 
und Dokumentation lebenswelto-
rientierte Pflege: Vertiefung und 
Anwendung

Modul 2: 
Kommunikation, Beratung und Re-
flektion: Vertiefung und Anwen-
dung. Abschlussmodul: bezüglich 
einer Fragestellung Recherche von 
evidenzbasiertem Fachwissen, Auf-
bereitung und Implementierung in 
die Praxis

Der Studiengang kombiniert wis-
senschaftlichen Anspruch mit Pra-
xis- und Transferorientierung und 
ist für die gezielte Mitarbeiterent-
wicklung sehr gut geeignet. Die 
Vorlesungen und Seminare werden 
praxisnah und verständlich vermit-
telt. Ein fundiertes integriertes, 
vertieftes und evidenzbasiertes 
fachtheoretisches Wissen zu aus-
gewählten Themen für die Pflege 
von Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung wird hierdurch 
erworben.

Dr. Günter Meyer aus Berlin, Ge-
schäftsführer APP Berlin, stellt den 
in Kooperation mit der Steinbeis 
Business Academy angebotenen 
Studiengang „Interdisziplinäre Ge-
sundheitsversorgung“ vor. Nach 
einem er folgten Eignungsge-
spräch und einer Potenzialanalyse 
beginnt das Grundlagenstudium 
mit folgenden Inhalten: Wissen-
schaft und Methoden, Anatomie, 
Physiologie, Krankheitslehre Teil 
1, Krankheitslehre Teil 2, Aktivität 
und Partizipation, Umwelt, Sozi-
alwissenschaften, Management. 
Im anschließenden Vertiefungs-
studium beschäftigen sich die 
Studierenden mit den Fächern: 
Geriatrie, Physiotherapie, Clinical Die 29. Bundestagung für Ambulante Psychiatrische Pflege fand in Haar statt.

Prof. Dr. Markus Witzmann organisierte und eröffnete die Bundestagung. 

Assistant, Nursing, Logopädie und 
Ergotherapie. Eine Studienarbeit 
sowie eine Bachelorthesis (Pro-
jektarbeit) beenden das Studium.                                                    
In einer anschließenden Podiums-
diskussion.„Was nutzt uns denn 
die ganze Theorie für die Praxis?“, 
die von Prof. Witzmann moderiert 
wurde, scheint Einigkeit darin zu 
bestehen, dass Pflege bundesein-
heitlichen Regularien unterliegen 
solle. Die Ausbildung müsse einen  
einheitlichen Ausbildungsweg in 
allen Bundesländern haben, um 
die Ausbildungsinhalte transparent 
darlegen und vergleichen zu kön-
nen. Alternative 1 wäre, die drei-
jährige Ausbildung wird wie bisher 
neben einem akademischen Pflege-
studium beibehalten. Alternative 2 
wäre, die dreijährige Ausbildung 
wird komplett aufgegeben, so dass 
zukünftig ausschließlich Pflegende 
an den Hochschulen und Univer-
sitäten ausgebildet werden. Nach 
den ersten Lösungsvorschlägen 
wird klar, dass Veränderungs- bzw. 
weiterer Klärungsbedarf besteht. 

In einer anschließenden Diskussions-
runde hatten alle Tagungsteilnehmer 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder 
Anregungen einzubringen. 

Am zweiten Tagungstag wurden 
drei von der BAPP angebotene Fort-
bildungen vorgestellt: Ingo Tschinke, 
M. A., fachliche Leitung für die am-
bulante psychiatrische Pflege aus Cel-
le, berichtet über „Recovery“, das mit 
Gesundung übersetzt werden kann 
und vier Schlüsselwerte beinhaltet: 
Personenorientierung, Betroffenen-
einbezug, Selbstbestimmung und 
Wahlfreiheit.

Dr. Günter Meyer stellt die Nim-
weger-Methode für eine ethische 
Fallbesprechung vor. Darunter 
wird eine Moderationsanleitung 
für Kliniker verstanden, die in vier 
Schritten aufgebaut ist: Problembe-
schreibung, Faktenerhebung, Ab-
wägung von Bewertungen sowie 
Beschlussfassung.

Über das Case- & -Care -Ma-
nagement (CCM) berichtete Tim 
Konhäuser, Fachkrankenpfleger 
für Psychiatrie, Prokurist, Leiter 
Patientenmanagement. Das CCM 
betreut Schnittstellen zwischen 
Ärzten, sozialen Hilfsdiensten, 
Krankenkassen und Angehörigen 
und soll in der Lage sein, Konflikte 
positiv zu steuern und den Klien-
ten bei allen Steuerungsprozessen 
zu begleiten.

Ein herzliches Dankeschön gilt Prof. 
Dr. Markus Witzmann, dem es ein 
großes Anliegen war, die jährlich or-
ganisierte Bundestagung für ambu-
lant psychiatrisch Pflegende in Haar 
stattfinden zu lassen. Auch allen 
Referenten, Helfern und Tagungs-
teilnehmern sei gedankt, die durch 
ihre Beiträge, Wortmeldungen, Dis-
kussionen zu einem besonderen 
Erlebnis beigetragen haben. In den 
Pausen war es möglich, sich mit den 
Pflegenden anderer psychiatrischer 
Pflegedienste fachlich oder privat 
auszutauschen. Der Veranstaltungs-
saal auf einem historischen Gelände 
psychiatrischer Versorgung für die-
se Bundestagung war eine richtige 
Wahl und für eine angenehme At-
mosphäre hilfreich. 

Die 30. BAPP-Bundestagung fin-
det voraussichtlich im Mai und Juni 
2019 in Berlin statt.

Torsten Choinowski,  
Ambulanter Psychiatrischer  

Pflegedienst München
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Gemütlich: Aufenthaltsraum der kbo-Tagesklinik Ebersberg

Viktoria Lehrer ist neue Leiterin  
der kbo-Berufsfachschulen in Haar.

Der neue, helle Gruppenraum der kbo-Tagesklinik Ebersberg
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kbo-Tagesklinik in Ebersberg eröffnet

Anfang September 2018 über-
nahm das kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum die psychosomatische 
Tagesklinik von der Kreisklinik 
Ebersberg. 

In diesem Zuge wird das bisherige 
Angebot von 15 Therapieplätzen auf 
insgesamt 30 Plätze erweitert. Damit 
wird die Versorgung für psychische 
Erkrankungen im Landkreis Ebers-
berg deutlich ausgebaut. 

Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, freut sich 
über den Zuwachs und ist überzeugt, 
dass die Übernahme allen Beteiligten 
zugutekommt „Dank unserem gro-
ßen Netzwerk und unserem umfas-
senden Gesamtangebot bündeln wir 

eine enorme Bandbreite an Fachwis-
sen und Erfahrung. Davon profitiert 
jeder einzelne unserer Standorte.“ 

Für die bestehenden Patienten 
der Tagesklinik Ebersberg ändert 
sich nicht viel: Die Tagesklinik bleibt 
zunächst in ihren bisherigen Räum-
lichkeiten an der Von-Scala-Straße 1. 
Auch die Mitarbeiter sind wie ge-
wohnt vor Ort. Insgesamt steht 
im Landkreis Ebersberg im Bereich 
Psychosomatik, Psychiatrie und Psy-
chotherapie nun ein erweitertes 
wohnortnahes und niederschwelli-
ges Angebot zur Verfügung und da-
mit eine weitere Verbesserung der 
Versorgung von Menschen mit see-
lischen Erkrankungen. 

Johanna Stalleicher

Unser Angebot Therapieplätze: 
- 15  Plätze im Fachbereich  

Psychosomatik
-  15  Plätze im Fachbereich  

Psychiatrie und Psychotherapie 
(werden schrittweise  
geschaffen) 

Therapieangebot:
-  psychotherapeutische  

Einzelgespräche
-  psychodynamische und  

ressourcenorientierte  
Gruppentherapien

- Kunsttherapie 
- Tanz- und Bewegungstherapie 
- Ergotherapie 
-  körperorientierte  

Entspannungsverfahren 
- Sportgruppe 

Das Team um den Leiter der Tagesklinik Dr. Manfred Koniarczyk (2. von links)

Viktoria Lehrer übernimmt Leitung der  
kbo-Berufsfachschulen in München-Ost

dungseinrichtung für Pflegeberufe 
in München die Weiterbildung zur 
Fachlehrerin für Pflegeberufe ab.

Im Mai 2002 kommt Viktoria 
Lehrer als Fachlehrerin für Pfle-
geberufe ans Bildungszentrum 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
zurück. „Das Unterrichten hat mir 
immer sehr viel Spaß gemacht und 
macht es noch heute“, sagt sie. 
„Schon während der Lehrerwei-
terbildung war mein Ziel, Lehramt 
für berufliche Schulen mit dem 
Erstfach Gesundheits- und Pfle-
gewissenschaft‘ zu studieren.“ 
2009 schließt sie ihr Studium an 
der TU München als Diplom Be-
rufspädagogin ab und ergänzt 
gleich anschließend ihren Master 
of Science im gleichen Fach. 

2011 wird die Diplom Berufspä-
dagogin stellvertretende Schullei-
tung der kbo-Berufsfachschule für 
Gesundheits- und Krankenpflege 
und ab 2015 gleichzeitig Referen-
tin für Pflegewissenschaft beim 
kbo-Kommunalunternehmen. In 

dieser Funktion leitet und koor-
diniert sie die kbo-Arbeitskreise 
Pflegewissenschaft und Pflege-
schulen, plant, koordiniert und 
evaluiert pflegewissenschaftliche 
Projekte bei kbo, betreut Bache-
lor- und Masterarbeiten in der 
Pflege und organisiert Informati-
onsveranstaltungen und Fachtage. 

Seit Juli 2018 hat sie die Leitung 
der beiden kbo-Berufsfachschu-
len München-Ost inne, die sie 
schon im Januar kommissarisch 
übernommen hatte. Neben den 
umfangreichen Aufgaben als 
Schulleitung unterrichtet Vikto-
ria Lehrer selbstverständlich wei-
ter – „um nicht aus der Übung 
zu kommen, neue Ideen mitzu-
entwickeln, den Kontakt zu den 
Auszubildenden nicht zu verlieren 
und allem voran macht es auch 
viel Spaß!“ 

Als Schulleitung hat sie viele 
Pläne: Zunächst geht es um die 
Vorbereitung und Umsetzung des 
neuen Pflegeberufegesetzes. Das 

erfolgt in enger Zusammenar-
beit mit den Schulleitungen der 
beiden kbo-Berufsfachschulen 
in Taufkirchen (Vils) und Wasser-
burg am Inn. Des Weiteren soll 
das Angebot unserer Ausbildun-
gen erweitert und so aufeinander 
abgestimmt werden, dass jeder, 
der möchte, auch mit einem 
Hauptschulabschluss zum Stu-
dium kommen kann. „Ich habe 
hier ja reichlich Erfahrung“, lacht 
Viktoria Lehrer. „Es geht mir um 
eine vertikale und horizontale 
Durchlässigkeit sowie darum, un-
ser Ausbildungsangebot breit und 
attraktiv zu gestalten.“ 

Derzeit werden die Anträge vor-
bereitet und die Konzepte mit der 
Krankenhausleitung und Pflegedi-
rektion abgestimmt.

Wir wünschen Viktoria Lehrer ei-
nen guten Start in ihrer neuen Po-
sition und weiterhin so viel Spaß 
und Enthusiasmus bei der Arbeit!

Monika Dreher

Ihr Kontakt:
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  
Ebersberg  
Tagesklinik für Psychosomatik, 
Psychiatrie und Psychotherapie
Von-Scala-Straße 1 
85560 Ebersberg
Telefon 08092 24 764-0
Fax 08092 24 764-99
E-Mail isk-ebe-info@kbo.de
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Einen zielstrebigen beruflichen 
Werdegang hat die Diplom Be-
rufspädagogin durchlaufen. 
Nach 15 Jahren Tätigkeit in der 
Anästhesie und Intensivpflege 
war klar: Viktoria Lehrer wird 
Lehrerin. 

Im Anschluss an die zweijährige 
Pflegevorschule absolvierte Vik-
toria Lehrer die Ausbildung zur 
Krankenschwester an der Berufs-
fachschule für Krankenpflege am 
damaligen Bezirkskrankenhaus 
Haar. Danach arbeitete sie ein 
Jahr in der Aufnahmestation des 
Fachbereiches Sucht. In den da-
rauffolgenden 15 Jahren erwarb 
sie viel praktisches Wissen in den 
verschiedenen Krankenhäusern im 
Großraum München, vornehm-
lich in der Anästhesie und auf der 
Intensivstation. Während dieser 
Zeit absolvierte sie auch die Fach-
weiterbildung, machte die Aus-
bildung zur Praxisanleiterin und 
erwarb ebenso berufsbegleitend 
die Fachhochschulreife. 2002 
schließt sie schließlich an der Bil-

- soziales Kompetenztraining 
- Psychoedukation 
-  Konzentrations- und  

Gedächtnistraining 
-  Aktivitäts-, Fertigkeiten-  

und Genussgruppe 
-  sozialpädagogische  

Beratung und Hilfe 
- Bezugspflege
- Entlass-Management
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Sie hat ohne Zweifel das psy-
chotherapeutische Reiten wie 
kaum eine Zweite geprägt: Dr. 
Dr. Michaela Scheidhacker. Zu 
ihrem Abschiedssymposium 
kamen mehr als 180 geladene 
Gäste aus Deutschland und den 
Nachbarländern, darunter auch 
viele ehemalige Patienten. 

Vor 30 Jahren baute sie dieses 
außergewöhnliche Therapieange-
bot auf und etablierte es fest im 
Therapiekanon des kbo-Klinikums 
München-Ost. In unzähligen per-
sönlich gehaltenen Bildern und 
Briefen bedankten sich im Laufe 
der Jahrzehnte Patienten für die 
Therapiefortschritte, die sie allein 
durch die Reittherapie gemacht 
haben und nicht missen möch-
ten. Diese besonderen Leistun-

gen würdigten auch Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, Vorstand 
kbo, und der Ärztliche Direktor 
des kbo-Klinikums, Prof. Dr. Peter 
Brieger, in ihren Reden ausführlich. 
Geschäftsführer Franz Podechtl 
wies darauf hin, dass das psycho-
therapeutische Reiten zu einem 
Markenzeichen des kbo-Klinikums 
geworden sei. 

Welchen Wert und welche Grund-
lagen das psychotherapeutische Rei-
ten hat, stellten Dr. Barbara Klüwer 
aus Bergisch-Gladbach und Dr. Dr. 
Scheidhacker in ihren Vorträgen ein-
drucksvoll vor. Aber nicht nur einen 
Rückblick in die Vergangenheit war-
fen die Referenten. Auch in Zukunft 
wird das psychotherapeutische Rei-
ten im kbo-Klinikum München-Ost 
angeboten. In den vergangenen 

Monaten haben Vanessa März und 
Lisa Kreuzer mit Dr. Dr. Scheidhacker 
gearbeitet und sind seit Juni 2018 
allein verantwortlich. 

Dass das Erbe in gute Hände 
gegeben wurde, war allen Zuhö-
rern spätestens nach dem Vortrag 
von März und Kreuzer klar. „In 
den kommenden Wochen werde 
ich mich mehr und mehr aus dem 
Tagesgeschäft zurückziehen und 
meinen beiden Nachfolgerinnen 
die Verantwortung übertragen. Ich 
weiß jetzt schon, dass beide es sehr 
gut machen werden“, lobte Scheid-
hacker. Zum Abschluss des Sympo-
siums lud sie zu einem Workshop 
im Reitstall ein, an dem mehr als 
100 Personen teilnahmen.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Geschäftsführer Franz Podechtl, der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Peter Brieger und der ehe-
malige Ärztliche Direktor Prof. Dr. Wolfram Bender danken Dr. Dr. Michaela Scheidhacker bei dem Abschiedssym-
posium für viele Jahre Reittherapie im Klinikum.

Letzte Abschiedsrunde von Dr. Dr. Michaela Scheidhacker

Abschied und Aufbruch 
zugleich

Abschiedssymposium von Dr. Dr. Michaela Scheidhacker

Best Practice am  
kbo-Isar-Amper-Klinikum

Die Pflegekonzepte des kbo-
Isar-Amper-Klinikums werden 
vom Deutschen Netzwerk für 
Qualitätsentwicklung (DNQP) 
in der Pflege als bundeswei-
te Best-Practice-Beispiele ge-
wertet.

Seit Dezember 2017 wird auf 
den gerontopsychiatr ischen 
Stationen 56B3 und 56C1 am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost der neue Experten-
standard Beziehungsgestaltung 
in der Pflege von Menschen 
mit Demenz erprobt. Die Imple-
mentierungsphase wird von der 
Stabstelle Pflegeentwicklung und 
Pflegewissenschaft des kbo-Isar-
Amper-Klinikums begleitet und 
deren Effekte in Kooperation mit 
dem Deutschen Netzwerk für 
Qualität in der Pflege untersucht.

Bei Menschen mit einer De-
menzerkrankung verändert sich 
die Fähigkeit, sich zu orientieren, 
etwas zu verstehen und/oder zu 
beurteilen, was wiederum Aus-
wirkungen auf ihr soziales und 
emotionales Verhalten hat. Eine 
Folge dieser Beeinträchtigungen 
ist oft eine erschwerte Bezie-
hungsgestaltung, da die Betrof-
fenen Verhaltensweisen zeigen 
können, die zwar subjektiv, also 
für die erkrankten Menschen 
sinnvoll erscheinen, für Außen-
stehende jedoch oft nicht nach-
vollziehbar sind. Ausgehend vom 
Konzept der Person-Zentrierung 
nach Kitwood lernen die Pfle-
genden mit Hilfe des neuen 
Expertenstandards, mit diesen 
Veränderungen konstruktiv um-
zugehen und sie für die Bezie-
hungsgestaltung zu nutzen. 
Konkret sollen beispielsweise be-
obachtete, auffällige Verhaltens-
weisen im multiprofessionellen 
Team besprochen und sogenann-
te Verstehenshypothesen über 
mögliche Gründe gebildet wer-
den, die dem Personal helfen, 
den Erkrankten zu verstehen. 

In den Hypothesen wird einer-
seits die Biografie mit dem ak-
tuellen Verhalten in Verbindung 
gebracht, um Erklärungen zu su-
chen. Andererseits werden das 
Verhalten des Personals sowie 
die Rahmenbedingungen etc. 
analysiert, um mögliche Auslö-
ser des Verhaltens, sogenannte 
Schlüssel, zu identifizieren. Die 
vermeintlichen Schlüssel werden 
dokumentiert und kontinuierlich 
in der täglichen Beziehungsge-
staltung überprüft, revidiert und 
aktualisiert. Menschen mit einer 
Demenzerkrankung haben ver-
mutlich wegen der kognitiven 
Einschränkungen oft ein sehr 
sensitives Gespür entwickelt, 
weshalb bei den Analysen die 
emotionale Wahrnehmung von 
zentraler Bedeutung ist.

Bereits bei der vorangegange-
nen Ist-Analyse der beiden Test-
stationen hat sich herausgestellt, 
dass ihre Stationskonzepte zwar 
Unterschiede aufweisen, beide 
jedoch die Individualität der Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung in den Mittelpunkt stellen. 
So haben beide Stationen bereits 
vor der Implementierungsphase 
versucht, die individuelle Lebens-
gestaltung der Betroffenen zu 
berücksichtigen und ihren Sta-
tionsalltag bestmöglich auf die 
Lebens- und Tagesgestaltung 
ihrer Patienten anzupassen. Da 
das auch ein zentrales Ziel des 
neuen Expertenstandards ist und 
weitere Punkte des Standards be-
reits umgesetzt werden, hat sich 
bei den Projektgruppentreffen in 
Osnabrück schnell herausgestellt, 
dass die beiden Teststationen im 
bundesweiten Vergleich sehr 
fortschrittlich sind. 

Das ist auch der Grund, wes-
halb die Erfahrungen, bestehen-
de Prozesse und sogar Teile der 
Stationskonzepte vom Exper-
tengremium des DNQP als bun-
desweite Best-Practice-Beispiele 
gewertet werden. Insbesondere 
die anderen am Projekt betei-
ligten Kliniken, aber auch die 
ambulanten Pflegedienste, Ta-
geskliniken, stationäre Langzeit-
einrichtungen sowie ambulante 
und stationäre Rehabilitations-
einrichtungen werden fortan 
von den Arbeiten der beiden 
Stationen des kbo-Klinikums 
München-Ost profitieren. Das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum leis-
tet somit schon heute, bereits 
während der Projektphase, einen 
wichtigen Beitrag zur bundes-
weiten Qualitätsentwicklung in 
der Pflege.

Nichtsdestotrotz profitieren 
auch unsere Stationen von den 
vielen neuen Ideen und Anre-
gungen, um die Versorgung 
noch besser zu gestalten. So 
sind im Zuge des Projektes bei-
spielsweise neue Instrumente 
und Beziehungsgestaltungsmaß-
nahmen entwickelt worden, die 
sich aktuell in der Testphase be-
finden.

Erste Teilergebnisse wurden 
auf dem kbo-Pflegetag im Ok-
tober 2018 gemeinsam mit den 
Stationen vorgestellt, bevor die 
Gesamtergebnisse auf einem Na-
tionalen Pflegekongress im Som-
mer 2019 in Osnabrück durch 
die Stabstelle Pflegeentwicklung 
und Pflegewissenschaft präsen-
tiert werden.

Dr. rer. cur. Andreas  
Fraunhofer,  

kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost
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Das Hochzeitspaar: Christina und Christian Robl

Just married
Als Christina Kuchenbaur ken-

nen wir sie alle. 

Seit Samstag, den 21. Juli 2018, 
müssen wir uns jedoch umstellen, 
denn aus Christina Kuchenbaur 
wurde Christina Robl, was nichts 
anderes bedeutet, dass unse-
re Frau Kuch… also … Frau Robl 
– das wird beiderseitig noch ein 

wenig Zeit in Anspruch nehmen – 
jetzt unter der Haube ist und von 
nun an zu zweit Probleme löst, die 
sie alleine nie gehabt hätte. 

Am schönen Schliersee gaben 
sich Christina und Christian Robl im 
Standesamt das Ja-Wort und feier-
ten anschließend mit Familie und 
Freunden bis in die Nacht hinein.

Christina Robl gehört bei kbo 
zum alten Eisen. Sie ist seit 1996 
in unserem „Verein“ tätig und war 
bis 1998 Ausbilderin in der Pflege-
vorschule. Von 1998 bis 2003 war 
sie Hauswirtschaftsleiterin, bevor 
sie die kommissarische Teamlei-
tung der Wirtschaftsdienste über-
nahm. 2004 wurde die kbo-Service 
gegründet, in der Christina Robl 

Seite 8 AKTUELLES kboDIALOG November 2018

Prof. Dr. Peter Brieger  
im Vorstand der Aktion  
Psychisch Kranke e. V.

Neues Ehrenamt für Prof. Dr. 
Peter Brieger: 

Auf der Mitgliederversamm-
lung 2018 der Aktion psychisch 
Kranke (ApK) e. V. wurde der 
Ärztliche Direktor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums als Beisitzer 
in den Vorstand gewählt. „Für 
mich ist es eine große Ehre, in 
diesem gesellschaftlich wichtigen 
Gremium mitarbeiten und meine 
Erfahrung einbringen zu dürfen. 
Mir ist ein Anliegen, die Situation 
psychisch Erkrankter kontinuier-
lich zu verbessern“, so Brieger. 

Neben Brieger sind zehn wei-

Prof. Dr. Peter Brieger wurde in 
den Vorstand der Aktion Psychisch 

Kranke (APK) e. V. gewählt.

zunächst als Bereichsleitung und 
später als Verwaltungsleitung tä-
tig war. Seit Kurzem hat sie nicht 
nur einen anderen Nachnamen, 
sondern auch noch einen neuen 
Dienstgrad: Prokuristin. 

So gratulieren wir Christina Robl 
nicht nur zu ihrer Prokura, sondern 
wünschen ihr von Herzen alles, al-

les Gute für ihre Lebensgemein-
schaft und ganz wenige Tage, an 
denen sie es nicht miteinander und 
sehr, sehr viele Tage, an denen sie 
es nicht ohne einander aushalten 
können.

Elisabeth Reuther

tere Beisitzerinnen und Beisitzer 
berufen worden. Gewählt ist Brie-
ger, wie der gesamte Vorstand, zu-
nächst für zwei Jahre. Neben der 
aktiven Begleitung der aktuellen 
sozialpolitischen und sozialrecht-
lichen Entwicklung befasst sich 
die ApK unter anderem mit den 
Schwerpunkten „psychisch kran-
ke Kinder und Jugendliche“, dem 
„Entgeltsystem für psychiatrische 
Kliniken“ oder „Teilhabe an Arbeit 
und Beschäftigung“. 

Die ApK wurde 1971 von Ab-
geordneten aller Fraktionen des 
Deutschen Bundestages und en-
gagierten Fachleuten aus dem Be-

reich Psychiatrie gegründet, um 
„mit politischen Mitteln auf eine 
grundlegende Reform der Ver-
sorgung psychisch Kranker in der 
Bundesrepublik Deutschland hin-
zuwirken.“

Weitere Informationen finden 
Sie unter apk-ev.de/startseite.

Henner Lüttecke
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Die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied  
feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Vor 20 Jahren wurde die heu-
tige kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied als psychiatrische 
Klinik des Bezirks Oberbayern 
am Krankenhaus Agatharied 
als erste von drei zu den Be-
zirkskliniken Süd-West ge-
hörenden Kliniken in Betrieb 
genommen.

Jetzt feierten ihr Geschäfts-
führer Gerald Niedermeier und 
Chefarzt Prof. Dr. Michael Land-
grebe gemeinsam mit dem Be-
zirkspräsidenten Josef Mederer, 
dem kbo-Vorstandsvorsitzenden 
Martin Spuckti und zahlreichen 
Ehrengästen das runde Jubiläum. 

Mederer lobte in seinen Grußwor-
ten das Engagement der Mitarbei-
ter, der Geschäftsführung und der 
Klinikleitung und den Kampfesgeist 
sowie die Vorreiterrolle, die die 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken (dazu 
gehören auch die kbo-Kliniken in 
Landsberg am Lech, in Peißenberg 
und in Garmisch-Partenkirchen) in 
der Vergangenheit gespielt hätten. 
„Für die Patienten wird hier immens 
viel getan und eine extrem hohe Ver-
sorgungsqualität gewährleistet.“ So 
seien die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken  
jüngst vom Focus-Magazin zum Top-
Arbeitgeber gekürt worden, „bei al-
len Herausforderungen, hier ist man 
auch für die Zukunft gut gerüstet.“

Während Martin Spuckti einen 
Rückblick auf 20 Jahre Psychiat-
rie und einen Blick in die Zukunft 
wagte, in der Digitalisierung und 
demographischer Wandel eine 
große Rolle spielen werden, re-
ferierte Prof. Dr. Landgrebe über 
die Entwicklung der vergangenen 
beiden Jahrzehnte aus medizini-
scher Sicht. 

Eine gelungene Veranstaltung, 
die von wunderschöner Gitarren-
musik begleitet wurde und die bei 
einem Imbiss einen gemütlichen 
Ausklang fand.

Barbara Falkenberg

Prof. Dr. Michael Landgrebe hob in 
seinem Vortrag hervor, wie wichtig 
es ist, die Weichen für die Zukunft 
rechtzeitig zu stellen.

Im Jahr 2017 wurde der moderne 
Erweiterungsbau mit knapp  
1.400 Quadratmetern in Betrieb 
genommen.

Verstehen sich: Gerald Niedermeier und Josef Mederer haben noch einiges vor.

Von links nach rechts:  Prof. Dr. Michael Landgrebe, Geschäftsführer  
Gerald Niedermeier und Bezirkstagspräsident Josef Mederer feiern gemein-
sam das 20-jährige Jubiläum.

Von links nach rechts: Michael Landgrebe, Josef Mederer, Landrat Wolfgang Rzehak, Vorstandvorsitzender Martin 
Spuckti, Bezirksrätin Miesbach, Elisabeth Janner und Gerald Niedermeier.

675 Jahre Dienst geehrt:  
Dienstjubiläen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

jana Siegle, Christine Scheidha-
mer, Karlheinz Strauß, Hildegard 
Peschke, Christine Liebhart, Franz 
Sturainer, Hamdiye Cakir, Yase-
min Icsezer und Rainer Gaßner.

Fünf Mitarbeiterinnen und ein 
Mitarbeiter feierten bereits ihr 
40-jähriges Jubiläum: Barbara 
Ernstorfer, Maria Kitzeder, Geno-
veva Kolodziejczak, Renate Hin-
müller und Josef Seeleitner.

Für die Treue und das tägliche 
Engagement bedankten sich Ge-
schäftsführer Dr. Theodor Danzl, 
Pflegedirektor Peter Maurer, Ver-
waltungsleiter Tobias Forstner 
und der Betriebsratsvorsitzende 
Josef Schwarzenböck.

Johanna Stalleicher

Von links nach rechts: Dr. Theodor Danzl, Hamdiye Cakir, Markus Heimbecker, Heinrich Wojewodka, Barbara  
Ernstorfer, Walter Glück, Astrid Köster, Udo Weiß, Sylvia Brandwirth, Genoveva Kolodziejczak, Maria Kitzeder, 
Peter Maurer, Josef Schwarzenböck und Tobias Forstner

Mit über 1.500 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg am Inn einer der größ-
ten Arbeitgeber in der Region 
Südostoberbayern.

 Und viele der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter halten ihrem Ar-
beitgeber auch sehr lange die 
Treue. Bei der diesjährigen Betriebs-
versammlung wurden 24 Jubilare 
geehrt, die insgesamt auf ganze 
675 Dienstjahre zurückblicken.

Für 25 Jahre Betriebszugehörig-
keit wurden ausgezeichnet: Udo 
Weiß, Markus Heimbecker, Walter 
Glück, Ulrike Lobenstein, Heinrich 
Wojewodka, Astrid Köster, Christi-
ne Basta, Sylvia Brandwirth, Peter 
Zuschlag, Brigitte Perzlmaier, Tat-



Die Frauen-Union Schwindegg informierte sich vor Ort über das kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils).

Dr. Theo Danzl zeigt Gesundheitsministerin Melanie Huml und 
Landtagsabgeordnetem Otto Lederer die Baustelle.
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Vor Ort informiert – 
Frauen-Union Schwindegg besucht 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Welche Aufgaben übernimmt 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils), welche Be-
handlungsschwerpunkte setzt 
das Klinikum und wer lässt sich 
hier behandeln? 

Mit vielen Fragen kamen die Mit-
glieder der Frauen-Union Schwin-
degg ins kbo-Klinikum Taufkirchen 
(Vils), ein Klinikum mit insgesamt 
406 Betten und verantwortlich für 
die psychiatrische Versorgung im 
Landkreis. Antworten bekamen die 
Besucherinnen von den Chefärz-

in der Umgebung und ist eng ver-
netzt mit anderen Einrichtungen. 
Gerade die Vielfalt der Therapien 
und der Behandlungsmöglichkei-
ten beeindruckten. Dr. Marquard 
und Schneeweiß stellten dabei die 
unterschiedlichen Bereiche und Sta-
tionen ausführlich vor und gingen 
gezielt auf die Fragen der Besu-
cherinnen ein: Suchterkrankungen, 
Psychiatrie, Psychosomatik, Geron-
topsychiatrie, das Huntington-Zen-
trum-Süd und die Frauen-Forensik 
wurden vorgestellt. Für einen per-
sönlichen und visuellen Eindruck 

„ inzigartig, was hier entsteht“
gut 640 Millionen Euro an Zuschüs-
sen im Gesundheitssektor etwa 100 
Millionen nach Wasserburg gehen, 
so Huml.

100 Millionen Euro für 
zwei Jahre Arbeit

Und das nur für die 2018 und 
2019 anstehenden Arbeiten, weite-
re Mittel seien durchaus vorgesehen, 
erklärt die Ministerin. Am 09. Juli 
2018 begann der Aushub der Bau-
grube für die neue Großklinik. Rund 
100.000 Kubikmeter sind es allein 
für den ersten Bauabschnitt, der 
das Allgemeinkrankenhaus, das ge-
meinsame Zentralgebäude und den 
ersten von vier Pavillons des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums umfasst. „Die 
Baugrube wird 13 Meter tief und 
geht bis auf drei Meter an die be-
stehende Neurologie heran“, erklärt 
Danzl der Ministerin – der Blick in 
die Berge, den alle Patienten haben, 
war am Tag des Besuchs leider nicht 

gegeben. „Sehr beeindruckend, was 
hier entsteht“, fand Melanie Huml 
dennoch, „bauen in dieser Dimensi-
on tun wir auch nicht überall.“

 Artikel von Sylvia Hampel, 
Wasserburger Zeitung, 

04. September 2018 (gekürzt)

ten Dr. Ralf Marquard und Bertram 
Schneeweiß sowie Pfl egedienstlei-
ter Rudolf Dengler, die die Gruppe 
begleiteten, über das Gelände führ-
ten und in einer Abschlussrunde 
ausführlich Fragen beantworteten. 

Dengler gab einen Überblick über 
die Geschichte des kbo-Klinikums, 
das 1921 als Einrichtung des Lan-
desarmenverbandes gegründet 
wurde. Heute ist das kbo-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) die zentrale An-
laufstelle für psychiatrische und 
psychosomatische Erkrankungen 

den Bauherren im Nieselregen an der 
Großbaustelle. Dr. Theo Danzl, Ge-
schäftsführer des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums, und Günther Pfaffeneder, 
Geschäftsführer der RoMed-Kliniken, 
hören es mit Freude. Melanie Huml 
fi ndet es spannend, dass sich die bei-
den Häuser zusammengetan haben. 
Denn als studierte Ärztin kann sie die 
vielen Synergieeffekte, die sich daraus 
ergeben, beurteilen. Ob die Innere für 
einen Patienten ein psychiatrisches 
Gutachten braucht oder die Psychia-
ter einen Patienten beim Internisten 
durchchecken lassen wollen – das 
wird künftig alles unter einem Dach 
und damit schneller möglich sein. Und 
kommt damit den Patienten zugute. 
„Wasserburg kann und soll zu einem 
Pilotprojekt werden“, fügt Otto Le-
derer an. Der Landtagsabgeordnete 
hatte die Ministerin eingeladen. Die 
verriet, dass das Bayerische Kabi-
nett das durchaus auch so sieht. Es 
sei doch schon ein Signal, wenn von 

Bayerns Gesundheitsminis-
terin Melanie Huml besichtigt 
Baustelle am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum

„Schaut’s Euch Wasserburg an 
– so macht man das!“ Staatsminis-
terin Melanie Huml ist begeistert 
von dem, was auf dem Hügel über 
der Stadt entsteht. Bezirk Ober-
bayern und Landkreis Rosenheim 
bauen dort für rund 250 Millionen 
Euro ein gemeinsames Klinikum 
mit 900 Betten. „Egal, ob ich kör-
perlich oder seelisch krank bin – 
ich habe eine einzige Anlaufstelle 
und bekomme dort die Behand-
lung, die ich brauche.“ Melanie 
Huml, Ministerin für Gesundheit 
und Pfl ege, fi ndet das Großpro-
jekt grandios. Und die Ärztin Me-
lanie Huml erst recht. 

„Es ist einzigartig, was hier ent-
steht“, attestiert die Staatsministerin 

besichtigten die Politikerinnen auch 
verschiedene Klinik-Räume. Beson-
ders beeindruckt waren sie vom 
Snoezelen-Zimmer im Huntington-
Zentrum. Schneeweiß, Dengler und 
Dr. Marquard betonten, dass ge-
rade die Raumgestaltung und ein 
angenehmes Ambiente wichtige 
Bausteine für die Genesung der Pa-
tienten sind, natürlich ergänzend 
zu Therapien und bei Bedarf auch 
medikamentöser Behandlung. 

Elke Huber, Vorsitzende der Frau-
en-Union Schwindegg, zeigte sich 

wie ihre Kolleginnen beeindruckt: 
„Sehr informativ war der Besuch, 
wir haben viel Neues über das Kli-
nikum und seine Aufgaben erfah-
ren. Dass das Klinikum so vielfältig 
arbeitet, war uns nicht bewusst.“ 
Auch Dengler, Schneeweiß und Dr. 
Marquard zogen ein positives Fazit: 
„Aus unserer Sicht sind solche Be-
suche wichtig und dienen dazu, zu 
informieren, aufzuklären und Vor-
urteile gegenüber der Psychiatrie 
abzubauen.“

Henner Lüttecke

kboDIALOG November 2018
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1. Reihe: Ilona Schober (kbo-LMK Peißenberg), Monika Lang (kbo-IAK Taufkirchen), Monika Inzinger (kbo-LMK 
Peißenberg), Conny Liegl (kbo-ISK Wbg.), 2. Reihe: Cindy Geißler, Andrea Rahm, Marlies Krieger, Astrid Bräunig 
(alle kbo-ISK Wbg.), Teresa Rakel-Haller (Dozentin LARA-Team); 3.Reihe: Mira Lux-Bröckel (kbo-ISK Freilassing), 
Anastasia Losing, Vice Buljan (beide kbo-ISK Wbg.) und Ursula Gschoßmann (kbo-ISK Freilassing)

Wieder haben zwölf Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem 
Pfl egedienst unterschiedlicher 
kbo-Einrichtungen die Qua-
lifizierung zur Leitung von 
Patientengruppen mit einer 
Präsentation ihres Konzeptes 
erfolgreich abgeschlossen. 

Herzlichen Glückwunsch.

Das Curriculum beinhaltet The-
men wie die organisatorische 
Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Gruppen, 
Kommunikation in der Gruppe bis 
hin zur eigenen Wirkung in der ex-
ponierten Rolle. 

Auch die schwierigen Situationen 
in den Gruppen wurden mit Rollen-
spielen nachgestellt und refl ektiert. 
Die Teilnehmer verfügen jetzt über 
ein großes Repertoire an Hand-
lungsmöglichkeiten, wenn es zu 
Störungen in der Gruppe kommt. 
Es ist hilfreich und interessant, von 
erfahrenen Kolleginnen und Kolle-

Man wächst mit seinen Aufgaben
Abschluss der Qualifi zierung zur Gruppenleitung

gen lernen zu können: Durch das 
fundierte Mentoren-Feedback wis-
sen die Teilnehmer jetzt genau, wo 
sie stehen. Sie kennen ihre Stärken 
und wissen, woran sie noch „fei-
len“ können.

Es sind diesmal überwiegend 
Konzepte für Achtsamkeitsgrup-
pen, aber auch für Progressive 
Muskelentspannung, Edukation zur 
Schlafhygiene sowie Aktivierungs- 
und Ressourcengruppen (Zeitungs-
gruppe, Kochgruppe, Bewegung 
etc.) entstanden.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei allen Dozenten und Mentoren 
für die gelungene Fortbildung. 
Danke auch an die Kollegen der 
Küche, des Casinos, der Hauswirt-
schaft und der Verwaltung für die 
Schaffung der guten Rahmenbe-
dingungen.

Katharina Danninger, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn

esuch des Ministeriums im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 

Am Ende des Rundgangs über 
das Gelände und durch die 
Häuser 56 B, 56 C, 58, 52 und 
3 zeigten sich die Mitarbeiter 
des Bayerischen Ministeriums 
bestätigt:

„Heute konnten wir mit eigenen 
Augen sehen, woran das kbo-Isar-
Amper-Klinikum in den vergan-

genen Jahren gearbeitet hat und 
wofür die finanzielle Unterstüt-
zung des Ministeriums verwendet 
wurde“, fasste Ministerialdirigent 
Herwig Heide, Leiter der Abteilung 
Krankenhausversorgung des Baye-
rischen Gesundheitsministeriums, 
zusammen. 

Die insgesamt 14 Vertreter des 

Ministeriums nutzten die Möglich-
keit, sich in Ruhe die verschiedenen 
Häuser und die Aufteilung der Sta-
tionen anzuschauen. Beeindruckt 
zeigten sie sich insbesondere von 
den Stationen des Neubaus, die 
modernes Design mit den Wün-
schen von Mitarbeitern, Patienten 
und Angehörigen gleichermaßen 
verbinden. Auch die Modulbauten 

14 Vertreter des Ministeriums besuchten das kbo-Klinikum.

58 und 52, die das kbo-Klinikum 
selbst finanzierte, überzeugten. 
„Das Gesundheitsministerium ist 
immer ein verlässlicher Partner des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums gewe-
sen, darauf können wir auch in 
Zukunft bauen“, fasste Geschäfts-
führer Franz Podechtl den Besuch 
zusammen. Gemeinsam mit Prof. 
Dr. Peter Brieger und Hermann 

Schmid hatte Podechtl den Be-
such und die Führung vorbereitet. 
Interessiert zeigten sich die Besu-
cher aber auch an der neuen kbo-
Tagesklinik in Berg am Laim sowie 
dem Projekt „Stationsäquivalente 
Behandlung“, das das Direktorium 
vorgestellt hatte.

Henner Lüttecke
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Nach 2007 traf sich der Arbeits-
kreis bereits zum zweiten Mal, 
insgesamt zum 14. Mal, 2018 wie-
der im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost. 

Etwa 60 Teilnehmer aus dem ge-
samten Bundesgebiet tauschten 
ihre Erfahrungen aus und konnten 
sich in interessanten Vorträgen 
über E-Health, Psychotherapie im 
Alter, Gerontopsychiatrie in Bewe-
gung und Botolinumtoxin-Therapie 
bei Depression informieren und in-
teressante Aspekte für ihre tägliche 
Arbeit mitnehmen.

Am besten gemeinsam
Dass die Behandlung einer Alters-

depression in einem Zusammenspiel 
von Patient und multiprofessionellem 
Team die besten Behandlungserfol-
ge erzielt, wurde in vielen Vorträ-
gen deutlich. So geht man davon 
aus, dass wöchentlich 150 Minuten 
aktive Bewegung das Befinden al-
tersdepressiver Menschen signifikant 
verbessert. Dies ist jedoch nicht nur 
alleine durch die Zeiten der Phy-
sio- und Bewegungstherapie zu 
erreichen, vielmehr stellt es eine He-
rausforderung an das gesamte Team 
einer Altersdepressionsstation dar. 

14. Bundestreffen der Altersdepressionsstationen  
im kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Vorgestellt wurden dazu „der be-
wegte Flur“, „aktives Treppenhaus“ 
und die „aktive Mittagspause“.

Gemeinsamer Austausch unter mul-
tiprofessionellen Gesichtspunkten 
war auch eine der Visionen von Dr. 
Michael Schüler, dem langjährigen 
Sprecher des Arbeitskreises. Nach 
über 18-jähriger Tätigkeit beendete 
er aufgrund seines bevorstehenden 
Ruhestandes seine Tätigkeit als Spre-
cher und wurde auf der Tagung herz-
lich verabschiedet.

Zum Abschluss der zweitägigen 
Veranstaltung wurden die neuen 
Räumlichkeiten der Station 52O 
„Depression im höheren Lebensal-
ter“ besucht, wo es einen letzten Be-
rufsgruppen spezifischen Austausch 
gab, bevor die Teilnehmer mit vielen 
Eindrücken die Heimreise antraten.

Besonderer Dank gilt vor allem un-
serem Team der Station 52O, Henner 
Lüttecke und Ulrike Bleicher für die 
Organisation und Ausrichtung des 
Treffens.

Christian Nordmeyer und  
Dr. Alexander Kuss, kbo-Isar- 

Amper-Klinikum München-OstSehr gut besucht war das 14. Bundestreffen der Altersdepressionsstationen im kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

insbesondere in den Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen des 
Bezirks mehrere tausend Patienten 
deportiert und anschließend ermor-
det bzw. starben an dem sogenann-
ten „Hungererlass“ des Bayerischen 
Staatsministeriums des Inneren aus 
dem Jahr 1942. „Die Euthanasie hat 
tiefe Wunden geschlagen, die auch 

heute noch nicht verheilt sind. Unsere 
Aufgabe ist es, alles zu erforschen 
und eine Erinnerungskultur zu schaf-
fen, die auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten Menschen 
anspricht und sie sensibilisiert. Nie-
mals darf vergessen werden, was 
damals geschah. Das sind wir den 
Opfern, ihren Angehörigen und auch 
uns selbst schuldig“, betont Mederer. 

Bislang gibt es in den Bezirks-
einrichtungen Insellösungen, die 
Einrichtungen haben separate Erin-
nerungswege gefunden. „Das Ziel 
des Arbeitskreises ist es, all die bis-
herigen Initiativen und Anstrengun-
gen zu analysieren und eine für den 
gesamten Bezirk gültige und leben-
dige Erinnerungskultur zu schaf-
fen“, so der Bezirkstagspräsident. 
Neu sei die Auseinandersetzung 
mit der historischen Verantwortung 
nicht, betont Mederer: „Auch in 
den vergangenen Jahren haben wir 
mit zahlreichen Veranstaltungen an 
die Grauen und Morde sowie unse-
rer Verantwortung gedacht.“

Vor Ort in der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg informierte sich der 
Arbeitskreis, welche Wege und 
Möglichkeiten es gibt, heute an die 
Euthanasie zu erinnern und ältere 
und jüngere Menschen anzuspre-
chen. Dr. Jörg Skribeleit, Leiter der 
Gedenkstätte, führte zunächst 
durch das Gelände und die Gebäu-

de, bevor eine intensive Diskussion 
begann. „In unserer Gedenkstät-
te erreichen wir durch Reduktion 
die Menschen. Wir geben ihnen 
genügend Informationen, damit 
sie sich auseinandersetzen müssen 
und reden und diskutieren anschlie-
ßend dann mit ihnen. Auch bei den 
Schülern und Jugendlichen gelingt 
dieser Weg gut“, so Skribeleit. 

Mederer und der Arbeitskreis zo-
gen ein positives Fazit des Besuchs: 
„Wir haben wichtige Impulse erhal-
ten, umgekehrt hat der Arbeitskreis 
in den vergangenen zwölf Monaten 
sehr gute Vorarbeiten geleistet.“ Im 
Juli 2018 stellte der Arbeitskreis Er-
innerungskultur erste Überlegungen 
und kommende Maßnahmen im 
Kulturausschuss des Bezirks Ober-
bayern vor. „Wir möchten zeitnah 
die ersten Maßnahmen umsetzen, 
wobei wir auch ausreichende finan-
zielle Mittel zur Verfügung stellen 
werden“, erläutert Mederer.

Am 02. Juli 2018 wurde im NS-
Dokumentationszentrum das Ge-
denkbuch für die Münchner Opfer 
der NS-„Euthanasie“ vorgestellt, 
das unter anderem Prof. Dr. Michael 
von Cranach und Sybille von Tiede-
mann im Auftrag des Bezirks und 
der Landeshauptstadt München 
verfasst haben.

Henner Lüttecke

Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Verantwortung stellt und auch Ver-
antwortung übernimmt“, erläutert 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer, 
der 2017 einen prominent besetz-
ten „Arbeitskreis Erinnerungskultur“ 
unter der Leitung von Prof. Dr. Peter 
Brieger, Ärztlicher Direktor des kbo-
Isar-Amper-Klinikums, eingesetzt hat. 
Während der NS-Diktatur wurden 

Die Verbrechen der NS-Dikta-
tur wirken auch 73 Jahre nach 
Kriegsende nach und der Bezirk 
Oberbayern setzt sich intensiv 
mit seiner Geschichte und Ver-
antwortung auseinander. 

„Es ist mir ein persönliches An-
liegen, dass der Bezirk sich seiner 

Der Arbeitskreis und Bezirkstagspräsident Josef Mederer besuchten die Gedenkstätte Flossenbürg. 
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13. Münchner Forensik-Sympo-
sium und Forensisches Theater-
projekt 

Auch unser diesjähriges 13. 
Münchner Forensik-Symposium 
wurde wieder von rund 240 Teil-
nehmern besucht. Der Titel lautete: 
„Vollzugsorte als Therapie-Contai-
ner? Psychiatrische und Suchtthe-
rapie in Justizvollzugsanstalt und 
Maßregelvollzug“. 

Nach einem sehr wohlwol-
lenden Grußwort von Dr. Mar-
git ta Borrmann-Hassenbach, 
Vorstand von kbo, widmete sich 
das Symposium der Frage, wel-
che Entwicklungsbedürfnisse und 
Veränderungsbedingungen Men-
schen mit abweichenden, etwa 
süchtigen und kriminellen Identi-
täten aufweisen und wie sich die 
therapeutische Haltung des „Con-
tainment“ im Sinne von Winnicott 
bzw. Bion mit den von Gesetzes 
wegen vorgegebenen, oft eher rau 
anmutenden Vollzugsorten, Justiz-
vollzugsanstalt und Maßregelvoll-
zug, vereinbaren lassen. In diesem 
Zusammenhang fragten wir auch, 
welche neueren Erkenntnisse uns 
die Forschung zum forensisch-
psychiatrischen Risikomanage-
ment und zur Therapieevaluation 
insbesondere in der sogenannten 
Entziehungsanstalt gemäß § 64 
StGB vermitteln kann. Und wir in-
formierten uns über Möglichkeiten 
zur Erweiterung unserer konkre-
ten, praktischen Behandlungskon-
zepte, von phänomenologischen 
Ansätzen des Verständnisses der 
Sucht über die Erfahrung mit Sub-
stitution im Strafvollzug bis zur 
gruppengestützten, systemati-
schen Arbeit an und Prüfung der 
Motivation bzw. Erfolgsaussicht 

der Therapie, deren Einschätzung 
wie auch Förderung in § 64 StGB 
vom Gesetzgeber ausdrücklich 
verlangt ist. Wir bewältigten das 
dichte Programm – wie immer 
industriefrei – mit Unterstützung 
externer Referenten, wie Angeli-
ka Herrmann als Vertreterin der 
Angehörigen und Walter Schäl als 
Betroffenenvertreter sowie Maß-
regelvollzugsbeirat, PD Dr. Martin 
Rettenberger von der Kriminolo-
gischen Zentralstelle Wiesbaden 
(KrimZ), Dr. Norbert Schalast von 
der Universität Essen-Duisburg, 
Prof. Dr. Klaus Konrad von der 
Charité Berlin und Dr. Gregor 
Groß, Leiter der Psychiatrischen 
Abteilung der JVA Straubing. 

Dr. Dorothea Gaudernack, Leiterin 
des Amts für Maßregelvollzug in 
Nördlingen, schilderte den aktuel-
len Stand der psychiatriepolitischen 
Überlegungen zur geplanten Re-
form des § 64 StGB, die sich der-
zeit vor allem auf die Zurücknahme 
des „Strafrabatts“ bei Straftätern 
konzentrieren, bei denen neben der 
Maßregel des § 64 StGB lange Par-
allelstrafen verhängt wurden. 

Zum Konzept unserer Sympo-
sien gehört aber immer auch die 
Nutzung unserer eigenen fachlich-
wissenschaftlichen Ressourcen, 
die diesmal durch Dr. Claudia Lim-
mer, Oberärztin im Paragraph-
64-Bereich, und Dipl.-Psych. 
Julius Koch, Psychologe auf der 
besonders gesicherten Paragraph-
64-Station 60A, repräsentiert 
wurden, außerdem durch PD Dr. 
Susanne Stübner, Leiterin unserer 
Begutachtungsabteilung. Sie stell-
te die tragische Problematik des 
Zusammenspiels unscharfer Ein-
gangsgutachten, verkürzend argu-

mentierender Gerichtsurteile und 
ethischer Dilemmata nach einge-
tretener Hospitalisierung und Un-
verhältnismäßigkeit dar. Schließlich 
erläuterten Markus Schlie, Oberarzt 
unserer Forensischen Ambulanz, 
Cornelia Schuh-Stötzel, Zentrale 
Koordinierungsstelle Bewährungs-
hilfe der bayerischen Justiz am 
Oberlandesgericht München, und 
Verena Wörlein, Abteilung Einsatz 
im Polizeipräsidium München, was 
Risikobegleitung in der Nachsor-
gekooperation nach erfolgter Ent-
lassung aus dem Maßregelvollzug 
bedeuten kann. 

Unsere evaluativen Blitzbefra-
gungen am Ende ergaben durch-
wegs zufriedene Gesichter, und 
die Zufriedenheit steigerte sich 
ins Ausgelassene, als im Anschluss 
an das Symposium, das Ensemble 
unseres Forensischen Theaterpro-
jekts – unter der immer spür-, aber 
nie sichtbaren – Leitung von Bernd 
Wengert auftrat und zeigte, wel-
chen Witz und welchen Schwung 
man immer noch und gerade heu-
te wieder Georg Büchners 1836 
geschriebenen Stück „Leonce und 
Lena“ entlocken kann. Dass bei 
der Uraufführung im Jahre 1895 in 
München einer der Hauptdarsteller 
Oskar Panizza gewesen war, zeich-
net den Aufführungsort Haar in 
besonderer Weise aus: War doch 
Panizza alles in einem, erst Psychi-
ater, dann Schriftsteller und Künst-
ler, und zuletzt Psychiatriepatient 
in der damaligen Kreisirrenanstalt 
München – nur ein Jahr vor Eröff-
nung der Oberbayerischen Kreisir-
renanstalt Eglfing im Jahr 1905.

Herbert Steinböck,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost

Engagiert bis ins Detail: Unter der Leitung von Regisseur Bernd Wengert zeigten die Patienten, was in ihnen steckt.

Auch in diesem Jahr haben 
sieben forensische Patientin-
nen des kbo-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils) erfolgreich ihre 
Prüfung an der Mittelschule 
Taufkirchen bestanden. 

Sechs Patientinnen freuen sich 
über den qualifizierten Haupt-
schulabschluss, eine über den 
erfolgreichen M-Abschluss. „Ein 
Schulabschluss ist ein wesentlicher 
Baustein für die Patientinnen für 
die Zeit nach ihrer Entlassung. 

Wenn Patientinnen eine beruf-
liche Perspektive sehen, erhöht 
dies das Selbstbewusstsein und 
die Legalprognose gleicherma-
ßen“, erklärt Verena Klein, Lei-
terin des Maßregelvollzugs in 
Taufkirchen (Vils). Tobias Url, 
der die Patientinnen in den ver-
gangenen Monaten intensiv auf 
die Prüfungen vorbereitet hatte, 

Zukunft selbst gestalten –  
erfolgreicher Schulabschluss 
für forensische Patientinnen

zeigte sich begeistert: „Meine 
Schülerinnen waren zwischen 25 
und 40 Jahren und haben enga-
giert gelernt. Ihr Lieblingsfach 
war Mathematik, was ja sonst 
eher unbeliebt bei Schülern ist.“ 

Auch die guten Ergebnisse der 
Prüfungen sprechen für sich. Alle 
haben bestanden, eine Patien-
tin schaffte den qualifizierten 
Hauptschulabschluss mit einem 
Notendurchschnitt von 2,2. Be-
sonders freut sich Url für die 
Patientin, die den M-Abschluss 
mit einem Notendurchschnitt 
von 2,2 ablegte. „Sie hat bereits 
eine Ausbildungsstelle zur Kon-
ditorin fest zugesagt.“ Die ande-
ren Patientinnen werden sich auf 
Berufsmessen über verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten infor-
mieren.

Henner Lüttecke

Neustrukturierung  
Klinik Süd.West

Nach dem Ausscheiden von 
Dr. Gabriele Schleuning als 
Chefärztin der bisherigen 
Klinik Süd.West zum 31. Mai 
2018, haben der kbo-Verwal-
tungsrat und das Direktorium 
des kbo- Isar-Amper-Klini-
kums beschlossen, die Struk-
tur der bisherigen Klinik Süd.
West neu anzupassen.

Bislang gehören zur Klinik Süd.
West das kbo-Klinikum Fürsten-
feldbruck, die kbo-Tagesklinik 
und Institutsambulanz in Dach-
au, das kbo-Atriumhaus sowie 
die Stationen 56E1, 56E3, 9E, 9I, 
Haus 2 und Haus 28 am Standort 
München-Ost. Zukünftig wer-
den die Aufgaben neu verteilt 
und aufgeschlüsselt: Prof. Dr. 
Peter Brieger wird ab dem 01. 
Juni 2018 chefärztlich das kbo-
Atriumhaus sowie die Stationen 
56E1, 56E3, Haus 2 und Haus 28 
in München-Ost in enger Koope-

ration mit der Pflegedienstleitung 
Christine Ernst-Geyer und Ober-
arzt Klemens Ajay, kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost, und 
Dr. Michael Welschehold, kbo-
Atriumhaus, leiten. Dieser Bereich 
firmiert weiterhin als Klinik Süd.
West und ist, wie bislang auch, 
für die Sektoren Süd und West 
verantwortlich. Die Stationen 9E 
und 9I werden an die Klinik für 
Suchtmedizin übergehen. 

Seit dem 01. Juni 2018 leitet Dr. 
Nicolay Marstrander als Chefarzt 
das kbo-Klinikum Fürstenfeldbruck 
sowie die Tagesklinik und Instituts-
ambulanz Dachau, die weiterhin 
für die psychiatrische Versorgung 
der Landkreise Fürstenfeldbruck 
und Dachau verantwortlich sind.

Franz Podechtl,  
Prof. Dr. Peter Brieger und  

Hermann Schmid,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Brieger, Christine Ernst Geyer und  
Dr. Nicolay Marstrander

„Was bitte sind  
Therapie-Container?“
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Herrmann Schmid, Pfl egedirektor 
vom kbo-Isar-Amper-Klinikum, und 
Dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach, Vorstand kbo. 

„Verstehen wir einander? Kul-
tursensibilität und Pflegefach-
sprache“ lautete der  daran 
anschließende Einstiegsvortrag 
von Kurt Schalek, der Mitautor 
von POP® ist. Der darauf folgende 
Vortrag über Migration, Milieus 
und Demenz von Edith Schuster 
begeisterte alle Teilnehmer im 
Gesellschaftshaus gleichermaßen. 
Nach diesen Vorträgen konnten 

sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für einen von jeweils 
drei parallel laufenden Programm-
punkten entscheiden. 

Insgesamt gab es 14 Vorträge 
an diesem Fachtag. Sie wurden im 
Gesellschaftshaus, der Bibliothek 
oder im Spiegelsaal des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
angeboten. Die Kernthemen wa-
ren der gesellschaftliche Wandel 
und die damit einhergehende 
Herausforderung für die Pfl ege in 
Bezug auf die verschiedensten Kul-
turen dieser Welt. Zum Ende der 

Veranstaltung debattierten Exper-
tinnen und Experten im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion. Bei dieser 
zeigte sich noch einmal die positive 
Dynamik, mit der die Pfl egenden 
sich dem Thema der transkulturel-
len Vielfalt annehmen. 

Fazit: Es war ein durch und durch 
gelungener Fachtag mit einer er-
freulich hohen Resonanz der Teil-
nehmer.

Johannes Stephan, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost

Von links nach rechts: Referenten und Organisatoren: Hermann Schmid, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Magister Kurt Schalek, Edith Schuster, Johannes Edel, Thomas Auerbach, Ronny Schulz, 
Saniye Calisir, Eleonore Morina, Cornelia Gianni und Henner Lüttecke

Psychosomatik-Symposium am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost zählt mehr als 200 Teil-
nehmer

Mehr als 200 externe Teilnehmer, 
großes Interesse an den Vorträgen 
und den Konzepten und ebenso 
an den Räumlichkeiten der Klinik: 
Das Symposium der Klinik für Psy-
chosomatik im Juni 2018 war ein 
großer Erfolg. 

Gerade die Vielfalt der Behand-
lungsmöglichkeiten und -konzepte 
der Klinik sprachen viele der Teil-
nehmer an, die zum Teil aus dem 
ambulant-komplementären Bereich, 
niedergelassenen Praxen und ande-
ren Kliniken kamen. Nicht nur an den 
Vorträgen nahmen sie teil, sie infor-
mierten sich auch direkt an den In-
foinseln der Einheiten und Stationen 
vor Ort im Gesellschaftshaus. Die 

multiprofessionellen Teams der Ein-
heiten hatten auf großen Plakaten 
Konzepte dargestellt. In der Mittags-
pause nutzten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, die neuen Räumlich-
keiten in Haus 56 D kennenzulernen. 
Gerade die besondere Architektur 
überzeugte die Besucher, die zum 
Teil noch mit alten Vorstellungen 
über das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost kamen. „Die mona-
telangen Vorbereitungen haben sich 
mehr als gelohnt, wir sind als Team 
ganz begeistert von dieser Reso-
nanz“, freuten sich Chefarzt Dr. Till 
Krauseneck und Pfl egedienstleitung 
Brigitta Wermuth. 

Auch für das kommende Jahr plant 
die Klinik für Psychosomatik ein 
Symposium, Termin und Ort werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Henner Lüttecke

„Die monatelangen Vorbe-
reitungen haben sich gelohnt“ 

Chefarzt Dr. Till Krauseneck referierte auf dem Psychosomatik-Symposium.

derungen einer bunten und viel-
fältigen Gesellschaft umgeht, die 
wir sowohl als Pfl egende als auch 
als Patientinnen und Patienten ken-
nenlernen werden. Praxisorientierte 
Pfl egediagnosen können uns hier-
bei eine gute Grundlage bieten. 
Ideen und Aspekte zum Thema 
der Transkulturalität wurden beim 
Pflegetag vertieft und diskutiert. 
Es gab eine Vielzahl an Vorträgen 
und die Gelegenheit, sich fachlich 
auszutauschen. Eröffnet wurde der 
gut besuchte Fachtag durch Frie-
derike Steinberger, stellvertretende 
Bezirkspräsidentin von Oberbayern, 

Pfl ege – vielfältig und bunt, trans-
kulturell auf der Basis von POP® lau-
tete das Motto des Pfl egetages, der 
am 21. Juni 2018 im kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost statt-
fand. Initiiert und organisiert wurde 
dieser durch den bayernweiten Ar-
beitskreis POP® (Praxisorientierte 
Pflegediagnostik), den Cornelia 
Gianni vom kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost leitet. 

Durch den gesellschaftlichen 
Wandel wird es in Zukunft einen 
großen Stellenwert einnehmen, 
wie die Pfl ege mit den Herausfor-



Die Psychiatrie im Herzen Schwabings 
Symposium im Max-Planck-Institut

Begeisternde Redner, aktuel-
le Themen und einen Ausblick 
auf kommende Fragen: 

Das Symposium „Psychiatrie 
im Herzen Schwabings“ bot den 
knapp 175 Teilnehmern spannen-
de Vorträge, die mit Verve die Zu-
hörer in den Bann zogen. PD Dr. 
Stephan Heres, Chefarzt des kbo-

Klinikums München-Nord, hatte 
selbst die Referenten angespro-
chen und mit ihnen die Themen 
besprochen. Heres konnte Prof. 
Dr. Dr. Martin Keck (MPI), Prof. 
Dr. Hans Förstl und Prof. Dr. Jo-
hannes Hamann (beide Klinikum 
rechts der Isar) sowie Prof. Dr. W. 
Fleischhacker (Universität Inns-
bruck) als Vortragende gewinnen. 

Heres diskutierte die Frage, ob es 
tatsächlich den „Club 27 – Suizide 
berühmter Musiker“ gibt. Bewusst 
richtete Heres sein „Antrittssym-
posium“ im Max-Planck-Institut 
aus, denn moderne und patiente-
norientierte Psychiatrie benötigt 
Impulse und enge Zusammen-
arbeit mit der Wissenschaft. Er 
selbst war mehr als 22 Jahre im 

Von links nach rechts: Prof. Dr. Hans Förstl, Prof. Dr. Peter Brieger, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Prof. Dr. W. Fleischhacker, PD Dr. Stephan Heres, Prof. Dr. Dr. Martin Keck und Prof. Dr. 
Johannes Hamann

Klinikum rechts der Isar tätig, be-
vor er im Herbst 2017 das kbo-Kli-
nikum München-Nord übernahm. 

Seit fünf Jahren sichert das 
kbo-Klinikum München-Nord die 
psychiatrische Versorgung des 
Münchner Nordens und der umlie-
genden Gemeinden mit sechs Sta-
tionen in Haus 7 auf dem Gelände 

des Klinikums Schwabings und ei-
ner Tagesklinik und Ambulanz in 
der Leopoldstraße 175. Integriert 
in das ambulant-komplementäre 
Versorgungsnetzwerk, versteht 
sich das kbo-Klinikum München-
Nord als wohnortnaher und regio-
naler Anker der Psychiatrie.

Henner Lüttecke

Return to work stellt, der sich das Ziel gesetzt hat, 
die qualitative Weiterentwicklung 
der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu fördern. 
„Uns interessiert die Frage, wie wir 
den Patienten helfen können.“ 

Die wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen der Studie Daniela Blank und 
Anne Lang, beide vom kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost, und Dr. 
Nina Riedl und Monika Kohl, beide 
von der Technischen Universität Mün-
chen, bringen mit ihren Erfahrungen 
sozialwissenschaftliche, psychologi-
sche und medizinische Kompetenz 
in das Projekt ein und entwickeln in 
einem hochrangig besetzten Advisory 
Board die Intervention der Studie. 

Fest steht schon, dass es sich um den 
Einsatz von „Return-to-work“-Exper-
ten handeln wird, die zukünftig an der 
Schnittstelle inner- und außerklinisch 
aktiv sein werden und sicherstellen 
sollen, dass die Patienten auch nach 
einer Behandlung in der Klinik ihre Ar-
beitsstellen behalten. „Bei dem ersten 
Treffen haben wir wertvolle Anregun-
gen und Impulse bekommen, die wir 
in unsere Arbeit aufnehmen werden“, 
so Brieger und Hamann. 

Die Studie wurde Ende September 
2018 im Rahmen der Mittwochsfort-
bildungen vorgestellt.

Henner LütteckeDer Arbeitskreis Return to Work stellte seine Studie im September 2018 vor.

Berufsunfähig wegen psychi-
scher Erkrankungen: Die Zahl 
stieg in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich an und alle Progno-
sen weisen darauf hin, dass auch 
zukünftig mehr Menschen wegen 
psychischer Erkrankungen ihren 
Arbeitsplatz aufgeben müssen. 

Die Gründe sind vielschichtig und 
komplex. Unbestritten ist aber auch, 
dass Arbeit für Menschen nicht nur 
eine strukturgebende Rolle einnimmt, 
sondern auch das Selbstwertgefühl 
heben kann. Untersuchungen zei-
gen, dass gerade einmal 20 Prozent 
der Klienten in psychiatrischen Akut-
kliniken eine Arbeitsstelle auf dem 
ersten Arbeitsmarkt haben. Die Zahl 
sinkt nach der Behandlung nochmals 
deutlich, denn nach dem Aufenthalt 
verlieren bis zu 30 Prozent ihren Job. 
Das sind dramatische Zahlen. In einer 
Proof-of-Concept-Studie möchten 
wir prüfen, welche Möglichkeiten es 
gibt, Patienten wieder in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren“, erklä-
ren Prof. Dr. Johannes Hamann vom 
Klinikum rechts der Isar und Prof. 
Dr. Peter Brieger vom kbo-Isar-Am-
per-Klinikum ihre Studie „Return to 
work“, die im Herbst beginnen soll. 

Insgesamt sollen 200 Patienten 
befragt und begleitet werden. Die 
notwendigen Gelder werden durch 
den Innovationsfonds des Gemein-
samen Bundesausschusses bereitge-
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Prof. Dr. Michael Landgrebe 
von Focus-Gesundheit zum 
Top-Medizine  2018 gekürt

„Wir sind stolz auf diese Aus-
zeichnung unseres überaus 
geschätzten, innovativen und 
erfahrenen Chefarztes“, erklärt 
Gerald Niedermeier, Geschäfts-
führer der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken. 

Prof. Dr. Michael Landgrebe, Chef-
arzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied, wurde vom Magazin 
Focus Gesundheit als Top-Medizi-
ner für den Bereich Schizophrenie 
ausgezeichnet. Neben Kliniken und 
Krankenhäusern werden jedes Jahr 
die Top-Mediziner verschiedener 
Fachbereiche in Deutschland als 
Beste ihres Fachs in eine aktuelle 
Ärzteliste aufgenommen.

Prof. Landgrebe ist seit vier Jah-
ren Chefarzt an der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied und war 
zuvor an der Klinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie 
der Universität Regensburg als be-
reichsleitender Oberarzt und Per-
sonaloberarzt sowie im Anschluss 
als leitender Oberarzt an der Klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie der Sozialstiftung 
Bamberg tätig. 

Neben der Schizophrenie liegt 
sein klinischer Behandlungsschwer-
punkt auf der gesamten Bandbreite 
psychischer Erkrankungen, insbe-
sondere den affektiven und soma-
toformen Störungen sowie dem 

chronischen Tinnitus. Neben der 
medikamentösen Behandlung wen-
det der Mediziner auch Neurostimu-
lationsverfahren, wie die repetitive 
transkranielle Magnetstimulation 
und die Gleichstromstimulation, an.

Landgrebe ist seit Jahren in ver-
schiedensten Forschungsaktivitäten 
eingebunden, er ist Gründungsmit-
glied der Deutschen Gesellschaft 
für Hirnstimulation in der Psych-
iatrie sowie im Vorstand dieser 
Fachgesellschaft. Im Bereich der 
Schizophrenie-Forschung war er 
in Zusammenarbeit mit der Tech-
nischen Universität München und 
anderer deutscher Universitäten an 
verschiedenen klinischen Studien als 

Studienleiter beteiligt. Für ihn hat die 
Focus-Auszeichnung einen hohen 
Stellenwert, er sagt: „Mich freut die-

se Auszeichnung natürlich, die mir 
Ehre und Ansporn ist.“

Barbara Falkenberg
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Geschäftsführer Gerald Niedermeier und Prof. Dr. Michael Landgrebe

Weitere kbo-Ärzte wurden vom 
Magazin Focus Gesundheit 
als Deutschlands Top-Mediziner 
für die Psyche in der aktuellen 
Ärzteliste ausgezeichnet:

Prof. Dr. Peter Zwanzger, 
Ärztlicher Direktor des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums und 
Sprecher der Ärztlichen Direk-
toren bei kbo, in der Kategorie 
Angststörungen,

Infobox

Prof. Dr. Peter Brieger, 
Ärztlicher Direktor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums,
in der Kategorie Depression 
und bipolare Störungen und
 
Dr. Gabriele Schleuning, 
ehemalige Chefärztin 
(inzwischen im Ruhestand) 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum, 
in der Kategorie Schizophrenie.



 

Living Lab – Pfl egewissenschaft ist gefragt
Die Stabsstelle Pfl egeentwick-

lung und Pflegewissenschaft 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum ist 
Mit-Initiator eines Living-Labs 
„Gesundheit und Teilhabe“.

In Kooperation mit der Hoch-
schule München fi ndet eine Ver-
netzung zwischen Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft statt, um 
Lösungen für wichtige Zukunfts-
fragen zu erarbeiten. Im Vorder-
grund steht das „voneinander 
Lernen“ im experimentellen Um-
feld mit dem Ziel, wissenschaftli-
che Erkenntnisse zu entwickeln, 
die leichter beziehungsweise 
besser von Politik und Wirtschaft 
aufgegriffen werden können. 
Hierdurch wird die Gesellschaft 
handlungsfähiger, gerade in Be-
zug auf nachhaltige Entwicklung 

im Gesundheitsbereich. Derzeit 
beschäftigen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Living-
Labs Gesundheit und Teilhabe mit 
folgenden Bereichen: Es wird die 
Verbesserung der intersektoralen 
Verknüpfung mit einem regen In-
formationsfl uss diskutiert. Ziel ist 
es, den „Drehtür-Effekt“ von Pa-
tienten zu minimieren sowie un-
nötige stationäre Aufnahmen zu 
verhindern und dadurch der Über-
belegung zu begegnen. Um dies 
zu verwirklichen ist ein Alert-Sys-
tem geplant. Das bedeutet: Wenn 
sich der Zustand eines Patienten 
verschlechtert, werden verschiede-
ne Instanzen, zum Beispiel psychia-
trische Ambulanz, niedergelassene 
Psychiater, Ambulanter Psychiatri-
scher Pfl egedienst München direkt 
darüber informiert. Nun können 

diese unmittelbar gegen die Ver-
schlechterung intervenieren, um 
einem stationären Aufenthalt vor-
zubeugen und den Verlauf der 
Krankheit abzuschwächen. 

Durch die Integration der Pfle-
gewissenschaftlichen Stabsstelle 
im Living-Lab werden die Bedarfe 
des psychiatrischen Sektors beson-
ders berücksichtigt. Die Mitarbei-
ter der Stabsstelle setzen sich ein, 
zukünftig nachhaltige Lösungen 
zu entwickeln, die einerseits dau-
erhaft umgesetzt werden können 
und andererseits einen spürbaren 
Mehrwert für die Mitarbeiter auf 
den Stationen bringen.

Johannes Stephan und 
Dr. Andreas Fraunhofer, 

kbo-Isar-Amper-Klinikum
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Krankenhaushygiene bei kbo-Service im Fokus

Die kbo-Service expandiert 
nicht nur dank ihrer Dienstleis-
tungsaufträge. Seit 01. Juli 2018 
kann sie auch mit einer Hygiene-
Abteilung dienen, die in der Ring-
straße 33 in Haar angesiedelt ist. 

Rund um die Bereichsleiterin Sabine 
Neumayer zählt die Abteilung drei 
Mitarbeitende. Neben Anita Geiß-
ler, die bereits eine Ausbildung zur 
Hygienefachkraft vorweisen kann, 
ergänzen Yvonne Glende und Ale-
xander Kussmaul das Team. Bevor 
Sabine Neumayer für die kbo-Service 
gewonnen werden konnte, war sie 
bereits acht Jahre für eine externe 
Firma am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
als Hygienefachkraft tätig und ist mit 
den Abläufen bestens vertraut.

Yvonne Glende und Alexander 
Kussmaul können auf eine Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Kran-
kenpfl ege zurückgreifen, was die 

Grundvoraussetzung für eine Wei-
terbildung zur Hygienefachkraft ist. 
Im Jahr 2019 werden beide mit der 
zweijährigen, berufsbegleitenden 
Ausbildung beginnen, die 720 The-
oriestunden und 30 Wochen Prak-
tika umfasst.

Zum Aufgabengebiet 
einer Hygienefachkraft zählen 

unter anderem:

•  Überwachung hygiene-
relevanter Arbeitsabläufe
in Diagnostik, Therapie 
und Pfl ege

•  regelmäßige Begehungen aller 
Krankenhausbereiche

•  Auswertung von Infektions-
daten, um eine Früherkennung 
zu ermöglichen

•  Erstellung von Hygienestand-
ards und Informationsbro-
schüren für Mitarbeitende sowie 
Patienten

•  bereichsspezifi sche Beratungen 
und Schulungen für pfl egende 
Mitarbeitende

Auf Wunsch werden Teams auch 
auf der jeweiligen Station geschult, 
die Termine sollten rechtzeitig ange-
fragt werden.

Um die Hygieneprozesse am kbo-
Isar-Amper-Klinikum (München-Ost 
und Taufkirchen (Vils)) zu vereinheitli-
chen, erarbeitet die Abteilung bereits 
ein gemeinsames Konzept. Für die 
Zukunft ist auch angedacht, die Hy-
gieneabteilung noch wesentlich zu 
vergrößern, damit alle kbo-Kliniken 
bei Bedarf auf das Angebot der Hygi-
enebetreuung zurückgreifen können.

Wir wünschen unserer neuen Hygi-
eneabteilung einen guten Start und 
vor allem, dass sie viele Probleme 
bereits im Keim ersticken.

Elisabeth Reuther

kbo-Kinderzentrum München 
führt als erste kbo-Einrichtung 
Termin-Erinnerung per SMS ein
Termin vergessen oder nicht 

mehr daran gedacht, abzusa-
gen? Im kbo-Kinderzentrum 
München ist das seit Anfang 
2018 kein Hinderungsgrund 
mehr: 

Als erste kbo-Einrichtung erinnert 
es nun die Patienteneltern vollauto-
matisch per SMS an ihre bevorste-
henden Termine. „Das ist nicht nur 
ein toller Erinnerungsservice für die 
Eltern, die ihren Termin ja oft schon 
Monate im Voraus ausmachen“, 
erläutert Winfried Unterricker, Lei-
ter der Patientenverwaltung, die 
Idee, „sondern bietet auch mehr 
Planungssicherheit für unsere Ärzte 
und Psychologen. Denn Patienten, 
die unentschuldigt wegbleiben, 
verursachen Terminlücken von 
manchmal bis zu drei Stunden und 
mehr, die mit anderen Patienten, 
die dringend auf einen Termin bei 
uns warten, hätten gefüllt werden 
können.“

„Bitte denken Sie an Ihren Ter-
min.“ So erinnert exakt drei Tage 
vor dem Termin um 8 Uhr eine SMS 
die Eltern. Vorläufer-Modelle wie 
sporadische Festnetzanrufe oder 

Von links nach rechts: Anita Geißler, Yvonne Glende, Alexander Kussmaul und Sabine Neumayer

So sieht der Terminhinweis per SMS aus.
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Entwicklung 
von
Innovations-
modellen

E-Mails wurden vom Projektteam 
bestehend aus Sonja Pribicevic, Lei-
tung Zentrale Dienste und Stabsstel-
le Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Madlen Schwaiger, Leitung Tea-
massistenz, sowie Winfried Unter-
ricker rasch wieder verworfen. Die 
SMS-Idee erweist sich nach einigen 
Wochen Probelauf auch durch die 
gute Unterstützung der IT-Abtei-
lung, die für den reibungslosen 
technischen Ablauf mit dem SMS-
Provider sorgt, bislang als rundum 
gelungen: „Wir bekommen viel 
positives Feedback von den Mitar-
beitern und den Eltern“, so Winfried 
Unterricker. „Außerdem konnte die 
Quote von täglich rund 5 Prozent 
unentschuldigten Nicht-Erscheinern 
durch den neuen Service signifi kant 
reduziert werden.“ Zwischen 70 
und 100 SMS werden aktuell pro 
Tag verschickt. Wenn alles weiterhin 
so reibungslos läuft, soll der Service, 
der sich bislang hauptsächlich auf 
ambulante Patiententermine bei 
Ärzten und Psychologen bezieht, 
bald auch auf weitere Therapieab-
teilungen des Hauses ausgeweitet 
werden.   

Astrid Dennerle
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Integration der tudierenden

Die Etablierung pfl egewissen-
schaftlicher Studiengänge stellt 
für die Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens eine große He-
rausforderung dar. 

Dieser gilt es zeitnah und profes-
sionell zu begegnen. Die Kliniken 
des Bezirks Oberbayern stellten 
sich dieser Verantwortung mit der 
Initiierung des Projekts „Pfl egewis-
senschaft – Integration von Bache-
lorabsolventen“. Ziel des Projekts 
war es, eine Verortung der Absol-
venten in die Organisation und in 
den Therapie- und Behandlungs-
prozess vorzunehmen. Des Weite-
ren wird seitens der Gesetzgebung 
der Fokus auf eine evidenzbasierte 
Pfl ege immer mehr an Bedeutung 
gewinnen, da beispielsweise durch 
akademisch ausgebildete Pfl egen-
de die postoperative Mortalitätsrate 
gesenkt werden kann. Somit sollte 
durch das Projekt über die genann-
ten Ziele hinaus in den kbo-Einrich-
tungen die Pflege kontinuierlich 
weiterentwickelt und deren Image 
gefördert werden. Zur Erreichung 
der Ziele wurden drei aufeinander 
aufbauende Meilensteine formuliert. 
Zuerst ging es darum, eine Aufga-
benbeschreibung für die Pfl egenden 
mit Bachelorabschluss zu formulie-
ren, um im Anschluss daran die or-
ganisatorische Verankerung durch 
sog. Nursing Development Units 
(NDU) sicherzustellen. Die Umset-
zung von Meilenstein 1 und 2 sollte 
durch eine pfl egewissenschaftliche 
Stelle gewährleistet werden, die im 
3. Meilenstein zentrales Thema war.

Die Aufgabenbeschreibung in 
Meilenstein 1 wurde durch drei 
miteinander verbundene und sich 
gegenseitig beeinflussende Auf-
gabenbereiche konkretisiert: Pro-
zesssteuerung, komplexe Fälle und 
Weiterentwicklung der Praxis. Kom-
plexe Patientenfälle erfordern bei-
spielsweise eine erhöhte Diagnostik 
sowie umfangreichere pfl egerische 
Maßnahmen. Pfl egende mit Bache-
lorabschluss könnten in diesem Fall 
durch die Weitergabe und Refl exion 
evidenzbasierter Pfl ege zur Weiter-
entwicklung der Praxis beitragen. 
Die damit verbundene Prozesssteu-
erung ist in zweifacher Hinsicht von 
Bedeutung: Erstens im Sinne eines 
Case-Managements und zweitens 
durch die Überprüfung und Evalua-
tion der Wirksamkeit von Prozessen. 

Auf der Grundlage der Aufgabenbe-
reiche wurden eine Einordnung in 
die kbo-Kompetenzmodelle vorge-
nommen und drei Musterfunktions-
beschreibungen abgeleitet. 

Von der Idee zum Projekt 
In der 2. kbo-Projektphase mit 

Beginn April 2014 galt es nun, die 
in der Einleitung beschriebenen Er-
gebnisse, zum Beispiel die Tätigkeits-
profi le für Bachelor-Absolventen, mit 
Leben zu füllen und im Rahmen von 
Durchführungsprojekten auf Klinik-
ebene zu evaluieren.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
setzte dabei von Anfang an den 
Schwerpunkt auf die dual „Pfl ege“ 
Studierenden aus der angeglieder-
ten Gesundheits- und Krankenpfl e-
geschule mit Ausbildungsbeginn im 
Oktober 2015. Um nicht tatenlos 
bis 2019 abzuwarten und dann ein 
Durchführungsprojekt zu starten, 
wurde überlegt, wie eine frühere Zu-
sammenarbeit mit den Studierenden 
möglich sei. So begann neben der 
Umsetzung der anderen Meilenstei-
ne aus kbo-Projektphase I die volle 
Konzentration auf die Integration der 
Studierenden in pfl egewissenschaftli-
che Prozesse des Klinikums. In dieser 
Vorgehensweise sehen die Beteilig-
ten sowohl mögliche Vorteile in der 
Personalakquirierung als auch eine 
Identifi kation der Studierenden mit 
der Klinik.

Pfl egeentwicklung und 
Pfl egewissenschaft

Analog zur Stabstelle im kbo-Kom-
munalunternehmen „Referentin für 
Pflegewissenschaft“, zunächst in 
der Person von Viktoria Lehrer, seit 
01. Juli 2018 von Denise Seidenspin-
ner besetzt, wurde auch im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum eine Stelle im 
Bereich der Pflegedienstleitungen 
mit dem Aufgabenschwerpunkt 
„Pflegeentwicklung und Pflege-
wissenschaft“ defi niert (Erik Wolf, 
Diplom-Pfl egewirt FH). Bereits seit 
2006 wurden diese Aufgaben „ne-

benbei“ bearbeitet. Neben der 
Schnittstelle zum kbo-Arbeitskreis 
Pfl egewissenschaft und der Betei-
ligung an kbo-Projekten umfasst 
dieser fachspezifische Bereich ein 
vielseitiges und spannendes Aufga-
benspektrum (u. a. Auswertungen, 
Konzeptentwicklung, Projektim-
plementierungen, Pflegeprozess 
und Pfl egedokumentation, Exper-
tenstandards, Fortbildungen zu 
genannten Themen, digitale Wei-
terentwicklung).

Bei der Umsetzung eines pfl ege-
wissenschaftlichen Arbeitskreises 
als eine Form von nursing deve-
lopement unit (kurz: NDU) konn-
te auf die seit 2007 bestehenden 
Strukturen einer prozessorientier-
ten Arbeitsgruppe zurückgegriffen 
werden („AG Pfl egeprozess“). Nun 
war es Aufgabe der Pfl egeentwick-
lung, diese Strukturen auf Basis des 
kbo-Rahmens sowie der eigenen 
Vorstellungen zu einer pflegewis-
senschaftlichen Plattform zu opti-
mieren. U. a. sind folgende Beispiele 
zu nennen:
•  Anpassung von (Haus-)Pfl ege-

standards und Konzepten 
unter Einbeziehung wissenschaft-
licher Quellen

•  Förderung des Wissenstransfers
•  Erweiterung des Themenspekt-

rums, z. B. Nationale Experten-
standards, Digitalisierung der 
Patientenakte, Pfl egedokumen-
tation

•  Integration der Studierenden
•  veränderte Herangehensweise 

(u. a. Literaturrecherche)

In monatlichen Treffen von Ver-
tretern aus den Fachbereichen, der 
Pfl egedienstleitungen, der Kranken-
pfl egeschule und der Studierenden 
werden nicht nur Themen disku-
tiert, sondern effektiv bearbeitet 
und Ergebnisse beschlossen. Frau 
Johanna Keiluweit (Bereichspfl ege-
dienstleitung) unterstützt umfassend 
die Arbeit der Pfl egeentwicklung in 
Themen und Projekten aus den Ar-
beitskreisen für Pfl egewissenschaft.

Integration der Studierenden
Um die Studierenden in die pfl e-

gewissenschaftlichen Prozesse der 
Klinik zu integrieren, wurde mit Hilfe 
von Dr. Sabine Balzer, Schulleitung, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, und Ro-
land Hanisch, Berufspädagoge und 
Studienbetreuer, ein entsprechendes 
Konzept entwickelt.

Ab dem 2. Ausbildungsjahr (3. Se-
mester) sind alle Studierenden der 
jeweiligen Kohorte zur Teilnahme 
am Arbeitskreis Pfl egewissenschaft 
eingeladen. Außeneinsätze, unter-
schiedliche Dienstpläne und Ver-
pflichtungen aus dem Unterricht 
schränken die Teilnahme in der Pra-
xis ein, trotzdem wird eine Mindest-
teilnahme eines Vertreters erwartet. 
Die Vergabe von Aufgaben obliegt 
der Praxisbegleitung der Kranken-
pflegeschule und der Hochschule 
und werden schnell für den Studie-
renden zu einer „Doppelbelastung“, 
die durch den Arbeitskreis nicht zu-

sätzlich verstärkt werden soll. Trotz-
dem zeigt die bisherige Erfahrung, 
dass sich die Studierenden aktiv 
beteiligen, sei es z. B. durch Ergeb-
nisse aus Hausarbeiten oder durch 
kleinere Recherchen, und somit die 
Qualität des Arbeitskreises berei-
chern. Ebenso soll der Studierende 
durch seine Teilnahme profi tieren, 
zum einen durch das Kennenlernen 
der internen Prozesse und Struktu-
ren, zum anderen durch die Unter-
stützung bei speziellen Themen im 
Rahmen der Praxisaufträge oder der 
Module aus dem Curriculum.

Um einen möglichen positiven Ef-
fekt durch die frühzeitige Integration 
im Klinikum zu messen und zu be-
werten, nehmen die Studierenden, 
natürlich freiwillig, an zwei stan-
dardisierten Befragungen (Längs-
schnittstudie) teil, das heißt eine 
Erstbefragung vor der Teilnahme am 
AK mit den möglichen Erwartungen 
und eine Zweitbefragung nach ca. 
zwei Jahren zum Erfüllungsgrad der 
Erwartungen. Erste Ergebnisse dazu 
sind bis Oktober 2019 zu erwarten.

Übernahme der Studierenden
Zum 01. Oktober 2018 wurden die 

ersten Studierenden als Gesundheits- 
und Krankenpfl eger übernommen. 
Diese befi nden sich allerdings noch in 
der Abschlussphase des dualen Stu-
diengangs Pfl ege (7. bis 9. bzw. 10. 
Semester) und können aufgrund der 
Studientage nur in Teilzeit zwischen 
50 % und 75 % arbeiten. Aufgrund 
des Wechsels von Studienzeiten und 
semesterfreien Zeiten ist es möglich, 
die Stunden im Rahmen des Arbeits-
zeitkontos zu verwalten.

Für den beschriebenen Zeitraum 
wurde die Funktionsbeschreibung 
der Gesundheits- und Krankenpfl e-
ge nur geringfügig um folgende As-
pekte erweitert:
•  regelmäßige Teilnahme am Ar-

beitskreis Pfl egewissenschaft
•  Bearbeitung eines gemeinsam 

defi nierten Projektes im Bereich 
der eingesetzten Station

•  Mögliche „kleinere“ Zusatzauf-
gaben: z. B. Überwachung des 
Pfl egeprozesses, Bearbeitung von 
Fragestellungen aus der Praxis, 
Literaturrecherchen

Für die konzeptuellen Tätigkeiten 
stehen den Studierenden bzw. auch 
den späteren Bachelor-Absolventen 
25 % ihrer Arbeitszeit zur Verfü-
gung, d. h. bei einer 75-prozentigen 
Tätigkeit sechs Stunden pro Woche.

In dieser Abschlussphase werden 
die Studenten nicht mehr vorrangig 
von der Krankenpflegeschule be-
treut, deshalb wird eine fachliche 
Begleitung durch die Pfl egeentwick-
lung organisiert. Diese fachliche Be-
gleitung zielt auf die Überwachung 
von Projektfortschritten, der Auf-
nahme von Ideen und Fragestellun-
gen aus der Pflegepraxis und der 
Reduzierung von Stolpersteinen. 
Eine Verknüpfung der Stationspro-
jekte mit der Bachelorarbeit des 
Studenten wird aus verschiedenen 

Perspektiven als sinnvoll erachtet. 
Sowohl die Studierenden, als auch 
die späteren Absolventen sind fest 
ihrem Stationsteam zugeordnet 
und verrichten die pflegerischen 
Tätigkeiten wie jede andere Pfle-
gefachkraft. Jedoch unterscheiden 
sie sich in der Herangehensweise 
mit ihrem pfl egewissenschaftlichen 
Hintergrund, zum Beispiel mit dem 
Ziel, für einen komplexeren Fall eine 
möglichst standardisierte Lösung 
zu fi nden. Die konzeptuellen Zeiten 
fi nden im Stationssetting statt, für 
die die organisatorischen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden 
müssen (u. a. Rückzugsmöglichkeit, 
EDV-Zugang).

Um den Spagat zwischen Wissen-
schaft und Praxis möglichst gering 
zu halten, wird in den Stationen 
mit Einsatz eines Studierenden ein 
„Praxisexperte“, der sich durch hohe 
Erfahrungswerte auszeichnet, be-
nannt. Dieser soll dem Stationspro-
jekt, dem Studierenden und allen 
Beteiligten beratend und unter-
stützend zur Seite stehen. Für die 
Erarbeitung der Fragestellungen für 
die Stationsprojekte werden ausge-
wählte Mitarbeiter der Stationen in 
den Grundlagen des evidence based 
nursing (kurz: EBN) geschult.

Die beschriebene Phase als „Pfl ege-
fachkraft im Studium“ muss abschlie-
ßend, frühestens nach der Erprobung 
2019/2020 evaluiert werden. Zur 
Bewertung können die Umsetzung 
der vorab defi nierten Kriterien (z. B. 
konzeptueller Anteil) oder auch quali-
tative Ergebnisse der Stationsprojekte 
herangezogen werden.

Ausblick
Vom Studium sollte es nahtlos in 

die eigentliche Tätigkeit eines Ba-
chelor of Science in Nursing über-
gehen. Natürlich wird sich dazu das 
Tätigkeitsprofi l nochmals erweitern, 
zum Beispiel in der Übernahme 
anderer und neuer Projekte, der 
Pflegeberatung im Rahmen der 
Expertenstandards oder auch dem 
Wissenstransfer. Die Entwicklungen 
in den nächsten Jahren werden uns 
hoffentlich bestätigen, dass wir den 
richtigen Weg eingeschlagen haben. 
Dazu brauchen wir die Mithilfe aller 
Beteiligten, der Pfl ege, anderer Be-
rufsgruppen, der Klinikleitung und 
der Studierenden selbst. Bisherige 
Rückmeldungen aus unterschied-
lichen Gremien, der Studierenden 
und der Hochschule lassen uns po-
sitiv in die Zukunft blicken.

Dr. Sabine Balzer und Erik Wolf, 
kbo-inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am InnQuelle: Gurian für kbo

Quelle: Gurian für kbo

Die ersten drei dualen Studenten am kbo-Inn-Salzach-Klinikum wurden 
bereits übernommen: Andrea Rastinger, Leopold Kardas und Anna 
Froitzhuber, hier mit Roland Hanisch (links), Studienbetreuer, Erik Wolf, 
Pfl egeentwicklung, und Dr. Sabine Balzer, Schulleiterin



 

Seite 19

Neue Lehr-Lern-Kultur – Bildung,  
Begleitung und Beratung

Lernbegleitungskonzept an 
den Berufsfachschulen für Ge-
sundheits- und Krankenpflege 
und Krankenpflegehilfe am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Im Jahr 2017 wurde das Pflegebe-
rufegesetz (PflBG) verabschiedet, 
das in seinen Ausbildungszielen 
die Vermittlung von Lernkom-
petenzen und die Fähigkeit zum 
Wissenstransfer aufführt. In der 
ergänzenden Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung (PflAPrV) 
wird die Verantwortung für die 
Entwicklung der eigenen Persön-
lichkeit durch lebenslanges Lernen, 
Eigeninitiative und Verantwortung 
für das eigene Lernen beschrie-
ben. Aufgrund dieser Entwick-
lung ergibt sich ein pädagogischer 
Auftrag, dem wir mit der konzep-
tionell verankerten Lernbegleitung 
Rechnung tragen möchten.

Seit einigen Jahren ist ein erfolg-
reiches Lernberatungskonzept zur 
individuellen Förderung der Lernen-
den implementiert. Es finden unter 
anderem Einzelgespräche statt, in 
denen bezogen auf spezifische An-
liegen der Lernenden eine Beratung 
erfolgt. Zudem werden die Lernen-
den bei der Bildung von Lerntan-
dems und -gruppen unterstützt. 

Im Rahmen von Unterrichtsstun-
den zu „Lernen lernen“ werden 
zeitgemäße Strategien zu Arbeits-
methoden und Zeitmanagement 
besprochen. In allen Klassen zeigt 
sich großes Interesse an Strategien 
und Techniken zum Umgang mit 
Prüfungsangst, Perfektionismus, 
Gestaltung der Lernumgebung, För-
derung der Motivation bzw. Kon-
zentration und Aufmerksamkeit. 

Das Lernberatungskonzept wurde 
seit dem Schuljahr 2017/2018 um 
das Konzept der Lernbegleitung er-
weitert. Der Begriff Lernbegleitung 
meint hier ein übergeordnetes 
Konzept zur Begleitung individu-
eller und kollektiver Lernprozesse 
von Lernenden im Rahmen der 
theoretischen Ausbildung, welches 
verschiedene Konzepte verbindet. 
Ziel ist eine systematische Erfas-
sung der Lernvoraussetzungen, de-
ren Analyse und Einbeziehung in 
die Lernprozesse. Zudem kommt es 
zu einer Förderung von fachüber-
greifenden Lernkompetenzen und 
der Personalkompetenz. Um eine 
koordinierte Umsetzung zu ge-
währleisten, ist das Konzept curri-
cular verankert und führt zu einem 
kontinuierlichen Austausch im Kol-
legium. Seit dem letzten Schuljahr 
werden Intensivierungsstunden zur 

Die Schüler werden anfänglich noch von der Klassenleitung unterstützt, 
erarbeiten sich die Themen aber zunehmend selbstständig.

Ein guter Grund zum Feiern: Alle 22 Schüler haben die Ausbildung zur Krankenpflegehilfe erfolgreich abgeschlossen.

22 Schüler aus 13 Nationen,  
1 gemeinsam erreichtes Ziel

kbo MACHT SCHULE

kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Denn alle 
22 Schüler haben die Ausbildung 
zur Krankenpflegehilfe erfolgreich 
abgeschlossen. Dass dies nicht zu-
letzt der enormen Hilfsbereitschaft 
untereinander zu verdanken ist, 
darüber waren sich alle einig. Ge-
genseitige Unterstützung wurde 
groß geschrieben, der Zusammen-
halt war trotz unterschiedlichster 
Herkunft – in der Klasse waren 
insgesamt ganze 13 Nationen ver-
treten – bemerkenswert. Bei der 
Feierlichkeit gratulierte Geschäfts-
führer Dr. Theodor Danzl den jun-
gen Menschen und motivierte sie, 
mit dem Lernen nicht aufzuhören 
und sich weiter in diesem zukunfts-
trächtigen Berufsfeld zu qualifizie-
ren. Auch die Schulleiterin Dr. Sabine 
Balzer und die Klassenleiter  
Helga Wörl und Edmund Fabi freu-
ten sich, dass die Absolventen diesen 
wichtigen Schritt für ihre Zukunft ge-
meistert haben. Die einjährige Aus-
bildung zum Krankenpflegehelfer 
schafft eine solide Basis für junge 
Menschen, um in die professionelle 
Gesundheits- und Krankenpflege 
einzusteigen. Viele der Absolven-
ten wechseln anschließend in die 
Ausbildung zur Gesundheits- und 
Krankenpflege, die ebenfalls in der 
Berufsfachschule am kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum angeboten wird.

Johanna Stalleicher

Vertiefung von Unterrichtsinhalten 
im Stundenplan festgelegt. Diese 
Unterrichtseinheiten werden von 
zwei Lehrenden abgehalten, die 
individuell kleine Lerngruppen an 
„Thementischen“ begleiten. Da-
bei können die Lernenden aus 
verschiedenen Angeboten frei 
wählen bzw. selber Vorschläge, 
die vorab durch die Lehrenden 
abgefragt werden, einbringen. 
Neben einer Vertiefung von aktu-
ellen fachlichen Inhalten werden 
auch Deutsch für Pflegeberufe 
bzw. „Lernen lernen“ angeboten. 
Diese Unterrichtseinheiten wurden 
bei Evaluationen von den Schülern 
sehr positiv eingeschätzt. Vor al-
lem die Möglichkeit, im eigenen 
Tempo lernen zu können, und die 
individuelle Betreuung durch die 
Lehrenden kamen gut an. Es gab 
Rückmeldungen wie: „Ich konn-
te Bereiche, die ich im vorherigen 
Unterricht nicht verstanden habe, 
nochmal selbstständig aufarbei-
ten. Hat mir viel gebracht!“, „Ich 
fand es gut, wie die Lehrkräfte uns 
betreuten. Da wir viel freie Hand 
hatten und immer Hilfe bekamen, 
wenn wir sie brauchten.“ und 
„Man konnte im Team arbeiten 
und sich gegenseitig helfen.“

Zukünftig haben wir zur Förde-
rung der Metakognition geplant, 

pro Unterrichtsblock eine Lern-
konferenz abzuhalten. Die Schüler 
sollen den eigenen Lernprozess 
mittels Leitfragen reflektieren, ei-
gene Wünsche und Erwartungen 
für den nächsten Kursabschnitt for-
mulieren und mögliche Probleme 
benennen. Es finden eine Auswahl 
an Themen und die Erstellung eines 
Bearbeitungsplans statt. Ziel ist es, 
individuelles und kooperatives Ler-
nen zusammenzuführen und eine 
Partizipation an inhaltlichen und 
organisatorischen Fragestellungen 
zum Lernprozess anzustreben. Die 
Lernenden sollen Verantwortung 
für den eigenen Ausbildungsver-
lauf übernehmen und an der Ent-
wicklung von Lösungsstrategien 

mitwirken. Die Moderation wird 
anfänglich von der Klassenleitung 
unterstützt. Jedoch wird der Selbst-
steuerungsgrad der Lernenden zu-
nehmend erhöht. 

Das Konzept der Lernbegleitung 
unterstützt eine moderne Lehr-
Lern-Kultur und geht über eine 
Berufsausbildung mit bloßer Wis-
sensvermittlung hinaus. Eine spätere 
Ausweitung auf die praktische Aus-
bildung und Integration von Konzep-
ten im Bereich der Praxisbegleitung 
und Praxisanleitung ist denkbar.

Gertrud Huber, Helga Wörl,  
Christine Reile und Roland Hanisch, 

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Der Krankenpflegehilfe-Kurs an 
der Berufsfachschule feiert seinen 
erfolgreichen Abschluss

Glückliche und stolze Gesichter 
waren zu sehen am 13. Juli 2018 im 
Hörsaal 2 der Berufsfachschule am 
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Viel Nachwuchs  
für die  

Gesundheits- und  
Krankenpflege

Lachende Gesichter waren 
am 14. September 2018 am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum zu 
sehen. 

Anlass war das Examen der 
Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen und -pfleger. 36 Aus-
zubildende aus zwei Kursen der 
kbo-Berufsfachschule erfuhren 
nach den mündlichen Prüfun-
gen, dass sie die Ausbildung 
erfolgreich bestanden haben. 
Zuvor hatten sie bereits das 

Freuen sich über das bestandene Examen:  
Die Schüler der Kurse 81 und 82.

kboDIALOG November 2018

Hurra,  
Examen bestanden!

25 Gesundheits- und Kran-
kenpfleger und -pflegerinnen 
feiern den Abschluss ihrer 
Ausbildung

25 frischgebackene Absolven-
tinnen und Absolventen strahl-
ten am 19. September 2018 um 
die Wette: Sie haben ihre drei-
jährige Ausbildung  als Gesund-
heits- und Krankenpfleger und 
-pflegerinnen erfolgreich abge-
schlossen. Viktoria Lehrer, Leite-
rin der  kbo-Berufsfachschulen 
für Gesundheits- und Kranken-
pflege und Krankenpflegehilfe, 
ist sehr zufrieden mit dem Er-
gebnis: „Wir haben im Gesamt-
ergebnis fünfmal die Note ,sehr 
gut` vergeben und 14 mal die 
Note ,gut`. 

Auf diese Leistungen sind wir 
sehr stolz! Ebenso konnten wir 
aufgrund der sehr guten Leis-
tungen im Abschlusszeugnis der 
Berufsfachschule viermal den 
Staatspreis beantragen und ver-

geben. “Ihr umfangreiches Wis-
sen erwerben die Auszubildenden 
in 2.100 Stunden theoretischen 
Unterrichts und während ihres 
Praxiseinsatzes bei kbo sowie bei 
den Kooperationspartnern in den 
somatischen Einrichtungen. „Un-
sere Schülerinnen und Schüler 
sind auch extern sehr geschätzt, 
denn zu ihren Kenntnissen in der 
somatischen Pflege kommen Ein-
fühlungsvermögen und Kompe-
tenz in Bezug auf Patienten mit 
psychischen Problemen.“

Begleitet wurde die Klasse von 
den Klassenleiterinnen Kristin 
Koseck und Alexandra Wichmann. 
„Ein großes Dankeschön an die 
beiden Kolleginnen für ihr Engage- 
ment, insbesondere an Kristin 
Koseck, die ihren Mutterschutz 
später antrat, um die Klasse bis 
zum Schluss zu unterstützen.“ 

Nahezu alle Absolventen werden 
nach ihrer Ausbildung im kbo-
Isar-Amper-Klinikum arbeiten. 

Die glücklichen Absolventen der Klasse 15B

Von links nach rechts: Johannes Thalmeier, Paul Schulze, Sinia Brembeck, Lydia Josiek, Anna Nosenko, Viktoria 
Lehrer, Kristin Koseck (Klassleitung) und Alexandra Wichmann (Klassleitung).

„Das ist auch für uns als ,Zent-
rum der Ausbildung` eine sehr po-
sitive Rückmeldung“, so Viktoria  
Lehrer. Pflegekräfte sind gesucht 
und daher sei es außerordentlich 
erfreulich, dass insgesamt 21 Ab-
solventen unserem Unternehmen 
treu bleiben. 

Mit dem Abschluss der Klasse 15 
B ist auch ein bedeutendes Jubi-
läum verbunden: Am 01. Okto-
ber 2008 startete das damalige 
Bildungszentrum mit dem Dua-
len Studiengang Pflege. „In der 
Klasse 15 B sind es zehn Schüle-
rinnen und Schüler, die vor drei 
Jahren mit dem Dualen Studien-
gang  Pflege begonnen und bis-
her durchgehalten haben“, erklärt 
Viktoria Lehrer. „Ich wünsche al-
len Absolventen für ihren weiteren 
Weg viel Erfolg!“

Viktoria Lehrer,  
Bettina Schmitt, 

 kbo-Isar-Amper-Klinikum  
München-Ost

praktische und schriftliche Ex-
amen absolviert. Viele der Ab-
solventen bleiben dem Klinikum 
erhalten und werden hier als 
Krankenpfleger arbeiten. Andere 
nehmen ein Studium auf, gehen 
ins Ausland oder haben bereits 
Zusagen für andere Stellen. Die 
Schulleiterin Dr. Sabine Balzer 
gratulierte den Absolventen und 
freute sich über die zahlreichen 
Nachwuchskräfte. 

Johanna Stalleicher

„Ein großes Dankeschön 
an die beiden 

Kolleginnen für ihr  
Engagement,  

insbesondere an  
Kristin Koseck,  

die ihren Mutterschutz  
später antrat,  

um die Klasse bis  
zum Schluss  

zu unterstützen.“ 
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Die 13 Absolventinnen und Absolventen haben erfolgreich ihren Abschluss gemacht.

Erfolgreicher Abschluss der Weiter ildung zum Stationsleiter 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Wir gratulieren den 13 Absol-
ventinnen und Absolventen der 
Weiterbildung zur Leitung ei-
ner Station, die in Kooperation 
mit „perspektive Personalent-
wickung“ stattgefunden hat, 
ganz herzlich zum erfolgrei-
chen Abschluss.

In insgesamt 720 Weiterbil -
dungsstunden beschäftigten sich 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit Themen wie BWL, 
Personalmanagement, Pflege-
wissenschaft, Führungs- und 
Leitungsinstrumenten und Rollen-
verständnis, hinzu kamen externe 
und interne Hospitationen. Zum 
erfolgreichen Abschluss wurden 
die durchgeführten Projekte in 
einem zweitägigen Kolloquium 
einer Prüfungskommission prä-
sentiert. Neben dem Unterricht 

fanden zur Teambildung und Ho-
rizonterweiterung auch Exkursio-
nen in den Kletterwald, zu BMW 
und ins Arbeitsgericht statt.

Unter den Projektarbeiten wur-
den zwei besonders herausragende 
Leistungen honoriert und ausge-
zeichnet:
•  Stephanie Böhm: 

Optimierung der Stationsabläufe 
im offen geführten Rahmen

•  Petra Kaplan: 
On-Off-Zeit für Patienten
Wir wünschen allen Absolventin-

nen und Absolventen gutes Gelingen 
beim Anwenden und Umsetzen ih-
rer Kompetenzen und Ideen im Ar-
beitsalltag. Herzlichen Glückwunsch.

Barbara Schropp, 
Leiterin der Weiterbildungsstätte, 

Psychiatrie (DKG)

Ausbildungsstart am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Von links nach rechts: Albina Gashi (medizinische Fachangestellte), 
Anna-Lena Fleißer (Praktikantin zur Erzieherin), Katharina Wastlhuber 
(Kauffrau im Gesundheitswesen) und Lena-Maria Braun (Praktikantin 
zur Betriebswirtin)Am 01. August 2018 begann für 24 junge Menschen das Ausbildungsjahr in der Krankenpfl egehilfe.

55 Schülerinnen und Schüler starteten am 01. Oktober 2018 in die dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpfl ege. Teilweise absolvieren 
sie zeitgleich ein duales Pfl egestudium.
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Viele junge Menschen sind 2018 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg in das Berufsleben gestartet. 

15 Schülerinnen und neun Schüler ha-
ben am 01. August 2018 die einjährige 
Ausbildung zum Krankenpfl egefachhel-
fer bzw. zur Krankenpfl egefachhelferin 
begonnen. Weitere 55 starteten nun 
zum 01. Oktober 2018 an der kbo-
Berufsfachschule für Gesundheits- und 
Krankenpfl ege. Drei der angehenden 
Gesundheits- und Krankenpfl eger ab-
solvieren zeitgleich den dualen Bache-
lor-Studiengang „Pfl ege Dual“.

Weiter begrüßte das kbo-Klinikum vier 
junge Damen in folgenden Bereichen:
•  Berufspraktikantin im Rahmen der Aus-

bildung zur Betriebswirtin für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement 

•  Berufspraktikantin im Rahmen der 
Ausbildung zur Erzieherin

•  Auszubildende zur medizinischen 
Fachangestellten 

•  Auszubildende zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen

Johanna Stalleicher
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Neue Trauma-Gruppe in der  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg

Immer wieder finden Trauma-
Patienten keine entsprechende 
Hilfe, da es nur sehr wenige am-
bulante, spezialisierte Trauma-
Therapeuten gibt. 

Monatelange Wartezeiten, auch 
für stationäre Patienten, sind die 
Regel. „Obwohl meist dringen-
der Handlungsbedarf besteht 
und die Symptome oft extrem 
belastend sind, finden viele keine 
rechtzeitige Unterstützung“, be-
klagt Christiane Waldhauer von 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Pei-
ßenberg, die die Traumagruppe 
leitet. Mit dem neuen Angebot, 
immer dienstags von 17 Uhr bis 
18.30 Uhr in der Klinik, möchte 
sie schnelle Hilfe leisten und den 
Patienten das Gefühl geben, auf-
gefangen zu werden, bis dann 
in einer weiterführenden Einzel-
Therapie das Trauma an sich be-
handelt wird. 

Es geht also zunächst vor al-
lem darum, Strategien mit an die 
Hand zu geben, die der Patient 
ausprobieren kann, um eine ra-
sche Linderung und Entlastung 
zu erfahren. Der Austausch in der 
Gruppe mit Gleichgesinnten gibt 
das Gefühl, nicht allein, nicht der 
Einzige auf der Welt zu sein, dem 
so etwas Schreckliches geschehen 

Christiane Waldhauer, Psychologin an der kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Peißenberg, absolviert derzeit eine fünfjährige Therapeutenausbildung.

ist, seien es sexuelle Übergriffe, 
häusliche Gewalt oder plötzliche 
Todesfälle. 

Die Trauma-Behandlung ist be-
sonders komplex, weil die Pati-
enten oft ihre Sprachkompetenz 
verlieren und verbal nicht oder 
kaum noch zu erreichen sind. 
Manchmal kommen Traumata 
auch erst viele Jahre später an die 
Oberfläche, weil sie zuvor erfolg-
reich verdrängt wurden. Wichtige 
Begleittherapien für Trauma-Pa-
tienten sind Entspannungsübun-
gen, wie spezielle Atemtechniken, 
progressive Muskelentspannung 
oder Autogenes Training, die 
ebenfalls in der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Peißenberg angeboten 
werden. 

Laut Waldhauer sei es das vor-
rangige Ziel, die Endlos-Schleifen 
von Bildern im Kopf des Patien-
ten zu unterbrechen. Zuweilen 
helfen stark gesetzte Reize wie 
extreme Düfte oder extrem lau-
te Töne, den Patienten zurück ins 
Hier und Jetzt, in die Gegenwart, 
zu bringen. Oberärztin der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik in Peißen-
berg, Dr. Maria Epple, erklärt: 
„Wir haben die Trauma-Gruppe 
aus der Not heraus ins Leben ge-
rufen, denn der Bedarf ist da. Wir 

wollen die langen Wartezeiten auf 
Therapieplätze überbrücken und 
die Patienten im Umgang mit ih-
ren Symptomen im Alltag bis zum 
Beginn der eigentlichen Therapie 
unterstützen.“ 

Ziel sei dabei nicht die Bear-
beitung des Traumas selbst, die 
könne erst nach stationärer Auf-
nahme erfolgen. Im Anschluss 
an die eigentliche Therapie ist 
die Trauma-Gruppe dann wieder 
für die „Nachsorge“ zuständig, 
um den Patienten den Übergang 
in den Alltag zu erleichtern und 
Rückfällen vorzubeugen. Wichtig 
sei auch noch ein anderer Aspekt, 
so Dr. Epple, nämlich die Angst 
anderer vor den traumatisierten 
Patienten. Auch dieses Stigma gel-
te es abzubauen.

Barbara Falkenberg

Bei Interesse 
melden Sie sich bitte telefonisch 
unter 08803 488-9010 oder per  
E-Mail an info@lmk-peissenberg.de.

Weitere Informationen über
die kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
in Peißenberg finden Sie unter:  
kbo-peissenberg.de

Mitte Juli 2018 lud Prof. Dr. Pe-
ter Brieger, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums, 
erstmalig Stationsleitungen, Pfle-
gedienstleitungen, Psychologen, 
Ärzte und Genesungsbegleiter 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
zum Gespräch ein, um über eine 
feste Verankerung von Ex-In am 
kbo-Klinikum zu diskutieren.

Für einen Teil der Anwesenden ist 
die Genesungsbegleitung bereits 
fester Bestandteil, auf den nicht ver-
zichtet werden möchte. Für andere 
ist Ex-In noch etwas Neues, was es 
zu entdecken gilt. Die anwesenden 
Ex-In-Genesungsbegleiter berich-
teten von ihren Tätigkeiten. Diese 
reichen vom Austausch und einfühl-
samen Gespräch bis hin zur Durch-

Für alle Seiten ein Gewinn: Ex-In- 
Genesungsbegleitung am kbo-Isar-Amper-Klinikum

Von links nach rechts: Rudolf Starzengruber, Kay Felicitas Dunker, Prof. Dr. Peter Brieger, Nuray Caiyr,  
Manuela Deckert, Brigitta Wermuth, Susanne Menzel, Dr. Roswitha Hurtz, Martin Beilhack, Andrea Vagt,  
Uwe Manns und Beatrix Schulte 

führung einer Recovery-Gruppe in 
der Soteria, Koch- und Einkaufskur-
sen auf einer offenen Akutstation. 

Sowohl die anwesenden Gene-
sungsbegleiter als auch die Vertre-
ter der Behandlungsteams, die Ex-In 
bereits auf ihren Stationen einge-
bunden haben, betonten, dass das 
Angebot von den Patienten sehr 

gut angenommen wird. Damit Ge-
nesungsbegleitung für alle funkti-
oniert und alle von ihr profitieren 
können, gilt es, die Voraussetzun-
gen, die Rahmenbedingungen und 
die Arbeitsbereiche bei Einstellung 
individuell abzustecken. Möglichen 
Anlaufschwierigkeiten oder Berüh-
rungsängste können mittels Praktika 
vorgebeugt werden, die ein Kennen-
lernen im Team, das Knüpfen von 
ersten Kontakten und die Vorbe-
reitung der Stationsteams ermög-
lichen.

Einig sind sich am Ende alle: Ex-In 
ist für alle Seiten ein Gewinn und 
soll dauerhaft am kbo-Isar-Amper-
Klinikum verankert werden. 

Alle kbo-Kliniken sind herzlich ein-
geladen, sich bei Fragen jederzeit 

Ex-In ist die Abkürzung für EXperienced INvolvement und heißt 
wörtlich übersetzt „Einbezogenheit der Erfahrung“. Psychiatrie-Er-
fahrene können nach erfolgreicher Teilnahme an einem Ex-In-Kurs ihre 
besondere Bewältigungskompetenz für eine stärkere Tätigkeit in der 
Selbsthilfe oder als berufliche Kompetenz in der Genesungsbegleitung 
einsetzen. Mehr Infos hierzu finden Sie im Internet unter ex-in-by.de.

Infobox
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an die Ansprechpartner zu wenden 
und erhalten bei gewünschter Um-
setzung von Ex-In an ihren Kliniken 
selbstverständlich Unterstützung.

Ansprechpartner:
Kay Felicitas Dunker
Referentin Rehabilitation  
und Teilhabe
Vorstandsbereich Versorgungsent-
wicklung und -qualität
Telefon: 089 55 05 227-24
E-Mail: kayfelicitas.dunker@kbo.de

Rudolf Starzengruber
Ex-In-Peerberatung kbo
Vorstandsbereich Versorgungsent-
wicklung und -qualität
Mobil: 0157 52 49 65 16
E-Mail: rudolf.starzengruber@kbo.de

Kay Felicitas Dunker,  
kbo-Kommunalunternehmen
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kbo-Inn-Salzach-Klinikum macht sich 
für Schlaganfallpräv ntion stark

Mit dem Infobus der „Herzens-
sache Lebenszeit“ klärte ein 
kompetentes Team Bürger auf.

Am 28. Juni 2018 stand mitten in 
Wasserburg am Inn ein kompeten-
tes Team aus Pfl egern und Ärzten 
des kbo-Klinikums für Fragen rund 
um das Thema Schlaganfall zur 
Verfügung. Prof. Dr. Thorleif Etgen, 
Chefarzt der Klinik für Neurologie, 

und Kollegen informierten zusam-
men Bürger über die Risikofakto-
ren von Schlaganfall und Diabetes 
und testeten sie auch vor Ort. Un-
terstützt wurden sie von Dr. Dr. 
Petja Piehler, Ärztliche Direktorin 
des RoMed-Klinikums Wasserburg, 
die sich mit einer Pfl egekraft dem 
Team anschloss. Trotz strömenden 
Regens – und der landesweiten 
Depression nach dem deutschen 

WM-Aus – nutzten viele interes-
sierte Besucher das Angebot. Für 
zwei Interessierte war der Besuch 
besonders wertvoll: Bei der Blut-
druckmessung wiesen ihre Werte 
über 200 auf, sie wurden sofort ins 
Krankenhaus geschickt, wo sie sich 
in Behandlung begaben. Vielleicht 
konnten so sogar zwei Schlagan-
fälle abgewendet werden.

Das Team vom kbo-Inn-Salzach-Klinikum beriet die Besucher: Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Matthias Schubert, Ilona Eß und Christin Skrzypek, alle drei Fachpfl eger.

Der signalrote Infobus macht im 
Rahmen der von Boehringer Ingel-
heim initiierten, bundesweiten Aktion 
„Herzenssache Lebenszeit“ an ver-
schiedenen Standorten Halt. Prof. Dr. 
Thorleif Etgen begründet die Teilnah-
me des kbo-Inn-Salzach-Klinikums: 
„Unser Engagement als Klinik geht 
weit über die eigentliche Versorgung 
von Patienten hinaus. Durch unse-
re Beratung der Menschen vor Ort 

möchten wir dazu beitragen, Schlag-
anfälle zu verhindern.“ Denn genau 
das ist das Ziel der Kampagne: den 
Informationsstand über Ursachen, Ri-
sikofaktoren und Vorsorgeoptionen 
in der Bevölkerung zu verbessern und 
so die Anzahl der Schlaganfälle und 
Diabeteserkrankungen zu reduzieren.

kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Öffentlichkeitsarbeit 
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Psychiater – „Helfer in der Not“ oder „Rette sich, wer kann“

Am 18. September 2018 fand 
der 4. Trialog-Abend dieses 
Jahres im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Freilassing statt. 

Die Wegbegleiter des Trialogs, 
Alexander  Schmauz, Fachpfleger 
für Psychiatrie, und Petra Ohlen-
dorf, Oberärztin, konnten wie-
der an die 40 Teilnehmer in der 
Plattform Trialog begrüßen. Viele 
Patienten und Angehörige hatten 
sich erneut zu diesem Austausch 
in der Tagesklink eingefunden, 
aber auch engagierte Mitarbei-
ter aus den komplementären 
Hilfenetzwerken wie Sozialpsy-
chiatrischen Diensten, Selbsthil-
fegruppen, Krisendiensten, zwei 
Seelsorger und Klinikangehörige 
unterschiedlicher Berufsgruppen 
versammelten sich zum Trialog. 
Ohlendorf hielt zu Beginn einen 
kurzen Impulsvortrag, in dem sie 
aus rein subjektiver Sicht darü-
ber sprach, was Psychiater wohl 
„über Menschen wissen“, was 
Patienten über Psychiater wis-
sen (dürfen). Sie berichtete offen 
nicht nur über positive Gefühle 
von Psychiatern ihren Patien-
ten gegenüber und umgekehrt, 
sondern auch über Ängste und 
Wut sowie Kränkungen, die im 
Rahmen der therapeutischen Be-
ziehung von Patienten und ihren 

Psychiatern immer wieder wahrzu-
nehmen sind. 

Aber nicht nur positive Begeg-
nungen, sondern auch belastende 
Erlebnisse würden den beruflichen 
Erfahrungsschatz eines Psychiaters 
bereichern. Hinzu kämen potenziell 
traumatisierende Grenzerfahrun-
gen, in denen Psychiater mit Ge-
walt im Rahmen von Fixierungen, 
Patientenübergriffen, aber auch in 
Form von Suizidversuchen ihrer Pa-
tienten konfrontiert und manchmal 
auch selbst seelisch und körperlich 
verletzt würden. Und schließlich 
scheute sich die Referentin nicht, 
zu thematisieren, dass nicht „nur“ 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung (leider immer noch!) mit 
einem Stigma belegt werden, son-
dern dass auch Psychiater sowohl 
unter Mediziner-Kollegen als auch 
in der Allgemeinbevölkerung durch-
aus Stigmatisierung erleben kön-
nen. So wundere es nicht, dass z. B. 
erst kürzlich in einer Fachzeitschrift  
zu lesen gewesen sei: Die „dümms-
ten“ Medizinstudenten würden Psy-
chiater werden. Mit diesem Zitat  und 
dem herzlich befreiten Lachen der 
interessierten Zuhörer, leitete Ohlen-
dorf in den trialogischen Austausch 
über, ob nun Psychiater denn mehr 
als „Helfer in der Not“ wahrgenom-
men oder ob und insbesondere wa-

rum Psychiater im Sinne des „Rette 
sich, wer kann“ eher gemieden oder 
gar gefürchtet werden. Die anwesen-
den Patienten sprachen entwaffnend 
offen über die Symptomatik ihrer 
schweren Erkrankungen und über 
ihre Erlebnisse mit „ihren“ Psychia-
tern sowie dem Pflegepersonal wäh-
rend ihrer Krankenhausaufenthalte. 

In den Wortmeldungen der Teil-
nehmer wurde deutlich, wie elemen-
tar wichtig für Krankheitseinsicht 
und Behandlungsbereitschaft das 
Vertrauen zum Arzt bewertet wird, 
wie sich Information für die Pati-

enten und deren Angehörige, aber 
auch das gemeinsame Entscheiden 
bzgl.  Therapieoptionen auf Augen-
höhe immens auf die Compliance 
der Patienten auswirken. Sogar die 
in der Akuttherapie mitunter unum-
gänglichen Zwangsmaßnahmen wie 
Fixierungen oder Zwangsmedikation 
konnten von anwesenden Patienten 
retrospektiv integriert und für die 
Therapie ihres damaligen Krank-
heitszustands als wichtig und un-
umgänglich bewertet werden. Die 
zum Schluss eingeräumte Hoffnung 
Ohlendorfs, dass das provokante 
Motto des Abends zu kontroversen 

Diskussionen führen würde, ging 
nicht auf. Dennoch gibt es aus ih-
rer Sicht viele Patienten, die Hilfe 
nicht annehmen können, sondern 
„draußen“ weiterhin „Rette sich 
wer kann“ rufen und so gerade 
auch den Psychiatern einen Spie-
gel der Erkenntnis hinhalten, in die 
manch professioneller Helfer nicht 
zu blicken wagt.

Die 5. Plattform Trialog 2018 
findet am Dienstag, den  
20. November 2018, um  
18.30 Uhr in der kbo-Tages-
klinik Freilassing statt. 

Viele Patienten und Angehörige fanden sich zum Trialog in der kbo-Tagesklinik ein.
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TALK SEELISCHE GESUNDHEIT 2018 
„Depression ist behandelbar“

„Zögern Sie nicht, Hilfe zu 
beanspruchen“, war beim see-
lischen Talk im kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum die Aussage aller. 
Jede Depression, jede seelische 
Krankheit ist zu behandeln.

Zum vierten Mal fand im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum in Wasserburg der 
Seelische Talk statt. Dabei ging es 
dieses Mal um seelische Gesundheit 
über die ganze Lebensspanne – „Kei-
ne Angst vor Depression, Burnout & 
Co“. Der ärztliche Direktor Prof. Dr. 
Peter Zwanzger lud, wie zu seinen 

Gesprächsrunden die Jahre zuvor, 
auch zu diesem Talk aussagekräftige 
Experten ein: Josef Mederer, Bezirks-
tagspräsident von Oberbayern, Prof. 
Dr. Franz Joseph Freisleder, Ärztlicher 
Direktor des kbo-Heckscher-Klini-
kums und Simone Fleischmann, Prä-
sidentin des Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverbandes. Moderiert 
wurde die Diskussionsrunde von Ar-
min Rösl, Journalist beim Münchner 
Merkur, der selbst von einer psychi-
schen Erkrankung betroffen war. Vor 
sieben Jahren brach bei ihm eine De-
pression aus, die erfolgreich in einer 

Diskutierten untereinander und mit dem Publikum (von links nach rechts): 
Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder, Simone Fleischmann, Moderator Armin Rösl, 
Josef Mederer und Prof. Dr. Peter Zwanzger

Klinik in München behandelt wurde. 
Seit dieser Zeit engagiert sich Rösl 
bei der „Deutschen Depressionsliga“ 
und geht bewusst aufklärend mit 
seiner Krankheit in die Öffentlich-
keit. Klinikdirektor Dr. Theodor Danzl 
brachte es in seinem Vorwort auf 
den Punkt: „Seelische Gesundheit 
beginnt im Kindesalter, reicht bis ins 
hohe Alter und geht uns alle an. Und 
jeden von uns kann eine psychische 
Erkrankung betreffen.“ Zwanzger 
klärte anschließend die Zuhörer auf, 
„dass es extrem viel Betroffene gibt, 
extrem viel Scham bei diesem The-
ma und dass der Widerstand, sich 
helfen und beraten zu lassen, extrem 
hoch ist.“ Um genau diese Scham 
zu durchbrechen, veranstaltet das 
Klinikum regelmäßig diese von Ex-
perten geführte Runde. Nach kurzen 
Einführungen ist das Publikum an der 
Reihe, besser gesagt: gefordert. Sie 
können, dürfen, sollen ihre Sorgen 
und Fragen an die Experten richten. 
Und das Thema „seelische Gesund-
heit“ brannte den Zuhörern unter 
den Nägeln. Zwanzger fasste diese 
Angst folgendermaßen zusammen: 
„Seelische Gesundheit macht uns 
Menschen aus, es gibt keine andere 
Erkrankung, die uns so tief treffen 

kann. Wenn ich traurig, depressiv bin 
etcetera, kann ich all das nicht mehr 
machen, was mich als Mensch aus-
macht.“ Aber die Experten konnten 
beruhigen, denn darin sind sich alle 
einig: Seelische Krankheiten sind zu 
behandeln. 

Warum ist Depression gerade so 
ein Thema? Laut Zwanzger ist diese 
Krankheit seit Jahrzehnten eines. Es 
ist nur so, dass heutzutage auf dieses 
Thema sensibler reagiert werde und 
das sei gut so. Heute wisse man, dass 
bis zu jeder Fünfte einmal im Leben 
von einer Depression betroffen ist. 
Vergleicht man die Zahl der Erkrank-
ten mit dem Bild eines Eisberges, so 
ist nur die Spitze diagnostiziert, der 
größte Teil der Betroffenen ist un-
erkannt. Vier Millionen Menschen 
sind das. In adäquater Therapie sind 
nur zehn Prozent davon. Durch die 
eingeladenen Podiumsgäste Simo-
ne Fleischmann und Prof. Dr. Franz 
Joseph Freisleder, die beide beruf-
lich mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, erreichten die Zuhörer 
auch hier teilweise alarmierende 
Zahlen. Bis zu sechs Kinder bezie-
hungsweise Jugendliche werden in 
München täglich nach Suizidversu-

chen in das kbo-Heckscher-Klinikum 
eingeliefert. Depression, Angst und 
Co. machen auch nicht vor dem Kin-
desalter halt. Wäre ein Experte aus 
der Gerontologie eingeladen gewe-
sen, auch er hätte sicherlich für den 
Lebensabschnitt Alter mit ähnlich 
erschreckenden Zahlen aufwarten 
können. Aber das ist nur eine Seite 
der Medaille. Auf der anderen Seite 
warten Experten, Forschung, enor-
mes Wissen, Zugewandtheit für die 
Patienten und Aufklärung über die 
Krankheiten der Seele. Damit Pati-
enten, Betroffene und Angehörige 
den Mut aufbringen, sich helfen zu 
lassen, bedarf es solcher Veranstal-
tungen. Aber es braucht auch, wie 
Bezirkstagspräsident Mederer be-
tonte, nicht immer mehr Psychiatrie-
plätze in den Kliniken, sondern vor 
allem niederschwellige Angebote, 
bei denen man sich Rat und Hilfe 
holen kann, auch anonym. So sei es 
seiner Meinung nach, trotz Scham 
und Angst, möglich, zeitnah Exper-
tenrat einzuholen.

Andrea Tretner,  
erschienen am  

24. September 2018 in der  
Wasserburger Zeitung (gekürzt)
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kbo-Sozialpsychiatrisches 
Zentrum – neue Gesichter

in der Lotsenstelle
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Seit Oktober 2018 ein neues Team, von links nach rechts: Jasmin Geim, 
Michaela Franken und Claudia Ostermeier

Haben die Lotsenstelle aufgebaut: Michaela Franken und Daniela Blank.

Wohnen „bei“ kbo
Der Bezirk Oberbayern und 

die Oberbayerische Heimstät-
te bieten für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von kbo die 
Möglichkeit, günstigen Wohn-
raum im Umkreis unserer 
Standorte anzumieten. 

Wie Sie sich bewerben und ak-
tuelle Angebote finden Sie im 
Intranet des kbo-Kommunalun-
ternehmens unter Personalinfor-
mationen | Wohnungsangebote: 
http://kbo-ku/index.php?id=180.

Wir wünschen 
viel Erfolg 

bei der Wohnungssuche!

Vor sechs Jahren konzipierten 
Michaela Franken und Daniela 
Blank zusammen die Lotsen-
stelle als Eingangstüre zu den 
Angeboten des kbo-Sozialpsy-
chiatrischen Zentrums (kbo-SPZ) 
im Großraum München. Mittler-
weile ist sie fester Bestandteil in 
unserem Leistungsspektrum.

Die beiden Fachkräfte starteten als 
Kleinteam und brachten das Projekt 
mit Engagement, Ideenreichtum und 
fachlicher Kompetenz zur erfolgrei-
chen Umsetzung. Seitdem erfolgten 
inhaltliche Konkretisierungen, kleine 
konzeptionelle Veränderungen, ein 
Umzug der Büros sowie zeitweise 
personelle Unterstützung durch Kol-
leginnen aus den Fachbereichen und 
durch eine Genesungsbegleiterin. 

Nun formiert sich erstmalig das 
Team der Lotsenstelle neu: Nach 
dem Wechsel von Daniela Blank ins 
kbo-Isar-Amper-Klinikum konnten 
wir Jasmin Geim für die Nachfolge 
gewinnen. Die Sozialpädagogin und 
Master of Arts begleitet seit 2012 

unsere Klientinnen und Klienten 
im ambulant betreuten Wohnen. 
Seit Juni 2018 ist sie anteilig in der 
Lotsenstelle tätig, wo sie neben der 
Beratung und internen Vermittlung 
von Interessenten auch die dort an-
gesiedelte Ehrenamtskoordination 
übernahm. Sie blickt den „neuen 
Herausforderungen positiv entge-
gen“ und ist „gespannt, wie sich die 
Lotsenstelle weiterentwickeln wird.“ 
Schon nach kurzer Zeit hat sich Jas-
min Geim sehr gut in den komple-
xen Aufgabenbereich eingearbeitet 
und bereichert die dortige Arbeit 
mit eigenen Impulsen.

Verstärkung gibt es seit Oktober 
2018 durch Claudia Ostermeier, 
ebenfalls Mitarbeiterin im ambulant 
betreuten Wohnen des kbo-SPZ. 
Die Fachkrankenpfl egerin und Case-
Managerin kennt die dortige Arbeit 
bereits ein wenig, da sie einige Zeit 
vertretungsweise in der Lotsenstelle 
tätig war. Dass sie nun fester Teil des 
Teams ist, sieht sie als „eine super 
Chance, meine Erfahrung in diese 
Arbeit mit zwei tollen Kolleginnen 

einzubringen, die ich zukünftig un-
terstützen darf.“ Auch Michaela 
Franken, die die gesamte Entwick-
lung der Lotsenstelle begleitet und 
aktiv gestaltet hat, freut sich sehr 
auf die weitere Zusammenarbeit 
mit den beiden Kolleginnen: „Ich 
kenne beide schon längere Zeit und 
bin sicher, dass wir ein gutes Team 
werden.“

Als Teamleitung der Lotsenstelle 
bin ich froh, dass es innerhalb kur-
zer Zeit gelungen ist, zwei fachlich 
versierte Kolleginnen zu gewinnen 
und gleichzeitig auf die langjährige 
Expertise von Michaela Franken zäh-
len zu können.

Bei Daniela Blank bedanke ich mich 
ganz herzlich für ihre Mitarbeit. Sie 
war in fachlicher wie persönlicher 
Hinsicht eine Bereicherung – nicht 
nur – für die Lotsenstelle. Für ihre 
nun nicht mehr ganz neuen Auf-
gaben im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
wünschen wir viel Freude und gutes 
Gelingen!

Eva Kraus
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„Ex-In auf der Akutstation  
macht großen Sinn“

Eine angehende Ex-In-Ge-
nesungsbegleiterin über ihr 
Praktikum im kbo-Klinikum 
Fürstenfeldbruck

Zweimal in meinem Leben war 
ich bislang in der Psychiatrie: 2014 
mit 50 Jahren zum ersten Mal und 
dann zwei Jahre später nochmals. 
Beide Male hieß es für mich „Last 
Exit Haar“. Sollte ich dort, wo mir 
in höchster Not umfassend gehol-
fen wurde, auch mein Ex-In-Prak-
tikum absolvieren? Nach einem 
Gespräch mit Susanne Menzel, 
Psychotherapeutin in Haar und An-
sprechpartnerin der kbo-Kliniken 

für Ex-In, war klar, dass ich nicht 
an den unmittelbaren Ort meiner 
Erinnerungen und Ängste zurück-
gehen konnte. Vielmehr trat ich 
mein Praktikum schließlich auf der 
Akuteinheit Krise im kbo-Klinikum 
in Fürstenfeldbruck an. 

Von Anfang an fühlte ich mich 
dort vom gesamten Team wert-
geschätzt und gut aufgenommen. 
Ich durfte mich in der Teamsitzung 
vorstellen und die Ex-In-Idee erläu-
tern. Wichtig für das Arbeiten auf 
Augenhöhe war auch das soforti-
ge „Du“ auf allen Ebenen. Ebenso 
durfte ich mich in den Morgenrun-
den bei den Patientinnen vorstellen 
und von meinem eigenen Werde-
gang, dem Genesungsprozess und 
der Ausbildung erzählen. Daneben 
konnte ich als Beobachterin auch 
an allen anderen Abläufen auf 
Patientenseite wie etwa Arztge-
sprächen oder Therapieeinheiten 
teilnehmen sowie auf Personalseite 
an Teamsitzungen, Verlaufsgesprä-
chen und Übergaben und durfte 
auch Einblicke in die Krankenakten 
nehmen. Ebenso hatte ich schnell 
Gelegenheit, mit den Patientinnen 
direkt zu sprechen oder mit ihnen 
spazierenzugehen.

Viele der Patientinnen waren 
überraschend jung, über die Hälf-
te war unter 35 Jahre alt. Der An-
teil an Männern und Frauen war 

relativ ausgewogen. Sie kämpften 
mit Krankheitsbildern wie Depres-
sion, Bipolarer Störung, Borderline, 
Angststörung, Zwangsstörung 
oder einer posttraumatischen Be-
lastungsstörung.

Meine Rolle als  
Ex-Inlerin wurde  

von Woche zu Woche 
klarer und gefestigter

Bei vielen war zu spüren, wie 
wohltuend ein Gespräch war, bei 
dem Zeit keine Rolle spielte und bei 
dem die Gesprächspartnerin weiß 
und fühlt, was in einem vorgeht, 
wenn die Psyche verrücktspielt. 
Meine Rolle als Ex-Inlerin wurde 
von Woche zu Woche klarer und 
gefestigter. Beim zweiten Prakti-
kum war ich für einen wöchent-
lichen Achtsamkeitsspaziergang 
verantwortlich, habe den Patientin-
nen die Bedeutung von Achtsam-
keit und Meditation nähergebracht 
und konnte eigenständig mit ihnen 
eine von mir angeregte Musikent-
spannung durchführen. 

Das Vertrauen der Patientinnen 
wuchs durch diese Begegnungen, 
sodass einige mich auch gebeten 
haben, sie bei Arztgesprächen zu 
begleiten. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, wie schwierig und ein-

schüchternd eine Visite sein kann, 
zumal, wenn einem drei bis vier 
Personen gegenübersitzen. Die Pa-
tientinnen, die mich hinzugezogen 
haben, schätzten es, jemanden an 
der Seite zu haben, der Sicherheit 
gibt und bei Bedarf mitsprechen 
sowie die Arztvisite mit den Patien-
tinnen vor- und nachbereiten kann.

Insgesamt hatte ich  
den Eindruck, dass  
meine Anwesenheit  
für eine veränderte  

Atmosphäre auf  
der Station gesorgt hat. 

Insgesamt hatte ich den Eindruck, 
dass meine Anwesenheit für eine 
veränderte Atmosphäre auf der Sta-
tion gesorgt hat. Die Patientinnen, 
die sich auf mich einlassen konnten, 
haben in mir eine Art Brücke zum 
Team gesehen. Ich war quasi eine 
von ihnen, eine Leidensgefährtin, 
die aufgrund ihrer Geschichte und 
ihrer Genesung zu einer Hoffnungs-
trägerin wurde. Deshalb denke ich, 
dass eine Ex-In-Begleitung gerade 
auf den Akutstationen großen Sinn 
macht. Im Abschlussgespräch mit 
der Stationsleiterin Claudia Hübner 
erklärte sie, wie angenehm über-
rascht sie davon gewesen sei, wie 
schnell Patientinnen zu mir Ver-

Marion Hölczl absolviert in  
München ihre Ausbildung zur  
Ex-In-Genesungsbegleiterin.
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Der Weg ist das Ziel

auch tun.“ So machte er sich auch 
für sein sportliches Ziel einen Plan: 
Erst sollte sechs Wochen lang im 
Fitness-Studio die Grundkondition 
geschaffen werden, bevor es an-
schließend auf den Feldern rund 
um Haar ins Lauftraining ging.

Leider stellte sich im Lauftraining 
irgendwann heraus, dass die ur-
sprünglich angepeilte Marke von 
30 Minuten nicht erreichbar war. 
„Ich schaffte im Training an guten 
Tagen unter 40 Minuten“, sagt 
Edel. Und dennoch: einen Versuch 
war es wert. 

Als es dann am Abend des 17. 
Juli 2018 ernst wurde, passte 
glücklicherweise fast alles. Und 
die Uhr blieb für Johannes Edel 
bei 37:46,0 stehen. Für dieses 
Jahr war er damit zufrieden – und 
schnell stand für ihn fest, dass er 
nächstes Jahr wieder die 30-Mi-
nuten-Marke angreifen möchte.

Anna Fleischmann
Johannes Edel freut sich über die 
gute Laufzeit beim B2RUN 2018.

Als im Februar 2018 der Aufruf 
zum Firmenlauf 2018 auf dem 
Schreibtisch von Johannes Edel 
vom kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost landete, war für 
ihn schnell klar, dass er da wie-
der dabei sein möchte. 

Bei seiner letzten Teilnahme vor 
zwei Jahren war er mit dem Erreich-
ten nicht zufrieden. „Ich habe es zu 
schnell angegangen und brach ent-
sprechend auf halber Strecke ein“, 
erinnert sich der 45-Jährige heute. 

So setzte er sich für seinen Start 
2018 ein hohes Ziel: „Durchstarter“ 
wollte er werden. Das bedeutet, 
dass er die 6,1 Kilometer lange Stre-
cke in unter 30 Minuten bezwingen 
sollte. „Ein Ziel alleine reicht nicht, 
man muss auch planen, wie man 
es erreichen kann“, erklärt Johan-
nes Edel als Krankenpfleger in der 
Suchttherapie regelmäßig seinen 
Patienten. Oder, um es mit Goe-
thes Wilhelm Meister zu sagen: „Es 
reicht nicht, zu wollen, man muss es 

trauen gefasst hätten und wie gut 
ich auf der Station angenommen 
worden sei. Ich werde mich deshalb 
auf „meiner“ Praktikumsstation als 
Ex-In bewerben, weil ich sehe, dass 
ich helfen kann und mich die Tätig-
keit mit Sinn erfüllt.

Marion Hölczl,  
Ex-In-Genesungsbegleiterin

Marion Hölczl – sowie 19 wei-
tere Personen – absolvieren in 
München ihre Ausbildung zur 
Ex- In-Genesungsbegleiterin. 
Ex-In steht für Experienced 
Involvement /die Beteiligung 
Erfahrener und wird von dem 
bundesweiten Verein Ex- In-
Deutschland (2011 gegründet) 
getragen. Mittels einer zerti-
fizierten Konzeption werden 
psychiatrieerfahrene Menschen 
zu Mitarbeitenden in multipro-
fessionellen Teams ausgebil-
det. Durch ihre selbst erlebten 
und überlebten Krisen können 
Ex-In-Genesungsbegleiter auf-
grund ihres Erfahrungswissens 
anderen Patienten auf spezielle 
Weise beim Genesungsprozess 
helfen.

Infobox

kboDIALOG November 2018
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kbo läuft!
Unter diesem Motto starteten 

am 17. Juli 2018 beim B2RUN, 
dem Münchner Firmenlauf, 
über 130 kbo-Läufer. Das Wet-
ter war stellenweise alles ande-
re als perfekt. 

Bereits kurz vor dem Start um 
18 Uhr ergoss sich ein heftiger 
Schauer über Läufer, Nordic Wal-
ker und Fans am kbo-Stand im 
Olympiastadion. Beim Startschuss 
für die Durchstarter und Läufer 
war es wieder sonnig. So meis-
terten die kbo-Sportler die rund 
6 km lange Strecke mit Zieleinlauf 
durch das legendäre Marathontor 
ins Olympiastadion.

Die Nordic Walker hatten da-
gegen weniger Wetterglück: Der 
Lauf mit Startzeit um 19.40 Uhr 
wurde wegen Unwettergefahr ab-
gesagt.

Wie im letzten Jahr lief Regina 
Högl vom kbo-Kinderzentrum 
München mit der Zeit von 21:23 
Minuten als Schnellste aller kbo-
Teilnehmer (Damen und Herren) 
und dritte Frau der Gesamtwer-
tung ins Ziel. Herzlichen Glück-
wunsch!

Den zweiten Platz bei den kbo-
Läuferinnen belegte Eva Hagel, 
kbo-Atriumhaus, mit 26:59 Mi-
nuten. Katharina Kirchisner, kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg, 
erreichte nach 27:06 Minuten das 
Ziel und damit den dritten Platz 
bei den kbo-Damen.

Am Ende setzte sich im Team der 
kbo-Herren wiederholt Matthias 
Manhart, kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum, mit einer Zeit von 22:54 Mi-

nuten durch. Andreas Schweindl, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, lief mit 
einer Zeit von 23:33 Minuten als 
Zweiter von kbo durch das Ziel. 
Daniel Lange war mit einer Zeit 
von 24:30 Minuten Dritter bei den 
kbo-Herren. 

Die kbo-Teilnehmer freuen sich 
schon auf den Start 2019. Weitere 
Informationen, alle Ergebnisse und 
den Zieleinlauf auf Video finden 
Sie im Internet unter b2run.de.

Anna Fleischmann

Wir sind nicht aus Zucker: Trotz Gewitterschauern starteten rund 130 kbo-Mitarbeitende beim Münchner Firmenlauf 2018. 

kbo-Grün so weit das Auge reicht. Auch 2018 war der kbo-Stand im Olympiastadion nicht zu übersehen.
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Inmitten der prächtig blühenden Apfelbäume haben die Bienen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum wieder einen wunderschönen neuen Wohnraum erhalten. Zuletzt haben die Imker und Kran-
kenpfleger Erwin Schärfl und Konrad Mair im Sommer 2017 zusammen mit Patienten der Forensischen Psychiatrie ein Bienenhaus für bis zu neun Völker auf dem Klinikgelände aufgestellt. 
Das neue Bienenhaus beherbergt nun vier weitere Völker. Und die können direkt vor der „Haustür“ in üppigen Blüten schwelgen.

Logenplatz für die Gabersee Bienen
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Unter dem Motto „Integra-
tion und Gemeinsamkeit“ lud 
die Krankenpflegehilfeschule 
Traunstein im Juni 2018 ihre 
Kollegen vom kbo-Inn-Salzach-
Klinikum zu einem freund-
schaftlichen Fußballspiel ein. 

Hoch motiviert und ganz dem 
Motto entsprechend, lief ein bunt 
gemischtes, kbo-grün gekleidetes 
Team auf und holte nach einem 

Das vorletzte Turnier in diesem 
Jahr war eine hervorragende 
Vorbereitung auf die Bayeri-
sche Meisterschaft im Septem-
ber 2018. 

In acht Spielen konnte der Bun-
te Haufen 47:2 Tore erzielen und 
damit den Turniersieg in Bad Tölz 
mit nach Haar nehmen. Die Mann-
schaft ist in bester Stimmung und 
weiterhin motiviert, noch mehr Titel 
zu gewinnen. In vier Turnieren drei 
Siege und ein zweiter Platz, das ist 
eine sehr gute Bilanz. Wir bedanken 
uns für die tolle Zusammenarbeit 
des Teams, der Helfer sowie aller 
Personen, die uns stets tatkräftig 
unterstützen.

Can Barti, kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost

Bunter Haufen gewinnt 
Fußballturnie  in Bad Tölz

„Jeder gegen Jeden“
7. kbo-Fußballturnier

Knappe Ergebnisse, intensive 
Zweikämpfe, leidenschaftlich dis-
kutierte Schiedsrichterentschei-
dungen, abgezockte Stürmer 
und reaktionsschnelle Torhüter: 

Auch das 7. kbo-Fußballturnier 
bot glänzende Unterhaltung bei 
zum Teil widrigen Wetterbedin-
gungen. Am Ende setzte sich der 
Vorjahressieger, das Team vom 
kbo-Klinikum München-Ost, nur 
dank des besseren Torverhältnis-
ses gegenüber dem kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikum durch, die beide 19 
von 21 möglichen Punkten hol-
ten. Knapp dahinter erkämpfte 
sich die Mannschaft vom Patien-
tentransportdienst des kbo-Isar-
Amper-Klinikums den drit ten 
Platz. Insgesamt nahmen acht 
Mannschaften teil, nachdem zwei 
Mannschaften kurzfristig absagen 
mussten. Gespielt wurde im Mo-
dus „Jeder gegen Jeden“, der allen 
Mannschaften die gleichen Chan-
cen bot. Erstmals nahmen mit den 
Spielern des Bezirkskrankenhauses 
Augsburg, des Zentrums für Alters-

medizin und der „akuten SüdWest-
ler“ drei neue Mannschaften teil. 

Auch wenn es dieses Jahr noch 
nicht für die vorderen Plätze reichte, 
das spielerische und kämpferische Po-
tenzial der drei Mannschaften ist ein 
Versprechen für die Zukunft. Ebenso 
überzeugten auch kbo-Service und 
das kbo-Heckscher-Klinikum auf dem 
Platz.

Henner Lüttecke

Wasserburger KPH-Schüler gewinnen 
Freundschafts-Fußballspiel gegen Traunstein

zwischenzeitlichen Unentschieden 
am Ende den 3:1-Sieg. Die Schullei-
terin Dr. Sabine Balzer und die Klas-
senleiter Edmund Fabi und Helga 
Wöhrl freuten sich nicht nur über 
den Sieg ihrer Schützlinge, sondern 
auch über einen tollen Teamgeist 
und einen fairen Spielablauf. 

Die Berufsfachschule Traunstein 
hatte bei dem Sozialprojekt „Von 
Mensch zu Mensch“ den vierten 

Platz gewonnen. Das Fußballspiel 
war Teil dieses Projektes. Viele der 
KPH-Schüler haben einen Migrati-
onshintergrund, stammen aus ganz 
unterschiedlichen Kulturen und sind 
als Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen. Die Schüler zeigten 
in dem Spiel deutlich, wie gut das 
Motto „Integration und Gemein-
samkeit“ umgesetzt werden kann. 

Johanna Stalleicher

So sehen Sieger aus. Der Bunte Haufen gewinnt in Bad Tölz.

Das strahlende Siegerteam vom kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Bei strömendem Regen die Tore 
aufgebaut, alle Spieler und Fans 
mit Speisen und Getränken ver-
sorgt, gegrillt, Bierbänke und 
Pavillons aufgebaut und abge-
räumt, den Spielplan geschrieben 
und vieles mehr: Auch in diesem 
Jahr halfen Patienten unter der 
Leitung von Michael Berenz von 
morgens bis abends, damit das 
Turnier reibungslos ablaufen 
konnte. Vielen Dank, Jungs, Ihr 
ward großartig.

Infobox

Das hoch motivierte Team mit Schulleiterin Dr. Sabine Balzer (ganz links) und den Klassenleitern Edmund Fabi (untere 
Reihe links) und Helga Wöhrl (ganz rechts)

PANORAMA
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kbo-SPZ-Sommer(-abschieds)fest

Das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (kbo-SPZ) blickt auf 
eine ereignisreiche Sommerzeit 
zurück.

Mit unserem neuen Geschäfts-
führer Martin Spuckti haben wir 
in den letzten Monaten nicht nur 
Bewährtes fortgeführt, sondern 
auch Neues geschaffen: Trotz 
Wohnraumknappheit gelang es 
uns, gleich mehrere Objekte für 
Wohngemeinschaften zu finden, in 
Wasserburg am Inn haben wir die 
Eröffnung unserer Kontakt- und 
Begegnungsstätte vorbereitet, wir 

Gemütliches Beisammensein beim Sommerfest

haben erstmalig eine Befragung 
zur psychischen Belastung unserer 
Mitarbeitenden durchgeführt, wir 
haben einen eigenen Betriebsrat 
gegründet und vieles mehr.

Diese bewegte Sommerzeit fei-
erten Kolleginnen und Kollegen 
aus dem kbo-SPZ Ende September 
2018 beim allseits beliebten „Fei-
erabend im Theater“. Der Herbst 
zeigte sich von seiner besten Seite, 
sodass wir beim Grillen im Biergar-
ten die letzten Sonnenstrahlen ge-
nießen konnten.

Eva Kraus

Kochen macht Spaß
Dass weiß man längst in den 

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken.

Deshalb hat ihr Geschäftsführer 
Gerald Niedermeier nun seine Füh-
rungsriege in Agatharied zu einem 
Koch-Workshop eingeladen.

Es duftete nach Rosmarin, Zitro-
nenmelisse und Thymian, als das 
Führungskräfte-Team der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied 
Zwiebeln schälte, Gemüse putzte, 
Oliven entsteinte und Kräuter klein 
schnitt. In Zusammenarbeit mit der 
AOK-Direktion Bad Tölz und unter 
fachkundiger Leitung der Diplom-
Ökotrophologin Irmgard Gasteiger 

zauberten die Teilnehmer in dem 
Praxis-Seminar „Mediterrane Küche“ 
ein leckeres Buffet aus frischen Zuta-
ten. Sonnig, frisch und gesund – das 
zeichnet die Mittelmeerküche aus! 
Weil es Freude macht, gemeinsam 
zu kochen – nicht nur privat in der 
Familie, sondern auch unter Kollegen. 
Ganz nebenbei erhielten die Anwe-
senden auch noch nützliche Tipps 
und Tricks rund um die gesunde Er-
nährung, und sie erfuhren, warum 
gerade die mediterrane Küche mit 
ihrem hohen Obst-, Gemüse- und 
Kräuteranteil, der guten Fettqualität 
und der schonenden Zubereitungsart 
so gesund ist. „Da zeigt sich der Vor-
gesetzte beim Zubereiten der Speisen 

nicht ganz so geschickt, der bislang 
ungeliebte Kollege dagegen als hilfs-
bereiter erfahrener Küchenhelfer. 
Man bekommt plötzlich eine andere 
Sicht“, erklärt Gasteiger den Reiz sol-
cher Veranstaltungen, die bei vielen 
Firmen voll im Trend liegen. Die AOK-
Ernährungsberaterin betonte in ihren 
Einführungsworten auch den sozi-
alen Aspekt speziell solcher Events 
und der Mittelmeer-Lebensweise im 
Allgemeinen: „Die Ernährung hat 
auch ganz viel mit Lebenskunst zu 
tun: Gemeinsam zu kochen, zu es-
sen und zu genießen heißt, nicht nur 
dem Körper die benötigten Nährstof-
fe zur Verfügung zu stellen, sondern 
auch der Seele etwas Gutes zu tun.“

Das Führungskräfte-Team der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied nach getaner Koch-Arbeit
Pflegedirektorin Heidi Damböck und Chefarzt Prof. Dr. Michael Landgrebe 
hatten sichtlichen Spaß beim Kochen.

Das fleißige kbo-Koch-Team hat 
diesen Hinweis beherzigt. Noch 
lange saß man nach getaner Arbeit 
gemütlich beieinander, ließ sich 
das leckere Buffet aus griechischer 
Linsensuppe, Kichererbsensalat, 
Zitronenhähnchen, überbacke-
nem Fischfilet und griechischem 
Joghurt mit Honig schmecken und 
genoss einen Hauch von Urlaub, 
Sonne und Meer, der kulinarisch 
spürbar wurde. 

Für Chefarzt Prof. Dr. Michael 
Landgrebe und Gerald Niedermei-
er war es nicht nur kulinarisch ein 
tolles Erlebnis, sondern „vor allem 
auch eine schöne Teamerfahrung 
und Möglichkeit, die Kolleginnen 
und Kollegen auch mal abseits der 
Klinik kennenzulernen.“

Am Ende waren sich alle einig: ein 
gelungenes Firmen-Event, das nach 
Wiederholung ruft.

Barbara Falkenberg

Spektakuläre Großbaumverpflanzung  
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Europas größte Rundspatenma-
schine versetzte sieben Bäume.

Wegen des Neubauprojektes 
mussten ausgewachsene Bäume 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Platz 
machen. Die Besonderheit daran: 
Bäume wurden aber nicht ein-
fach mit der Motorsäge entfernt, 
sondern sie wurden von einem 
Spezialunternehmen aus ihrem 
bisherigen Standort behutsam 
ausgehoben, an einen neuen Platz 
auf dem Klinikgelände transpor-
tiert und dort wieder fachgerecht 
eingesetzt. Denn abgesägt ist ein 
Baum schnell, aber es dauert 20 
bis 30 Jahre, bis er wieder in der 
Größe nachwächst. 

Eine solche Verpflanzung ist nicht 
einfach umzusetzen. Es bedarf gro-
ßer Fachkompetenz und spezieller 
Ausrüstung. Nur so können ideale 
Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass der Baum am neuen 
Standort auch wieder heimisch wird 
und nicht eingeht. Ein solches Groß- 
ereignis ließen sich Vertreter der 
Krankenhausleitung, die zuständi-
gen Architekten, Medienvertreter 
und Interessierte nicht entgehen. 
Die sieben versetzten Bäume wer-
den in das Gesamtkonzept des ge-
planten neuen Klinikums integriert 
und später den Park zieren. 

Johanna Stalleicher

Die Rundspatenmaschine hebt  
den Baum wie mit einem Eisportio-
nierer samt Wurzelwerk aus.

Schwebend wird der Baum  
an seinen neuen Standort  
transportiert.

Am neuen Standort wird der Baum wieder in das bereits vorbereitete Loch 
eingesetzt. Anschließend wird er gut fixiert, gepflegt und noch lange Zeit 
regelmäßig gewässert.
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elebte Nachbarschaftshilfe
Wirtshaus „Haderner Augustiner“ spendet 1.000 Euro 

für kbo-Kinderzentrum München

Von links nach rechts: Michael Glöckle und Stephanie Rollwagen vom Haderner Augustiner und Ärztlicher Direktor 
Prof. Dr. med. Volker Mall bei der Scheckübergabe im kbo-Kinderzentrum München. Foto: kbo-Kinderzentrum München

Christine Gruber
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn

Anette Niederberger
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn

Claudia Richter
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost

Matthias Schubert
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn

Alexander Zadrosny
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn

Rätseln für den 
guten Zweck

Die Gewinner des Rätsels in Ausgabe 22 sind:
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kbo-Weihnachtsrätsel
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie es sich für eine Weihnachtsausgabe gehört, haben 
wir wieder kbo-Weihnachtskugeln mit Buchstaben versteckt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leser von kboDIALOG, Mehrfachteilnahmen sind unzu-
lässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner werden per 
Post benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunikationsmedien bekanntgege-

ben. Die Daten werden unter den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur 
Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und anschließend gelöscht. 
Die richtige Lösung lesen Sie im nächsten kboDIALOG.

Die Regeln: 

• Suchen Sie die kbo-Weihnachtskugeln.
• Jede der 9 Weihnachtskugeln ersetzt einen Buchstaben.
• Aneinandergereiht ergeben sie das Lösungswort.

Die neue Tagesklinik des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 

befi ndet sich in           .

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf kbo-Überraschungspakete. Einfach eine E-Mail mit dem 
Lösungswort an kontakt@kbo.de schicken. Einsendeschluss: 06. Januar 2019, 24.00 Uhr. Viel Glück!

Die richtigen Antworten lauten:

Herzlichen
Glückwunsch!

Eine kreative Idee, den Neu- 
und Erweiterungsbau des kbo-
Kinderzentrums München zu 
unterstützen, hatte das Wirts-
haus Haderner Augustiner:

Durch verschiedene Aktions-Gerich-
te auf der Speisekarte konnten in ei-
nem Zeitraum von vier Wochen 1.000 
Euro gesammelt werden, die dem 
kbo-Kinderzentrum München über-
reicht wurden. Insgesamt 496 Mal 
wurde das „kbo-Aktionsgericht“ von 
den Wirtshaus-Gästen bestellt, von 
dem jeweils ein Euro dem geplanten 
Neu- und Erweiterungsbau des kbo-

rungen und das in diesem Jahr sein 
50. Jubiläum feierte, muss an seinem 
Standort in der Heiglhofstraße moder-
nisiert und erweitert werden. Dafür 
ist es auf Spenden in Millionenhöhe 
angewiesen. 

„Jede Spende hilft unseren klei-
nen Patientinnen und Patienten. 
Wir freuen uns sehr über die tolle 
Aktion und die Unterstützung unse-
res Hauses durch die Geschäftsfüh-
rung des Haderner Augustiners“, 
betont Prof. Dr. Mall. 

Astrid Dennerle

Kinderzentrums München zugute 
kommt. Die Geschäftsführer des Ha-
derner Augustiners und Wiesn-Wirte, 
Stephanie Rollwagen und Michael 
Glöckle, rundeten den Betrag auf, so-
dass ein Spendenscheck in Höhe von 
1.000 Euro an den Ärztlichen Direktor 
des kbo-Kinderzentrums München, 
Prof. Dr. med. Volker Mall, übergeben 
werden konnte. Das Geld soll dem 
dringend benötigten Neu- und Er-
weiterungsbau zugutekommen. Das 
kbo-Kinderzentrum München, das 
spezialisiert ist auf die Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen und Entwicklungsverzöge-tigen Antworten

1.  Welches Jubiläum feiert das kbo-Kinderzentrum 
München in diesem Jahr? 
Richtige Antwort: B) 50 Jahre 

2.  Was ist Maskottchen KIBO für ein Tier? 
Richtige Antwort: C) Käfer

3.  In welchem Saal fi ndet das Konzert statt? 
Richtige Antwort: A) Herkulessaal 

4.  Aus welchem Land stammt Dirigent 
Fuad Ibrahimov?
Richtige Antwort: A) Aserbaidschan

 
5.  Welche bekannte literarische Figur wurde von 

Richard Strauss vertont? 
Richtige Antwort: A)  Till Eulenspiegel

6.  In welchen beiden Stadtteilen ist das 
kbo-Kinderzentrum München zu fi nden?
Richtige Antwort: C)  Großhadern & Schwabing
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Leuchtende Kinderaugen bei 
Jubiläumsgeburtstagsfeier im 

kbo-Kinderzentrum München

Über 600 kleine und große Be-
sucher mit und ohne Handicap 
feiern mit DONIKKL, BÖ & der 
RITTER ROST BAND

Vor 50 Jahren wurde das kbo-Kin-
derzentrum München als weltweit 
erstes sozialpädiatrisches Zentrum 
ins Leben gerufen und behandelt 
seitdem pro Jahr rund 12.000 Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen 
und Entwicklungsverzögerungen. 
Mit einem großen Sommerfest für 
die ganze Familie wurde dieses Jubi-
läum am 16. Juni 2018 gefeiert. Bei 
strahlendem Sonnenschein kamen 
über 600 Besucher auf das Gelände 
des kbo-Kinderzentrums München 
in der Heiglhofstraße, um gemein-
sam mit Maskottchen KIBO eine 
rauschende Geburtstagsparty zu 
erleben. Auf dem Programm stan-
den neben Konzerten von BÖ & die 
RITTER ROST Band sowie DONIKKL, 
dem Mitmachzirkus Sauresani, Ma-
len mit Künstlerin Hildegard Mühlich, 
Töpfern, Dosenwerfen und Rollstuhl-
rallye auch tolle Workshops und Mit-
machaktionen mit den prominenten 
Botschaftern des kbo-Kinderzen-
trums München: Am Waffelstand 
von Natalie Schmid herrschte ebenso 

großer Andrang wie bei der Kinder-
Modenschau von Lola Paltinger, beim 
Musik-Workshop mit Münchner Phil-
harmoniker Manuel von der Nahmer 
oder beim Kickbox-Workshop mit Dr. 
Christine Theiss, die alle das kbo-Kin-
derzentrum München mit großem 
Engagement unterstützen. 

Denn neben der Geburtstagsfeier 
stand auch der geplante und drin-
gend benötigte Neu- und Erweite-
rungsbau des kbo-Kinderzentrums 
München im Fokus, für den das 
Kinderzentrum auf Spenden ange-
wiesen ist. Durch das Engagement 
der Botschafter auf dem Sommerfest 
und dank zahlreicher Unterstützer 
und Sponsoren konnte sich das kbo-
Kinderzentrum München daher zu-
sätzlich über Spendeneinnahmen im 
vierstelligen Bereich sowie über eine 
wertvolle Skulptur freuen. Diese wur-
de von Künstler Helmut Tschiderer 
und der 2. Vorsitzenden des Vereins 
„Das Zahnrad e. V.“ Friederike Eibach, 
an Bezirkstagspräsident Josef Mede-
rer sowie den Ärztlichen Direktor des 
kbo-Kinderzentrums München Prof. 
Dr. med. Volker Mall übergeben.

Astrid Dennerle
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Sport für mehr und  
für weniger Gesunde

„Fußball ist die schönste Ne-
bensache der Welt“, so lautet 
ein Sprichwort. 

Ich kann nicht Fußball spielen. Für 
mich sind andere Sportarten schön. 
Übrigens war ich auch sonst im 
Schulsport eine Niete und also ein 
Außenseiter, aber das kennt man ja 
als psychisch Kranker. Bei manchen 
psychiatrischen Erkrankungen sind 
Medikamente nötig, es ist wichtig, 
die ärztlichen Anweisungen zu be-
folgen. Die zweitbeste Maßnahme 
ist Ausdauersport, dann schlafen Sie 
besser, werden ruhiger, lernen net-

te Leute kennen und beachten eher 
die anderen Regeln gesunden Le-
bens. Ich persönlich kann die beiden 
Laufsportgruppen vom „Deutschen 
Bündnis gegen Depression e. V.“ 
und vom Inklusionssportverein 
„Achilles International e. V.“ emp-
fehlen. Weitere Angebote fin-
den Sie im Internet unter https://
achillesinternational-germany.org. 
Jemand hat gesagt: „Für mich ist 
Joggen wie Kaffeetrinken – danach 
bin ich viel netter“. Denken Sie drü-
ber nach!

Autor: anonym

DONIKKL und BÖ & die RITTER ROST Band sorgten für super Stimmung bei 
Sommerfest des kbo-Kinderzentrums München.  Copyright: Constanze Fruth

kbo-Kinderzentrum München profitiert  
mit 10.000-Euro-Spende vom  

wertvollsten Sandberg der Welt

Bis Anfang Juli 2018 war er die 
Attraktion im Olympiapark und 
ein faszinierender Publikums-
magnet für jung und alt: 

Mehr als 14.000 Personen pilger-
ten zum Eventgelände weeIsland, 
wo früher das Radstadion stand. 
Exakt 1.187 „Goldsucher“ lösten 
ein Ticket für 10 Euro, um dann für 
30 Minuten auf dem „Klondike“ 
nach versteckten Goldbarren und 
mit Einkaufsguthaben aufgelade-
nen weeCards für den Einkauf im 
Münchner Einzelhandel buddeln 
zu können. Im Sandberg, der aus 
2.500 Tonnen Spezialsand mo-
duliert worden war, hatten die 
Macher der Schweizer weeMarket-
place AG und der Münchner Toch-
ter weeBusiness GmbH Schätze im 
Wert von 100.000 Euro vergraben. 

Die Aktion flankierte den erfolg-
reichen Markteinstieg des Cash-
back-Systems „wee“ in München. 
Bis Ende des Jahres, so die Ziele, 
sollen 4.000 Einzelhändler und 
400.000 Konsumenten aus dem 
Großraum München in das Sys-
tem integriert werden, das seinen 
Nutzern als Bonus beim Shopping 
keine Punkte, sondern Rabatte 
und Geld bietet. 

Als Dank für die effektive Zusam-
menarbeit zwischen „wee“, Stadt 

München und Olympiapark bei 
der Locationsuche und -aufberei-
tung von „weeIsland“, wünschten 
sich die Schweizer M-Commerce-
Spezialisten einen Spendenneh-
mer von der Stadt München. 
Denn „wee“ versprach bereits im 
Vorfeld des Events, die erzielten 
Einnahmen aus dem „Klondike“ 
zu spenden. Josef Schmid, 2. Bür-
germeister, stellte eine entspre-
chende Übersicht an sozialen und 
karitativen Einrichtungen zur Ver-
fügung. „Die Entscheidung, den 
Großteil unserer Erlöse für das 
kbo-Kinderzentrum München zu 
spenden, fiel uns letztlich leicht,“ 
erklärt Cengiz Ehliz, „wee“-Foun-
der und Unternehmer, „denn 
unsere weeCharity, ein in Mün-
chen ansässiger gemeinnütziger 
Verein, unterstützt europaweit im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
Einzelschicksale von bedürftigen 
Kindern, die an uns herangetra-
gen werden. Hierbei können wir 
jetzt auch auf den Partner kbo-
Kinderzentrum München zählen, 
was mich persönlich sehr freut.“

Auch Prof. Dr. med. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Kinder-
zentrums München, freute sich im 
Rahmen der Scheckübergabe: „Für 
die Umsetzung unseres geplan-
ten Erweiterungsneubaus sind wir, 
unabhängig von der Finanzierung 

unseres Trägers, auf Spenden in Mil-
lionenhöhe angewiesen“, so Mall. 

Ca. 12.000 Kinder mit angebore-
nen oder erworbenen Entwicklungs-
störungen oder Behinderungen aus 
der gesamten Bundesrepublik wer-
den jährlich im kbo-Kinderzentrum 
München versorgt. „Wir platzen aus 
allen Nähten“, so Mall. „Mit dem 
anstehenden Bauvorhaben möch-
ten wir die räumlichen und struktu-
rellen Zustände unserer Einrichtung 
verbessern. Für mehr und noch 
bessere Therapieangebote hier in 
Großhadern brauchen wir einfach 
mehr Platz.“

Ausgestattet mit Herz-Luftballons 
und Lutschern, Utensilien der Ein-
führungskampagne von „wee“ in 
München, führte Prof. Dr. Mall die 
Gäste im Rundgang durch ausge-
wählte Stationen des Kinderzent-
rums. „Wenn ich die leuchtenden 
Kinderaugen der kleinen Patienten 
sehe“, gesteht Siana Petrova, Vor-
sitzende des weeCharity for Kids e. 
V, „geht mir das Herz auf. Ich habe 
selbst einen gesunden Sohn von 
fünf Jahren und bin dafür sehr dank-
bar. Deshalb ist es für unsere Charity 
selbstverständlich, hier zu helfen.“

kbo-Kinderzentrum  
München;  

weeConomy AG

Von links nach rechts: Freudige Gesichter bei der Scheckübergabe: Cengiz Ehliz, Siana Petrova, Josef Schmid,  
Dr. Judith Behr und Prof. Dr. Volker Mall.
Fotonachweis: weeConomy AG
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IMPRESSUM

Seit dem 11. April 2018 gibt es 
das Chorprojekt „Einfach mal 
singen“ im kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum München-Ost. Die Idee 
zur Gründung des Chors kam 
PD Dr. Benninghoff nach einem 
Gespräch mit der Alzheimer Ge-
sellschaft Landkreis München e. 
V. Daraus entstand eine gemein-
same Initiative. „Einfach mal sin-
gen“ ist ein Chor für Menschen 
mit einer Demenzerkrankung, 
Angehörige, Freunde und Inte-
ressierte. Der Chor findet einmal 
im Monat, jeden zweiten Mitt-
woch, von 17.30 Uhr bis 18.45 
Uhr im Musiktherapieraum in 
Haus 3 im kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost statt.

Die ersten Planungen für den 
Chor begannen bereits Ende 2017. 
Zunächst war es nicht abschätz-
bar, wie viele Sängerinnen und 
Sänger Interesse zeigen würden. 
Im Vorfeld wurde in verschiede-
nen Zeitungen Werbung gemacht. 
Schlussendlich waren dann beim 

ersten Mal siebenundzwanzig Men-
schen zwischen 45 bis 90 Jahren 
zusammengekommen, um mitein-
ander zu singen. Diese kamen aus 
allen Richtungen: Patienten aus 
dem Zentrum für Altersmedizin und 
dem Gerontopsychiatrischen Bereich 
des Fachbereichs Ost, Mitarbeiter 
der Alzheimer Gesellschaft Mün-
chen Land, Mitarbeiter vom Haus 
und ältere interessierte Menschen 
aus Haar, Trudering und Perlach, die 
über Handzettel und aus der Zeitung 
vom Chor erfahren hatten. 

Neu sind die Überregionalität und 
der gemischte bzw. integrative An-
satz des Chores. Es ist jeder dazu 
eingeladen, mitzusingen, ob aus Kli-
nik oder von außerhalb kommend, 
jung, alt, gesund oder krank, mit 
und ohne dementielle Einschrän-
kungen, musikalisch oder unmu-
sikalisch. Der Integrationsgedanke 
schließt alle unabhängig von Alter, 
Erkrankung und Können mit ein. 
Beim Singen wird auf die Bedürfnis-
se der Chormitglieder eingegangen 

und das Ziel ist es erstrangig, Freude 
und Kontakt miteinander zu erle-
ben und zweitrangig, eine optimale 
Klangqualität zu erzeugen. 

Wir beginnen mit einer persönlich 
gesungenen Begrüßung für jeden 
Einzelnen. Darauf folgen leichte Ka-
nons, die der Jahreszeit gewidmet 
sind. Wir singen Volkslieder und 
Schlager ein- und zweistimmig. Die 
Auswahl der Lieder richtet sich nach 
den Erfahrungsräumen der Beteilig-
ten. Spontane Äußerungen werden 
einbezogen und lassen eine persön-
liche Atmosphäre entstehen.

Damit entsteht eine Gelegenheit, 
Menschen zum Zwecke der Musik, 
des gemeinsamen Singens, unge-
achtet ihrer kognitiven Einschrän-
kungen zusammenzubringen und 
gemeinsam etwas Positives zu er-
leben. Die Musik wird dabei als ein 
Mittel verwendet, das an den Res-
sourcen der von Demenz betroffe-
nen Menschen ansetzt. Dies wird 
in der Praxis schnell deutlich, wenn 

scheinbar demente Menschen 
beim Singen erstaunlich textsicher 
sind. Insgesamt war der Auftakt 
eine gelungene Veranstaltung und 
zeigt das vielfältige Interesse am 
gemeinsamen Singen. Die Heraus-
forderung liegt in der Integration 
der unterschiedlichen Bedürfnisse 
an Musikstücken und an der Kom-
plexität und der Dauer der Veran-
staltung. Es ist eine große Freude 
und Nachfrage zu beobachten. 
Mittlerweile bildet sich schon eine 
verlässliche Gruppe von externen 
Teilnehmern heraus, die sehr re-
gelmäßig kommt und untereinan-
der Kontakte knüpft. 

Der letzte Termin 2018 ist  
am 12. Dezember 2018.

Wer Interesse hat und mal vor-
beischauen möchte, ist herzlich 
eingeladen.

Ute Rentmeister,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost

Einfach mal singen 
Chorprojekt für Menschen mit und ohne  

dementielle Einschränkungen

kbo-Veranstaltungskalender 
November bis Dezember 2018

        

Mittwoch, 14. November 2018, 
10 Uhr 
•  Jahrestreffen der bayerischen 

Psychotherapiestationen 
Das vollständige Programm finden 
Sie unter kbo.de/veranstaltungen. 
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Henner Lüttecke,  
E-Mail: henner.luettecke@kbo.de. 
Ort: kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, 85540 Haar. 

Dienstag, 20. November 2018, 
18.30 s.t. bis 20 Uhr 
•  Münchner kinder- und jugend-

psychiatrische Kolloquien
Angehörige in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, ‚Ungehörige‘  
in der Erwachsenenpsychiatrie? 
Prof. Dr. med. Josef Bäuml. 
Keine Anmeldung erforderlich.  
Die Veranstaltung ist von der 
Bayerischen Ärztekammer mit  
2 CME-Punkten zertifiziert.  
Ort: Ruth-Rosner-Hörsaal, 
Deisenhofener Straße 28,  
81539 München. 

Dienstag, 20. November 2018, 
18 Uhr 
•  Multiple-Sklerose-Update  

für Patienten, Angehörige 
und Interessierte

Anmeldung und weitere Informatio-
nen über henner.luettecke@kbo.de. 
Formlose Anmeldung erwünscht. 
Ort: kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, Gesellschaftshaus 
Ringstraße 36, 85540 Haar. 

Dienstag, 20. November 2018, 
18.30 bis 20 Uhr 
•  5 Jahre  TRIALOG in Freilas-

sing – ein Grund zum  
gemeinsamen Feiern! 

Beim Trialog treffen sich psychia-
trieerfahrene Menschen, deren 
Angehörige und Fachpersonal,  
um sich auszutauschen, wie  
psychische Probleme zu verstehen 
sind und wie Hilfen aussehen.  
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich, die Teilnahme ist kostenfrei. 
Ort: kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Freilassing, Tagesklinik,  
Raum E.09, Vinzentiusstraße 56,  
83395 Freilassing. 

Sonntag, 25. November 2018, 
13.30 Uhr bis ca. 17 Uhr 
•  Weihnachtsbasar  

mit Verlosung 
In Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein Gabersee gibt es  
Produkte, die in liebevoller 
Detailarbeit von Patienten herge-
stellt wurden. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie bei  
Kerstin Weinisch, der Vorsitzenden 
des Fördervereins,  
Telefon 08071 71-606.  
Ort: kbo-Inn-Salzach- 
Klinikum, Gärtnerei,  
83512 Wasserburg am Inn. 

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

kboDIALOG November 2018

Freitag, 30. November 2018 & 
Samstag, 01. Dezember 2018 
•  Symposium: 50 Jahre  

Kinderzentrum München 
„Sozialpädiatrie -  
State of the art und  
Zukunftsperspektiven

Freitag:  
Workshop 9.30 bis 12 Uhr, 
Symposium 14 bis 18 Uhr,  
Samstag:  
Symposium 9 bis 18 Uhr
Alle Informationen unter  
theodor-hellbruegge-stiftung.de, 
Anmeldung unter  
Telefon 089 72469040 oder  
Fax 089 71936 10 oder E-Mail an 
info@hellbruggestiftung.de. 
Tagungsort für die Workshops: 
kbo-Kinderzentrum München, 
Heiglhofstraße 65,  
81377 München.

Tagungsort für das Symposium: 
Hörsaal III, Klinikum Großhadern, 
Marchioninistraße 15,  
81377 München. 

Mittwoch, 05. Dezember 2018, 
ab 13 Uhr 
•  Adventstreffen Sucht 
Anmeldung bitte per E-Mail  
an henner.luettecke@kbo.de. 
Ort: kbo-Isar-Amper-Klinikum  
Taufkirchen (Vils),  
Bräuhausstraße 5,  
84416 Taufkirchen. 

Dienstag, 18. Dezember 2018, 
18.30 s. t. bis 20 Uhr 
•  Münchner kinder- und 

jugendpsychiatrische 
Kolloquien 

Interpersonelle Psychotherapie 
der Depression – Jugendliche 
und ihre Beziehungen stärken, 
Dipl.-Psychologin Anne von 
Lucadou. Keine Anmeldung 
erforderlich. Die Veranstaltung ist 
von der BLÄK mit 2 CME-Punkten 
zertifiziert. 
Ort: Hörsaal der Psychiatrischen 
Klinik, Nußbaumstraße 7,  
80336 München. 


