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Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

 geht in die drit-
te Runde, kbo wird fünf Jahre 
alt und im kbo-Kinderzentrum 
München wurde Johanna als 
5.000stes Schreibaby behandelt. 
Lesen Sie in dieser Ausgabe, 
wie ihr und ihren Eltern gehol-
fen wurde. Bereits seit 20 Jah-
ren unterstützt die „Münchner 
Sprechstunde für Schreibabys“ 
Familien.

Außerdem: Meinungen und 
Fragen der kbo-Mitarbeiter zur 
Personalentwicklung bei kbo – 
der Vorstand und die Mitglie-
der der Projektlenkungsgruppe 
antworten. Wir berichten, was 
„Strategische Personalentwick-
lung“ bei kbo bedeutet und wel-
che Maßnahmen geplant sind. 

Und: kbo steht in den Startlö-
chern. Die Anmeldung für den 
Münchner Firmenlauf B2RUN 
hat begonnen und wir freuen 
uns, wenn auch in diesem Jahr 
wieder viele Läufer und Fans für 
kbo an den Start gehen. Der 
Startschuss im Olympiapark fällt 
dieses Jahr am 19. Juli.

Ihr Standort ist nicht dabei? 
Dann schreiben Sie uns. Wir 
freuen uns auf Ihre Themenvor-
schläge und Beiträge. Die digita-
len Ausgaben von  
mit weiteren Informationen und 
Fotos finden Sie im Internet unter  
kbo-dialog.de.

Herzliche Grüße 
und viel Spaß beim Lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo-ku.de
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INHALT

Am 30. März findet die 10. und 
damit letzte Lenkungsgruppe 
im Rahmen des kbo-Projektes 
„Strategische Personalentwick-
lung (PE)“ statt. Gut ein Jahr 
lang wurden Probleme analy-
siert, Daten zusammengetragen, 
Ideen entwickelt, um die besten 
Lösungen gestritten und gute 
Konzepte vereinbart – unzäh-
lige Beiträge von Mitarbeitern 

Warum wir uns auf den  
Weg gemacht haben
kbo-Personalentwicklung:  
Von der Projektarbeit zur Umsetzung  
konkreter Maßnahmen

rückliegenden Jahr auf „blumige 
Ankündigungen“ zu verzichten. Als 
Auftakt für eine weniger „ober-
flächliche“ Auseinandersetzung 
mit dem Zukunftsthema Personal-
entwicklung hat kboDIALOG Fra-
gen, Erwartungen und Kritik von 
Mitarbeitern aufgegriffen und den 
kbo-Vorstand sowie Mitglieder der 
Lenkungsgruppe gebeten, diese zu 
beantworten.

Eine Oberärztin: Ich halte das 
Thema Personalentwicklung für 
ganz zentral, um erstens Mitarbei-
terzufriedenheit und -bindung und 
zweitens die Behandlungsqualität 
durch das Halten und Fördern von 
guten Leuten deutlich zu heben.
Dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach: Damit kbo auch in Zukunft 
Menschen helfen kann, einerseits 
fachlich führend bleibt und in an-
deren Bereichen aufholt, müssen 
wir uns verstärkt um die Interes-
sen unserer Mitarbeiter kümmern. 
Mit dieser Aufgabe wollen wir uns 
gemeinsam weiterentwickeln und 
zusammenwachsen. Das soll für 
alle Mitarbeiter, die heute und zu-
künftig für kbo tätig sind, spürbar 
werden.

Ein Handwerker: Personalent-
wicklung ist nur ein schönes Wort 
für Personalabbau. Warum sonst 
hätten wir die ganze Zeit Bera-
tungsfirmen im Haus?
Gerald Niedermeier: Eindeutig 
nein. Angesichts des sich verschär-
fenden Fachkräftemangels und 
Wettbewerbs geht es um Personal-

gewinnung und -förderung – das 
aber systematisch und mit dem Ziel, 
die Arbeitsbedingungen attraktiv zu 
machen und die Zusammenarbeit 
nachhaltig zu entwickeln.

Eine Krankenschwester: Eigent-
lich hört sich das für mich so an, 
als ob die Führungskräfte bisher 
schlechte Arbeit gemacht haben. 
Da frage ich mich, warum es keine 
Konsequenzen in die Richtung gibt?
Martin Spuckti: Nicht alles, was 
war, war schlecht – aber es war auch 
nicht alles gut. Es gibt immer etwas 
zu verbessern. Unseren Führungs-
kräften muss klar sein, was wir und 
die Mitarbeiter von ihnen erwarten. 
Grundlage hierfür ist unser kbo-
Leitbild. Wenn ein Verhalten diesen 
Erwartungen nicht entspricht, wei-
sen wir uns gegenseitig darauf hin –  
offen und konstruktiv. Wir wollen 
ein Wir-Gefühl schaffen und uns 
miteinander weiterentwickeln.

Eine Psychologin: Meine Be-
fürchtung ist Effizienz vor Mensch-
lichkeit, Quantität vor Qualität, 
Außenwirkung rauf, Inhalte hohl.
Dr. Ralf-Gero Dirksen: Das PE-
Projekt antwortet in einer inhaltlich 
sehr anspruchsvollen Form darauf, 
wie wir attraktive Arbeitsbedin-
gungen gestalten, professionelle 
Führung entwickeln und Bildungs-
möglichkeiten sicherstellen können, 
die den Einzelnen, das Team und 
das Unternehmen weiterbringen. 
Damit die Inhalte wirksam werden 
können, ist aber auch die Außen-
wirkung bedeutsam. Wenn man 

das Wohl der Patienten und der 
Mitarbeiter vor Augen hat, werden 
wir das Denken in Gegensätzen 
überwinden müssen.

Eine Oberärztin: Erwarten würde 
ich, dass jährlich eine gezielte Erhe-
bung der Mitarbeiter mit Entwick-
lungspotenzial stattfindet.
Dr. Theodor Danzl: Das sehen wir 
genauso. Wir haben ein kbo-weites 
Kompetenzprofil entwickelt, das 
uns als Instrument in Mitarbeiter-, 
Beurteilungs- und Bewerbungsge-
sprächen dienen wird.

Eine Ärztin: Mitarbeitergespräche 
hat es hier bisher noch nicht ge-
geben.

und Führungskräften,  die in den 
vielen Sitzungen der Teilprojekt-
gruppen bearbeitet wurden, 
waren die Basis. Die PE-Konzep-
tion, in der alle Ergebnisse und 
Maßnahmen dokumentiert sind, 
wird veröffentlicht und ist dann 
für alle Mitarbeiter zugänglich.  

Bewusst habe sich die Lenkungs-
gruppe dafür entschieden, im zu-

„Die Umsetzung wird das Entscheidende sein“, meinen Sabine Brüchmann und Dr. Michael Schwarz, die sich im kbo-Projekt Strategische Personalentwick-
lung engagieren.
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� Weiter Bilder unter  
www.kbo-dialog.de

In der letzten Ausgabe haben wir  
über das neue kbo-Leitbild berichtet.  

Was ist seitdem passiert?

Weiteres Vorgehen
Unser Ziel ist es, dass alle Mitar-

beiter – unabhängig von Position 
oder Funktion – das kbo-Leitbild 
leben und erleben. Das kbo-Leit-
bild ist eine wichtige Basis für die 
weitere gemeinsame Entwicklung 
von kbo. 

Workshops
Von November 2011 bis Janu-

ar 2012 fanden insgesamt zwölf 
Workshops an den kbo-Standor-
ten statt. Auch der Vorstand, die 
Geschäftsführungen und Direkto-
rien werden sich im Rahmen eines 
Workshops mit dem kbo-Leitbild 
auseinandersetzen.

Aufgabe war es, anhand von 
fünf Leitsätzen zu prüfen, wo wir 
das kbo-Leitbild bereits in unse-
rer täglichen Arbeit finden, wel-
che Aspekte im Augenblick noch 
nicht erfüllt werden und was jeder 
einzelne von uns selbst dazu bei-
tragen kann, dass wir das kbo-
Leitbild in unserer täglichen Arbeit 
erleben.

Ergebnisse (Auszug)
Die Ergebnisse aller Workshops 

werden im Treffen der Geschäfts-
führungen mit dem Vorstand 
(Management-Konferenz) und im 
gemeinsamen Treffen des Vor-
stands, aller Geschäftsführungen 
und Direktorien sowie des Gemein-
samen Betriebsrates (kbo-Strategie-
tag) vorgestellt und diskutiert. 

kbo-weit zeigt sich durchgängig, 
dass unser Auftrag zur Förderung 
der Gesundheit und Teilhabe an der 
Gesellschaft selbstverständlich für 
uns ist. Wir sind zuverlässig durch 
unseren Versorgungsauftrag und 
die Erreichbarkeit rund um die Uhr. 
Im Team vor Ort arbeiten wir gut 
zusammen.

Die kbo-weite Zusammenarbeit, 
die Schnittstellen zwischen den Ein-
richtungen und Bereichen sowie die 
Verbindlichkeit von Entscheidungen 
möchten wir verbessern. Als weitere 
Beispiele für Maßnahmen wurden 
ein verbesserter Informationsfluss 
und ein weiterer Ausbau der Öffent-
lichkeitsarbeit benannt. Dazu kön-

nen wir alle beitragen, indem wir 
aktiv sind, uns beteiligen und selbst 
Vorbild und Botschafter sind.

Auch mit den Workshop-Ergeb-
nissen, die nur einen kbo-Standort 
betreffen, werden wir arbeiten. 
Sie werden durch die Geschäfts-
führungen und Direktorien vor 
Ort diskutiert und auf ihre Um-
setzbarkeit geprüft.

Informationsveranstaltungen
Das neue kbo-Leitbild und die 

Ergebnisse der Workshops wer-
den wir im Rahmen von Informati-
onsveranstaltungen ab April 2012 
für alle Mitarbeiter an den kbo-
Standorten vorstellen. Ebenso 
möchten wir Sie an diesem Termin 
über unsere weiteren Planungen, 
zum Beispiel im Bereich der Perso-
nalentwicklung, informieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
der Informationsveranstaltungen 
und Ihre Unterstützung bei der 
Übertragung des kbo-Leitbilds in 
die Praxis.

Martin Spuckti

Die Interne Revision von kbo hat sich freiwillig einem Qualitätsaudit ihrer Revisionstätigkeit unterzogen. Die 
Prüfung wurde von einem akkreditierten Prüfer, der zugleich Leiter einer internen Revision ist, durchgeführt. 
Die Prüfung ergab, dass die Arbeitsabwicklung dem international anerkannten Standard „Qualitätsmanage-
ment für interne Revision“ des Deutschen Instituts für Interne Revision e. V. entspricht. Das entsprechende 
Zertifikat wurde erteilt. In drei Jahren erfolgt eine Rezertifizierung.

Regina Geißler, kbo-Kommunalunternehmen

Vom Bild zum Wort –  
Vom Wort zum Bild

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum eröffnet SeelenART-Galerie

„Vom Bild zum Wort - Vom 
Wort zum Bild“ – so lautet 
der Titel einer interaktiven 
Ausstellung, mit der das kbo-
Sozialpsychiatrische Zentrum 
die neue SeelenART-Galerie im 
Rahmen der Woche der Inklusi-
on des Paritätischen eröffnet.

Vom Bild zum Wort – Vom Wort 
zum Bild. Vom Wort des Betrach-
ters zum Künstler – Vom Künst-
ler über das Bild und Wort zum 
Betrachter. Das Thema setzt sich 
mit dem Leben von Künstlern mit 
und ohne Psychiatrieerfahrung in 
unserer Gesellschaft auseinander. 

Bilder und Worte von Künstlern 
mit und ohne Psychiatrieerfahrung 
treten in einen Dialog und laden 
den Betrachter ein, mit eigenen 
geschriebenen Worten oder Asso-
ziationen den Ausstellungsinhalt zu 
erweitern und somit in einen indi-
rekten oder auch direkten Kontakt 
mit den Künstlern zu treten. Der 
Besucher erweitert mit seinem Bei-
trag den Ausstellungsinhalt. Durch 
die auf schwarze quadratische Fel-
der geschriebenen und in die Aus-
stellung gelegten bzw. gehängten 
Worte der Betrachter und Künstler 
findet eine laufende Entwicklung 
und Veränderung der Ausstellung 

Die Tagesstrukturierende Maß-
nahme (TSM) erweitert 2012 ihr 
Angebot nun auch auf die Land-
kreise Rosenheim und Erding. 
Im neuen Jahr werden an den 
Standorten Wasserburg am Inn 
und Taufkirchen an der Vils zwei 
neue Außenstellen der TSM er-
öffnen.

Die Angebote mit jeweils zehn 
Plätzen befinden sich in Taufkirchen 
(Vils) in Nähe zum kbo-Isar-Amper-
Klinikum und in Wasserburg am 
Inn auf dem Gelände des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums.

Das Angebot der TSM wird, wie 
am kbo-Standort München-Ost, 
drei Maßnahmenbausteine ent-
halten, die sich aus den Bereichen 
Ergotherapie, Kreativangebot und 
Arbeitsangebot zusammenset-
zen. Die inhaltliche Ausgestaltung 
dieser Maßnahmenbausteine ist 
vorbereitet und wird dann in der 
Anfangsphase, gemeinsam mit den 
Teilnehmern, an örtliche Gegeben-
heiten und Bedürfnisse des Klien-
tels angepasst. 

Grundlage der Teilnahme an der 
Maßnahme aus dem Geltungsbe-

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum  
eröffnet neue TSM-Außenstelle

Erweitertes Angebot Tagesstrukturiernder Maßnahmen für kbo-Kliniken

reich der Eingliederungshilfe ist 
die Leistungsberechtigung nach 
SGB XII (Sozialhilfeberechtigung) 
für psychisch kranke Menschen.

Die Zielsetzung gilt der Herstel-
lung und Aufrechterhaltung einer 
stabilen Tagesstruktur in einem 
arbeitsähnlichen Umfeld, um so-
mit die Teilhabe an diesem Bereich 
des gesellschaftlichen Lebens auf-
rechtzuerhalten. Gleichzeitig soll es 
den langfristig eintretenden Aus-
wirkungen vorbeugen, von denen 
viele Klienten mit einer psychischen 
Erkrankung betroffen sind. So bie-
tet die TSM die Möglichkeit, soziale 
Kompetenzen zu erhalten sowie 
kognitive Fähigkeiten und arbeits-
relevante Fertigkeiten zu trainieren. 
Die Abstimmung der Maßnahmen-
bausteine sowie die Teilnahmein-
tensität können individuell auf den 
Klienten angepasst werden.

Durchgeführt wird die Maßnahme 
mit Ergotherapeuten und Sozialpä-
dagogen bzw. Fachkrankenpfle-
gern für Psychiatrie.

Aktuell laufen die Vorbereitungen 
für die Eröffnung der Außenstellen 
auf Hochtouren – Wasserburg ist 
personell bereits besetzt und wird 

zeitnah beginnen, sich im Klinikum-
feld vorzustellen. Taufkirchen hat 
sich konzeptionell am 07. Februar 
2012 im Rahmen der WG-Eröff-
nungsfeier – sowohl in Taufkirchen 
als auch in Wasserburg werden 

ebenfalls Wohngemeinschaften er-
öffnet – vorgestellt.

Das Team der Tagesstrukturien-
den Maßnahme freut sich auf die 
neuen Herausforderungen und 
die Zusammenarbeit mit den Kol-

legen der kbo-Kliniken vor Ort! 
Weitere Informationen senden 
wir Ihnen gerne auf Anfrage an  
info@spz-obb.de zu. 

Alexia Toparcean,
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Anfang Februar 2012 hat das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zen-
trum eine ambulant betreute 
Wohngemeinschaft für psychisch 
kranke Menschen in Taufkirchen 
(Vils) eröffnet. Die Wohnge-
meinschaft bietet Platz für ins-
gesamt sieben Bewohner. 

Die Wohngemeinschaft rich-
tet sich zum Beispiel an psychisch 
kranke Menschen, die nach einem 
Klinikaufenthalt Unterstützung bei 
der Rückkehr in den Alltag suchen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei immer 
auf der Hilfe zur Selbsthilfe. Unter-
stützung erhalten die Bewohner 
unter anderem bei der Erledigung 
von Alltagsaufgaben, wie Haus-
haltsführung oder Erledigung von 
Behördengängen.

Wohngemeinschaft 
in Taufkirchen (Vils) 

eröffnet
„Wir freuen uns, dass wir unsere 

ambulanten Leistungen nun auch 
wohnortnah in Taufkirchen (Vils) 
anbieten können. Weitere regionale 
Angebote planen wir in Wasserburg 
am Inn. Dabei stehen wir in engem 
Austausch mit den örtlichen kbo-Kli-
niken, dem Bezirk Oberbayern und 
den regionalen Fachgremien“, so 
Geschäftsführer Markus Witzmann.

Michaela Suchy

Kontakt:
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei unseren WG-Betreuerinnen 
Waltraud Obermaier, 
Telefon: 0174 1524619 und 
Elke Rehsöft, 
Telefon: 0174 1524589

Bibliothekarsvereinigung wählt
Alexander Messerschmid ist neuer stellvertretender  

Vorsitzender der AGMB

Die Arbeitsgemeinschaft für 
Medizinisches Bibliothekswesen 
(AGMB) wurde 1966 gegründet 
und ist die größte fachspezifi-
sche Bibliothekarsvereinigung in 
Deutschland. Sie zählt etwa 500 
Mitglieder aus dem deutschspra-
chigen Raum. Ziel und Zweck des 
eingetragenen Vereins ist es, das 
medizinische Bibliotheks- und 
Informationswesen zu fördern.

„Anders als in den nordeuropäi-
schen Staaten (Großbritannien, 
Skandinavien), gibt es in Deutsch-
land keine gesetzlichen Vorschriften 
und Richtlinien für die Einrichtung 
von Bibliotheken“, erzählt Alexander 
Messerschmid. „Daher ist es für uns 
besonders wichtig, dass wir in dieser 
Organisation vernetzt sind und uns 
austauschen können.“ Der Verein 
initiiert Gemeinschaftsprojekte wie 
Preisverhandlungen für Online-Pub-
likationen, fertigt Gutachten und 
Stellungnahmen an und veranstal-
tet Fortbildungen. Auch moderne 

Bibliothekstechniken werden hier 
vorgestellt und diskutiert. Die Biblio-
thek des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
– des größten Fachkrankenhauses 
für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Neurologie in 
Deutschland – gehört zu den großen 
Bibliotheken in dieser Vereinigung, 
die in erster Linie somatische Häuser 
umfasst. Umso wichtiger ist es, dass 
in der AGMB auch die Interessen der 
Psychiatrie vertreten werden. Die 
Wahl zum stellvertretenden Vorsit-
zenden erfolgt jeweils für zwei Jahre.

Monika Dreher

Markus Witzmann: Regelmäßig 
stattfindende Mitarbeitergesprä-
che werden verbindlicher Bestand-
teil unserer Kommunikationskultur. 
Ein einheitliches und verständliches 
Verfahren soll allen zur Verfügung 
stehen. Führungskräfte sollen hier-
zu geschult werden.

Ein Arzt: In Sachen Weiterbildung 
wäre vermutlich auch ein kbo-Cur-
riculum sinnvoll, das in allen Details 
festlegt, was genau in welcher 
Form abgeleistet werden muss.
Dr. Theodor Danzl: Das wird unter 
anderem der neu zu konstituieren-
de Ausschuss Bildung übernehmen, 
ein operativ steuerndes Gremium, 
in dem auch medizinische Experti-
se vertreten sein wird. Willkür und 
Befindlichkeiten müssen einem 
transparenten und sachgerechten 
System weichen.

Ein Arzt: Mein Eindruck ist, dass 
sich das Stellenvergabesystem zu-
nehmend intransparenter darstellt.
Dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach: In Zukunft wird die alles 
beherrschende Frage sein: Was 
braucht die Stelle, die Aufgabe? 
Kompetenzprofil und Potenzialana-
lyse liefern den Personalverantwort-
lichen hierfür wichtige Hinweise zur 
Einschätzung der Kandidaten. Üb-
rigens: es gibt keinen Grundsatz, 
dass hausinterne Bewerber exter-
nen in jedem Fall vorzuziehen sind. 
Das wäre nicht mit unserem Quali-
tätsgedanken vereinbar.

Eine Oberärztin: Ist die Schulung 
der Vorgesetzten in Personalfüh-
rungsangelegenheiten vorgesehen? 
Jörg Hemmersbach: Auch jetzt 
schon gibt es in einigen kbo-Häusern 
Schulungen zum Thema Führung, 
eine systematische und strukturier-
te Führungskräfteentwicklung für 
alle kbo-Führungskräfte hingegen 
fehlt. Deshalb werden wir als ers-
ten Schritt ein unternehmenswei-

tes Programm „Führung bei kbo“ 
konzipieren und verbindlich für alle 
kbo-Führungskräfte einführen. Da-
mit werden nicht nur die Führungs-
kompetenzen gestärkt, mittelfristig 
wird sich bei kbo eine Gruppeniden-
tität der Führungskräfte herausbil-
den, die notwendig ist, damit kbo 
den zukünftigen Herausforderungen 
unternehmerisch begegnen kann.

Ein Verwaltungsmitarbeiter: Wie 
werden die Ideen jetzt Wirklichkeit?
Martin Spuckti: Jede Teilprojekt-
gruppe hat Maßnahmen wie zum 
Beispiel die Durchführung regelmä-
ßiger Mitarbeitergespräche. Sobald 
die Maßnahmen durch die kbo-
Gremien, wie den Verwaltungsrat, 
genehmigt wurden, erfolgt die 
Umsetzung. Diese werden wir eng 
begleiten und uns auch der Kritik un-
serer Mitarbeiter stellen. Nur so wer-
den wir unserem Selbstverständnis 
„Zuverlässig an Ihrer Seite“ gerecht. 
Natürlich freuen wir uns zusätzlich 
auf viele positive Rückmeldungen. 

Konzept und Zusammenfassung 
von Dr. Ralf-Gero Dirksen,  

kbo-VB I Medizin  
und Qualitätssicherung

Die Stimmen der Mitarbeiter wurden 
von Dr. Michael Schwarz, Oberarzt 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost, und Sabine  Brüchmann, Vor-
sitzende des Regionalausschusses 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost, aufgefangen und mit dem Ziel 
eines offenen und geschützten Aus-
tauschs anonymisiert.

PE-Schwerpunkte in den 
nächsten Ausgaben:

Wie reagiert kbo darauf?
 

Was macht die Arbeit bei  
kbo wirklich attraktiv?

 
Kulturarbeit!

Fortsetzung von S. 1

im Sinne der Inklusion statt und 
fördert einen gegenseitigen Aus-
tausch.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

SeelenART Galerieeröffnung 
am 28. März 2012 um 18.00 Uhr
Robert-Koch-Staße 7/7a im Lehel, 
80538 München
Öffnungszeiten: 
Mi, Do, Fr 12.00 – 15.00 Uhr

Kontakt: 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
Telefon: 089 4562-3408
Mobil: 0174 1525625

Was macht eigentlich … 
das kbo-Leitbild?

Erfolgreiche Zertifizierung

Alexander Messerschmid
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„Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne“, betonte Bezirks-
tagspräsident Josef Mederer zu 
Beginn seiner Rede. Der Anlass 
war passend, schließlich feierte 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost den Grundstein 
für den Neubau Psychiatrie.

Nach fast zehn Jahren der Planung 
und Konzeption werden durch den 
ersten Bauabschnitt in Haar zwei Ge-
bäude mit jeweils vier Stationen und 
ein Aufnahmegebäude errichtet. Er-
setzt wird durch den Neubau die in 
die Jahre gekommene bisherige Auf-

nahmeklinik Haus 12. Die Kosten des 
Neubaus in Höhe von 30 Millionen 
Euro werden hauptsächlich durch 
Fördermittel des Freistaats und des 
Bezirks Oberbayern getragen.

Ministerialdirigent Dr. Gerhard 
Knorr vom Gesundheitsministerium 
betonte, dass die Psychiatrie zu den 
Schwerpunkten der bayerischen 
Gesundheitspolitik gehöre. Immer 
häufiger erkranken Menschen an 
psychiatrischen Erkrankungen und 
benötigen professionelle Behand-
lung. „Das Klinikum München-Ost 
ist auf einem guten Weg und stellt 
einen wichtigen Pfeiler der Versor-

gung dar. Den Neubau Psychiatrie 
haben wir vom ersten Tag an un-
terstützt“, so Knorr.

Geplanter Bezugstermin für die 
neuen Gebäude ist 2014. Martin 
Spuckti, Vorstand des kbo-Kom-
munalunternehmens und ehemals 
Verwaltungsdirektor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums, erinnerte an das 
Ziel der Baumaßnahmen und Pla-
nungen: „In der Art, wie wir die 
Psychiatrie entwickeln, kommen wir 
den Menschen immer näher.“ Man 
spüre, dass heute allen Beteiligten 
ein Grundstein vom Herzen fällt, 
so Spuckti. 

Baubeginn in Haar
Grundsteinlegung für Psychiatrie-Neubau am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Die wohnortnahe und regionale 
Versorgung sei das Ziel, das die Psy-
chiatrie verfolgen müsse und wer-
de, betonte Jörg  Hemmersbach, 
Geschäftsführer des kbo- Isar-
Amper-Klinikums. Die regionale 
Verankerung der Versorgungsan-
gebote sei ein wichtiger Baustein 
für die Therapie. Hemmersbach 
erinnerte auch an die bereits ent-
standenen und geplanten Regi-
onalkliniken. So sind jeweils eine 
Klinik in München-Schwabing und 
eine Klinik in Fürstenfeldbruck ge-
plant. 

Henner Lüttecke

Jörg Hemmersbach, Helmut Droczak, Bürgermeister von Haar, Prof. Margot Albus, Josef Kolbeck, Josef Mederer, Bezirkstagspräsident, Dr. Gerhard Knorr, 
Ministerialdirigent, und Martin Spuckti, Vorstand KU (von links nach rechts), bei der feierlichen Grundsteinlegung

Wiederer-
öffnungs- 

feier 
Station G1 im kbo-

Inn-Salzach-Klinikum 
wieder aktiviert

Am Dienstag, den 08. No-
vember 2011, wurde auf der 
Station G1 des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums Wasserburg 
am Inn die Wiedereröffnung 
nach den Renovierungsarbei-
ten gefeiert.

 Diese Station gehört zum 
Fachbereich Gerontopsychiatrie, 
in dem alle Formen seelischer 
Erkrankungen im Alter behan-
delt werden. Schwerpunkt- 
mäßig werden hier Demenz-
erkrankungen, Depressionen, 
Angsterkrankungen und andere 
psychosomatische Störungen, 
Suchterkrankungen, Psychosen 
und Wahnerkrankungen behan-
delt.

Stationsleiterin Christine Achatz 
begrüßte die Gäste im Aufent-
haltsraum der renovierten Sta-
tion und bedankte sich bei allen 
Helfern, die die Renovierungs-
arbeiten von Juni bis November 
ermöglicht hatten. 

Im Anschluss richtete Dr. med. 
Dirk Wolter, Chefarzt der Ge-
rontopsychiatrie, das Wort an 
die Besucher. Er berichtete über 
den reibungslosen Ablauf und 
die gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten, die auch den zwi-
schenzeitlichen Umzug der Sta-
tion in andere Räumlichkeiten 
ermöglicht hatten. Als Ansporn 
nannte er die Aussicht, für Pati-
enten einen Raum zu schaffen, 
in dem sie sich geborgen füh-
len können. Gleichzeitig gab 
er zu bedenken, dass sich jetzt 
nicht auf dem Erfolg ausgeruht 
werden könne, sondern gleich 
weiter an die Zukunft gedacht 
werden müsse, um auch weite-
re Projekte erfolgreich zum Ab-
schluss zu bringen. 

Der Geschäftsführer des kbo-
Klinikums Dr. Theodor Danzl 
bedankte sich ebenfalls bei al-
len Berufsgruppen, die an den 
Renovierungsarbeiten beteiligt 
waren, und betonte, dass die 
oberste Priorität das Wohlbefin-
den der Patienten sei.  Thaddäus 
Jakubowski, der katholische 
Pfarrer des Klinikums, segnete 
nach einer Veranschaulichung 
davon, was „Raum bieten“ be-
deutet, die Station, deren Mit-
arbeiter und die Patienten. Alle 
Gäste hatten im Anschluss die 
Möglichkeit, sich einen Eindruck 
von den Räumen der Station zu 
machen, auf der 21 Betten zur 
Behandlung von Patienten zur 
Verfügung stehen.

Monika Holzner

Besondere Anerkennung für  
besondere Leistungen

Auch in diesem Jahr haben drei 
ehemalige Schüler der Berufsfach-
schule für Krankenpflege am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
den Bayerischen Staatspreis ver-
liehen bekommen. Marina Kauer, 
Franziska Gregori und Andreas Bartl 
schlossen ihre dreijährige Ausbil-
dung mit Auszeichnung ab. An 
der Verleihung nahmen der Pfle-
gedirektor sowie Bereichsleitungen 
aus dem kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost teil. Die beiden Preis-
trägerinnen arbeiten auch heute 
noch im Klinikum, während  Andreas 
Bartl in ein Münchner Klinikum ge-
wechselt ist.

Andreas Bartl ist auch einer der 
ersten Schüler, die die Möglichkeit 
des Dualen Studiengangs Pflege in 
Bayern nutzen. Nachdem er seine 

Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen hat, studiert er nun noch drei 
Semester an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (FH 
München).

Auf Vorschlag von Janusz 
 Stankiewicz, Leiter der Berufsfach-
schule, verlieh die Regierung von 
Oberbayern den Preis. Neben einer 
Urkunde erhalten die Preisträger 
eine finanzielle Anerkennung. In den 
vergangenen Jahren haben mehre-
re Schüler der Berufsfachschule am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost den Bayerischen Staatspreis ver-
liehen bekommen. Pro Jahr bietet 
die Schule zwei Ausbildungstermine 
an, neue Klassen starten jeweils zum 
01. April bzw. zum 01. Oktober.

Janusz Stankiewicz,  
Henner Lüttecke

Gabriele Reinmold, Fachlehrerin; Johannes  Thalmeier, Bereichsleiter; 
Marina Kauer, Preisträgerin; Josef Kolbeck, Pflegedirektor; Andreas Bartl, 
Preisträger; Sonja Johannes, Fachlehrerin; Franziska Gregori, Preisträgerin; 
Janusz Stankiewicz, Schulleiter; Brigitta Wermuth, Bereichsleiterin  
(von links nach rechts)

Schach  
verbindet

Am 16. Februar 2012 ist ein 
Schachtraining für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Au-
tismus-Spektrum-Störung ge-
startet. 

Das Interesse an dem Angebot ist 
sehr groß und innerhalb kürzester 
Zeit waren alle Plätze ausgebucht.

Das Kursangebot richtet sich an 
schachinteressierte Anfänger und 
Fortgeschrittene im Alter von 6 bis 
18 Jahren und wird von einer 
Fachkraft der Kontakt- und Bera-
tungsstelle des Autismuskompe-
tenzzentrums Oberbayern (autkom) 
begleitet. Die spielerische Anleitung 

erfolgt durch erfah-
rene Schachprofis 
der Münchener 
Schachakademie. 
Nach vorheriger 
Absprache ist 
auch eine Ein-
zelbegleitung 
über autkom möglich.

Das Schachprojekt wird vom 
Förderverein Autismus Initiative 
e. V., autkom und der Münchener 
Schachakademie organisiert. Wir 
wünschen allen Teilnehmern viel 
Spaß beim gemeinsamen Schach-
training.

Michaela Suchy

Prof. Dr. Dipl. Psych. Gerd Laux, Ärztlicher Direktor kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum, überreicht die Ehrenurkunde zum 25-jährigen Dienstjubiläum an 
Chefarzt  Dr. Stefan Gerl, Klinik für Forensische Psychiatrie.

Laufen für  
den guten Zweck

Der Haarathon 2011 war nicht 
nur sportlich ein Erfolg. Auch die 
Patienten des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost pro-
fitierten von dem sportlichen 
Ehrgeiz und Engagement der 
über 700 Läufer, die im Sep-
tember am Start waren. Sie er-
liefen mehr als 700 Euro. Der 
Erlös des Haarathons wird tradi-

Josef Kolbeck, Pflegedirektor kbo-Isar- Amper-Klinikum München-
Ost; Dr. Alexander Fricke, Organisator des Haarathons; Helmut 
Baumann, Leiter Finanzabteilung kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost (von links nach rechts)

tionell für Projekte verwendet, 
die direkt den Patienten zugu-
te kommen. Finanziert werden 
damit beispielsweise Dinge des 
Alltags oder Fahrkarten, die die 
Patienten selbst nicht bezahlen 
könnten. Bereits in Planung ist 
der nächste Haarathon, der am 
30. September 2012 stattfindet. 

Henner Lüttecke

Die ICF in der Praxis
Neues aus den Ergo- und Kreativtherapien des kbo-Inn-Salzach-Klinikums

Mit dem kbo-Fachtag zum 
Thema „Entwicklungen, Pro-
blemlösungen und Konzepte 
für psychisch schwer kranke 
Menschen“ (Februar 2011) 
und dem Symposion „Sozi-
alpsychiatrie aktuell – ICF“ 
(Dezember 2011) setzte das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum im 
vergangenen Jahr einen Fort-
bildungsschwerpunkt.

Die Internationale Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit (ICF) 
ermöglicht die Beschreibung der 
Krankheitsauswirkungen auf das 
Leben der Betroffenen (Beein-
trächtigungen der Mobilität, der 
Kommunikation, der Selbstver-
sorgung, des täglichen Lebens, 
der sozialen Interaktionen oder 
des Berufslebens). Behandlungs-
strategien werden anhand des 
psychosozialen Funktionsniveaus 
bewertet, die gesundheitsbezoge-
ne Lebensqualität kann als Out-
come-Parameter beurteilt werden.

Im Symposion wurden diesbe-
züglich zwei Beurteilungsskalen 
vorgestellt. Die Mini-ICF-Skala 
und die PSP-Skala (Personal and 
Social Performance) konnten 
von den Teilnehmern praktisch 
erprobt werden. Hervorzuheben 
ist dabei die Konzeption der ICF 
als „gemeinsame Sprache“, die 
die Verständigung zwischen den 
verschiedenen Berufsgruppen, 
Patienten und Kostenträgern er-
leichtern soll. Die ICF kann für die 
Dokumentation, die Zielsetzung 
in interdisziplinären Teams und 
generell für Besprechungen ge-
nützt werden. Sie ist somit auch 
wichtige Basis für die Darstellung 
ergo- und kreativtherapeutischer 
Leistungen.

Das Hauptaugenmerk im Leis-
tungsspektrum der Ergotherapie 
liegt im psychisch-funktionellen 
Bereich, in dem freies Werken 
(kompetenzzentrierte Metho-
de), Gestaltungstherapie (aus-
druckszentrierte Methode) und 

Projektgruppen (interaktionel-
le Methode) angeboten wer-
den. Das Hirnleistungstraining 
wiederum dient der gezielten 
Behandlung kognitiver Beein-
trächtigungen (Training von 
Ausdauer, Konzentration, Auf-
merksamkeit, Gedächtnis, usw.). 
Um die Umsetzung der ICF mit 
dem geforderten Alltagsbezug zu 
forcieren, bietet unsere Abteilung 
spezielle Programme an, die den 
Patienten Unterstützung in ihrer 
Alltagsbewältigung geben.

Die Angebote an Ergo-, Kunst- 
und Musiktherapie sowie an 
Alltagspraktischen Trainings in 
Garten, Holzwerkstatt und Lehr-
küche stehen zum einen für pro-
fessionelle Arbeit mit erprobten 
therapeutischen Strategien, zum 
anderen ist eine ständige Weiter-
entwicklung und Anpassung an 
neue Behandlungsansätze selbst-
verständlich. 

Johannes Unterberger,
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Alltagspraktische Trainings

Das Alltagspraktische Training  Garten betreibt seit 
2010 einen wunderschönen bayerischen Bauerngar-
ten nach Vorbildern aus dem Bauernhaus-Museum 
Amerang. Rund um den zentralen Steinbrunnen wer-
den Schnittblumen, Küchenkräuter, Gemüse, diverse 
Salate und Beerensträucher angebaut. Die Patienten 
haben so die Möglichkeit, das natürliche Wachsen und 
Vergehen im Lauf der Jahreszeiten kennenzulernen. 
Die Therapeuten vermitteln Wissen über die Zusam-
menhänge in der Natur, über gesunde Ernährung mit 
Lebensmitteln aus dem eigenen Garten, über Kräu-
terkunde und gärtnerische Gestaltungsmöglichkeiten.

Auch das Alltagspraktische Training Lehrküche nutzt dieses reichliche Kräuter- und Gemüseangebot. 
Seit gut zwei Jahren bietet die Abteilung aber auch ein Haushaltsprojekt für Patienten, die kurz vor der 
Entlassung stehen, an. Einen Tag lang wird in einem Intensivkurs alles rund um die Haushaltsführung 
präsentiert. Dazu gehören das Erstellen eines Haushaltsplanes für die täglich anfallenden Arbeiten und 
eines Essensplanes. Ausgestattet mit einer Einkaufsliste und Tipps zum Einkauf wird das Benötigte im 
nahen Supermarkt besorgt. Anschließend wird das Mittagessen gemeinsam zubereitet. Darüber hinaus 
werden Theorie und Praxis des Waschens und Bügelns (zur Orientierung im Dschungel der Symbole) 
ebenso vermittelt wie Grundkenntnisse in Ernährungslehre und Informationen bezüglich Manieren und 
Tischgestaltung.

Das Alltagspraktische Training Holzwerkstatt bietet 
seit kurzem das „Ikea-Projekt“ an. Auch hier zählt 
der Ansatz, den Patienten praktisches Know-how 
für anfallende Arbeiten in der eigenen Wohnung 
zu vermitteln. Wie schon der Name andeutet, liegt 
ein Schwerpunkt im selbstständigen Zusammen-
bau von Möbeln (Tisch, Schuhschrank, Regal, Wä-
scheschrank, Kommode). Patienten sind dabei mit 
dem Lesen von Plänen, der Umsetzung der nötigen 
Arbeitsschritte und dem sorgsamen Umgang mit 
Werkzeug konfrontiert.

Darüber hinaus wird der Einsatz einer Bohrmaschi-
ne geübt. Unterschiedliche Wandmaterialien (Be-
ton, Gasbeton, Trockenbau und Ziegel) verlangen 
differenzierte Herangehensweisen. Bohrerstärke, 
Dübelauswahl, genaues Ausmessen (auch mit der 
Wasserwaage), sorgsames Arbeiten, Verspachteln 
der gebohrten Löcher usw. werden theoretisch und 
praktisch erprobt. Schließlich können die Patienten 
noch üben, wie man ein verstopftes Sieb oder einen 
Siphon reinigen kann.

Im nächsten Schritt ist die Erweiterung des Angebo-
tes auf einfache Fahrradreparaturen geplant.

s 
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Anschauen, verweilen, ent-
spannen. Zahlreiche Weltsa-
lon-Besucher folgten dieser 
Einladung auf dem Winter-
Tollwood 2011. Zu sehen war 
eine Auswahl der Bilder des 
Oberbayerischen Kunstförder-
preises SeelenART 2011.

Die Welt in einem Zelt oder auch 
eine „Anstiftung zum Umdenken“ 

ist der Weltsalon nach eigener Aus-
sage. Nicht Theorien, sondern Men-
schen und ihre Erfahrungen, nicht 
Hilflosigkeit, sondern Ermutigung 
stehen hier im Vordergrund.

Der Weltsalon bietet eine Plattform 
für Themen wie soziale Gerechtig-
keit, Globalisierung, Um weltschutz, 
Krieg und Frieden, Innovation und 
zukunftsweisende Projekte. So 
haben sich Reproduktionen von 

SeelenART zu Gast im Weltsalon
Erste Ausstellung auf dem Winter-Tollwood

Bildern der SeelenART-Preisträger 
auf den Weg gemacht und sich im 
Weltsalon mit einer Ausstellung in 
das lebendige öffentliche Leben ge-
sellt. Nicht in einer für uns sonst ge-
wöhnlichen Ausstellungssituation, 
sondern mitten im Getümmel der 
Tollwood-Besucher umrahmte ein 
beeindruckend beleuchteter Bilder-
zirkel die Entspannungslounge des 
Weltsalons. Den zahlreichen Besu-

chern, auf dem meist dicht bela-
gerten Sitzgebirge in der Mitte der 
Lounge, wurde ein entspannender 
Kunstgenuss ermöglicht.

Der SeelenART-Preisträgerkata-
log und der AntiStigma-Kalender 
2012 des kbo-Sozialpsychiatri-
schen Zentrums waren gegen eine 
Spende in der Buchhandlung 
Wortwahl erhältlich.

Ulrike Ostermayer

Wir kooperieren
Ambulantes Angebot Kinder- und Jugend-

psychiatrie in Garmisch-Partenkirchen 

Endlich kann das gemeinsa-
me Vorhaben der kbo-Lech- 
Mangfall-Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen mit dem kbo-Heck-
scher-Klinikum zum 01. Juli 2012 
umgesetzt werden.

Sobald die Witterungsverhältnisse 
es zulassen – voraussichtlich im März 
2012 – wird mit der Baumaßnahme 
begonnen. Die Fertigstellung wurde 
zum 30. Juni 2012 garantiert.

Die Ergänzung des ambulanten 
Angebots im Bereich Kinder- und 
Jugendpsychiatrie am kbo-Standort 
Garmisch-Partenkirchen stellt einen 
weiteren wichtigen Baustein in der 

Bei Anruf Desinfektion

Wenn es heißt: „Wir brauchen 
eine Schlussdesinfektion für die 
Station“, laufen bei der kbo-
Service die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Vor allem im Winter 
häufen sich die Norovireninfekti-
onen und die daraus resultieren-
den Stationsschließungen. Bevor 
die Stationen wieder Patienten 
aufnehmen können, muss rund-
um desinfiziert werden. Diese 
Mammut-Aufgabe stemmt das 
„kbo-Service-Notfallteam“.

Nachdem die Station per E-Mail 
die Symptomfreiheit gemeldet hat, 

fällt der Startschuss für das kbo-
Service-Team. Die Objektleitungen 
planen für den nächsten Tag den 
Einsatz von vier bis acht Mitarbei-
tern. Bereits um 8.00 Uhr morgens 
hüllen sich diese von Kopf bis Fuß 
in blaue Schutzkleidung, um mit 
der Arbeit zu beginnen. Es wird 
Zimmer für Zimmer mit einem Spe-
zialdesinfektionsmittel behandelt. 
Hier müssen Schränke, Nachtti-
sche, Türen und alle Oberflächen 
gründlich abgewischt werden. 
Besonderes Augenmerk wird auf 
die Desinfektion in allen Sanitär-
bereichen gelegt. Auch die Betten 

werden gründlich gereinigt und 
neu bezogen. 

Am Ende des Arbeitstages und 
nach etwa 40 Arbeitsstunden sind 
18 bis 25 Betten hygienisch auf-
bereitet, ungefähr 30 Räume ein-
schließlich Mobiliar desinfiziert und 
etwa 400 qm Boden bearbeitet. Die 
Station ist nun endlich wieder auf-
nahmebereit.

Wir danken unseren Mitarbeitern, 
ohne die wir diese Aufträge nicht 
ausführen könnten, für ihre gute 
Arbeit. 

Katja Bolek, Kristin Halle, Amelie 
Kutschker, Christina Kuchenbaur

Hilfe in schwerster Not
10 Jahre Mutter-Vater-Kind-Entzugsstation am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter und 
sein Team haben gemeinsam mit 
der tatkräftigen Unterstützung des 
Bezirks Oberbayern und der Kran-
kenkassen vor zehn Jahren eine 
Spezialstation für suchtkranke El-
tern am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost aufgebaut. Auf der 
Mutter-Vater-Kind-Entzugsstation 
können die Patienten einen Entzug 
beginnen, während ihre Kinder im 
Krankenhaus von ausgebildeten 
Therapeuten und Erziehern betreut 

werden. Bezirkstagsvizepräsidentin 
Ursula Bittner lobte den Erfolg und 
das gewonnene Renommee der 
Station, das weit über Oberbayern 
hinaus strahlt.

Die Station ist eine zentrale An-
laufstelle für Suchtpatienten, die 
sich dem oftmals mühseligen und 
anstrengenden Entzug stellen. 
Viele Patienten, gerade Mütter, 
zögern die notwendige Therapie 
jedoch hinaus, denn sie finden kei-

nen Platz für ihr Kind während des 
Entzugs. Damit schaden sich die 
Patienten nicht nur selbst, auch die 
Kinder leiden unter der Erkrankung 
der Eltern. Je früher die Therapie 
beginnt, umso besser. „Jede er-
folgreiche Behandlung ist ein unbe-
zahlbarer Gewinn für Mutter, Vater, 
das Kind und für uns alle“, betonte 
Bittner. Die Nähe der Kinder wäh-
rend des Entzugs bringe nicht nur 
Ruhe, sondern sei für viele Erkrank-
te ein weiterer Motivationsschub: 

kbo-Kinderzentrum München  
behandelt 5.000stes Schreibaby 

20 Jahre nach der Gründung 
durch Prof. Mechthild Papoušek 
wird in der zum kbo-Kinder-
zentrum München gehören-
den „Münchner Sprechstunde 
für Schreibabys“ das 5.000ste 
Schreibaby behandelt. 

Bis zu 20 Prozent aller Säuglinge 
schreien in den ersten Lebensmo-
naten übermäßig viel. Durch das 
Schreien sind viele Eltern so ver-
unsichert, hilflos und chronisch 
erschöpft, dass sie nicht mehr auf 

ihr Kind eingehen und es beruhi-
gen können. Ein Teufelskreis ent-
steht. Seit 20 Jahren unterstützt 
die „Münchner Sprechstunde für 
Schreibabys“ am kbo-Kinderzent-
rum München betroffene Familien.

So auch Familie Kretschmer aus 
dem Landkreis Fürstenfeldbruck. 
Tochter Johanna schrie wochenlang 
exzessiv, alle Beruhigungsversuche 
der Eltern scheiterten bisher. Völlig 
erschöpft haben sich die Eltern an 
die „Münchner Sprechstunde für 
Schreibabys“ gewandt. Dort wurde 
Tochter Johanna jetzt als 5.000stes 
Schreibaby untersucht. „Die Ur-
sachen für übermäßiges Schreien 
können vielfältig sein und sind bis 
heute nicht ausreichend erforscht. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Un-
tersuchung des Kindes aus meh-
reren Gesichtspunkten stattfindet. 
Den ersten Beratungstermin führen 
daher immer ein Kinderarzt und ein 
speziell ausgebildeter Diplom-Psy-
chologe gemeinsam durch“, erklärt 
Dr. Margret Ziegler, Leiterin der 
Spezialambulanz am kbo-Kinder-
zentrum München. 

Bei Johanna war der Fall klar: Wie 
viele Schreibabys war Johanna chro-
nisch überreizt, übermüdet und 
fand nicht von alleine in den Schlaf. 
Daher lernen betroffene Eltern in 
der Schreibabyambulanz zunächst, 
wie sie ihr Kind in den Schlaf be-

gleiten und wie sie Anzeichen 
von Müdigkeit erkennen können. 
„Oft schaukeln und wippen Eltern 
mit ihrem Kind für Stunden, was 
kurzfristig hilft, aber bei Schreiba-
bys kontraproduktiv ist. Besser ist, 
sich mit Kind im Arm hinzusetzen, 
seinen Kopf zur eigenen Brust zu 
drehen und eventuell ein leichtes 
Tuch darüberzulegen, um das Kind 
vor den zahlreichen Eindrücken zu 
schützen“, so Dr. Ziegler.

Johannas Eltern sind erleichtert: 
Das viele Schreien und die schlaf-
losen Nächte haben an ihren Kräf-

Prof. Dr. Volker Mall (links), Ärztlicher Direktor am kbo-Kinderzentrum 
München, und Dr. Margret Ziegler (rechts), Leiterin der Schreibabyambulanz, 
beglückwünschen Familie Kretschmer.

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

seit Oktober 2011 bin ich als 
Pflegedirektorin im kbo-Kin-
derzentrum München tätig 
und möchte mich Ihnen gern 
vorstellen:

Mein beruflicher Werdegang 
begann mit einer Ausbildung 
zur Kinderkrankenschwester 
im Rheinland, genauer gesagt 
in Neuss, wo ich anschließend 
auf einer allgemeinpädiatrischen 
Station mit dem Schwerpunkt 
Infektionserkrankungen tätig 
war. Weitere Erfahrungen habe 
ich in der häuslichen (Kinder-)
Krankenpflege sowie in einem 
Kinderheim gesammelt, in einer 
Gruppe mit schwerstbehinder-
ten Kindern und Jugendlichen –  
eine Zeit und Aufgabe, an die ich 
mich sehr gern erinnere.

Da die Pflegewissenschaft als 
Studiengang Anfang der 1990er 
Jahre in Deutschland noch sehr 
jung war, entschloss ich mich, 
an der Hochschule Osnabrück, 
der deutschen „Wiege der Pfle-
gewissenschaft“, zu studieren. 
Der Beruf hat mich 2002 nach 
München gebracht: Im Verlag 
Elsevier/Urban & Fischer habe 
ich ein Verlags-Volontariat ab-
solviert und anschließend vier 
Jahre das Programm für den 
Bereich Fort- und Weiterbildung 
in der Pflege geleitet. Als eine 
Restrukturierung der sechs Lek-
torate anstand, habe ich diese 
zwei Jahre lang operativ gelenkt. 
Meine letzte Station im „Verlags-
leben“ war die des Produktma-
nagers für ein Online-Training 
zur Anatomie & Physiologie für 
die Zielgruppen Pflege sowie 
Rettungsdienst.

Inzwischen konnte ich mir im 
kbo-Kinderzentrum München 
schon einige Eindrücke verschaf-
fen und bin sehr begeistert über 
das Engagement der hier tätigen 
Personen. Somit freue ich mich 
sehr, die konzeptionelle Weiter-
entwicklung der Pflege im kbo-
Kinderzentrum München nun in 
die Hände zu nehmen.

Christine Schwerdt,
kbo-Kinderzentrum München

Neue Pflegedi-
rektorin im kbo-
Kinderzentrum 

München

psychiatrischen Versorgungsland-
schaft für diese Region dar.

Unter der Regie des kbo-Heck-
scher-Klinikums werden in dem 
neuen Anbau mit zwei Behand-
lungszimmern und einem kleinen 
Wartebereich ab Juli 2012 sukzessi-
ve, spezielle ambulante Leistungen 
für den Bereich der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie angeboten.

„Dass dieses Angebot sehr gut in 
Anspruch genommen wird, sehen 
wir als absolut gegeben an“, sagt 
Gerald Niedermeier, Geschäftsfüh-
rer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken.

Gerald Niedermeier,
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Die Planungen für den Anbau laufen.

„Die Gewissheit, dass ihre Kinder 
in sicheren Händen sind, gibt den 
Patienten einen zusätzlichen und 
nicht zu unterschätzenden Schub.“ 
Welchen Wert die Station in der 
Versorgungslandschaft inzwischen 
hat, zeigt sich im Einzugsgebiet. 
Nicht nur aus Oberbayern, son-
dern aus dem gesamten süddeut-
schen Raum finden die Patienten 
den Weg nach Haar. Pro Jahr wer-
den durchschnittlich 120 Mütter 
und Väter mit etwa 80 Kindern 
aufgenommen. „Wir sind gut 
ausgelastet“, so Prof.  Tretter. Auf-
genommen werden auch Schwan-
gere, die eine besonders intensive 
Betreuung benötigen.

Vor genau zehn Jahren begannen 
die Gespräche über die Mutter-
Kind-Station. Mit der damaligen 
Bezirksrätin Isolde Zins gewann 
Chefarzt Tretter eine Mitstreiterin, 
die als „Geburtshelferin“ und Patin 
die Station lange begleitete. Auch 
die Krankenkassen zeigten sich 
offen für die neu konzipierte Sta-
tion. Sehr schnell war die Station 
voll belegt. „Der Bedarf war und 
ist auch heute deutlich erkennbar“, 
betonte Bittner, die dem gesamten 
Stationsteam ihren Dank aussprach.

Henner Lüttecke

ten gezehrt. Das kompetente Team 
der Schreibabyambulanz konnte 
helfen.

In der „Münchner Sprechstunde 
für Schreibabys“ werden nicht nur 
so genannte Schreibabys behan-
delt, sondern auch Säuglinge und 
Kleinkinder mit Schlafstörungen, 
Fütterstörungen, übermäßigem 
Trotzen oder Klammern. Ein Drit-
tel der Fälle sind Schreibabys, zum 
größten Teil kommen Eltern, deren 
Kinder an Schlafstörungen leiden, 
in die Schreibabyambulanz.  

Silke Kasapis

Informationen zur  
Münchner Sprechstunde  
für „Schreibabys“:
Terminvereinbarungen mit 
Überweisung des Kinderarztes 
unter Telefon 089 71009-330

Kontakt: 
kbo-Kinderzentrum München
Heiglhofstraße 63
81377 München
Web: kbo-kinderzentrum.de

Krisentelefon:
Mittwoch, Freitag, Samstag, 
Sonntag  
von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Telefon 0800 7100900  
(kostenfreie Rufnummer)

Prof. Felix Tretter, Peter Gottwald, Isolde Zins, kbo-Vorstand Martin Spuckti, Bezirksvizepräsidentin Ursula Bittner und 
Dr. Herbert Pfeiffer (von links nach rechts)  Foto: Erich Rammelsberger
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KTQ-Zertifikat erneut erhalten
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) zum dritten Mal erfolgreich zertifiziert

Drei spannende Tage erlebten 
die Mitarbeiter des kbo-Isar-
Amper-Klinikums Taufkirchen 
(Vils) vom 05. bis zum 07. Okto-
ber 2011. Drei Visitoren, begleitet 
von einem Visitationsbegleiter, 
durchleuchteten die Klinik auf 
„Herz und Nieren“. Am Ende 
konnte das Gremium berichten, 
dass die Empfehlung zur Ausstel-
lung eines KTQ-Zertifikats erneut 
ausgesprochen werden kann.

An den drei Tagen fanden insge-
samt fünf sogenannte „kollegiale 
Dialoge“ zu den Themen Mitar-
beiterorientierung, Sicherheit im 
Krankenhaus, Informations- und 
Kommunikationswesen, Kranken-
hausführung und Qualitätsmanage-
ment statt, an denen etwa fünfzig 
Mitarbeiter der kbo-Klinik beteiligt 
waren. Die Patientenorientierung 
als wichtigstes Thema wurde bei 
zahlreichen Begehungen direkt 
vor Ort überprüft. Dabei waren 
gut 100 Beschäftigte beteiligt, die 
eingehend nach therapeutischen 

Prozessen und der Kenntnis und 
Einhaltung von Regelungen befragt 
wurden. Ausführlich begangen 
wurden sechs der acht Stationen in 
der Allgemeinpsychiatrie, die foren-
sische Abteilung und erstmals auch 
die angeschlossene Tagesklinik in 
Freising, die im November 2010 
eröffnet wurde. Kurzbegehungen 
fanden außerdem in der Küche der 
Berufsfachschule für Krankenpfle-
ge, dem Archiv, im Labor sowie im 
Bereich EKG/EEG statt.

Dabei zeigten sich die Visitoren aus 
dem ärztlichen (Prof. Dr. Dr.  Martin 
Härter, Hamburg), pflegerischen 
(Gabriele Spies-Koch, Dortmund) 
und ökonomischen Bereich (Monika 
Vilz, Remagen) überzeugt vom Inei-
nandergreifen aller Arbeitsabläufe 
im psychiatrischen Fachkrankenhaus. 
Insbesondere die Freundlichkeit und 
Offenheit aller befragten Kollegen 
wurde bei der Abschlussrunde ge-
lobt. Als Visitationsbegleiter sorgte 
Harald Auner (Fürth) dafür, dass alle 
Formalitäten des Zertifizierungsvor-
ganges eingehalten wurden.

Ein Zertifizierungsvorgang dient 
aber nicht nur dazu, anschließend 
ein Zertifikat vorweisen zu kön-
nen. Es werden auch Verbesse-
rungspotenziale festgestellt und 
dokumentiert. „Diese werden wir 
ernst nehmen und entsprechende 
Schritte einleiten“, so Prof. Matthias 
Dose. „Schließlich wollen wir uns 
kontinuierlich weiter verbessern“. 
Damit hat die Taufkirchener kbo-
Klinik nach 2005 und 2008 zum 
dritten Mal die Zertifizierung nach 
dem KTQ-Verfahren erreicht.

Zertifizierungsfeier  
Taufkirchen

Mehr als 240 Kollegen feierten 
im Bürgersaal Taufkirchen. Prof. 
 Matthias Dose führte durch den 
kurzweiligen Abend und dankte 
den von den fantastischen Speisen 
der eigenen Küche verwöhnten 
Mitarbeitern für die engagierte und 
gute Arbeit, die zur erfolgreichen 
Zertifizierung geführt habe. „Stell-
vertretend möchte ich Angelika 
 Hacker und Günter Bichlmaier dan-

ken, die die Zertifizierung perfekt 
vorbereitet haben. 

Die Visitoren waren sehr beein-
druckt von der Arbeit der Teams in 
allen Bereichen“, so Dose. 

Nach der offiziellen Übergabe der 
Zertifikate an die Stationen und 
Bereiche durch die Krankenhauslei-
tung erklomm Christian Theis die 
Bühne. Gelungen und mit spitzer 
Zunge schilderte er aus geheims-
ten Unterlagen der Visitoren und 
die tagtäglichen QM-Erlebnisse 
in der Klinik. Großen Anklang mit 
ihrem beeindruckenden Auftritt 
fand auch „Creme Bavarese“; die 
beiden Kabarettisten Sebastian 
Schlangenhauer und Ferdinand 
Maurer nahmen neben politisch 
aktuel len Themen auch den 
„Wahnsinn des Alltags“ gekonnt 
auf den Arm.

Für das Qualitätsmanagement
Angelika Hacker und 

Günter Bichlmaier,
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils);
Henner Lüttecke

Psyche im Spannungsfeld der Farben
Angelika Neuert zu Gast im kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg

„Ego-States & Archetypen“ 
hieß die Ausstellung im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg am 
Inn, die vom 09. bis 20. Dezember 
2011 im Foyer der Verwaltung zu 
besichtigen war. Die Künstlerin 
Angelika Neuert wurde mit ih-
ren Werken in der Eröffnungs-
ansprache von Geschäftsführer 
Dr. Theodor Danzl gewürdigt.

Die Bilder zeigen Einblicke in die 
menschliche Psyche in bisher unge-
wohnter Art und Weise an diesem 
Ort. Zwei Werkreihen aus ihrem 
künstlerischen Schaffen präsentiert 
Angelika Neuert. 

Kunst mit Eric Berne
Die erste Werkreihe beinhaltet die 

„Ego-States“ aus Eric Bernes Trans-
aktionsanalyse. Seit 15 Jahren in-
spiriert sein Kommunikationsmodell 
die Künstlerin. Sie bringt das Modell 
auf verschiedene Arten in Position. 
Die Anordnungen der „Ich-Kugeln“ 
im imaginären Raum spiegeln die 
Grundmuster der unterschiedlich zu 
bewältigenden Lebenssituationen 
wider. Die Ich-Zustände können 
negativ oder positiv erlebt werden 
und sind Momentaufnahmen vor 
dem Hintergrund der frühkindli-
chen Erfahrungen.

Die Sachlichkeit des Erwachsenen-
Ichs, angeordnet in der Mitte, die 

Anspruchshaltung des Kind-Ichs 
im unteren Teil und die Verantwor-
tung des Eltern-Ichs im oberen Teil 
der Reihe gehören zum gesunden 
und erfüllten Leben. In der Erfül-
lung können die Ebenen bewusst 
gewechselt werden. Darauf deutet 
der Abstand zwischen den Kugeln 
hin, der auf einigen Bildern auch 
zu sehen ist. Dargestellt sind auch 
Verschmelzungen von Eltern-Ich 
und Erwachsenen-Ich oder von Er-
wachsenen-Ich mit Kind-Ich in der 
Ausstellung.

Weise Frau und Maske
Die Werkreihe der Archetypen 

entspringt der Idee von Carl Gustav 
Jung. Archetypen sind Urbilder, die 
in jeder Kultur, unabhängig vonein-
ander entstanden sind. Der Arche-

typus ist ein an sich leeres, formales 
Element nach C. G. Jung. Angelika 
Neuert interpretiert mit ihrer schöp-
ferischen Phantasie die eigene in-
dividuelle Wahrnehmung in diese 
Vorstellungsform. Sie führt den Be-
trachter in eine visuelle Neuorien-
tierung am gegebenen Archetypus 
und gibt ihm gleichzeitig die Mög-
lichkeit, seine eigene individuelle 
Vorstellung weiterzuentwickeln.

Der Besucher begegnet der 
Urfrau, der Weisen Frau, der Mas-
ke, den Elementen und weiteren 
Urbildern.

Ein Leben für die Kunst
Schon in der Kindheit erlebte An-

gelika Neuert Freude an Farben und 
Formen sowie deren Manifestation 
in der Gestaltung. Der Begegnung 
mit Prof. Jürgen Blum im Jahre 1979 
folgten ein intensives Studium der 
Malerei mit ihren Maltechniken 
und die theoretische Entdeckung 
der Kunst. Weitere Studien folgten 
von 1985 bis 2000 bei Prof. Rudolf 
Ortner, Prof. Claude  Pasquer und 
Prof. Kwiatkowsky. Von 2001 bis 
2003 studierte sie an der Kunstaka-
demie Faber-Castell. Seit Abschluss 

des anschließenden Studiums der 
Sozialpädagogik arbeitet Angelika 
Neuert nun im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum in Freilassing. Sie absol-
viert gerade eine Ausbildung zur 
klinischen Kunsttherapeutin in 
München.

Bisherige Ausstellung fanden be-
reits in Fulda, Hünfeld, Kleinsas-
sen, Frankfurt/Main, Wiesbaden, 
Wörthsee, Creuzburg, Herrsching, 
Venedig, Breslau, Landerneau, Fun-
chal, Malta, Vilassar und Freilassing 
statt.

 Monika Holzner

Eltern-Ich, Kind-Ich und Erwachse-
nen-Ich im Bild

Erstes Jahr der  
kbo-Tagesklinik Freising
Behandlungslücke erfolgreich geschlossen

Auf ein erfolgreiches Jahr 
blickt die psychiatrische Ta-
gesklinik Freising zurück. Ge-
nau vor einem Jahr wurde 
die Außenstelle des kbo-Isar-
Amper-Klinikums Taufkirchen 
(Vils) unter der Leitung der 
Oberärztin Antonie Beister 
eröffnet. 

20 Behandlungsplätze bietet 
die Tagesklinik, die von Anfang 
an durchgehend belegt waren. 
Vor allem Patienten mit depressi-
ven Störungen und Menschen in 
Lebenskrisen oder Überlastungs-
situationen werden von einem mul-
tiprofessionellen Team mit Ärzten, 
Psychologen, Sozialpädagogen, 

Ergotherapeuten und Krankenpfle-
gern betreut.

„Wir sind eine wichtige An-
laufstelle für die Patienten vor 
Ort und aus der Region“, betont 
Oberärztin Beister, die die gute 
und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den niedergelassenen 
Kollegen lobt: „Wir sind in Frei-

sing freundlich und mit offenen 
Armen aufgenommen worden 
und schätzen die kollegiale Ko-
operation mit niedergelassenen 
Ärzten und Therapeuten, Kliniken 
und Partnern der psychiatrischen 
Versorgungslandschaft“. Vor der 
Eröffnung der Tagesklinik muss-
ten die Freisinger Patienten nach 
Landshut, München oder Taufkir-
chen (Vils) fahren, um behandelt 
zu werden. Mit einem wohnort-
nahen Versorgungsangebot ist 
ein niederschwelliger Zugang zu 
psychiatrischer und psychothera-
peutischer Hilfe möglich, was für 
Betroffene wesentlich ist.

Um mit der zunehmend hohen 
Belegung Schritt zu halten, wur-
de das Team der Tagesklinik in 
den vergangenen zwölf Mona-
ten um eine weitere Fachärztin, 
eine Kunsttherapeutin und eine 
Fachkrankenschwester erwei-
tert. Patienten können jederzeit 
angemeldet werden. Mit einer 
Überweisung des Haus- oder 
Nervenarztes werden die Patien-
ten zu einem Vorgespräch in die 
Tagesklinik eingeladen. In Not- 
und Ausnahmefällen ist auch ein 
direkter Kontakt zur Tagesklinik 
möglich.

Henner Lüttecke

Taufkirchen nun für  
Frauenforensik in ganz 

 Bayern zuständig

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) ist nun offiziell 
die zuständige bayerische Einrich-
tung für die Behandlung von Frau-
en im Maßregelvollzug. Dies geht 
aus dem neuen Vollstreckungs-
plan für den Freistaat Bayern her-
vor. Der Vollstreckungsplan wird 
vom Bayerischen Staatsministe-
rium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz erstellt und regelmäßig 
aktualisiert. Bisher war geregelt, 
dass „bei Verurteilten weiblichen 
Geschlechts“ die Maßregel „vor-
rangig“ für „Aufnahmen aus den 
Bezirken Ober- und Niederbay-
ern“ im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) zu vollziehen 
ist. Nach der neuen Fassung ist 
die Maßregel bei Frauen „grund-
sätzlich“ in Taufkirchen (Vils) zu 
vollstrecken. Dabei ist aber die 
„Belegungsfähigkeit“ zu berück-

sichtigen. Überbelegungen, wie 
sie vor der Eröffnung des Foren-
sik-Neubaus im April 2011 üblich 
waren, als es nur vier Stationen 
mit 62 Plätzen gab, sollen dadurch 
vermieden werden.

Auf Wunsch der Leitung des 
Taufkirchener Fachklinikums 
für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik wurde auch 
festgelegt, dass Verlegungen in 
andere Forensische Kliniken zur 
Förderung der Resozialisierung  
möglich sind. „Wir sind als spezi-
alisierte Einrichtung für straffällige 
psychisch kranke und suchtkranke 
Frauen anerkannt und bieten gute 
und erfolgreiche Therapie an“, be-
tont Prof. Dr. Matthias Dose, Ärzt-
licher Direktor.

Günter Bichlmaier,  
Henner Lüttecke

Neue Station 
für Demenz-
Erkrankte im 

kbo-Inn-Salzach-
Klinikum

Im kbo-Inn-Salzach-Klinikum in 
Wasserburg am Inn wurde An-
fang Januar eine neue Station 
für an Demenz erkrankte Patien-
ten mit sogenanntem „heraus-
fordernden Verhalten“ eröffnet. 
Aufgrund dieser Patientengrup-
pe wird damit gerechnet, dass 
die Verweildauer auf dieser 
Station im Vergleich zu den be-
reits vorhandenen Stationen et-
was länger ist, da es gerade bei 
diesen Patienten etwas länger 
braucht,  bis sie wieder stabili-
siert sind und noch vorhande-
ne Ressourcen geweckt und die 
Begleiterkrankungen behandelt 
sind. Eines der Ziele der Station 
wird sein, die Gründe zu eruie-
ren, die zur Einweisung geführt 
haben und diese gewonnenen 
Erkenntnisse an die pflegenden 
Angehörigen und professionell 
Betreuenden weiterzugeben. 

Bereits nach einer Woche ist 
die neue Station „G2“ fast voll 
belegt. Mit dieser Station gibt 
es nun 21 gerontopsychiatrische 
Betten mehr im kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum. Der neue Stati-
onsleiter Franz Fertl, der bereits 
jahrelang Erfahrung in der Ge-
rontopsychiatrie gesammelt hat, 
hat mit seinem Team dafür ge-
sorgt, dass die Station möglichst 
ideale Bedingungen für die Pa-
tienten bietet. Die Handwerker 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
haben dann für die technische 
Umsetzung gesorgt. 

Nach der ersten Woche konn-
te bereits ein Erfolg des Sta-
tionskonzeptes erkannt werden. 
Entscheidend sind dabei auch 
die medizinischen Möglichkei-
ten, die die Altersmedizin inzwi-
schen hat. „Demenz kann man 
zwar nicht heilen. Aber es gibt 
jetzt doch mehr Möglichkeiten, 
sie zu verlangsamen und ihre 
Auswirkungen zu mildern“, so 
Dr. Wolter.

Monika Holzner

Peter Maurer, Dr. Theodor Danzl, Angelika Neuert, Dr. Stefan Piehler (von links nach rechts)

Neue Ehrenamtliche in der 
Seelsorge

In einem feierlichen ökumeni-
schen Gottesdienst in St. Raphael 
in Haar wurden am Samstag, den 
03. Dezember 2011 insgesamt 
19 ehrenamtliche Seelsorger in ih-
ren Dienst eingeführt. Den Segen 
spendeten die Verantwortlichen für 
ehrenamtliche Seelsorger, Pfarrerin 
Clementine Haupt-Mertens (evan-
gelisches Dekanat München) und 
Pastoralreferentin Irma Biechele 
(katholische Erzdiözese München-
Freising).

Zuvor hatten die 19 engagierten 
Frauen und Männer über mehrere 

Monate einen Ausbildungskurs in 
klinischer Seelsorge in verschiede-
nen Münchner Kliniken absolviert. 
Einen dieser Kurse leitete Pfarrerin 
Petra Meyer von unserem ökume-
nischen Seelsorgeteam mit einer 
Kollegin aus Bogenhausen. Zusam-
men mit Christine Hillmann und 
Annelie Bromba, die schon seit Jah-
ren in unserer Klinik ehrenamtlich 
Patienten besuchen, sind drei der 
neuen Seelsorger bei uns im kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
eingesetzt: Luise Geist auf Stati-
on 12/1B,  Elisabeth Kirschnereit auf 

Christine Hillmann, Pfarrerin Petra Meyer, Luise Geist, Annelie Bromba, Pflegedirektor Josef Kolbeck, Elisabeth 
Kirschnereit, Pastoralreferentin Irma Biechele, Pfarrerin Clementine Haupt-Mertens, Maja Moro, Pastoralreferent 
Josef Germeier und Pastoralreferentin Margaritta Nietbaur (von links nach rechts)

Station 12/4A und Maja Moro auf 
Station 58 AO.

Ein herzlicher Dank geht an die 
Leitung der Klinik dafür, dass diese 
Feier bei uns mit einem Empfang 
der Gäste im Casino stattfinden 
konnte und besonders an Pflege-
direktor Josef Kolbeck, der den 
Gottesdienst gemeinsam mit der 
Kirchenmusikerin Angelika Guth im 
Harfenduo bereicherte und alle An-
wesenden anschließend im Casino 
sehr freundlich bewirtete.

Monika Dreher,  
Josef Germeier

Erfreut über das Ergebnis der Visitation im kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (von links nach rechts): Martin Heimkreiter (Verwaltungsleiter), Günther 
Badura (Stationsleitung), Angelika Hackerr, (Qualitätsmanagement), Peter Badura (Stationsleitung), Gabriele Spies-Koch (pfleg. Visitorin), Franz Lex (Verwal-
tungskoordinator), Monika Vilz (ökon. Visitorin), Prof. Dr. Dr. Martin Härter (ärztl. Visitor), Hermann Schmid (Pflegedirektor), Günter Bichlmaier (Qualitätsma-
nagement) und Harald Auner (Visitationsbegleiter)
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kbo-Fachsymposium
Süchtiges Verhalten – Auf dem Weg zur Rauschgesellschaft?!

Fast jeder Zehnte gilt heute 
als abhängig. Nach Schätzun-
gen gelten heute in Deutsch-
land 1,6 bis 8,2 Prozent der 
Internetnutzer als Onlinesucht-
gefährdet, bis zu 600.000 
Menschen sind abhängig von 
Glücksspielen. Gefahren für die 
spätere Entwicklung von Ab-
hängigkeitserkrankungen gibt 
es bereits in jungen Jahren. Die 
Zahl der Jugendlichen, die auf-
grund einer Alkoholvergiftung 
in ein Krankenhaus eingelie-
fert wurden, hat sich von 2000 
bis 2008 nahezu verdoppelt. 

Unsere kbo -K l in iken und 
ambu lanten Einrichtungen für 
Psy chiatrie, Psychotherapie, 
Psy  chosomatik für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, 
Neurologie und Sozialpädiatrie 
behandeln und therapieren die 
gesamte Bandbreite an Suchter-
krankungen. Jährlich versorgen 
die kbo-Einrichtungen etwa 
6.000 Menschen stationär und 
tausende Patienten ambulant 
mit unterschiedlichen Abhängig-
keitserkrankungen. Ziel ist die be-
darfsgerechte Weiterentwicklung 
der wohnortnahen stationären, 
teilstationären und ambulanten 
Hilfeangebote. 

Das Symposium
Sind wir auf dem Weg zur 

Rauschgesellschaft oder sogar 
schon dort angekommen? Die-
ser Frage stellten sich die kbo-
Experten und Referenten auf 
dem kbo-Fachsymposium zum 
Thema „Süchtiges Verhalten“ 
Ende November 2011. Bereits 
zum dritten Mal fand das kbo-
Fachsymposium in der Münchner 
Residenz statt und doch war es 
eine Premiere: Nachdem über 
400 Anmeldungen die Organisa-
toren erreichten, wurde die Ver-
anstaltung per Video zusätzlich 
im Foyer übertragen. 

Nach der Begrüßung durch 
kbo-Vorstand Martin Spuckti er-
öffneten Bezirkstagspräsident 

Josef Mederer und Ministerialrat 
Dr. Georg Walzel die Veranstal-
tung mit Grußworten. Durch das 
Programm leiteten Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, stellver-
tretender Vorstand, und Prof. Dr. 
Dipl.-Psych. Gerd Laux, Sprecher 
der Ärztlichen Direktoren von kbo.

Besondere Aspekte –  
neue kbo-Angebote

Neben den Grundlagen und 
Versorgungsstrukturen wurden 
in den Fachbeiträgen besondere 
Aspekte von Abhängigkeit und 
Sucht im Jugend- und im Erwach-
senenalter vertieft. Dazu zählen 
auch Menschen mit Glücksspiel-
sucht bzw. pathologischem PC- 
und Internetgebrauch, für die kbo 

ambulante, tagesklinische und 
stationäre Behandlungsangebote 
aufbaut.

Die neu eingerichtete Spezi-
alambulanz des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost zum 
Beispiel ist eine der professionel-
len Anlaufstellen bei kbo, wenn 
für die Betroffenen die Probleme 
akut werden. 

Besorgte Eltern von Kindern, die 
bereits durch exzessiven PC- und 
Internetgebrauch auffallen, kön-
nen sich an die Spezialambulanz 
des kbo-Heckscher-Klinikums in 
München wenden.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
in Wasserburg am Inn hat ein 
Programm entwickelt, um be-
troffene Menschen in sehr aku-
ten Situationen stationär zu 
versorgen. Die eingerichtete 
Spezialstation trägt dabei dem 
Übergang vom Jugend- zum Er-
wachsenenalter bei den genann-
ten Störungen in besonderer 
Weise Rechnung.

Enge Kooperation
Projektleiterin Dr. med. Margitta 

Borrmann-Hassenbach erklärte: 
„Unsere Möglichkeiten der Akut-

behandlung bei pathologischem 
Glückspielen und PC-/ Internet-
gebrauch ergänzen die in Bayern 
etablierten Beratungsstellen, mit 
denen wir eng kooperieren.“ So 
habe die Landesstelle Glücks-
spielsucht in Bayern, in der die 
Beratungsstellen für pathologi-
sche Glücksspieler organisiert 
sind, den starken Bedarf nach 
klinischen Behandlungsmöglich-
keiten dargelegt und die Initiative 
von kbo klar befürwortet.

Möglich werde das kurzfristige 
kbo-Engagement für Oberbayern 
nicht zuletzt durch die fachliche 
Kooperation mit Pionieren auf 
den Gebieten des pathologischen 
Glücksspielens und des exzessiven 
PC-/Internetgebrauchs: Die AHG 
Allgemeine Hospitalgesellschaft 
mit Sitz in Düsseldorf bringt ihre 
langjährigen Erfahrungen in die 
Behandlungskonzepte ein. AHG-
Projektleiter Dr. Jörg Petry konnte 
für die Weiterbildung und Supervi-
sion qualifizierter kbo-Mitarbeiter 
gewonnen werden.

Weitere Informationen
Zum kbo-Fachsymposium wur-

de eine Broschüre mit Fachbeiträ-
gen und den suchtspezifischen 
Angeboten der verschiedenen 
kbo-Standorte veröffentlicht. 
Die Broschüre finden Sie im In-
ternet unter kbo-ku.de. Zur An-
forderung gedruckter Exemplare 
senden Sie bitte eine E-Mail an 
kontakt@kbo-ku.de.

Michaela Suchy
� Referenten im Überblick  

unter www.kbo-dialog.de

Interview mit  
Johann Maria Lendner

Johann Maria Lendner, geboren 
1958, war fast 20 Jahre lang har-
ter Alkoholiker. Als junger Student 
erlebte er eine tragische Liebesge-
schichte mit tödlichem Ausgang 
für seine Freundin. Er wurde alko-
holkrank, er trank sich vor Verzweif-
lung fast um den Verstand und vom 
Leistungssportler zum körperlichen 
Wrack, bevor es ihm gelang, sich 
vom Alkohol zu befreien. 

Auf dem Sprung zurück ins Leben 
jedoch, körperlich und geistig wie-
der fit, seelisch im Aufbau, konnte 
er bei einem unverschuldeten Un-
fall nur knapp dem Tod entrinnen. 
Trotz maximaler Leistung seiner 
Ärzte in vielen Operationen und 
bestmöglicher Rehabilitation blieb 
er schwer behindert (GdB 70). 

Wieder versank er jahrelang im 
Alkohol, bis er sich im Januar 1997 
zur Therapie ins kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost einliefern 
ließ – und bis eine neue große Liebe 
aus China wahre Wunder bewirkte. 
Im Januar 2000 war Lendner nach 
einigen Rückfällen zum letzten Mal 
auf der Entgiftungsstation. Jetzt soll-
te endgültig Schluss sein mit Alkohol 
und Depressionen. Das Mittel dazu: 
der Marathon. Er beginnt zu laufen, 
er läuft gegen die Uhr, er läuft ge-
gen seine Behinderung, er will sich 
frei laufen. Er „schwitzt seine Dämo-
nen hinaus“, wie er es nennt. Und er 
wird immer gesünder und schneller, 
einer der weltweit Schnellsten im 
Behindertensport. Als mehrfacher 
Deutscher Meister nimmt er nun 
den Marathon bei den Paralympics 
2012 in London ins Visier.

Lendner lebt seit Studienzeiten in 
München, wo er sich als freier Re-
dakteur unter anderem sehr inten-
siv dem Projekt „Chinesische Bunte 
Blätter“ im deutsch-chinesischen 
Kulturaustausch widmet. Eine Her-
zensangelegenheit für ihn, ebenso 
wie der Marathon, seine große Lei-
denschaft.

Interview
Gab es einen Auslöser, einen ganz 
konkreten Anlass, mit dem Trinken 
aufzuhören?  Welche Unterstüt-
zung hatten Sie? 
Johann Maria Lendner: Die 
Entscheidung, mit dem Trinken 
aufzuhören, fiel bei mir in einem 
jahrelangen Prozess, an dessen 
Ende mehrere Beweggründe stan-
den, allerdings auch nur in einer 
Reihe mit bereits angehäuften und 
einigen ohnehin zeitlosen. Jeder für 
sich wäre Grund genug gewesen, 
aber offensichtlich benötigte ich die 
Summe etlicher persönlicher Katas-
trophen, bis ich mit dem Aufhö-
ren anfing. Und dieses Aufhören 
dauerte dann mit Rückfällen wieder 
einige Jahre. Grundsätzlich kann 
man es so auf den Punkt bringen: 
ich wollte – endlich wieder – leben, 
nicht mehr immer nur irgendwie 
überleben. Und ich wollte mich in 
meinen desaströsen Zuständen nie-
mandem mehr antun, meiner Fami-
lie, meinen Freunden, der ganzen 
Welt und mir selber nicht.
Ich hatte die Unterstützung meiner 
Familie, guter Freunde und meiner 
wunderbaren neuen Liebe, meiner 
neuen Freundin aus Beijing, die ich 
in einer stabilen Phase zwischen 
zwei Rückfällen kennengelernt 

habe. Dazu die therapeutischen 
Einrichtungen mit ihren Menschen.

Wie haben Sie es letztlich ge-
schafft? 
JML: In mehreren Anläufen. Das 
war eine sehr komplexe Situati-
on damals, die sich über Jahre 
hingestreckt hat mit unzähligen 
Überlegungen. Ich war ja ein tod-
unglücklicher und zeitweise völlig 
verzweifelter Kampftrinker. Zur 
Jahrtausendwende schließlich ge-
lang es mir, meine Lage und mich 
selber trotz aller Kaputtheit mit ei-
ner gewissen Logik zu analysieren. 
Ich begriff, dass ich zusätzlich zur 
oben beschriebenen Unterstüt-
zung von allen Seiten noch etwas 
brauchte, mir ein Ziel definieren 
musste, mit dem ich unbedingte 
Disziplin lernen konnte. Da kam mir 
der Marathon in den Sinn. 

Ist der Marathonlauf Ihre neue 
„Droge“? 
JML: Eine Droge mit ausschließ-
lich positiven Wirkungen, Neben-
wirkungen – und Risiken: mein 
Risiko, einen Wettkampf nicht zu 
gewinnen oder die angepeilte Zeit 
nicht zu erreichen, beinhaltet den 
Umgang mit Enttäuschungen. Eine 
Niederlage sehe ich als Herausfor-
derung, besser zu werden. Kein 
Gedanke an Alkohol. Und diese 
Auffassung ist auf alle Lebensbe-
reiche übertragbar.

Ihr Rat an andere abhängige Men-
schen? 
JML: Hilfe annehmen!

Das Interview führte  
Anna Fleischmann

Johann Maria Lendner:

Die Promilleverlagerung –  
Mein Marathon zurück ins Leben

VERLAG: edition Lichtland
SEITENZAHL: 354 
AUSSTATTUNG: Taschenbuch TB 
PREIS: EUR (D) 10,00  
ISBN: 978-3-942509-16-9

Konzert im Kleinen Theater
Heather Nova spielte  

für Patienten des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost

Eine akustische Gitarre, ein  Cello: 
Mehr brauchten Heather Nova und 
der Cellist Arnulf Lindner nicht für 
ihr kostenloses Konzert für die Pa-
tienten des kbo-Isar-Amper-Klini-

kums München-Ost. 80 Patienten 
genossen den 45-minütigen Auf-
tritt im Kleinen Theater Haar. 

Mit ihrer klaren, eindringlichen 
Stimme füllte sie schnell den Saal, 
ihre eingängigen, gefühlvollen Bal-
laden verschafften den Zuhörern 
eine eindrucksvolle Pause im Kli-
nikalltag. Dass Musik und Kunst 
als unmittelbares Erlebnis heilen-
de Kräfte wecken und damit für 
Menschen in Notlagen hilfreich 
sein kann, davon ist die Künstlerin 
überzeugt. Deshalb will sie Kunst zu 
den Menschen bringen, die aktuell 
nicht in der Lage sind, zur Kunst zu 
kommen.

Wie sie auf die Idee gekommen 
ist? „Bei einem Auftritt kam ein 
Fan zu mir und sagte, er habe unser 
Konzert aufgenommen für einen 
Freund, der im Krankenhaus lag 
und nicht kommen konnte“, erzählt 
die 44-Jährige.

Vier bis fünf kostenlose Auftritte 
in Kliniken und anderen sozialen 
Einrichtungen plant die schmale 

Frau mit den blonden Haaren im-
mer ein, wenn sie wie zurzeit auf 
Vier-Wochen-Tournee ist. „Ge-
heimkonzerte“ werden sie genannt 
und vorher nur einem eingeweihten 
Kreis bekannt gemacht.

Das Konzert war eine gemeinsa-
me Aktion des Klinikums und des 
Vereins Münchner Bündnis gegen 
Depression. Über Thomas Hahn 
von der Agentur für soziale Künstler 
hatten sie von Heather Novas so-
zialem Engagement für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen er-
fahren und prompt den Auftritt 
organisiert.  „Heather möchte die 
positive Kraft ihrer Musik auch  
den Menschen zukommen las-
sen, die nicht zu einem offiziellen 
Konzert kommen können“, erklärt 
 Thomas Hahn. Die Patienten zeig-
ten sich begeistert von der einfühl-
samen Sängerin.  Vielleicht kommt 
 Heather ja während ihrer nächs-
ten Tournee wieder ins kbo-Isar- 
Amper-Klinikum München-Ost.

Henner Lüttecke

Tolle Töne
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., überreicht 

neues Instrument für die Musiktherapie

Die Patienten des kbo- Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
können sich auf ein neues Instru-
ment freuen. Prof. Dr. Dr. Margot 
Albus, M. Sc., übergab der Mu-
siktherapie des kbo-Klinikums ei-
nen Brummbass. Finanziert wurde 
der Brummbass durch Spenden: 
Prof. Albus hatte die Gäste ihrer 
Geburtstagsfeier anstelle von  
Geschenken um Spenden gebe-
ten. An der Musiktherapie kön-

nen alle Patienten des Klinikums 
teilnehmen. Die Instrumente sind 
überwiegend so ausgewählt, dass 
auf ihnen ein spontanes Spielen 
ohne besonderes technisches 
Können möglich ist. Es geht dar-
um, auf Instrumenten mit Tönen, 
Klängen und Geräuschen selbst 
zu experimentieren, ohne dabei 
„musikalische Leistungen“ zu er-
bringen.

Henner Lüttecke

Buch-Tipp

Hans-Ulrich Neunhoeffer, Di-
rektor für Pflege und Erziehung 
am kbo-Heckscher-Klinikum, 
wurde zum Vorstandsvorsitzen-
den der BundesArbeitsGemein-
schaft Leitender Mitarbeiter- /
Innen des Pflege- und Erzie-
hungsdienstes kinder- und ju-
gendpsychiatrischer Kliniken 
und Abteilungen e. V. gewählt. 
Wir gratulieren sehr herzlich 
und wünschen viel Erfolg für das 
neue Amt. 

Weitere Informationen zur 
BundesArbeitsGemeinschaft 
Leitender Mitarbeiter-/Innen des 
Pflege- und Erziehungsdienstes 
kinder- und jugendpsychiatri-
scher Kliniken und Abteilungen 
e. V. finden Sie im Internet unter 
www.bag-kjp.de.

Neuwahl 

Neue Schmerz-
ambulanz am 
kbo-Klinikum 
München-Ost  

eröffnet
Neue Behandlungsoption für 

Schmerzpatienten im Großraum 
München: Am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost hat die 
„Spezialambulanz für CT-gestütze 
interventionelle schmerzthera-
peutische Leistungen“ ihre Arbeit 
aufgenommen. Patienten können 
sich nach einer Überweisung  durch 
einen Vertragsarzt mit der Zusatz-
qualifikation Schmerztherapie im 
Klinikum behandeln lassen. 

„Die Schmerzambulanz ist eine 
perfekte Ergänzung zu unserer sta-
tionären multimodalen Schmerz-
therapie, die wir bereits seit Jahren 
anbieten“, betont PD Dr. med. 
Hans-Hermann Fuchs, Chefarzt 
der Klinik für Neurologie. In der 
Schmerzambulanz können vor al-
lem Patienten mit Wirbelsäulen-
schmerzen, die eine Nervenwurzel 
einbeziehen, behandelt werden.

Weitere Informationen zur  
Anmeldung und zur  

Behandlung erhalten Sie unter  
der Telefonnummer  

089 4562-3543. 

Chronische Schmerzen sind eine 
Volkskrankheit. Experten ver-
muten, dass etwa acht Millionen 
Deutsche betroffen sind, davon 
600.000 Menschen, die auch 
ärztlich betreut werden müssen. 
Von der Wirbelsäule ausgehende 
Schmerzerkrankungen stehen da-
bei mit im Vordergrund.

Henner Lüttecke

� Bestellformular unter  
www.kbo-dialog.de
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Ein Lotse für die Angehörigen 
Inhalt und Vision der ApK

Angehörige sind mitbetroffen, 
wenn ein Nahestehender psychisch 
krank wird. Sie leiden mit, sie sind 
wichtige Partner der Betroffenen  
während der Erkrankung und auf 
dem Weg der Gesundung oder bei 
bleibender Beeinträchtigung. Das 
Ziel der ApK ist es, Angehörige 
durch Information und Beratung in 
ihrer Unterstützerrolle zu stärken, 
damit sie sich im Umgang mit dem 
kranken Angehörigen und in dem 
psychiatrischen System besser zu-
rechtzufinden. Vermittelt werden 
die Leitlinien „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
und „Ein informierter Angehöriger 
ist ein hilfreicher Angehöriger“. Be-
reits 2005 wurde eine gemeinsame 
Erklärung zwischen ApK und dem 
Klinikum München-Ost unterzeich-
net, in der Leitlinien für den Um-
gang mit Angehörigen festgelegt 
wurden. Im Interview sprachen wir 
mit Oberarzt Dr. Michael Schwarz 
und Gerd-Ulrich Brandenburg (Vor-

sitzender ApK München) über die 
neue Lotsenfunktion im Klinikum. 

Herr Brandenburg, bei der Behand-
lung psychischer Erkrankungen ist 
die Zusammenarbeit mit Angehö-
rigen ein wichtiger Faktor für den 
Genesungsprozess. Deshalb haben 
das Klinikum und die ApK München 
in einer gemeinsamen Erklärung 
auch Leitlinien für den Umgang 
mit Angehörigen psychisch Kran-
ker festgelegt. Was sind für die An-
gehörigen darin die wesentlichen 
Punkte?
Gerd-Ulrich Brandenburg: Es 
sind mehrere zentrale Aspekte. Das 
Klinikum hat in seinen Qualitäts-
richtlinien aufgenommen, dass mit 

der Aufnahme – und dann in lau-
fender Wiederholung – die Zustim-
mung des Patienten zur Entbindung 
der Ärzte von der Schweigepflicht 
Angehörigen gegenüber einge-
holt werden soll. Weiterhin soll bei 
Vorliegen der Entbindung von der 
Schweigepflicht  den Angehöri-
gen – zeitnah zu Aufnahme und 
Entlassung – ein Gespräch mit dem 
Stationsarzt oder dem für den Pati-
enten zuständigen Arzt ermöglicht 
werden. Wichtig ist uns, dass die 
Angehörigen Schutz hinsichtlich 
der Aussagen, die sie Ärzten ge-
ben, genießen. Hinzu kommt, dass 
sie in das Entlassmanagement ein-
bezogen werden. 
Dr. Michael Schwarz: Das sind 
wichtige Punkte, die wir in unserer 
Arbeit berücksichtigen. Das Wissen 
um die Bedeutung der Angehöri-
genarbeit ist essentieller Bestandteil 
einer fundierten Ausbildung. 

Die ApK bietet auch eine „Sprech-
stunde“ im Klinikum an. Was steht 
dahinter?

G-UB: Wir nennen das „Sprech-
stunde Angehörige für Angehöri-
ge (AfA)“. Angehörige haben an 
jedem 3. Donnerstag im Monat 
die Möglichkeit, von 17.30 bis 
19.30 Uhr die Sprechstunde aufzu-
suchen. Auf den Stationen werden 
die Termine sowie die Telefonnum-
mer ausgehändigt. Diese Sprech-
stunde ersetzt nicht das Gespräch 
mit den Profis. Erfahrene Angehö-
rige können aber aufgrund ihrer 
Erlebnisse und gleicher Sprache 
mit ihren Fragen und Problemen 
oft eher Zugang zu den Ratsuchen-
den finden. Angehörige  sind Mit-
betroffene. Sie sind oftmals durch 
Krise, Krankheit und Behinderung 
nächster  Menschen nicht nur selbst 
verunsichert, sondern auch eigenen 
Krisen ausgesetzt und in ihrer Le-
bensführung und Lebensplanung 
zu neuen Orientierungen  gezwun-
gen. Eine integrativ denkende Psy-
chiatrie ist sich dessen bewusst. Sie 
weiß, dass Angehörige auch Hilfe 
brauchen, und dass dabei das, was  
erfahrene Angehörige für Ange-
hörige tun und leisten können, ei-
nen stabilisierenden Wert für diese 
selbst wie auch den Behandlungs-
prozess  besitzt.
 
Jetzt haben die Angehörigen von 
Patienten im Klinikum und im At-
riumhaus mit Dr. Michael Schwarz 
einen direkten Ansprechpartner un-
ter den Medizinern. Wie sehen Sie 
Ihre Aufgabe,  Herr Dr. Schwarz?
MS: Vorneweg möchte ich beto-
nen, dass  der unmittelbare, ver-
trauensvolle Kontakt zwischen 
Angehörigen, Patienten und den  
Behandlungsteams im Vordergrund 
steht.  Meine  Aufgabe ist es, abtei-
lungs- und stationsübergreifend der 
zentrale Ansprechpartner zu sein. 

Dabei geht es nicht um die Klärung 
einzelner Behandlungssituationen. 

Der Alltag zeigt, dass es darüber 
hinaus vielfältige Berührungspunk-
te und gegenseitige Anliegen gibt, 
die kurze  Wege brauchen. Hier 
möchte ich eine Lotsenfunktion 
einnehmen. Dabei kann es z. B. um 
organisatorische Fragen gehen,  um 
gemeinsame Projekte, Kritik oder 
Anregungen. Unser Kontakt soll of-
fen, lebendig, konstruktiv und ver-
bindlich sein. Dazu gehört es auch, 
regelmäßig der Direktion über mei-
ne Arbeit zu berichten. 

Und wie sehen die Angehörigen die 
Rolle von Dr. Schwarz?
G-UB: Für die Angehörigen ist das 
eine gute Nachricht. Wir haben 
nun den unmittelbaren Kontakt 
zu den Behandlungsteams und  
abteilungsübergreifend  einen 
Ansprechpartner. Eine klare Zu-
ständigkeit für die von Dr. Schwarz 
beschriebenen Angelegenheiten ist 
sehr hilfreich. Es ist für die Angehö-

Haben Sie Anregungen oder Kritik zur neuen Mitarbeiterzei-
tung? Möchten Sie gerne selbst über ein bestimmtes Thema 
berichten oder einen der aktuellen Artikel kommentieren? 
Dann schreiben Sie uns bitte an kontakt@kbo-ku.de.  

Wir freuen uns auf Ihr Feedback, das Sie in den kom-
menden Ausgaben des  immer in der Rubrik 
„Nachgefragt“ finden werden. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
         gefällt Ihnen der ?

   Was ist gut? 
      Und was ging schief? 
Dafür gibt’s den Leserbrief! 

Leser-
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ging schief? 
den Leserbrief! 
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Dr. Michael Schwarz, Oberarzt der Süd. West-Klinik (links) und Gerd-Ulrich Brandenburg, Vorsitzender der ApK München (rechts)

Gesundheit in guten Händen
Unsere Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern

Herr Brinckmann, Sie sind beim 
Bezirk Oberbayern für das „Betei-
ligungsmanagement“ zwischen 
Bezirk und kbo zuständig. Was be-
deutet das?

Ernst Brinckmann: Ich wer-
de überall dort tätig, wo es eine 
Schnittstelle zwischen kbo und Be-
zirk gibt und insbesondere strategi-
sche oder politische Gesichtspunkte 
eine Rolle spielen. Das ist in vielen 
Bereichen der Fall, beispielsweise 
wenn es um die Planung neuer 
Standorte geht. Oder bei rechtli-
chen Fragen, etwa wenn der Bezirk 
kbo ein Grundstück oder Gebäude 
zur Nutzung überlässt. Gemeinsam 
mit dem Vorstand werden dann alle 
wesentlichen Fragen vorab erörtert. 
Auch die Beschlussvorlagen für den 
kbo-Verwaltungsrat werden stets 
gemeinsam abgestimmt.
Der Bezirk nimmt seine Verant-
wortung für die Versorgung von 
Menschen mit einer psychischen Er-

krankung in Oberbayern sehr ernst. 
Daher ist ihm auch die enge Zusam-
menarbeit mit kbo sehr wichtig. Die-
se erfolgt im Alltagsgeschäft eben 
durch das Beteiligungsmanagement.

Hat der Bezirk weitere Beteiligun-
gen im Gesundheitswesen?
EB: kbo stellt natürlich aufgrund 
der Größe und der 100-prozenti-
gen Trägerschaft des Bezirks einen 
wesentlichen Anteil dar. Weitere 
Beteiligungen bestehen aber zum 
Beispiel am Klinikum Ingolstadt, der 
Marianne-Strauß-Klinik in Kemp-
fenhausen und dem Zentrum für 
Kinder und Jugendliche e. V. in Alt-
ötting. Auch hier finden regelmä-
ßige Gespräche und Treffen statt 
und ich vertrete die Interessen des 
Bezirks in den dortigen Gremien.

Beim Bezirk Oberbayern sind Sie 
nicht nur für den Bereich Gesund-
heit zuständig. Mit welchen The-
men beschäftigen Sie sich noch?

EB: Als Leiter der Abteilung III 
ist der Schul- und Kulturbereich, 
also zum Beispiel unsere Muse-
en und bezirklichen Schulen, bei 
mir angesiedelt. Außerdem bin 
ich für die Bezirksbauverwaltung 
zuständig, aber auch die Fachbe-
ratungen für Heimatpflege, das 
Trachteninformationszentrum, die 
Volksmusikpflege, die Imkerei und 
die Fischerei zählen zu meinen Ar-
beitsgebieten.

kbo ist inzwischen fünf Jahre alt. 
Was war und ist Ihnen in der Zu-
sammenarbeit besonders wichtig?

Ernst Brinckmann im Gespräch mit Michaela Suchy

EB: Um es in wenige Worte zu 
fassen: besonders wichtig sind mir 
gegenseitiges Vertrauen, Offenheit 
und der ständige, intensive Aus-
tausch mit kbo-Vorstand Martin 
Spuckti. Ich sehe mich vor allem 
in einer beratenden und unterstüt-

zenden Funktion für den Vorstand 
und das ganze Unternehmen und 
als Schnittstelle zu den politischen 
Gremien des Bezirks. 
Dabei spielt eine wesentliche Rolle, 
dass der kbo-Vorstand diese Form 
der Zusammenarbeit schätzt und 
aktiv nachfragt, was in den letz-
ten fünf Jahren stets der Fall war. 
Daher freue ich mich sehr auf die 
Fortsetzung meiner Arbeit in dieser 
grundlegenden Funktion zwischen 
dem Unternehmen und dem Bezirk 
als Träger. 

Das Interview führte  
Michaela Suchy

Die Aktionsgemeinschaft der 
Angehörigen psychisch Kranker 
e. V.  (ApK München) ist mit 
fast 700 Mitgliedern die größte 
Selbsthilfeorganisation  in der 
Psychiatrie. Kernpunkt sind die 
14 Selbsthilfegruppen, die sich 
regelmäßig treffen und die nach 
dem Beziehungszusammenhang 
zwischen Angehörigen und Be-
troffenen strukturiert sind (wie 
Partner, Geschwister oder er-
wachsene Kinder psychisch 
Kranker) und nicht nach dem 
Krankheitsbild. 

Die ApK vertritt die Interes-
sen von Angehörigen psychisch 
Kranker in der Stadt München, 
beim Bezirk Oberbayern, den 
Münchner Kliniken und den 
gemeindepsychiatrischen Ein-
richtungen und arbeitet eng mit 
Ärzten und anderen Vertretern 
der psychiatrischen Versorgung 
zusammen. 

Weitere Informationen finden 
Sie auf www.apk-muenchen.de. 

rigen wichtig und beruhigend, dass 
Dr. Schwarz als Ansprechpartner 
zur Verfügung steht.

Das Klinikum München-Ost wan-
delt sich derzeit, neue Regionalkli-
niken sind in Planung. Fühlt  sich 
die ApK in den Prozess zur Neuord-
nung des Klinikums eingebunden?
G-UB: Im November hat Dr. Schwarz 
im Rahmen  unserer monatlichen 
Referentenabende ausführlich 
über die geplanten baulichen, 
strukturellen und inhaltlichen Ver-
änderungen berichtet und Fragen 
beantwortet. Außerdem konnten 
die Angehörigen  in den letzten 
beiden Jahren auf mehreren In-
foveranstaltungen des Klinikums 
Rückmeldungen zu den bisherigen 
und an den zukünftig geplanten 
Strukturen geben. Darüber hinaus 
haben wir mit der Direktion des 
KMO regelmäßige Treffen verab-
redet. 

Was ist für die Zukunft geplant?
MS: Wichtig ist uns vor allem die 
gelebte Gegenwart. Im März hat-
ten wir einen Fachtag zum  Thema 
„Gesetzliche Betreuung und Un-
terbringung in der Psychiatrie“ 
organisiert, der sehr gut besucht 
war. An der Vorbereitung war 
die ApK maßgeblich beteiligt. Ein 
schönes Projekt, das wir auf Anre-
gung der ApK bald in Angriff neh-
men wollen, ist eine Veranstaltung 
für das Pflegepersonal unter dem  
Arbeitstitel „Was wünschen sich 
Angehörige psychisch Kranker 
vom Pflegepersonal und umge-
kehrt“. 

Das Interview führte 
Henner Lüttecke

Omar Hatim Schamary, ehrenamtlicher Kulturvermittler am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost

Kulturvermittler aus  
Leidenschaft

Omar Hatim Schamary arbeitet 
seit zwei Jahren für die kbo-Ser-
vice am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost. Mit seinem 
offenen Wesen und arabischen 
Sprachkenntnissen schuf sich 
der gebürtige Iraker mit deut-
scher Staatsbürgerschaft alsbald 
eine Funktion, die Personal und 
Patienten nicht mehr missen 
möchten: Als ehrenamtlicher 
Kulturvermittler löst der 31-Jäh-
rige neben seiner Tätigkeit im 
Reinigungsdienst kulturelle und 

sprachliche Verwirrungen im 
Klinikalltag.

Auf welchem Weg sind Sie zur kbo-
Service gekommen?
Omar Hatim Schamary: Als ich 
vor acht Jahren von meiner iraki-
schen Heimatstadt Mosul nach 
München zog, fand ich einen Job 
bei einer Reinigungsfirma. Nach 
beruflichen Zwischenstationen als 
Musiker und Uhrenmechaniker 
wurde ich 2009 bei der kbo-Service 
angestellt. Da mir meine  Tätigkeit 

und mein Arbeitsumfeld am kbo-
Klinikum München-Ost sehr gefal-
len, freue ich mich, dass ich nun 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
bekommen habe. 

Wie haben Sie Ihr Talent für Kultur- 
und Sprachvermittlung entdeckt?
OHS: Das war reiner Zufall. Ich war 
einfach zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort: Als sich eine irakische Pati-
entin bei der Aufnahme in die Klinik 
nicht verständigen konnte, sprang 
ich ein und übersetzte. Nachdem 
sich herumgesprochen hatte, dass 
ich gut und gerne arabisch überset-
ze, wurde ich immer öfter zu Hilfe 
gerufen, wenn es Verständigungs-
probleme gab.

Aus welchen Ländern stammen die-
se Patienten?
OHS: Der arabische Sprachraum 
umfasst ja über 20 Länder. Oft 
konnte ich bereits Menschen aus 

dem Irak, Marokko, Tunesien, dem 
Libanon, Ägypten, dem Sudan und 
Jordanien behilflich sein. Nicht 
selten kommen arabischsprachige 
Asylbewerber zu uns ins Klinikum, 
die aufgrund von traumatischen Er-
lebnissen in ihrer Heimat psychiat-
rische Hilfe benötigen.

Wie wichtig ist dabei Ihre Vertraut-
heit mit der arabischen Kultur?
OHS: Der kulturelle Aspekt ist 
von großer Bedeutung. Eine rein 
sprachliche Übersetzung wäre in 
den meisten Fällen, die mir hier 
am Klinikum begegnen, nicht 
ausreichend. Meine Erfahrungen 
und mein Wissen über Lebensum-
stände, politische Situation, Ge-
schichte, Tradition und Religion 
der arabischen Patienten ermög-
lichen mir, die Menschen und ihre 
Situation schnell und gründlich zu 
begreifen. Dadurch kann ich dem 
medizinischen Personal, das dann 
die Behandlung übernimmt, oft 
hilfreiche Hintergrundinformatio-
nen geben.

Was gefällt Ihnen an dieser Aufga-
be besonders?

OHS: Zum einen bereitet es mir 
grundsätzlich Freude, Menschen 
zu helfen. Zum anderen kann ich 
mich selbst noch sehr gut an die 
Zeit erinnern, als ich frisch nach 
Deutschland gekommen bin und 
mich in der Anfangszeit nur mit 
größter Mühe verständigen konn-
te. Selbst für gesunde Menschen 
stellen Verständigungsprobleme 
in einer fremden Umgebung eine 
große Belastung dar. Ich kann mich 
also gut in die Lage der Patienten 
versetzen, die mit einer psychischen 
Erkrankung zu kämpfen haben und 
zusätzlich Schwierigkeiten haben, 
zu verstehen und verstanden zu 
werden.

Deshalb betrachte ich es als selbst-
verständlich, behilflich zu sein wo 
ich kann, um den Patienten die An-
kunft im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost zu erleichtern. 

Das Interview führte  
Florian Zagel

„Nachdem sich herumge-
sprochen hatte, dass ich 
gut und gerne arabisch 
übersetze, wurde ich 

immer öfter zu Hilfe ge-
rufen, wenn es Verständi-

gungsprobleme gab.“

„Wichtig ist uns  
vor allem die gelebte  

Gegenwart.“

„Wichtig ist uns auch, 
dass die Angehörigen 
Schutz hinsichtlich der 

Aussagen, die sie Ärzten 
geben, genießen.“

„Unser Kontakt  
soll  offen, lebendig,   

konstruktiv und 
 verbindlich sein.“

„Der kulturelle Aspekt 
ist von  

großer Bedeutung.“

„Ich betrachte es als 
selbstverständlich, 

behilflich zu sein wo ich 
kann, um den Patienten 
die Ankunft im kbo-Isar-
Amper-Klinikum Mün-

chen-Ost zu erleichtern.“

ApK München

�www.kbo-dialog.de
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„Forschung und Klinik gehörten für mich 
schon immer eng zusammen“

Interview mit Prof. Dr. med. Volker Mall

Für das kbo-Kinderzentrum 
München beginnt eine neue 
Ära: Seit 16. Januar 2012 ist 
Prof. Dr. med. Volker Mall neu-
er Ärztlicher Direktor am kbo-
Kinderzentrum München und 
gleichzeitig Inhaber des Lehr-
stuhls für Sozialpädiatrie an 
der Technischen Universität 
München. Die Zusammenarbeit 
mit der TU München und der 
Transfer der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in die Praxis sind 
eine große Bereicherung für das 
kbo-Kinderzentrum. 

Die Redaktion von  
traf Prof. Mall zum Interview.

Mit dem kbo-Kinderzentrum Mün-
chen leiten Sie die größte sozialpädi-
atrische Einrichtung Deutschlands. 
Wann haben Sie das erste Mal vom 
kbo-Kinderzentrum München ge-
hört?
Prof. Volker Mall: Quasi an meinem 
ersten Arbeitstag. Meine berufliche 
Tätigkeit begann mit der Cerebralpa-

rese, einem Schwerpunktthema des 
Kinderzentrums. Ich habe bereits in 
meiner beruflichen Anfangszeit aktiv 
an Fortbildungen des Kinderzent-
rums als Referent teilgenommen.

Was sind Ihre Erwartungen an die 
neue Aufgabe? 
VM: Das kbo-Kinderzentrum 
München ist eine renommierte 
Einrichtung und ein Vorbild für 
sozialpädiatrische Einrichtungen 
in Deutschland. Auf das, was hier 
geschieht, wird gesehen. Deshalb 
freue ich mich, die Sozialpädiatrie 
zusammen mit den Kolleginnen 
und Kollegen weiterentwickeln zu 
können und nach außen zu tragen. 
Als ideale Startbedingung sehe ich 
auch die Zugehörigkeit zu kbo. 
Dass der Verbund kbo mit seinem 
neuropsychiatrischen und psycholo-
gischen Schwerpunkt die Anforde-
rungen kennt, die unsere Patienten 
haben, ist eine Bereicherung und 
ich freue mich auf eine intensive 
Zusammenarbeit.  

Können Sie schon etwas über Ihre 
Ziele sagen? 
VM: Zur Verbesserung der Lebens-
qualität chronisch und schwer-
kranker Kinder möchte ich hoch 
spezialisierte Organmedizin mit 
einer Medizin der psychosozialen 

Aspekte zusammenführen. Der 
Standort München bietet mit sei-
ner vielfältigen Forschungs- und 
Kliniklandschaft und dem breiten 
Behandlungsangebot hierfür ideale 
Voraussetzungen.
Das kbo-Kinderzentrum München 
ist und soll auch künftig eine der 
großen sozialpädiatrischen Einrich-
tungen Deutschlands bleiben. Dazu 
möchte ich das inhaltliche Profil der 
Einrichtung schärfen und mich eng 
mit den niedergelassenen Spezialis-
ten vernetzen. 

Sie sind Experte für Entwicklungs-
neurologie. Was fasziniert Sie an 
diesem Fachgebiet?
VM: Das menschliche Gehirn ist 
doch das spannendste überhaupt 
(lacht)! Es steuert unsere kogniti-
ven und psychischen Funktionen. 
Dass seine Funktion und die Ver-
netzung von Gehirnarealen sowohl 
durch genetische Einflüsse geprägt 
ist als auch durch den Einfluss der 
Umgebung, ist außerordentlich 
faszinierend. Die Anforderungen 
an das Gehirn ändern sich im Laufe 
eines Lebens grundlegend und das 
Gehirn ist trotzdem in jedem Sta-
dium seiner Entwicklung für seine 
Aufgaben perfekt ausgestattet. 

Neben Ihrer Tätigkeit als Ärztlicher 
Direktor des kbo-Kinderzentrums 
München sind Sie Inhaber des Lehr-
stuhls für Sozialpädiatrie an der 
Technischen Universität München. 

kbo beim Symposium  
„Konflikt und Kultur“

Ende November 2011 fand das 
Symposium „Konflikt und Kul-
tur“ zum Umgang mit innerbe-
trieblichen Konflikten und zu 
Lösungswegen statt. Die aus-
gebuchte Veranstaltung des 
Bundesverbandes Mediation, 
Region München (www.bmev-
muenchen.de), richtete sich an 
Führungskräfte in Unternehmen 
und Organisationen und wurde 
von kbo unterstützt.

Sibylle Gmeinwieser, seit elf Jahren 
als Psychologin und Psychothera-
peutin im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

tätig, hielt einen Workshop zum 
Thema „Konflikt und Gesundheit 
– Konsequenzen für die Konfliktbe-
ratung von Betroffenen und in Un-
ternehmen“ vor sehr interessiertem 
Publikum ab.

Prof. Joachim Bauer, Neurobio-
loge und Arzt an der Universität 
Freiburg, hielt den Hauptvortrag 
und stellte seine neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über das 
im Menschen seit Urzeiten ange-
legte Bedürfnis nach Akzeptanz 
und Kooperation ins Blickfeld. Jür-
gen Briem von SAP sprach über die 

Erfahrungen der Einführung eines 
Konfliktmanagementsystems im 
Unternehmen. 

Das WIE im Umgang mit 
 Konflikten ist entscheidend!
Sibylle Gmeinwieser hinterfragte 

zunächst in ihrem Workshop den in 
den Medien inflationär verwende-
ten Begriff „Burnout“, hinter dem 
sich häufig depressive Erkrankun-
gen verbergen. Insgesamt nähmen 
die Arbeitsunfähigkeitstage durch 
psychische Krankheiten ebenso zu 
wie Früh-Berentungen aufgrund 
psychischer Erkrankungen zu. Laut 
WHO stehe Depression bei der 
weltweiten Krankheitsbelastung 
(global disease burden) an vierter 
Stelle, Tendenz steigend. Auch im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum stiegen 
die Aufnahmezahlen ständig – bei 
sinkenden Aufenthaltszeiten. Dafür 
scheine es verschiedene Ursachen 
zu geben.

Es liege wahrscheinlich sowohl an 
der Änderung des Diagnoseverhal-
tens von besser informierten Ärz-
ten als auch an der nachlassenden 
Angst vor Stigmatisierung. Die zu-
nehmende Dichte von Stressoren im 
Privat- und Berufsleben werde häu-
fig für eine Zunahme von psychi-
schen Erkrankungen verantwortlich 
gemacht. Trotz einiger Plausibilität 
dieser Annahme müssen derzeit 
laufende epidemiologische Studi-
en den eindeutigen Beweis für eine 
tatsächliche Zunahme psychischer 
Erkrankungen noch erbringen.

Frühe Hilfe zur Konflikt-
bewältigung einholen

Das WIE im Umgang mit Konflik-
ten sei entscheidend. Dazu zähle 
die Selbsteinschätzung von Stress 
und der Umgang damit. Es sei rat-
sam, möglichst früh Hilfe zu holen, 
zunächst im näheren Umfeld, spä-
ter ärztlich oder professionell, spe-
ziell bei eskalierten Konflikten wie 
Mobbing.

Die Hilfsangebote bei drohender 
Arbeitsunfähigkeit nähmen zu (Bei-
spiel: Modellprojekt der Universität 
Mainz: „Probleme bewältigen – Fit 
im Job“).

Hilfe durch Externe bei  
eskalierten Konflikten

Anschließend berichtete Ludwig 
Gunkel in einem Workshop von 
seinen langjährigen Erfahrungen 
als externer Berater für betriebli-
ches Gesundheitsmanagement 
über innerbetriebliche Interventio-
nen bei eskalierten Konflikten und 
Mobbing. Sein Fazit lautet: Sozialer 
Stress führe zu erheblichen Auswir-
kungen auf die Sozialstruktur eines 
Betriebes oder einer Organisation 
mit direkten wirtschaftlichen Fol-
gen. Sein Team hat ein „8-Schritte-
Programm“ entwickelt, das sich in 
der Praxis bestens bewähre und das 
er den interessierten Teilnehmern 
präsentierte. Eine zentrale Rolle 
käme den Führungskräften bei der 
Konfliktbewältigung zu.

Text und Foto: Bundesverband 
Mediation, Region München

Neue  
Fach refe rentin 

im autkom

Wir möchten Ihnen un-
sere neue Mitarbeiterin 
Dr.   Martina Schabert vorstel-
len, die seit November 2011 
als Fachreferentin im Team 
des Autismuskompetenzzen-
trums Oberbayern tätig ist. 

Dr. Martina Schabert ist Son-
derpädagogin und hat die letz-
ten zehn Jahre in der Stiftung 
Attl gewirkt. Als pädagogische 
Leitung der Inntal-Werkstätten 
hat sie die Einrichtung einer 
Arbeitsgruppe für ‚Menschen 
mit Autismus und hohem Assis-
tenzbedarf’ initiiert. Deren er-
folgreiche Eingliederung in das 
Arbeitsleben hat das Thema für 
ihre Promotion gegeben. In den 
vergangenen drei Jahren hat Dr. 
Schabert das Forschungsprojekt 
AUTWERK – unter der Träger-
schaft der Stiftung Attl – durch-
geführt. 

Basis für ihren neuen Aufga-
benbereich sind damit eine 
umfassende Leitungs- und 
Gremienerfahrung sowie ein 
wissenschaftlich basiertes Fach-
wissens zum Themenkreis Au-
tismus. Als Fachreferentin liegen 
ihre Arbeitsschwerpunkte in der 
Bereitstellung und Vermittlung 
fundierter Informationen. So 
wird sie die interkollegiale Bera-
tung ergänzen und die konzep-
tionelle Entwicklung von autkom 
begleiten. Auch trägt sie zur 
Entwicklung und Durchführung 
qualifizierter Einzel- und Grup-
penangebote und bei Bedarf 
zum Umgang mit krisenhaften 
Situationen bei. 

Ihre Mitarbeit im Autismus 
Kompetenznetzwerk Oberbay-
ern (akn) ist für den Fachaus-
schuss ‚Menschen mit Autismus 
im Erwerbsleben’ und den Ar-
beitskreis ‚Fort- und Weiterbil-
dung’ vorgesehen. Die fachliche 
Kompetenz von Dr. Martina 
Schabert soll zukünftig auch bei 
der Konzeption und Durchfüh-
rung von Fachtagen und Veran-
staltungen einfließen.

Wir heißen Dr. Schabert im 
autkom-Team herzlich willkom-
men und wünschen uns eine 
anregende und bereichernde 
Zusammenarbeit! 

Das autkom-Team

10.700 Besucher auf der  
jobmesse münchen

„Unser erster gemeinsamer 
Messeauftritt war ein voller 
Erfolg“, so Dr. Margitta Borr-
mann-Hassenbach, stellvertre-
tender Vorstand. Zwei Tage 
lang strömten Schüler, Berufs-
erfahrene und Quereinsteiger 
zur jobmesse münchen. Schwer-
punkt in diesem Jahr war der 
Themenbereich „Pflege und 
Gesundheit“.

Unter den über 60 Ausstellern 
war auch kbo – erstmals mit einem 
gemeinsamen Messestand für alle 
Kliniken und Gesellschaften. Und 
die Rückmeldungen waren entspre-
chend positiv. 

Die Besucher zeigten sich von der 
Vielfalt an beruflichen Möglichkei-
ten, Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angeboten und den zahlreichen 
wohnortnahen Standorten be-
geistert. Ob Schüler, Assistenzarzt, 
Psychologe, Sozialpädagoge, IT-
Fachmann oder Koch – kbo prä-
sentierte sich vielen Bewerbern als 
attraktiver Arbeitgeber. 

Am kbo-Stand berieten Dr. 
 Margitta Borrmann-Hassenbach, 

Donika Bajrami, Tobias Herkommer, 
Estefania Domingos und Andreas 
Graschberger, vier Auszubilden-
de des kbo-Isar-Amper-Klinikums 

München-Ost, sowie Florian Zagel 
und Michaela Suchy, kbo-Unter-
nehmenskommunikation, die inte-
ressierten Besucher. 

Sibylle Gmeinwieser ist seit elf Jahren als Psychologin und Psychotherapeutin 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum tätig.

Gut gelaunt und voller Engagement repräsentierten die vier Auszubildenden des kbo-Isar-Amper-Klinikums  
München-Ost kbo auf der jobmesse münchen. 

Weitere Informationen zur job-
messe münchen finden Sie im 
 Internet unter jobmessen.de.

Michaela Suchy

Durchblick
Wissenswertes über die kreative  

Redaktionsgruppe „Durchblick“ des kbo- 
Sozialpsychiatrischen Zentrums

Angefangen von verschiedenen 
Hinweisen zu Veranstaltungen, 
auch über die Grenzen des kbo-
Klinikums München-Ost hinaus, 
Interviews und künstlerischen Be-
gebenheiten präsentiert „Durch-
blick“ aufgelockerte Beiträge in 
eigenständig erstellten Layouts mit 
Text und Bild. Die einzelnen Seiten 
werden mit dem Computer aufge-
listet und bearbeitet. Dabei wird 
die Arbeit mit der modernen Tech-
nik für die jeweiligen Mitglieder 
und deren Interesse am öffentli-
chen Geschehen herausgearbeitet.

Es handelt sich dabei um eine 
betreute Bildungsmaßnahme der 
TSM-Einrichtung unter der Lei-
tung der Praktikantin und Stu-
dentin der Sozialen Arbeit Ewa 
Olszowa und der Ergotherapeutin 
Katharina Kolp.

Dadurch werden verschiedene 
Meinungen und Ansichten auf 
eine Darstellungsmaßnahme be-
schränkt und miteinander ver-
knüpft. Somit wird unter anderem 
das Interesse an Internetinforma-
tionen geweckt und nebenein-

ander ausgetauscht. Die Gruppe 
versucht, Erfahrung und Ange-
bote modernster Technik mitei-
nander zu nutzen, eigene Ideen 
einzubringen und sich selbst zu 
verwirklichen. Aktuell beschäftigt 
sich die Redaktionsgruppe mit der 
3. Ausgabe.

Der Kreativität sind keinerlei 
Grenzen gesetzt: Mitglieder der 
Kunstwerkstatt des SPZ stellen ihre 
jeweiligen Arbeiten zur Verfügung, 
um Text und Bild miteinander in 
Einklang zu bringen. Verschiede-
ne Gestaltungsideen und unter-
schiedliche Artikel für Themen sind 
charakteristische Merkmale der 
gemeinsamen Ausarbeitung im 
Redaktionsalltag. Jeder hat seine 
eigene Ausdrucksweise. Aktuelles 
wird dabei mit künstlerisch Wert-
vollem aufeinander abgestimmt. 
Die derzeitige Gruppe besteht aus 
vier Mitgliedern neben den beiden 
Betreuerinnen. Man trifft sich ein-
mal die Woche vormittags in der 
TSM-Halle beim kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost.

Ulrich Peter

Oliver Rzehak, Ewa Olszowa, Ulrich Peter (von links nach rechts) von der 
Redaktionsgruppe „Durchblick“, einer Zeitschrift von und für Klienten

kbo-Dialog-Forum
Das kbo-Dialog-Forum gibt es seit Januar 2011. Hier erfahren Sie  Aktuelles zur Marke kbo, 
zur Personalentwicklung und zu spannenden Entwicklungen innerhalb kbo wie das kbo-
Leitbild und vieles mehr. Das Dialog-Forum wird stets aktualisiert. So erfahren Sie zeitnah alle 
Neuigkeiten aktuell und übersichtlich. Mitarbeiter können direkt unter www.kbo-dialog.de  
die Zugangsdaten anfordern.

Schauen Sie doch mal rein – 
es lohnt sich!

P.S.  Unsere Mitarbeiterzeitung gibt es auch im kbo-Dialog-Forum.  
Zusätzliche Texte und Bilder finden Sie zu den gekennzeichneten Artikeln!

 Achten Sie auf dieses Zeichen:  �www.kbo-dialog.de

„Das kbo-Kinderzentrum  
München ist eine  

renommierte Einrichtung 
und ein Vorbild  

für sozialpädiatrische  
Einrichtungen  

in Deutschland.“

„Das menschliche  
Gehirn ist doch  

das Spannendste  
überhaupt!“

Prof. Dr. med. Volker Mall

Wie werden Sie die beiden Aufga-
ben vereinen? 
VM: Die klinische Forschungstätig-
keit am Lehrstuhl für Sozialpädiatrie 
ist eng verknüpft mit der klinischen 
Behandlungstätigkeit im kbo-Kin-
derzentrum München.
Einer der Forschungsschwerpunk-
te am neuen Lehrstuhl für Sozial-
pädiatrie sind die psychosozialen 
Aspekte chronischer Erkrankungen 
bei Kindern und Jugendlichen. Dies 
ist gleichzeitig einer der zentralen 
Diagnostik- und Therapieschwer-
punkte des kbo-Kinderzentrums 
München in Kooperation mit der 
Kinderklinik München-Schwabing. 
Ein weiteres Beispiel von vielen ist 
das Gebiet Entwicklung und Ent-
wicklungsstörungen, das Schwer-
punkt in Forschung und Praxis ist. 

Forschung und Klinik gehörten 
für mich schon immer eng zusam-
men. Dass der klinische Bereich die 
Forschungsschwerpunkte hier in 
diesem Umfang widerspiegelt, ist 
sicher eine besondere Stärke dieser 
Kooperation. An diesem Prozess 
aktiv mitzuwirken, ist eine große 
Aufgabe, auf die ich mich sehr 
freue.  

Das klingt nach viel Arbeit. Wie ent-
spannen Sie sich? 
VM: Ich entspanne mich am besten 
mit meiner Familie und beim Jog-
gen. Der Münchner Firmenlauf am 
19. Juli 2012 ist schon in meinem 
Kalender eingetragen. 

Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte Silke Kasapis
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Chronische Krankheiten und  
Entwicklungsstörungen

Psychosoziale Aspekte und aktuelle Behandlungskonzepte im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ)

Der medizinische Fortschritt hat 
dazu geführt, dass viele Krank-
heiten früher und erfolgreicher 
behandelt werden können und 
die Lebenserwartung und die Ent-
wicklungschancen von Kindern und 
Jugendlichen mit schweren Krank-
heiten sich erheblich verbessert ha-
ben. Gleichzeitig nimmt dadurch 
aber die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen mit chronischen Erkran-
kungen zu, für die neue Strategien 
der medizinischen Nachsorge und 
psychosozialen Begleitung ent-
wickelt werden. Die Familie muss 
lernen, sich an die vielfältigen Auf-
gaben anzupassen, die notwendige 
medizinische Behandlungsschritte 
im Alltag erforderlich machen. El-
tern erwerben oft in kürzester Zeit 
ein komplexes Expertenwissen zum 
Krankheitsbild ihres Kindes.

Auswirkungen von  
chronischen Erkrankungen auf 

die Entwicklung
Die Entwicklung eines Kindes wird 

in mehrfacher Weise von einer chro-
nischen Erkrankung beeinflusst. 
Kinder, die mit einer angeborenen 
Funktionseinschränkung oder Be-
hinderung aufwachsen, erleben 
sich weniger in der Rolle als krankes 
Kind, sie nehmen ihre Unterschied-
lichkeit im Vergleich zu gleichaltri-
gen Kindern aber sehr wohl wahr. 
Bei erworbenen Erkrankungen im 
Laufe der Kindheit muss das Kind 
sich dagegen mit Funktionsein-
schränkungen und einer plötzlich 
veränderten Perspektive auf die 
eigene Entwicklung auseinander-
setzen. 

Chronische Erkrankungen wir-
ken sich in variabler Form auf das 
Meistern von Entwicklungsaufga-

strategien zu stärken und die emo-
tionale Regulation im Umgang mit 
schwierigen Entscheidungssituatio-
nen zu verbessern. 

Aufbau eines sozial-
pädiatrischen Zentrums an der 

Kinderklinik Schwabing 
Mit der Etablierung des sozialpädi-

atrischen Zentrums an der Kinder-
klinik München- Schwabing wird 
das Ziel verfolgt, Nachsorgekonzep-
te für chronische Erkrankungen zu 
erarbeiten und aufbauend auf die 
Behandlung durch die Spezialisten 
in der Kinderklinik, Möglichkeiten 
einer ganzheitlichen und familien-
orientierten Versorgung aufzubau-
en. Im ersten Jahr widmet sich das 
Team aus Kinderärzten, Diplompsy-
chologen und Therapeuten mit spe-
zialisierten Kenntnissen Fragen der 
Nachsorge von frühgeborenen Kin-
dern, der Betreuung von Kindern 
mit hirnorganischen Erkrankungen 

und dem Aufbau einer Nachsorge-
sprechstunde für Kinder mit onko-
logischen Erkrankungen. 

Symposium: Chronische  
Krankheiten und Entwicklungs-

störungen: Aktuelle  
Behandlungskonzepte

Anlässlich der Gründung des so-
zialpädiatrischen Zentrums fand 
am 30.November 2011 ein Sym-
posium im Hörsaal der Kinderklinik 
München-Schwabing statt, in dem 
renommierte Experten Konzepte 
der medizinischen und psychoso-
zialen Nachsorge bei chronischen 
Erkrankungen referierten. Speziel-
le Schwerpunktbereiche bildeten 
Asthma bronchiale, onkologische 
Erkrankungen, kindliche Harninkon-
tinenz, cystische Fibrose, Diabetes 
mellitus und Epilepsieerkrankun-
gen. Es wurde die psychosoziale 
Situation der betroffenen Kinder 
und Familien eingehend diskutiert 
und besonderes Augenmerk auf 
die Möglichkeiten der Stärkung der 
Eltern-Kind-Beziehung und Me-
thoden des Selbstmanagements, 
also des kompetenten Umgangs 
mit der eigenen Erkrankung, ge-
legt. Im Vordergrund stand dabei 
immer wieder die Betonung der 
fachübergreifenden interdiszipli-
nären Zusammenarbeit, wie sie im 
sozialpädiatrischen Zentrum exem-
plarisch realisiert wird.

Im Laufe des Jahres 2012 ist ge-
plant, die Sprechstunden in den 
Bereichen Frühgeborenennachsor-
ge, Neuropädiatrie, Onkologie und 
Stoffwechselstörungen weiter zu 
etablieren und personell und fach-
lich auszuweiten.

Dr. Friedrich Voigt, Silke Kasapis

Fragen zum kbo-Ehrenkodex
Regina Geißler antwortet

Regina Geißler arbeitet in der 
Internen Revision und ist Mit-
glied der Projektgruppe zum 
kbo-Ehrenkodex.  
interessierte sich für die Hinter-
gründe.

Warum gibt es den kbo-Ehrenko-
dex?
Regina Geißler: Bei der Anwen-
dung des kbo-Ehrenkodex geht es 
vor allem um die Vermeidung von 
Korruption. Denn Korruption, also 
Vorteilsannahme und -gewährung 
zwischen zwei Marktteilnehmern, 
wirkt sich immer als Marktnachteil 
für Dritte aus. Dadurch gehen der-
zeit pro Tag 100 Millionen Euro zu 
Lasten des Gesundheits- und Sozi-
alwesens für die Gesundheitsver-
sorgung verloren. 
Es geht beim Thema Korruption 
längst nicht nur um die strafrechtli-
che Verfolgung von Verstößen der 
Pharmaindustrie. Auch Ärzten und 
anderen Mitarbeitern drohen bei 
Verstoß strafrechtliche Konsequen-
zen wie Geldstrafen, Berufsverbot 
und Verlust der Zulassung.
Bei kbo gab es bisher keine einheit-
liche Regelung, die die Zusammen-
arbeit mit externen Partnern des 
Sozial- und Gesundheitsmarktes 
regelte. Daher hat sich der kbo-

Verwaltungsrat für eine Zusammen-
arbeit zwischen kbo und externen 
Teilnehmern am Sozial- und Ge-
sundheitsmarkt ausgesprochen. 
Diese Zusammenarbeit bedarf aller-
dings eines Regelwerkes, das zuläs-
sige Wertgrenzen nicht übersteigt 
und kbo-weit zur Anwendung 
kommt. Dafür gibt es nun den kbo-
Ehrenkodex.

Was ist der kbo-Ehrenkodex?
RG: Der kbo-Ehrenkodex regelt ein-
seitige Leistungsbeziehungen ohne 
längerfristigen Charakter, beispiels-
weise die Annahme von Geschen-
ken, Regeln zu unentgeltlicher 
Medizinprodukteüberlassung durch 

die Medizinprodukteindustrie und 
gesponserte Fortbildungsveranstal-
tungen. Er definiert klare Grenzen, 
die für alle kbo-Mitarbeiter Sicher-
heit im Umgang bei der Zusam-
menarbeit mit externen Partnern 
darstellen. 

Welche Vorteile hat der kbo-Ehren-
kodex für mich als kbo-Mitarbeiter?
RG: Der Ehrenkodex bietet für alle 
kbo-Mitarbeiter Sicherheit beim 
praktischen Handeln, so dass es erst 
gar nicht zu Korruptionsvorwürfen 
im Sinne der Vorteilsnahme und 
-gewährung kommen kann. Der 
Kodex enthält rechtlich zulässige 
Wertgrenzen und bietet so Schutz 
für jeden kbo-Mitarbeiter bei der 
Teilnahme am Sozial- und Gesund-
heitsmarkt. 
Der Kodex schafft Transparenz und 
zeigt auf, was erlaubt ist und was 
nicht. Davon profitiert jeder Mit-
arbeiter. So sind Trinkgelder – zum 
Beispiel in der Pflege – im Rahmen 
des kbo-Ehrenkodex erlaubt. Da-
rüber hinaus kann dank des kbo-
Ehrenkodex Forschung betrieben 
oder durch Referentenvorträge 
aktiv am Sozial- und Gesundheits-
markt teilgenommen werden. Dies 
ist ein entscheidender Marketing-
Vorteil, vor allem, wenn es darum 
geht, neue Mitarbeiter für kbo zu 
gewinnen.

Entstehen mit dem kbo-Ehrenko-
dex für Mitarbeiter auch Nachteile?
RG: Ich würde nicht sagen, dass 
der Mitarbeiter mit dem kbo-Eh-
renkodex Nachteile hat. Im Ge-

genteil: Der Kodex schützt und 
erlaubt ja erst die Zusammenarbeit 
mit externen Partnern am Sozial- 
und Gesundheitsmarkt. Sicherlich 
wird es bei Anwendung des kbo-
Ehrenkodex zukünftig auch mal ein 
„Nein“ geben, bei der Frage, ob 
Vorteile von Dritten angenommen 
werden können. Dennoch über-
wiegen sicherlich klar die Vorteile 
und die Möglichkeiten, die jedem 
kbo-Mitarbeiter damit an die Hand 
gegeben werden.

Wie erfahre ich mehr über den 
kbo-Ehrenkodex?
RG: Jeder Mitarbeiter erhält Mit-
te des Jahres einen Flyer zur Infor-

mation über den kbo-Ehrenkodex. 
Darüber hinaus ist ein von jedem 
Mitarbeiter freiwillig durchführ-
barer kbo-Ehrenkodex-Test im 
Intranet der kbo-Kliniken und kbo-
Gesellschaften geplant. Ebenfalls 
wird es in allen Häusern Informati-
onsveranstaltungen geben.

Frau Geißler, vielen Dank für das 
Interview.

Das Interview führte  
Anna Fleischmann

Kontakt: 
Regina Geißler
Telefon: 089 5505227-15
E-Mail: regina.geissler@kbo-ku.de

Das Risiko ist sein ständiger Begleiter
Tomasz Soszczeko über das kbo-Risikomanagement

Zum Jahresanfang wechselte 
Tomasz Soszczeko vom Quali-
tätsmanagement am kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
in das kbo-Kommunalunterneh-
men. Seine neue Aufgabe: Risi-
komanagement. Sein Ziel: Eine 
sichere Umgebung für unsere 
Patienten und Mitarbeiter. Mit 
Monika Dreher sprach er über 
seine Tätigkeit.

Was ist ein Risiko?
Tomasz Soszczeko: Nehmen wir 
zum Beispiel unsere Bauvorha-
ben: Hier müssen Bauträger auf 
ihre Leistungsfähigkeit überprüft 
werden. Das Gleiche gilt für alle 
ausgelagerten Prozesse wie die 
Medizintechnik oder – ganz ba-
nal – die Telefonanbieter. Allgemein 
kann man behaupten, dass alle 
ausgelagerten Prozesse, die durch 
Fremdanbieter für uns geleistet 
werden, sehr risikobehaftet sind. 
Diese Risiken können unter ande-
rem durch eine sorgfältige Lieferan-
tenauswahl und/oder eine präzise 
Vertrags- und Leistungsgestaltung 
reduziert werden. Es müssen Konti-
nuitätspläne aufgestellt werden, die 
garantieren, dass auch bei Ausfall 
eines Leistungsträgers keine Lücken 
entstehen. Im kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum München-Ost entspricht das 
beispielsweise der Einführung von 
Notfall-Handys auf den Stationen 
für den Fall eines Festnetzausfalls.
Ein weiteres Risiko droht bei ei-
nem Brand am Klinikum. Auch hier 

mussten Pläne erarbeitet werden, 
wie in welchen Fällen vorgegan-
gen wird. Oder, um ein Beispiel 
aus der Pflege anzuführen: Alle 
Medikamente haben Neben- sowie 
Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten. Auch hier verber-
gen sich Risiken. Unterschiedliche 
Medikamente in fast identischen 
Verpackungen können beispiels-
weise zu Verwechslungen führen. 
Auch solche Fragestellungen zum 
Schutz unserer Patienten nimmt das 
Risikomanagement auf.

Wie „managt“ man solche Risiken?
TS: Viele Risiken wurden bereits 
erkannt. Jetzt geht es darum, sie 
systematisch zu erfassen und ge-
meinsam zu versuchen, adäquate 
Maßnahmen zu ergreifen.
In meiner Funktion als Risikoma-
nager bündle und analysiere ich 
die Risiken, die vor Ort von den 
Risikoverantwortlichen erfasst wer-
den. Ziel des Risikomanagement-
Systems ist nicht die Vermeidung 
aller möglichen Risiken, sondern die 
Schaffung von Entscheidungsspiel-
räumen, die ein bewusstes Einge-
hen von Risiken ermöglichen.

Wurde diese Stelle für Sie neu ge-
schaffen?
TS: Ein zentrales Risikomanage-
ment wird vom kbo-Kommunalun-

ternehmen schon länger betrieben. 
Durch die neu hinzugekommenen 
Aufgaben Patientensicherheit, 
gesellschaftsübergreifendes Not-
fallmanagement und Geschäfts-
kontinuitätsplanung war jedoch 
eine personelle Aufstockung not-
wendig.

Genügt es nicht, wenn die Risiken 
bereits vor Ort in den kbo-Gesell-
schaften erfasst werden?
TS: Risikomanagement ist Teil der 
so genannten „guten Unterneh-
mensführung“, wie es die Bundes-
regierung im Deutschen Coporate 
Governance Kodex festgelegt hat.
 Da letztlich alle strategischen 
Entscheidungen und Entscheidun-
gen über gewisse Wertgrenzen 
durch den Vorstand und teilwei-
se auch durch den Verwaltungs-
rat genehmigt werden müssen, ist 
es unabdingbar für den Vorstand 
zu wissen, welche Risiken durch 
die Entscheidung entstehen oder 
welche bestehenden Risiken sich 
verändern. Nur so besteht die 
Möglichkeit der Wertung, ob die 
Chancen durch eine Entscheidung 
höher sind als die Risiken, die da-
durch entstehen.
 Risikomanagement ist somit ein Teil 
der Konzernsteuerung. Aufgrund 
der Größe und der Komplexität, 
aber auch der Herausforderungen 
durch das Wachstum des Konzerns, 
ist es notwendig, auch die Aufgabe 
mit Know-how und Kapazität zu 
besetzen.

Sie kommen ja ursprünglich aus 
der Krankenpflege. Erscheint Ihnen 
Ihre jetzige Tätigkeit im Vergleich 
dazu nicht sehr trocken und abs-
trakt?
TS: Ganz im Gegenteil. Im Mittel-
punkt meiner Arbeit stehen nach 
wie vor der Mensch und sein 
Wohlergehen. Die Auswirkungen 
des kbo-übergreifenden Risikoma-
nagements sind reale Maßnahmen, 
die in den Einrichtungen umgesetzt 
werden und letztlich jedem einzel-
nen Patienten und Mitarbeiter zu-
gute kommen.

Mir geht es in erster Linie darum, 
die Dinge zum Besseren zu verän-
dern. Dafür braucht man analyti-
sches Verständnis, das ich gerne 
einsetze. Meine frühere Tätigkeit 
in der Pflege kommt mir hier ent-
gegen, da ich den Alltag auf der 
Station und im Krankenhaus sehr 
gut kenne. 
Zuletzt möchte ich die Gelegenheit 
gerne nutzen, um mich beim kbo-
Isar-Amper-Klinikum zu bedanken 
und vor allem, um mich von meinen 
ehemaligen Kollegen zu verabschie-
den. 

Ich bedanke mich für das Gespräch!
Das Interview führte  

Monika Dreher

Kodieralltag in der Psychiatrie
Die Abteilung MedCo unter der 

Leitung von Dr. Isabell Wentzel 
wird an den einzelnen Standor-
ten der kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken durch Kodierassistentinnen 
und von den Sekretärinnen 
auf den Stationen sowie den 
Schreibteams tatkräftig unter-
stützt. Der Schwerpunkt liegt in 
der Erfassung. Aus dem Alltag 
der Kodierung schreibt Dana  
Hirmer aus der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch Partenkir-
chen:

 
Da wir ja erst Ende 2010 mit der 

Eingabe von Leistungen und Diag-
nosen in SAP begonnen haben, 
kann man noch nicht wirklich von 
Alltag sprechen. Nach kurzer Ein-
arbeitungszeit haben wir damit be-
gonnen, besonderen Wert auf die 
Erfassung von Nebendiagnosen zu 
legen. Seit Januar 2012 nun arbei-
ten wir in unserer kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkirchen 
mit IMedOne Tieto.

In der Psychiatrie ist die Erfas-
sung der psychiatrischen Diagno-
sen überschaubarer im Vergleich 
zur Somatik. Die Hauptdiagnose 
kommt in den allermeisten Fällen 
aus dem F-Bereich und diese fest-
zulegen, obliegt den Ärzten. 

Für die Nebendiagnosen haben 
wir eine Liste erstellt, da sich diese 
wiederholen. Hypertonus, Diabetes, 
Rückenschmerzen ... – diese Codes 
haben wir mittlerweile schon im Ge-
dächtnis abgespeichert. Spannend 
wird es bei spezielleren oder seltenen 
Krankheiten. Wenn diese Erkrankun-
gen bei uns behandelt werden, geht 
die Suche nach dem richtigen Code 
los. Dies ist mitunter nicht so einfach, 
da das bloße „Entziffern“ der Konsil-
scheine oft schon eine Herausforde-
rung in sich darstellt. Röntgen- oder 
Untersuchungsbefunde enthalten 
meist so viele Informationen, dass 
man sich fragt: „Wo beginnen?“ Je-
doch Übung macht den Meister und 
mithilfe der ICD 10 und des DIACOS 

wird man letztendlich fündig. Sieht 
man sich hier in Foren im Internet 
um, so erkennt man rasch, dass 
auch erfahrene Kodierer ihre Proble-
me mit der Suche nach der richtigen 
Diag nose haben. 

„Kodiere mit gesundem Men-
schenverstand – und den Kodier-
richtlinien“ unter diesem Motto 
kodieren wir aktuell, nicht mög-
lichst viel, sondern möglichst 
korrekt. Natürlich stellen wir uns 
auch im Tagesgeschäft häufig die 
Frage, ob die jeweilige Diagnose 
überhaupt abrechnungsrelevant ist. 
Momentan verwende ich aber die 
meiste Zeit dafür, die Leistungen 
der Spezialtherapeuten und der 
Pflege sowie der Ärzte und der Psy-
chologen einzugeben. Dies ist sehr 
zeitintensiv, aber wichtig, da so die 
Arbeit der verschiedenen Berufs-
gruppen abgebildet werden kann. 

Dana Hirmer,
kbo-Lech-Mangfall-Klinik  

Garmisch-Partenkirchen

Wir stellen uns vor:
Tomasz Soszczeko

Beruflicher Werdegang:
Ab Dezember 1997 mehr-
monatiges Praktikum in der 
Gerontopsychiatrie II kbo-Isar-

1998 bis 1999 Ausbildung zum 
Krankenpflegehelfer, anschlie-
ßend ein Jahr in der Gerontopsy-
chiatrie II als Krankenpflegehelfer 

2000 bis 2003 Aus-
bildung zum Krankenpfleger, 
anschließend 6 Monate auf der 

2003  bis 
2007 Besuch der Berufsoberschu-
le München, Ausbildungsrichtung 

2007 Tätigkeit 
als Krankenpfleger im Fach-
bereich Forensik, Station 60/F  

2008/2009 Beginn des be-
rufsbegleitenden Fernstudiums 

ab Juni 
2010 tätig in der Stabstelle Qua-

seit Januar 
2012 tätig im kbo-Kommunalun-
ternehmen 

Anna Fleischmann (links) im Gespräch mit Regina Geißler (rechts)

Medizincontrolling/MedCo  
Leitung und Aufbau der Abteilung:  
Dr. Isabell Wentzel 

kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Garmisch-Partenkirchen:  
Kodierassistentin Dana Hirmer 

kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Landsberg: Kodierkraft  
Esther Koch-Dlouhy

kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Agatharied: Kodierkräfte  
Sylvia  Kamionka und Cornelia Tonn

„Der kbo-Ehrenkodex 
regelt einseitige  

Leistungsbeziehungen 
ohne längerfristigen 

Charakter.“

„Viele Risiken wurden 
bereits erkannt.“ „Mir geht es in erster Linie 

darum, die Dinge zum  
Besseren zu verändern.“

�www.kbo-dialog.de

ben aus. Ein Kind muss sich in jeder 
Entwicklungsphase an Belastungen 
und Grenzen durch mögliche Funk-
tionsstörungen anpassen und sich 
aktiv mit der Erkrankung beschäf-
tigen. Gesundheit wird nicht nur 
als körperlicher Zustand, sondern 
auch als subjektive Wahrnehmung 
der eigenen Funktionstüchtigkeit 
und des Wohlbefindens definiert. 
Die Lebensqualität eines chronisch 
erkrankten Kindes hat für die Be-
handlung einen hohen Stellenwert. 
Chronische Erkrankungen erhöhen 
gleichzeitig das Risiko für sekundäre 
emotionale und soziale Probleme. 

Neue Strategien für die  
Behandlung chronisch kranker 

Kinder 
In der Nachsorge von chronisch 

kranken Kindern sieht sich die So-
zialpädiatrie mit vielfältigen Auf-
gaben konfrontiert. Wegen des 
erhöhten Risikos für Entwicklungs-

auffälligkeiten und soziale Prob-
leme werden bei einer Reihe von 
Krankheitsbildern Strategien einer 
kontinuierlichen Nachsorge mit 
dem Ziel entwickelt, Entwicklungs-
defizite frühzeitig zu erkennen und 
zu behandeln und der Entstehung 
von sozialen und emotionalen An-
passungsproblemen präventiv ent-
gegen zu wirken. Dazu gehören 
Entscheidungen über die erfor-
derlichen Behandlungsschritte im 
Rahmen von Therapien, die Klärung 
der Integration in Kindergarten und 
Schule und die Unterstützung der 
sozialen Integration und Inklusion 
mit Gleichaltrigen.

Gleichzeitig stellt sich die Aufgabe, 
die Ressourcen und Stärken einer 
Familie zu erkennen und die Familie 
beim Umgang mit der Erkrankung 
zu begleiten und zu unterstützen. 
Die Ausbildung von Kind und Eltern 
über die spezifische Erkrankung hat 
das Ziel, die eigenen Bewältigungs-

© Erna Vader/istockphoto.com
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Modellprojekt Brückenteam
Erprobung von neuen Kooperationsstrukturen verläuft positiv

Andreas Müller (Name ge-
ändert) stand kurz vor seiner 
Entlassung, doch viele Fragen 
waren offen. Wo soll der 19-Jäh-
rige wohnen? Wer wird ihn be-
treuen? Vor seiner Aufnahme 
bedrohte er seinen Stiefvater, 
dem die Wohnung gehört, mit 
einem Messer bedroht. 

Am Anfang stand der Wunsch 
nach einer Verbesserung der Kom-
munikation zwischen „drinnen“ 
und „draußen“. Sozialpsychiatri-
scher Dienst (SPDi), Klinik und Leis-
tungsträger haben, oft sogar zum 
gleichen Zeitpunkt, mit denselben 
Menschen zu tun. Dennoch ist es 
nicht leicht, einen intensiven, ma-
ximal nutzbringenden Austausch 
zu unterhalten. Die unterschiedli-
chen Settings prägen unterschied-
liche Sichtweisen, jeder Bereich 
nimmt in anderer Weise Kontakt 
zum Patienten auf und setzt andere 
Schwerpunkte für sein Hilfsange-
bot; verbindliche Vorgaben für die 
Zusammenarbeit an der Ein- und 
Ausgangstür der Klinik fehlen.

Insbesondere im Übergang von 
den stationären in die ambulanten 
und komplementären Behand-
lungsstrukturen kommt es immer 
wieder zu Brüchen in einer mühsam 
erstellten Behandlungskette. Immer 
wieder ertappt man sich bei Kon-
kurrenzgefühlen – wer kann „es“ 

besser, wer hat die bessere Bezie-
hung zum Patienten, weiß besser, 
was für ihn gut ist? Patienten gehen 
in der Irritation über den Wechsel 
von Bezugspersonen, Settings und 
Zuständigkeiten verloren. 

Erfahrungen aus anderen Län-
dern (Schweden, Finnland) zeigen 
die Überlegenheit behandlungsab-
schnittsübergreifender Teams für 
eine effektive Behandlung schwer 
psychisch erkrankter Menschen. Je 
mehr sich also Klinik, ambulanter 
Dienst und Kostenträger als Mit-
glieder desselben „Teams“ in Bezug 
auf die primäre Aufgabe, die Unter-
stützung der Patienten, begreifen, 
desto besser kann die Überleitung 
gelingen.

In den letzten beiden Jahren hat 
sich dieses Ziel zunehmend konkre-

tisiert, wie am Beispiel des  SPDis 
Neuhausen-Nymphenburg und 
der Station Haus 28 des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost gut 
zu sehen ist. Der SPDi schickt seit 
dem Jahr 2010 seine Mitarbeiter 
des multiprofessionellen Teams zu 
mehrtägigen Hospitationen auf die 
zuständigen Klinikstationen. Sie ler-
nen den Tagesablauf dort kennen, 
erleben die alltäglichen Routinen 
ebenso wie die Schwierigkeiten, die 
im Kontakt zwischen Patienten und 
Klinikmitarbeitern auftreten und sie 
verbinden mit unpersönlichen Funk-
tionsbezeichnungen Gesichter von 

Kollegen. Positive Effekte zeigten 
sich unmittelbar: Wie viel leichter fällt 
es, einem ambivalenten oder ängstli-
chen Patienten Mut für die stationä-
re Aufnahme zu machen, wenn man 
ihm von den Mitarbeitern, Räumen 
und Angeboten der Station aus ers-
ter Hand erzählen kann. 

Parallel dazu wurde die „Klinik-
sprechstunde“ eingerichtet. Eine 
Mitarbeiterin des SPDis hält die-
se vierzehntägig zu einem festen 
Termin auf der Station Haus 28 ab 
und ermöglicht so den persönli-
chen Kontakt zu bekannten oder 
zukünftigen Klienten. Die Statio-
nen melden hierfür Patienten bei 
den SPDis an. Die Etablierung der 
Kliniksprechstunde gestaltete sich 
zunächst nicht ganz einfach. Es 
dauerte etwa ein halbes Jahr, bis 
die Mitarbeiter des SPDis sich will-

kommen fühlten und ihr Angebot 
in den Stationsablauf integriert war. 
Aus diesen Kooperationsstrukturen 
heraus entstand die Idee, ein regel-
mäßiges Zusammentreffen als Fall-
besprechung zu etablieren, um die 
Behandlungsplanung und -kontinu-
ität bei Patienten mit multiplem Un-
terstützungsbedarf zu optimieren. 

Initiiert durch den kbo-Arbeitskreis 
Reha Plus, einer Kooperation von 
Vertretern der Freien Wohlfahrts-
pflege, dem Bezirk Oberbayern 
und kbo zur Optimierung beste-
hender Versorgungsstrukturen, 

wurde seit Mitte des Jahres 2011 
das Modellprojekt „Brückenteam“ 
etabliert. Ziel ist es, Überleitungs-
standards für Patienten mit kom-
plexem Hilfebedarf in mehreren 
Modellregionen (Landkreis Freising/
Erding, Mühldorf/Alt ötting, Mün-
chen Mitte und West I: Neuhau-
sen-Nymphenburg) zu erarbeiten. 
Durch das Konzept soll eine noch 
stärker institutionalisierte und da-
mit hochverbindliche Form des 
Überleitungsmanagements mit ein-
heitlichen Vorgaben zur zeitnahen 
Kontaktaufnahme bezüglich jedes 
neuen Falls gewährleistet werden. 
Jedes Brückenteam setzt sich zu-
sammen aus Vertretern von kbo, 
SPDi sowie Mitarbeitern des Bezirks 
Oberbayern. Für das kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost wurden 
die Modellregionen Stadtmitte und 
West I (Neuhausen-Nymphenburg) 

ausgewählt, mit den beiden Statio-
nen (12/3b und Haus 28, vertreten 
durch die beiden Sozialpädago-
ginnen Angelika Schussmüller und 
 Michaela  Wilfer-Baier, unterstützt 
durch Oberarzt Dr. Siegfried  Hueber 
auf der Station 3B und Dipl.-Psych. 
 Susanne  Menzel auf Haus 28) 
und den zugehörigen  SPDis Stadt-
mitte (vertreten durch Dr. Frank 
 Wiederholt und  Christian  Altmann) 
und Neuhausen-Nymphenburg (ver-
treten durch  Natascha  Himmelstoß 
und Martina Reuther). Ansprech-
partner seitens des Bezirks Ober-
bayern sind  Matthias Laub, Angele 
Jessel und für die Sachbearbeitung 
Markus Freisler und Jana Breithaupt. 
 Kornelia Winter vom Bezirk Ober-
bayern ist für die Brückenteams 
Ansprechpartnerin des kbo-Arbeits-
kreises Reha Plus, der für die etwa 
einjährige Projektzeit die Funktion 
des Modellbeirats übernimmt.

Die im Rahmen des Projekts 
erarbeiteten Ergebnisse sowie 
Kommunikationsstruktur und ver-
wendete Dokumentationsinstru-
mente werden von kbo evaluiert. 
Empfehlungen für eine eventuelle 
Regeleinführung des Überleitungs-
managements werden im Herbst 
als Ergebnis der Erprobungsphase 
formuliert. 

Pro Brückenteam werden drei, 
maximal vier Patienten vorgestellt. 
„Das Brückenteam dient dazu, an-
hand von Lernfällen die Behand-
lung und Betreuung von Menschen 
mit komplexen psychosozialen 
Problemen umfassend und einrich-
tungsübergreifend zu verbessern“, 
erläutert Dr.  Gabriele Schleuning 
die Idee. Sie stärkt das Bewusstsein 
der gemeinsamen Verantwortung 
von ambulantem und stationärem 
Bereich und bezieht den Bezirk als 
Planungsinstanz und Leistungs-
träger unmittelbar in diesen ler-
nenden Verbund ein. Der Patient 
kann so unmittelbar spüren, dass 
er bei wechselnden Settings nicht 
verloren geht, sondern dass alle 
miteinander versuchen, Kontinui-
tät zu gewährleisten. Versorgungs-
schieflagen oder -lücken können 
schneller erkannt und in den Pla-
nungsprozess einbezogen werden. 

„Wir wollten uns auf eine gemein-
same Reise gegeben, uns gegen-
seitig bei der Arbeit in die Karten 
schauen lassen, auf fachlicher Ebe-
ne voneinander lernen. Gerade bei 
den am schwierigsten zu betreu-
enden Klienten war es wichtig, zu 
merken, dass auch einmal alle nicht 
mehr weiter wissen“, rekapituliert 
Stephanie Kramer vom SPDi Neu-
hausen-Nymphenburg. 

Trotz des personalintensiven Auf-
wands für die einzelnen Sitzungen 
wurde schnell erkennbar, dass die-
se Investition sich für die Klienten 
im Sinne einer gezielten Ressour-
cenoptimierung auszahlt. 

Andreas Müller war bereits 
volljährig und fiel damit in den 
Zuständigkeitsbereich der Erwach-
senen-Psychiatrie, jedoch erschien 
dem Brückenteam in seinem Fall 
die Jugendhilfe als viel zielführen-
der und passender. „Wir haben 
 Andreas Müller in unserem Brücken-
team vorgestellt und gemeinsam 
überlegt, welche Maßnahmen und 
Angebote am besten helfen könn-
ten“, berichtet Oberarzt Dr. Michael 
Schwarz. Letztendlich profitieren 
alle von den Treffen und vom Aus-
tausch, am meisten die Klienten. 
„Ziel ist es, dass wir die Fort- und 
Rückschritte des Einzelnen im Auge 
behalten und nach individuellen Lö-
sungen suchen“, betont Dr. Gabriele 
 Schleuning. 

Die beiden multiprofessionellen 
Brückenteams des Modellprojekts 
in München tragen alle Informa-
tionen zusammen, informieren 
einander über Behandlungsmög-
lichkeiten, Wohnformen und Be-
treuungsangebote und begleiten 
„ihre“ Patienten auf deren oft ver-
schlungenen Wegen durch die Ins-
titutionen.

Für Andreas Müller konnte das 
Team eine Perspektive entwickeln. 
Nach mehreren Rückschlägen lebt 
er nun in Bamberg in einer Einrich-
tung der Jugendhilfe und hat mit 
einer Berufsausbildung begonnen. 

Susanne Menzel,
kbo-Isar-Amper-Klinikum

Das Brückenteam West I des kbo-Isar-Amper-Klinikums

�www.kbo-dialog.de

Am Samstag, den 05. Mai 
2012, wird im Bürgersaal der 
Gemeinde Taufkirchen (Vils) 
im Rahmen einer Matinee das 
Theaterstück „Korea – Der 
Weg in dir“ aufgeführt.

Das von der österreichischen 
Autorin und Regisseurin Selma 
Mahlknecht im September 2011 
erstmals aufgeführte „Volksstück“ 
handelt von der 25-jährigen Nina, 
die – als es nach abgeschlossenem 
Studium um die weitere Lebenspla-
nung geht – erfährt, dass sie an der 
erblichen „Huntington-Krankheit“ 
leidet. Damit stehen im Freundes-
kreis plötzlich alle Beziehungen auf 
einer harten Bewährungsprobe, 
weil sich die Frage stellt, was nun 
aus den Lebensentwürfen der Ein-
zelnen werden soll, die mit ihrem 
Leben doch gerade erst so richtig 
„durchstarten“ wollen.

Die Aufführung des Theaterstü-
ckes „Korea“ findet im Rahmen 

Korea
Matinee-Veranstaltung in Taufkirchen (Vils)

einer Familienfreizeit des Landes-
verbandes Bayern der „Deutschen 
Huntington-Hilfe e. V.“, die an die-
sem Wochenende – abgeschlossen 
durch eine Mitgliederversammlung 
am Sonntag, 06. Mai 2012 – in 
Taufkirchen (Vils) stattfinden wird.

Am kbo- Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) besteht seit über 
zehn Jahren mit dem „Huntington-
Zentrum-Süd“ eine Spezialstation 
für Huntington-Patienten. 

Das „Huntington-Zentrum-Süd“ 
in Taufkirchen ist Mitglied im „Eu-
ropäischen Huntington Netzwerk“, 
der Ärztliche Leiter des kbo-Isar-
Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils) 
Prof. Dr. med. Matthias Dose ist 
Sprecher des „Wissenschaftlichen 
Beirates“ der „Deutschen Hunting-
ton-Hilfe e. V.“ und seit über 25 
Jahren mit der Selbsthilfegruppe 
für Huntington-Kranke in Bayern 
verbunden.

Im Anschluss an die Aufführung 
des Theaterstückes wird ausrei-

chend Zeit und Gelegenheit sein, 
mit der Regisseurin, den Schau-
spielern, aber auch Betroffenen 
und Experten des „Huntington-
Zentrums-Süd“ zu diskutieren.

Zur Deckung entstehender Un-
kosten (Schauspieler und Büh-
nenausstattung müssen von 
Österreich und anderen Orten an-
reisen, in Taufkirchen übernachten 
etc.) wird (nachdem das kbo-Klini-
kum Taufkirchen die Aufführung 
großzügig unterstützt) ein (nicht 
kostendeckender) Eintrittspreis 
von 10 Euro für Erwachsene bzw. 
5 Euro für Studenten, Schüler, Be-
troffene und ihre Angehörigen 
erhoben.

Weitere Informationen im In-
ternet: www.selma-mahlknecht.
info/Theater, www.iak-kt.de und 
www.huntington-hilfe.de. 

Prof. Dr. med. Matthias Dose, 
Ärztlicher Direktor  

kbo-Isar-Amper-Klinikum  
Taufkirchen (Vils)

Matinee-Veranstaltung: „Korea“ (von Selma Mahlknecht) mit anschließender Diskussion, für Bewirtung 
nach der Aufführung ist gesorgt.
Termin: Samstag, 05. Mai 2012, 11 bis 15 Uhr
Ort: Bürgersaal Taufkirchen (Vils), Landshuter Straße 1, 84416 Taufkirchen (Vils) 
Kartenvorbestellung: Ärztliches Sekretariat des kbo-Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils), 
Bräuhausstraße 5, 84416 Taufkirchen (Vils), Telefon: 08084 934-212, Fax: 08084 934-400,  
E-Mail: a.luber@iak-kt.de

Der AntiStigma-Kalender des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zen-
trums geht in die nächste Run-
de. Auch 2012 begleiten uns 
wieder ausgewählte Bilder der 
Kunstwerkstatt durchs Jahr.

Der Kalender wird durch die 
Einnahmen finanziert, den uns 
bekannte Kabarettisten durch ei-
nen Benefiz-Auftritt im Kleinen 
Theater spenden. Die Liste der 
Künstler der vergangenen Jahre 
umfasst unter anderem Gerhard 
Polt und die  Wellkinder, Dieter 
Hildebrandt,  Bruno Jonas und die 
Biermösl Blosn.

Mit Kunst durchs Jahr
Willy Astor unterstützt AntiStigma-Kalender 2012 

Im Dezember konnten wir den be-
liebten Musiker und Kabarettisten 
Willy Astor auf der Bühne des Klei-
nen Theaters begrüßen. Am Ende 
des Auftritts haben Künstler unse-
rer Werkstatt auf der Bühne selbst-
gemalte Porträts von Willy Astor 
überreicht, die diese in den letzten 
Monaten angefertigt haben. Sicht-
lich gerührt nahm Willy Astor die 
Geschenke entgegen.

Ulrich Peter, Knut von Walter, Dr. Dr. Peter Vaitl, Willy Astor und Luigi 
Strech (von links nach rechts) 

Bestellungen nimmt das kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum gerne entgegen.
Kontankt: Claudia Catelin, Telefon: 089 4562-3408, E-Mail an seelenart@spz-obb.de. 
Weitere Informationen zur offenen SPZ-Kunstwerkstatt mit Online-Galerie und zum AntiStigma-Kalender 
finden Sie im Internet unter kbo-spz.de.

Die Fortbildung zum Hygienebe-
auftragten im Gesundheitswesen 
startet am 25. April 2012. 

Seit der Einführung der aktuellen 
Hygieneverordnung in Bayern vom 
01. Januar 2011 und bundesweit 
durch die Änderung im Infektions-
schutzgesetz (IfSG) seit Juli 2011 
wird die Implementierung von hy-

Fortbildung zum  
Hygienebeauftragten

nach den Grundlagen der Leitlinien der Deutschen Gesellschaft  
für Krankenhaushygiene (DGKH) für hygienebeauftragtes  

Pflegepersonal und die Vorgabe zum „Hygienemanagement“  
in der neuesten Empfehlung der Kommission für  

Krankenhaus hygiene und Infektions prävention (KRINKO)  
am Robert-Koch-Institut in Berlin.

gienebeauftragten Pflegekräften 
in jeder einzelnen Abteilung von 
klinischen Einrichtungen sowie in 
Pflegeeinrichtungen vorgegeben.

Die Qualifizierung umfasst 160 
Un terrichtseinheiten à 45 Minuten. 
Für Hygienebeauftragte in Pflege-
einrichtungen ist ein Praktikum von 
zwei Wochen vorgesehen.

Kontakt: Katharina Danninger, Betriebliche Bildungsreferentin,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Telefon: 08071 71-584,  
E-Mail: katharina.danninger@iskl.de
Annett Günzel, Bildungsreferentin der Bayerischen Pflegeakademie, 
Telefon: 089 8501311, E-Mail: info@baverische-pflegeakademie.de
Termin: Von April 2012 bis Oktober 2012
Ihre Anmeldung bis spätestens 10. April 2012 senden Sie bitte an die 
Bayerische Pflegeakademie, Ammerseestraße 108, 82131 Gauting.

Die im AntiStigma-Kalender 
2012 abgebildeten Arbeiten 
stammen von Elisabeth Haberer, 
Hans-Peter Brandmeier, Aziz Sa-
hin,  Gennaro Raimo, V. T. Nguyen, 
Knut von Walter, Anna Maria Grö-
ger, Axel Bittner, Frank Rascher, 
 Gianfranco Camboni, Max Hue-
ber und Jörg Kleine. Gastkünstler 
2012 ist Dr. Arno Scherling.

Dr. Dr. Peter Vaitl

Ab sofort können sich alle 
kbo-Mitarbeiter zum Münch-
ner Firmenlauf B2RUN, der am 
19. Juli 2012 im Olympiapark 
stattfindet, anmelden. 

In diesem Jahr ist neben der Teil-
nahme als Fan, Fun-Starter oder 
Nordic Walker auch eine Teilnah-
me als Durch-Starter möglich. 
Der Durch-Starter-Block soll ein 

Münchner Firmenlauf:  
kbo-Anmeldung gestartet

Kontakt: Anna Fleischmann, Telefon: 089 5505227-19,  
E-Mail: anna.fleischmann@kbo-ku.de.

zügiges Starten und Laufen für 
schnelle Läufer ermöglichen. Eine 
Unterteilung in zwei Blöcke, A und 
B, soll dies unterstützen. Block A 
ist für Durch-Starter geschaffen, 
die einen Leistungsnachweis über 
eine vorgegebene Zeit erbringen. 
In Block B starten alle Durch-Star-
ter ohne Leistungsnachweis. Die 
erforderliche Laufzeit sollte auch in 
Block B unter 30 Minuten liegen.

© AV/fotolia.de
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Alle Veranstaltungen finden Sie im Internet unter kbo-ku.de.

MÄRZ

28.03.–16.05. 
„Vom Bild zum Wort –  
Vom Wort zum Bild“
Interaktive Ausstellung der 
SeelenART-Galerie zur  
Woche der Inklusion des  
Paritätischen in Bayern,  
Robert-Koch-Straße 7/7a, 
80538 München im Lehel, 
Öffnungszeiten Mi., Do. und 
Fr. 12–15 Uhr, Galerieeröffnung 
am 28.03., 18 Uhr

APRIL

24./25.04.   
Vocatium Fürstenfeldbruck
Thema: Fachmesse für Aus-
bildung und Studium, Ziel-
gruppe: Schüler. Es nehmen 
Verterer des kbo-Isar-Amper-
Klinikums teil.

25.04. 
Beginn der Fortbildung  
zum Hygienebeauftragten  
im Gesundheitswesen
Weitere Informationen bei: 
Katharina Danninger, Tele-
fon: 08071 71584, E-Mail: 
katharina.danninger@iskl.de, 
oder Annett Günzel, Telefon: 
089 8501311, E-Mail: info@
baverische-pflegeakademie.de

27./28.04. 
JobMedi Bochum
Thema: Aus- und Weiter- 
bildung in den Bereichen  
Medizin, Pflege und Soziales, 
Zielgruppe: Fachkräfte in den 
Bereichen Medizin, Pflege und 
Soziales. Es nehmen Verterer  
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
teil.

MAI

05.05.  
Theatermatinee  
„Korea – Der Weg in dir“ 
11–15 Uhr, Bürgersaal Tauf-
kirchen (Vils), Landshuter 
Straße 1, 84416 Taufkirchen 
(Vils),Kartenvorbestellung: 
Ärztliches Sekretariat des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen 
(Vils), Telefon: 08084 934-212, 
Fax: 08084 934-400, E-Mail: 
a.luber@iak-kt.de

11./12.05. 
JobMedi Berlin
Thema: Aus- und Weiterbildung 
in den Bereichen Medizin, Pflege 
und Soziales, Zielgruppe: Fach-
kräfte in den Bereichen Medizin, 
Pflege und Soziales. Es nehmen 
Verterer des kbo-Isar-Amper-
Klinikums teil.

22.–24.05. 
kbo bei Jobbörse  
für Mediziner
Organisiert vom Internationalen 
Büro der Österreichischen Ärzte-
kammer, Zielgruppe: Mediziner, 
die sich für eine Tätigkeit im eu-
ropäischen Ausland interessieren, 
Ort: Innsbruck, Graz und Wien. 
Seitens kbo nehmen die kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken, das kbo 
Inn-Salzach-Klinikum und das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum teil. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter http://www.arztjobs.at/
web/jobborse/jobmessen.

JUNI

13.06.
5-Jahres-Feier Tagesklinik 
Fürstenfeldbruck
Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an oeffent-
lichkeitsarbeit@iak-kmo.de

16./17.06.
Gesundheitstage  
Fürstenfeldbruck 
mit Teilnahme des  
kbo-Isar-Amper-Klinikums

22.06.
Forensiksymposium
Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an  
maria.kottinger@iak-kmo.de

JULI

19.07. 
Münchner Firmenlauf B2RUN
Nähere Informationen:  
Anna Fleischmann, Telefon:  
089 5505227-19, E-Mail:  
anna.fleischmann@kbo-ku.de.

23.–25.07.  
Jahrestagung der  
Bayerischen PIAs 
unter Federführung der PIA des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums in 
Kloster Seeon 
Anmeldungen richten Sie bitte 
an das Bildungswerk des Ver-
bandes der bayerischen Bezirke, 
Klosterring 4, 87660 Irsee 
Telefon 08341 906-608, -604 
Telefax 08341 906-605 
info@bildungswerk-irsee.de 
www.bildungswerk-irsee.de

SEPTEMBER

20.–23.09.
GAP Expo 
Thema: Fachmesse für Ausbil-
dung und Studium , Zielgruppe: 
Schüler, Studenten. Es nehmen 
Vertreter der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken teil.

27./28.09.
4. Internationaler Pflegetag
Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an  
cornelia.gianni@iak-kmo.de

OKTOBER

21.10.
100-Jahr-Feier der Weihe  
der Kirche Mariae Sieben 
Schmerzen
Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an  
margitta.nietbaur@iak-kmo.de

NOVEMBER

November 
Einstieg Abi, München
Thema: Fachmesse für Aus-
bildung und Studium, Ziel-
gruppe: Schüler. Es nehmen 
Verterer des kbo-Isar-Amper-
Klinikums teil.

FORTLAUFENDES ANGEBOT

Live-Musik im SPZ
Jeden Mittwoch offenes  
LIVE-MUSIK-Programm 
18.00 Uhr, CAFE REGEN- 
BOGEN, Ringstraße 36,  
85540 Haar, Eintritt frei,  
Tischreservierung unter  
Telefon: 089 466410

Informationen zu weiteren 
Angeboten des SPZ finden 
Sie unter www.kbo-spz.de.

Foto-Vernissage in der Tagesklinik 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

Im Zuge einer viermonatigen 
Projektarbeit mit Patienten fand 
vom 01. Dezember 2011 an eine 
zweimonatige Fotoausstellung 
in der Tagesklinik der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen statt. 

Der Geschäftsführer der kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken Gerald 
 Niedermeier eröffnete die Vernis-
sage gemeinsam mit dem ärztli-
chen Direktor Dr. Josef Scherer und 
stellte klar heraus, dass solch ein 
Projekt für die Patienten die Mög-
lichkeit sei, sich selbst zu verwirk-
lichen. Dr. Scherer ergänzte, dass 
dies eine der psychiatrischen Thera-
pieformen sei, an einem Ausschnitt 
der Realität zu erkennen, „wie ist 
was entstanden, was war da los?“ 
Deshalb gehörte es auch zu den 
Aufgaben der Fotografen, sich ein-
gehende Gedanken über ihr Bild zu 
machen. So wird beispielsweise das 
stark vergrößerte Foto einer rissigen 
Wand folgendermaßen erläutert:  
„Diese Wand ist wie das momen-
tane Leben, es bekommt Risse, brö-
ckelt es? Aber sie ist stark und fest 
genug ...“ Gedankengänge, die sich 
vermutlich ein Depressiver gemacht 
hat. Die freilich auch von jedem von 
uns stammen könnten, zumal laut 
Dr. Scherer ohnehin 30 Prozent aller 
Leute zu einer psychischen Erkran-
kung neigen. 

Die Künstler und Fotografen freu-
ten sich ob des regen Interesses an 
ihren Werken und standen dem 
interessierten Publikum offen und 
gerne Rede und Antwort.

Fast alle Bilder haben Bezüge zu 
ihrem Fotografen – genauer gesagt 
zu seiner Krankheit: Verrostete 
Zahnräder im Großformat präsen-
tieren Unbrauchbarkeit, aber auch 
Bewegung, eine idyllische Winter-
landschaft verdeutlicht die Suche 
nach Ruhe und ein Selbstporträt 
mit hineinkopiertem dritten Auge 
soll Zerrissenheit dokumentieren. 
Mehr als vierzig solch interessan-
ter und meist auch schöner Fotos, 
deren Doppeldeutigkeit nur der 
jeweilige Bildautor selber kennt, 
zierten die Flure der ambulanten 
Tagesklinik der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkirchen.

 Die Ausstellung ist das sehr se-
henswerte Ergebnis einer viermo-
natigen Projektarbeit mit Patienten, 
die laut Projektleiter Josef Jonietz 

Zuverlässig an 
Ihrer Seite

Der diesjährige gemeinsame 
Betriebsausflug der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken führte auf den 
Osterfeldkopf (2050 m), dort konn-
ten ganz Mutige die Alpspix „er-
klimmen“, eine Aussichtsplattform 
mit zwei hervorstehenden Stegen 
aus Stahl in Form eines X, insgesamt 
dreizehn Meter über dem Abgrund. 
Am Ende der aufwendigen Kons-
truktion erwartete die Mitarbeiter 
eine Glaswand mit uneingeschränk-
tem Blick in fast 1000 Meter Tiefe 
und einem einmaligen Ausblick zur 
Zugspitze, dem Höllental sowie dem 
schroffen Bergpanorama. Von dort 
aus ging es über den Genuss-Erleb-
nisweg zur Kreuzalm. Auf dieser 
Wanderung wurden einige unserer 
Ärzte und Pflegepersonal zu einem 
unvorhergesehenen Einsatz bestellt. 

Ein Mitglied einer anderen Wander-
gruppe hatte einen Schwächeanfall 
erlitten und die Betreuung als auch 
die Abwicklung bis zum Abtrans-
port mit Hubschraubereinsatz stand 
demnach auch außerhalb unseres 
Arbeitsalltages ganz unter dem 
Motto: zuverlässig, sicher und nah 
an Ihrer Seite!

Brigitte Hebel

zwei Anliegen hatte: „Zum einen 
das Kennenlernen der digitalen Fo-
tografie, zum anderen aber auch 
eine Chance, sich kreativ mit der 
eigenen Krankheit und der mo-
mentanen Lebenssituation ausei-
nanderzusetzen“. Ein Großteil der 
Fotos sind in oder in der Nähe der 
Klinik entstanden, manche in Ma-
krotechnik, andere auch digital 
bearbeitet, allesamt freilich nicht 
einfach nur „abgeknipst“, sondern 
auf Basis gründlicher Überlegungen 
abgelichtet: „Wir brauchten keine 
Weltreisen“ sagt Sozialpädagoge 
Jonietz, „wir brauchten nur Gedan-
ken, um diese Bilder zu fotografie-
ren“. 

Die Ausstellung verzeichnete eine 
Reihe von Besuchern. Dass diese in 
den Fluren der Tagesklinik realisiert 
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wurde, findet die am Projekt be-
teiligte Kunsttherapeutin Gudrun 
Becker schon deshalb sehr zweck-
mäßig, „weil wir ja auch zahlreiche 
ambulante Patienten haben, denen 
diese Bilder sicher viele Anregun-
gen geben“. 

Brigitte Hebel

Verrostete Zahnräder mit doppelter Bedeutung – eines der 40 Bilder in der 
Foto-Ausstellung. Von links nach rechts: Gerald Niedermeier, Abteilungsarzt 
Dr. Florian Rötzer, Gudrun Becker, Dr. Josef Scherer und Josef Jonietz


