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Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

der ein oder die andere hat ihn 
schon gesehen: den nagelneuen 
kbo-Mini. Pünktlich zu unserem 
5. Geburtstag ist das erste Pool-
Fahrzeug in kbo-Farben vom 
Fließband gerollt. Viel hat sich 
getan in fünf Jahren. Eine kleine 
Auswahl in Bildern finden Sie im 
aktuellen . 

Die anderen bei kbo kennen 
lernen, die Zusammenarbeit 
weiter ausbauen: das haben 
sich nicht nur die Mitarbeiter 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost vorgenommen, 
die ihr Schwesterhaus in Tauf-
kirchen (Vils) besuchten. Auch 
„kbo zu Besuch“ geht in eine 
neue Runde, 2012 mit dem 
Schwerpunkt Altersmedizin. 
Gemeinsam nach Österreich 
fuhren Vertreter unserer kbo-
Kliniken, um sich auf einer 
Berufsmesse jungen Nach-
wuchskräften vorzustellen. 

Und wir bringen unsere Leis-
tungen noch näher zu unseren 
Patienten und Klienten: Spaten-
stich in Altötting, neue Tages-
kliniken in München-Schwabing 
und Wasserburg am Inn, weite-
re Angebote aus den Bereichen 
Wohnen und Beschäftigung – 
diese und weitere Themen lesen 
Sie in unserer Juli-Ausgabe, auch 
digital unter kbo.de

Herzliche Grüße 
und viel Spaß beim Lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo-ku.de
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Stadtbüro und Galerie  
SeelenART im Lehel eröffnet
autkom, APPM und kbo-SPZ  
gemeinsam unter einem Dach.
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Verdienstmedaille  
für Werner Dresel
Besondere Ehrung für den Patien-
tenfürsprecher des kbo-Klinikums 
München-Ost. Wir gratulieren!
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Der gemeinsame Betriebsrat 
informiert
Personalentwicklung für alle –  
wir entwickeln mit! 
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kbo-Fachsymposium 2012
Erfolgsgesellschaft außer Dienst? Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt

Es herrscht ein besorgnis-
erregender Trend in unserer 
Arbeitswelt: Deutsche Arbeit-
nehmer fehlen immer häufiger 
aufgrund psychischer Erkran-
kungen. Nach Muskel-Skelett-
Erkrankungen sind psychische 
Probleme inzwischen der zweit-

häufigste Grund für krankheits-
bedingte Fehltage. Ihr Anteil an 
allen Arbeitsunfähigkeitstagen 
stieg laut Bundesarbeitsminis-
terium von 6,6 Prozent in 2001 
auf 13,1 Prozent – insgesamt 
53,5 Millionen Tage Arbeitsun-
fähigkeit – in 2010.

Als Ursachen werden steigende 
Anforderungen, erhöhter Entschei-
dungsdruck, der flexiblere Einsatz 
der Mitarbeiter und Unterbrechun-
gen bei den Beschäftigungsverhält-
nissen angeführt. Mögliche Folgen 
für die Betroffenen sind Burnout, 
Depressionen oder der Griff zu 
Suchtmitteln. Und wenn der Beruf 
krank macht, leidet auch das Pri-
vatleben.

Wird die berufliche Herausforde-
rung zum (un-)lösbaren Problem? 
Bereits seit Jahren setzen wir uns in 
den kbo-Kliniken und -Einrichtun-
gen mit den Auswirkungen unserer 
modernen Arbeitswelt auseinander. 
Ziel unseres diesjährigen Fachsym-
posiums ist es, über aktuelle Zahlen 
und Fakten zu informieren und in-

Feierliche Eröffnung der  
Tagesklinik Wasserburg am Inn

Dr. med. Margitta Borrmann-
Hassenbach gratulierte herzlich 
zur Eröffnung der Tagesklinik Was-
serburg am Inn. In einer kurzen 
Ansprache bestätigte sie, dass die 
heutige Eröffnung dieser Tageskli-
nik im kbo-Konzern einen wichti-
gen Beitrag zur Weiterentwicklung 
der psychiatrischen Versorgung in 
Oberbayern leiste und wünschte 
den zuständigen Mitarbeitern ei-
nen guten Start.

Dr. Theodor Danzl erinnerte dar-
an, dass das Gebäude der jetzigen 
Tagesklinik einst das Verwaltungs- 
und Direktionsgebäude war. Ein 
Gebäudeplan aus dem Jahre 1900 
zeigte neben der Apotheke einen 
damals üblichen Bierausschank –
für Männer und Frauen getrennt. 
Die Klinikapotheke hatte in diesen 
Räumlichkeiten noch bis 2008 Be-
stand, bevor die Arzneimittelver-
sorgung zentralisiert wurde. Die 
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dividuelle Behandlungs- und Thera-
pieangebote vorzustellen. 

Unter den Referenten sind von 
kbo Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd 
Laux, kbo-Inn-Salzach-Klinikum, so-
wie Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Dipl.-
Psych. Margot Albus, M. Sc., und 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. rer. pol. 
Felix Tretter, beide vom kbo-Isar-
Amper-Klinikum. Auch in diesem 
Jahr werden wir eine Broschüre zum 
fachlichen Schwerpunkt des Sym-
posiums veröffentlichen und unsere 
Leistungen und Angebote vorstellen.

Das kbo-Fachsymposium 2012 
findet am 13. November in Mün-
chen statt. Weitere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter  
kbo.de.

Michaela Suchy

hellen, sehr ansprechend renovier-
ten, „traditionsreichen“ Räumlich-
keiten werden nun ihrer jetzigen 
Bestimmung zugeführt. 

Tageskliniken gewinnen  
an Bedeutung

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd 
Laux hob die wachsende Bedeu-
tung der Tageskliniken in Deutsch-
land hervor. Derzeit gebe es in 
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Deutschland bereits ca. 10.000 Ta-
gesklinikplätze.

25 bis 30% der vollstationären 
Patienten könnten erfolgreich ta-
gesklinisch behandelt werden. 
Dabei werde eine intensive Be-
handlung bei gleichzeitigem Erhalt 
der gewohnten Lebensbedingun-
gen angeboten. Die Tageskliniken 
gelten als die familienähnlichste 
psychiatrische Institution – eine so 
genannte temporäre Lebensge-
meinschaft unter Berücksichtigung 
der Außenwelt.

Für viele Patienten sei auch der 
Übergang von einer vollstationären 
zu einer ambulanten Behandlung 
zu abrupt. Mit der Tagesklinik kön-
ne hier die Möglichkeit geboten 
werden, die Wiedereingewöhnung 
im gewohnten Umfeld zu erleich-

tern. Die Tagesklinik sei damit ein 
wichtiger Bestandteil in der Kette 
zwischen ambulanter und stationä-
rer Versorgung. 

Im Rahmen eines Gesamtbehand-
lungsplanes profitiere der Patient 
von einer multiprofessionellen Be-
handlung, je nach Störungsbild 
unter Einschluss von Psychophar-
makotherapie, Psychotherapie, Psy-
choedukation und sozialer Hilfe.

Umfangreiches Angebot
Oberarzt Dr. med. Carsten Stein-

mann gewährte einen Einblick in 
Konzept, Ausstattung und Behand-
lungsplan der Tagesklinik: Neben 
den ärztlichen Sprechstunden, 
einzeltherapeutischen Sitzungen, 
sozialpädagogischer Beratung und 
störungsübergreifenden Gruppen-
therapien werden die Patienten 

Das Team der Tagesklinik Wasserburg am Inn: Maria Kupferschmid, Fachärztin; Dr. Carsten Steinmann, Oberarzt; 
Elisabeth Gstettner, Psychologin; Christine Pal Chowdhury, Psychologin; Claudia Forster, Sozialpädagogin; Stefanie 
Edhofer, Medizinische Fachangestellte

Dr. Theodor Danzl, Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach und Prof.  
Dr. med. Gerd Laux bei der Eröffnungszeremonie.

Am 03. Mai 2012 wurde in der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Lands-
berg der jährliche Interne Audito-
renworkshop durchgeführt. Die 
Internen Auditoren konnten ihre 
Kenntnisse in den Bereichen DIN 
ISO, Dokumentationsprüfung des 
QM-Handbuches, Auditberichter-
stellung, Grundlagen zum Inter-
nen Audit und Gesprächsführung 
beim Auditieren vertiefen.

Im praktischen Teil des Work-
shops stand die Erstellung der 

Interne Auditoren  
geschult

Am 21. März 2012 fand in der 
Berufsschule Erding der Gastrono-
miewettbewerb „Gastronomiepreis 
2012“ statt. Unsere Auszubildende 
Sabrina Krauß belegte hierbei ei-
nen hervorragenden 3. Platz. Von 
den insgesamt 11 teilnehmenden 
Azubis wurden im Vorfeld die vier 
besten bei einer schriftliche Prüfung 
zum Wettbewerbskochen ausge-
sucht. Die Auszubildenden beka-
men einen schriftlichen Warenkorb 
mit nur vier Hauptkomponenten 
von den Prüfern vorgegeben, 
aus denen sie ihr Menü erstellen 
mussten (Vorspeise: Saibling, Zwi-
schengericht: Sellerie, Hauptgang: 
Spanferkelkarreé, Dessert: dunkle 
Schokolade). Vorgabe pro Gang 
waren insgesamt sieben Essen, da-
von einen Teller für die Prüfer und 
sechs Teller für geladene Gäste. 
Weiterhin mussten die Prüflinge 
eine Warenanforderung und einen 
Arbeitsablaufplan schreiben. Ihr 
Menü mussten sie für einen gela-
denen Gästekreis kochen: Landrat 
Martin Bayerstorfer, Bürgermeister 
Max Gotz, Andreas Wandinger vom 
Erdinger Weißbräu und Christian 
Grainer, Sternekoch aus Kirchdorf. 
Letztendlich haben sich die vier 
Prüflinge ein spannendes Wettko-

Gastronomiewettbewerb

Marcus Winkler (Küchenleiter Taufkirchen) und Sabrina Krauß

chen geliefert, wo am Ende nur we-
nige Punkte Unterschied den Sieg 
ausmachten.

Persönlich freue ich mich sehr 
über die Leistung meiner Auszubil-
denden Sabrina, da es doch wieder 

einmal beweist, dass sich die Ge-
meinschaftsverpflegung durchaus 
mit der Gastronomie messen kann.

Marcus Winkler, kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils)

Leitung Küche

von dem großen ergo- und krea-
tivtherapeutischen, zum Beispiel 
Kunsttherapie und Musiktherapie, 
sowie dem körpertherapeutischen 
Angebot des Klinikums profitieren 
können. 

Speziell auf die jeweilige Erkran-
kung abgestimmt, können die  
Patienten der Tagesklinik an spe-
zifischen Gruppentherapien des 
stationären Bereichs teilnehmen, 
zum Beispiel zum Thema Angst, 
Schmerz, Suchterkrankung, Depres-
sion, Borderline-Persönlichkeits-
störung oder Psychosen aus dem 
schizophrenen Formenkreis.

Die Tagesklinik wird den Betrieb 
mit zunächst acht Plätzen aufneh-
men, eine Anmeldung kann über 
Telefon 08071 71-289 erfolgen.

Katharina Danninger,
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Internen Auditpläne 2012 für die 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken an. 
Außerdem ging es am Nachmittag 
zum Internen Audit in die Verwal-
tung, in das Chefarztsekretariat 
und ins Schreibbüro. Das Erfah-
rene wurde danach in einem Au-
ditbericht zusammengefasst und 
an die Qualitätsmanagementbe-
auftragte Elke Sellmann-Schmidt 
übergeben.

Elke Sellmann-Schmidt,  
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
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Holen Sie sich ein Stück SeelenART nach Hause und erwerben Sie ein Einzelstück aus der Projektarbeit  „be a part of SeelenART“. 

Im März wurde unser Stadt-
büro in der Robert-Koch-Stra-
ße 7/7a in 80538 München 
eröffnet. Es wird gemeinsam 
vom Autismuskompetenzzen-
trum Oberbayern (autkom), 
vom kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum und dem Ambulant 
Psychiatrischen Pflegedienst 
München (APPM) genutzt. 

autkom ist mit dem Familienent-
lastenden Dienst (FeD autkom), 
Telefon 089 2102-1766, und dem 
ambulant Betreuten Einzelwoh-
nen (BEW autkom), Telefon 089 
2102-1648, im Lehel vertreten. 

Stadtbüro und Galerie SeelenART  
im Lehel eröffnet

Autismuskompetenzzentrum Oberbayern (autkom), Ambulant Psychiatrischer Pflegedienst München (APPM)  
und kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum unter einem Dach 

Die Kontakt- und Beratungsstelle 
finden Sie weiterhin in der Eise-
nacher Straße 10 (Eingang Wart-
burgplatz) in München-Schwabing, 
Telefon 089 4522587-0.

Den APPM erreichen Sie telefo-
nisch unter 089 2102-4800, per 
Fax unter 089 2102-5960 oder per 
E-Mail an achim.richter@psychiat-
rischer-pflegedienst-muenchen.de.

Die kbo-SPZ-Mitarbeiter im be-
treuten Wohnen haben nun auch 
in München die Möglichkeit, Ein-
zel- und Gruppengespräche mit 
Angehörigen und Klienten zu 
führen. Heike Haase, Controlling, 
erreichen Sie künftig ebenfalls im 

Stadtbüro. Die Kontaktdaten sind 
Telefon 089 2102-4752 oder 089 
2108-4847 sowie Fax 089 2102-
4850.

Außerdem finden Sie die Gale-
rie SeelenART im neuen Stadtbü-
ro. Noch bis 07. September 2012 
zeigt die Galerie die Ausstellung 
„Menschliches erzählt im Bild“. 
Geöffnet ist die Galerie jeweils 
Mittwoch, Donnerstag und Frei-
tag von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
Ansprechpartnerin der Galerie ist 
Ulrike  Ostermayer, Telefon 089 
4562-3408, Mobil 0174 1525625, 
E-Mail seelenart@spz-obb.de.

Michaela Suchy

Bewegender Auftritt  
des kWer-Theaters im Bürgersaal

Was passiert, wenn jemand aus 
unserer Mitte plötzlich zum Pflege-
fall wird? Nina erkrankt an Chorea 
Huntington, einer nicht heilbaren 
Erkrankung. Die Diagnose ist nicht 
nur für sie ein Schock, auch ihre 
Freunde müssen lernen, mit dieser 
Erkrankung umzugehen. Genau 
diese Themen griff die Südtiro-
ler Theatergruppe kWer in ihrem 
Stück „Korea – Der Weg in dir“ 
eindrucksvoll auf.  Die über 150 Zu-
schauer im Bürgersaal Taufkirchen 
zeigten sich trotz  des ernsten The-
mas tief bewegt. Insbesondere die 
Schüler der Realschule Taufkirchen, 
die das Theaterstück im Rahmen 
ihres Unterrichts besuchten, nutz-

ten die Möglichkeit zur Diskussion 
im Anschluss an die Aufführung. 
„Gibt es heute überhaupt eine Hei-
lungschance für die Patienten?“, 
wollte ein Schüler wissen. Prof. Dr. 
 Matthias Dose, Ärztlicher Direktor 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums Tauf-
kirchen und bundesweit anerkann-
ter Huntington-Experte, erläuterte 
die Krankheit und die begrenzten 
Behandlungsmöglichkeiten. „Wir 
können die Patienten während der 
Erkrankung nur begleiten, aber 
nicht heilen“, so Dose. 

Ein sehr großes Lob ernteten die 
Schauspieler und die Regisseurin 
Selma Mahlknecht für ihren Auftritt. 
„Der Auftritt der Schauspieler war 

schon sehr gut“, meinte eine Zu-
schauerin. Auch wenn das Theater-
stück im Dialekt Südtirols aufgeführt 
wurde, konnten die Zuschauer dem 
Verlauf mühelos folgen. Das kWer-
Theater war auf Einladung von Prof. 
Dose nach Taufkirchen gekommen. 
„Die Schauspieler schaffen es, dass 
sich die Zuschauer ein Bild über 
das ernste und schwierige Thema 
Huntington machen können“, so 
Prof. Dose.  Die Erkrankung Chorea 
Huntington sei leider immer noch 
zu unbekannt. Dieses Theaterstück 
helfe, Missverständnisse und Vor-
urteile gegenüber der Erkrankung 
abzubauen, so der Mediziner. 

Henner Lüttecke
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Ausbildung gestartet

Mit 34 neuen Schülerinnen und 
Schülern ist am 02. April 2012 die 
neue Klasse 12a an der Berufs-
fachschule für Krankenpflege 
gestartet. Die 18 Frauen und 16 
Männer wollen in drei Jahren ihr 
erfolgreiches Examen feiern, so 
ist jedenfalls das selbst gesteckte 
Ziel, auf das sie hinarbeiten.

Die Klassenleiter Alexandra  Bartke 
und Michael Kuhlmann zeigen sich 
sehr angetan von den Schülern: 
„Sie sind sehr engagiert, diszi-
pliniert und wissbegierig“, so die 
beiden Lehrer. 

Die meisten Schüler haben bereits 
Erfahrungen im Gesundheitswesen 
gesammelt, auf denen sie aufbau-

en können, zum Beispiel als Kran-
kenpflegehelfer, Rettungssanitäter, 
Sozialbetreuer oder Kinderpfleger. 
Fünf haben bereits eine Ausbildung 
zum Krankenpflegehelfer am kbo-
Klinikum München-Ost erfolgreich 
abgeschlossen. Bunt gemischt ist 
die Altersstruktur: Zwischen 17 
und 45 Jahre sind die neuen Kolle-

gen alt. Bunt gemischt ist auch der 
kulturelle Hintergrund: Deutsche, 
Kenianer, Kosovaren, Somali, Nige-
rianer, Polen, Kasachen und Kroa-
ten arbeiten zusammen. 

Wir wünschen allen Schülerinnen 
und Schülern für die kommenden 
drei Jahre viel Erfolg!

Henner Lüttecke

Zur Verbesserung unserer Ser-
viceleistung bieten wir künftig 
unseren Einweisern und Pati-
enten eine zentrale Aufnahme-
stelle für all unsere Standorte in 
Agatharied, Garmisch-Parten-
kirchen, Landsberg am Lech und 
Peißenberg an.

Ziel ist hier eine bessere Koor-
dination der Aufnahmen unserer 
Kliniken innerhalb der Versorgungs-
gebiete und die Verfügbarkeit einer 
Ansprechstelle für die grundsätz-
lichen Aufnahmeangelegenheiten 
bzw. Informationen.

Allen einweisenden Stellen wird 
bereits im Vorfeld die augenblick-
liche Belegungssituation in den 
jeweiligen Kliniken mitgeteilt. Das 
erspart die oft zeitraubende Nach-
frage an den einzelnen Kliniken 
nach freien Betten und Plätzen. 
Selbstverständlich wird jedes Ge-
spräch unverzüglich an den jewei-
ligen zuständigen Aufnahmearzt 
weitergeleitet, um anschließend die 
medizinische Notwendigkeit der 
Aufnahme mit den Einweisern und 
Patienten direkt abzuklären.

Zentrale  
Aufnahmestelle 

Neues Angebot der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Mit der Zusammenführung der 
bisherigen Telefonnummern der 
dezentralen Aufnahmestellen wur-
de die technische Voraussetzung 
bereits geschaffen. 

Im Juli 2012 werden die einwei-
senden Stellen über unseren neu-
en Service schriftlich informiert, im 
August 2012 startet dann der neue 
Service. 

Brigitte Hebel

Silvia Probst, mit zuständig für den 
Aufbau der Zentralen Aufnahme-
stelle – Geschäftsbereich Verwaltung

Auf dem diesjährigen DBT-
Netzwerktreffen (Dialektisch Be-
haviorale Therapie) in Köln hatte 
die Station 62 – vertreten durch 
Assistenzärztin Julia Kösters und 
Janne Toprak – die Emotions-
regulation und den bewussten 
Umgang mit Gefühlen von Pati-
enten mit Borderline-Persönlich-
keitsstörungen zum Motto ihrer 
Ausstellung gemacht. Verbildlicht 
wurde die Thematik durch einen 
Film, in dem Patienten zu ihrem 
Umgang mit Gefühlen befragt 
wurden und durch Comics, die 
die Patienten zusammen mit ei-
ner Comic-Zeichnerin zu diesem 
Thema erstellten. 

Mit diesen Arbeiten war das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost den fünf anderen 
Ausstellern überlegen, die ver-
schiedene Projektarbeiten ihrer 
Kliniken verwirklicht hatten. Ent-
scheidend für die Vergabe des 
ersten Preises war vor allem die 
Tatsache, dass alle Arbeiten in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Patienten entstanden. Vor allem 

DBT-Station gewinnt  
zum zweiten Mal in Folge

nach dem Film, der während der 
Ausstellungstage non-stop gezeigt 
wurde, bestand eine rege Nachfra-
ge. Sowohl der DBT-Dachverband 
wie auch andere Häuser würden 
ihn gerne als Lehrfilm verwenden. 

Für diese ausgezeichnete Arbeit 
gewann das Team der DBT-Station 
zum zweiten Mal in Folge den ers-
ten Preis, der mit 500 Euro dotiert 

ist. Wir gratulieren der Station zu 
diesem außerordentlichen Erfolg!

Das DBT-Netzwerktreffen, das 
jährlich stattfindet, wird im No-
vember dieses Jahres zum ersten 
Mal eine eigene Veranstaltung nur 
für Pflegekräfte ins Leben rufen. 
Ein Zeichen, dass in der Pflege vie-
les im Umbruch ist.

Monika Dreher

Freuen sich über den ersten Preis: Assistenzärztin Julia Kösters und Janne Toprak
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kbo unter den  
Top 100!

Zwei kbo-Kliniken gehören 
zu den 100 regionalen  
Top-Kliniken in Bayern

Das Nachrichtenmagazin Focus 
hat „Die große Klinikliste – Deutsch-
lands beste Kliniken“ veröffentlicht. 
Das kbo-Isar-Amper-Klinikum und 
das kbo-Inn-Salzach-Klinikum sind 
mehrfach unter den führenden Kli-
niken Deutschlands und Bayerns 
gelistet. Dazu wurden bundesweit 
mehr als 18.000 Ärzte befragt.

In der Rubrik „Deutschlands Top-
100-Kliniken“ hat das kbo-Inn-
Salzach-Klinikum den 64. Platz, 
das kbo-Isar-Amper-Klinikum den 
78. Platz erreicht, ein Beleg für die 
sehr gute medizinische, therapeuti-
sche und pflegerische Versorgung.

In der Rubrik „Regionale Top-
Kliniken Bayern“ hat das kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Platz 15, das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Platz 18 
erreicht. Dadurch haben beide Klini-
ken das Focus-Siegel „Top Nationa-
les Krankenhaus 2012“ erworben: 
Diese Auszeichnung erhalten die 
100 besten Kliniken Deutschlands, 
schreibt das Magazin Focus. „Das 
Siegel drückt die hervorragende me-
dizinischpflegerische Leistung aus, 
dazu die fachliche Reputation unter 
den mehr als 18.000 befragten Ärz-
ten, mit der sich die Heilstätten von 
der Masse der 2000 Krankenhäuser 
in Deutschland abheben.“

„Dieses beeindruckende Ergebnis 
ist eine Anerkennung der ausge-
zeichneten Arbeit in den kbo-Kli-
niken“, dankt kbo-Vorstand Martin 
Spuckti allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von kbo.
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Im März hat das kbo-Sozialpsych-
iatrische Zentrum eine Übergangs-
wohngemeinschaft für psychisch 
kranke Menschen in Wasserburg 
am Inn eröffnet. In der Übergangs-
wohngemeinschaft für psychisch 
kranke Menschen stehen insgesamt 
7 Plätze zur Verfügung. Sie wird 
von einer Diplom-Sozialpädagogin 
und einer Fachkrankenschwester 
für Psychiatrie ambulant betreut.

Darüber hinaus wurde ein Be-
schäftigungsangebot für psychisch 
kranke Menschen in der Region ge-
schaffen, das sich auf dem Gelände 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums be-
findet. Nach einem Klinikaufenthalt 
können psychisch kranke Menschen 

10 Jahre Mutter-Kind-Einheit am  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Jubiläumsfeier am 17. März 2012

Nur 18 % der psychiatrischen 
Kliniken in Deutschland bieten 
psychisch erkrankten Müttern 
die Möglichkeit der gemeinsa-
men stationären Aufnahme mit 
Kind. In Bayern existieren derzeit 
10 Mutter-Kind-Einheiten, eine 
der ersten wurde vor 10 Jahren 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg eingerichtet.

In seinem Eröffnungsvortrag wies 
Prof. Dr. Gerd Laux, Ärztlicher Di-
rektor und Chefarzt am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum, auf das erhöhte 
Risiko von jungen Müttern hin, 
postpartal, das heißt nach der Ent-
bindung, psychisch zu erkranken. 
Besonders häufig sind sogenann-
te postpartale Depressionen, aber 
auch Angststörungen und postpar-
tale Psychosen. Etwa 10 bis 15% 
der jungen Mütter erkranken in den 
ersten Monaten nach der Geburt an 
einer Wochenbettdepression, die 
oft nicht erkannt bzw. diagnostiziert 
wird. Die Erkrankung der Mutter 
führt zu einer Störung der frühen 
Mutter-Kind-Beziehung, eine erfor-
derliche stationäre Behandlung zur 
Trennung vom Kind in einem wichti-
gen emotionalen Bindungsstadium. 
Dies wird durch die gemeinsame 
Aufnahme auf einer Mutter-Kind-
Station vermieden. Das Behand-
lungskonzept gewährleistet einen je 
nach Krankheitszustand abgestuf-
ten Kindkontakt, die Anleitung zur 
Babypflege bzw. zum Aufbau einer 
emotionalen Bindung. Einzel- und 
Gruppenpsychotherapie, die Ein-
stellung auf ein antidepressiv oder 

antipsychotisch wirksames Medi-
kament sowie sozialpädagogische, 
pflegerisch-erzieherische Maßnah-
men ergänzt durch ergo- und kre-
ativtherapeutische Angebote sind 
die Elemente eines individuell zuge-
schnittenen umfassenden Behand-
lungsprogramms. Studien belegen, 
dass fast 90% der Mütter nach 
einer Behandlung auf einer Mut-
ter-Kind-Einheit ihr Kind adäquat 
versorgen können, während dies 
nur etwa bei einem Drittel ohne 
Behandlung auf einer Mutter-Kind-
Einheit der Fall ist.

Wie alles begann
Oberärztin Dr. Mirijam Fric be-

richtete über die Entwicklungsge-
schichte der Mutter-Kind-Einheit 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg: Ausgangspunkt war die 
Erkenntnis, dass eine frühe Tren-
nung der Mutter vom Kind ne-
gative Konsequenzen sowohl für 
die Erkrankung der Mutter als 
auch für das Kind hat. In der acht 
Betten (plus 8 bis 12 Kinder) um-
fassenden Mutter-Kind-Einheit in 
Wasserburg wurden in 10 Jahren 
420 Patientinnen (mit Wieder-
aufnahmen 485 Fälle) behandelt, 

davon knapp die Hälfte nicht aus 
dem Einzugsgebiet des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums. Am häufigsten 
waren Depressionen, gefolgt von 
Belastungsstörungen, Psychosen 
und Persönlichkeitsstörungen. Die 
Patientinnen waren überwiegend 
schwer krank, das multiprofessio-
nelle Behandlungsteam erreichte in 

den meisten Fällen einen guten Be-
handlungserfolg. Erwähnenswert 
ist, dass in Deutschland nicht nur 
zu wenig Mutter-Kind-Betten zur 
Verfügung stehen, sondern auch 
die Finanzierung unbefriedigend 
geregelt ist – die Krankenkassen 
vergüten nur die Behandlung der 
kranken Mütter.

Das Konzept
Das multiprofessionelle Behand-

lungsteam stellte anhand von 
praktischen Beispielen konkret das 
medizinisch-psychologische, pfle-
gerische, fachpflegerische, erzie-
herische und sozialpädagogische 
Konzept der Station vor. Fachpfle-
gekräfte erläuterten ihre Tätigkeit: 
Im Bezugspflegesystem wird darauf 
geachtet, dass bei der Aufnahme 
einer Mutter der Patientin eine im 
Umgang mit Kindern erfahrene 
Pflegekraft zugeteilt wird. Die Be-
zugsschwester erstellt gemeinsam 

mit der Patientin einen individuel-
len Pflegeplan. Probleme werden 
benannt, Ziele definiert und Maß-
nahmen eingeleitet. Hierzu zählen 
die Beobachtung der Mutter-Kind-
Beziehung/Interaktion. Ist die Mut-

ter mit der Betreuung ihres Kindes 
überfordert, steckt sie gerade in 
einer Krisensituation, dann reagiert 
die Pflege sensibel. Normalerwei-
se liegt die Verantwortung für das 
Kind bei der Mutter. Die Pflege 
greift erst dann ein, wenn aufgrund 
der Beobachtungen offensichtlich 
wird, dass die Versorgung und Si-
cherheit des Kindes nicht mehr in 
vollem Umfang gewährleistet ist.

Die Besucher und Gäste nutz-
ten interessiert die Gelegenheit 
zur Besichtigung der kindgerecht 
eingerichteten Station. Vorgeführt 
und präsentiert wurden unter an-
derem die Babymassage, die Ohr-
akupunktur, die Genussgruppe und 
eine Mutter-Kind-Gruppe. Der stets 
ausgebuchten Station ist für ihre 
persönlich-einsatzintensive Arbeit 
auch in den nächsten Jahren alles 
Gute zu wünschen.

Prof. Dr. med. Gerd Laux,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Neue Angebote aus den Bereichen Wohnen  
und Beschäftigung in Wasserburg am Inn

ab sofort regelmäßige Beschäfti-
gungsangebote in Wasserburg am 
Inn wahrnehmen. Die „Tagesstruk-
turierenden Maßnahmen“ bieten 
mit 10 Plätzen die Möglichkeit, von 
Montag bis Freitag einer regelmäßi-
gen Beschäftigung und Tagesstruk-
tur nachzugehen. 

Unter anderem nehmen die Teil-
nehmer ergotherapeutische An-
gebote wahr, helfen beim Aufbau 
einer Kleiderkammer oder betätigen 
sich künstlerisch oder kunsthand-
werklich. Das Angebot wird durch 
eine Ergotherapeutin und eine Di-
plom-Sozialpädagogin betreut.

Standort der neuen Angebote 
ist das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wasserburg am Inn, mit dem das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
eng zusammenarbeitet. „Wir freu-
en uns über die neuen Angebote, 
mit denen wir aktiv zu einer guten 
vernetzten regionalen Versorgung 
beitragen wollen“, so Geschäfts-
führer Markus Witzmann.

Kontakt:
Interessenten wenden sich bitte 
an die Geschäftsstelle, Telefon 
089 4562-3408, oder Andreas 
Grauer, Bereichsleitung kbo-
Sozialpsychiatrisches Zentrum, 
Telefon 089 4562-2677.

kboDIALOGJuli 2012
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Postkongress  
renommierter  

Pflegewissenschaftler  
in Taufkirchen

Hoher Besuch im kbo-Klini-
kum Taufkirchen: Im Anschluss 
an die „International Orem So-
ciety-Pflegeweltkonferenz“, die 
dieses Jahr mit mehreren hun-
dert Teilnehmern in Luxemburg 
stattfand, besuchten die renom-
mierten Pflegewissenschaftle-
rinnen  Dr. Kathie  Renpenning, 
Kanada, Präsidentin der IOS, 
Prof. Dr.  Susan  Taylor, USA, 
Prof. Dr. Beth  Geden, USA, und 
Prof. Dr. Olaf Scupin, Fachhoch-
schule Jena, das kbo-Klinikum 
Taufkirchen. Der Austausch 
über die Weiterentwicklung 
der Pflege und die Information 
über die Erkrankung Chorea 
Huntington standen im Mit-
telpunkt des zweitägigen Be-
suchs. „Wir arbeiten seit vielen 
Jahren eng und vertrauensvoll 
mit Prof. Scupin zusammen. 
Für uns ist der Besuch der Pfle-
gewissenschaftler auch eine 
Anerkennung unserer eigenen 
Arbeit“, freut sich Pflegedirektor  
Hermann Schmid.

Bereits während des Emp-
fangs im Taufkirchener Was-
serschloss begann ein lebhafter 
Austausch. Hermann Schmid 
führ te durch den Abend, 

an dem unter anderem Bürger-
meister Franz Hofstetter, der als 
Bezirkstagsmitglied auch den 
Bezirk Oberbayern repräsentier-
te, und Dr. Margitta Borrmann- 
Hassenbach als Vertreterin des 
kbo-Vorstands teilnahmen. Prof. 
Dr. Matthias Dose, Ärztlicher Di-
rektor und Leiter des Huntington-
Zentrums Süd, referierte über 
die Erkrankung, den Stand der 
Forschung und die Behandlungs-
möglichkeiten. Die Pflegewis-
senschaftler interessierten sich 
insbesondere für Behandlungs-
möglichkeiten und die Einbindung 
der Angehörigen in die Therapie. 
„Huntington betrifft nicht nur die 
Patienten, sondern in sehr starkem 
Maße auch die Angehörigen. Die 
Angehörigen werden so eng wie 
möglich in die Behandlung integ-
riert“, betonte Prof. Dose.

Der zweite Tag des Besuchs stand 
ganz im Zeichen der Huntington-
Station. Die Stationsleitungen Roy 
Limpert und Katharina Huber erläu-
terten den Gästen das Pflegekon-
zept verdeutlicht durch den Leitsatz 
der Station „Erlaubt ist alles, was 
hilft“. Entsprechend seien alle the-
rapeutischen und pflegerischen 
Maßnahmen darauf abgestimmt, 

die Situation der Patienten so 
angenehm wie möglich zu ge-
stalten. „Die Anforderungen 
an die Pflegekräfte auf der 
Huntington-Station sind hoch: 
Neben den psychiatrischen sind 
auch die somatischen Anfor-
derungen zu berücksichtigen“, 
betonte Pflegedirektor Schmid. 
„Für uns ist es sehr interessant 
zu sehen, wie die Pflege auf  
die besonderen Herausforde-
rungen reagiert“, fasste Dr. 
 Renpenning die Eindrücke zu-
sammen. Gerade die vielfälti-
gen Beratungsaufgaben, die 
die Pflege übernimmt, beein-
druckten die Gäste. „Die Pflege 
arbeitet vorbildlich und hat in 
ihrer Arbeit die Patienten und 
Angehörigen gleichermaßen im 
Auge“, sagte Prof. Scupin zum 
Abschluss des Besuchs.

„Der Austausch zwischen Pfle-
gewissenschaftlern und unse-
ren Mitarbeitern war intensiv 
und für beide Seiten gewinn-
bringend“, zog Pflegedirektor 
Schmid ein positives Fazit des 
Besuchs. Außerdem wurde ein 
pflegefachlicher E-Mail-Aus-
tausch vereinbart.

Henner Lüttecke

Chorea Huntington, auch be-
kannt als „Veitstanz“, ist eine 
nicht heilbare Erkrankung. 
Durch ein verändertes Gen 
kommt es zum fortschreiten-
den Absterben von Nervenzel-
len. Psychische Veränderungen, 
das Nachlassen geistiger Fähig-
keiten und unkontrollierbare 
Körperbewegungen bis hin 
zu völliger Pflegebedürftigkeit 
sind die unaufhaltsamen Fol-
gen. 

Das kbo-Klinikum Taufkirchen 
verfügt seit über zehn Jahren 
über eine Station für Huntington-
Patienten, die aus dem gesamten 
süddeutschen Raum kommen. Die 
Krankheit tritt mit erkennbaren 
Symptomen meist zwischen dem 
35. und 50. Lebensjahr auf, kann 
aber auch schon Kinder betreffen. 

Obwohl das für die Erkrankung 
verantwortliche veränderte Gen 
schon 1993 identifiziert werden 
konnte und intensiv geforscht 

Chorea Huntington

wird, ist bis heute eine an den 
Ursachen der Erkrankung an-
setzende (kausale) Behandlung 
nicht möglich. Mit Medikamen-
ten können psychische und 
neurologische Symptome ge-
bessert, durch Krankengym-
nastik, Sprachtraining und 
psychosoziale Betreuung (auch 
der Angehörigen) die Lebens-
qualität der Betroffenen und 
ihrer Familien erhalten und ge-
fördert werden.

Neues Angebot in 
München- 
Schwabing

Eröffnungsfeier und Tag der offenen Tür in der 
Tagesklinik München-Schwabing

Lange waren sie erwartet 
worden und freudig wurden sie 
begrüßt: Die Tagesklinik Schwa-
bing und die Institutsambulanz 
Schwabing des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost hatten 
bereits am 2. Januar ihre Arbeit 
in der Leopoldstraße 175 auf-
genommen. Nun, am 8. Febru-
ar, lud das Team um Oberärztin 
Dr. Mira Beros zu einer offiziel-
len Eröffnungsfeier und zu ei-
nem Tag der offenen Tür. 

Viele Vertreter der Politik, des 
psychiatrischen Versorgungsnetzes 
und weitere Interessierte kamen, 
um sich die Räumlichkeiten anzu-
sehen und sich in Ruhe mit dem 
multiprofessionellen Team auszu-
tauschen. Die neue Tagesklinik sei 
ein Schmuckstück, betonte Chef-
arzt Dr. Herbert Pfeiffer, der durch 
den offiziellen Teil der Feier führte 
und sich sehr zufrieden über die 
vielen Gäste zeigte. Möglich sei die 
Eröffnung der Tagesklinik gewor-
den, weil Mitarbeiter aller Bereiche 
sich unglaublich engagiert und ein-
gebracht hätten. 

Auch Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer lobte die Ausstattung und 
vor allem, dass das Versorgungsan-
gebot des kbo-Klinikums München- 

Ost jetzt vom Standort München-Ost  
in die Sektoren der Stadt umsiedelt. 
„Es war immer Ziel des Bezirks, ein 
wohnortnahes psychiatrisches An-
gebot aufzubauen. Die Tagesklinik 
ist nun ein wichtiger Zwischenschritt 
hin zur stationären psychiatrischen 
Versorgung in Schwabing.“ Im kom-
menden Jahr wird das kbo-Klinikum 
München-Ost auf dem Gelände des 
Klinikums Schwabing mehrere Stati-
onen eröffnen. 

Prof. Dr. Dr. Margot Albus erinner-
te in ihrer Rede an den hohen Be-
darf an psychiatrischer Versorgung 
in München: „Bereits heute sind 
alle Plätze der Tagesklinik belegt.“ 
Gespannt verfolgten die Gäste die 
Ausführungen von Dr. Beros, die 
das therapeutische Konzept der 
Tagesklinik vorstellte und vertief-
te. Insgesamt verfügt die Tages-
klinik über 30 Plätze. Das Team 
hat ergänzend zur allgemeinpsy-
chiatrischen Behandlung besondere 
Schwerpunkte für Menschen über 
60 Jahre sowie für Mütter mit Kin-
dern bis zum Ende des 3. Lebens-
jahrs herausgebildet. Die Ambulanz 
hat Spezialangebote für Traumastö-
rungen und vor allem türkische Mi-
granten. „Alle Angebote kommen 
gut an“, betonte Dr. Beros.

Henner Lüttecke

Am Mittwoch, den 21. März 
2012, wurde der Spatenstich zum 
Bau der kbo-Tagesklinik in Altöt-
ting gesetzt. Die Einrichtung für Er-
wachsene ist eine Außenstelle des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums und 
wird in einem Neubau am Kreiskli-
nikum Altötting angesiedelt. 

Zum Spatenstich waren unter an-
deren Landrat Erwin Schneider, Be-
zirkstagspräsident Josef  Mederer, 
kbo-Vorstand Martin Spuckti, 
Dr. Theodor Danzl, Prof. Dr. Gerd 
Laux und Peter Maurer vom kbo-
Inn-Salzach-Klinikum geladen. Die 
Eröffnung ist für 2013 geplant.

Spatenstich  
in Altötting 

kboDIALOG Juli 2012
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Unterbringungen und  
rechtliche Betreuungen in  

der Psychiatrie
Mehr als 300 Teilnehmer 

aus ganz Bayern nahmen an 
dem Fachtag „Unterbringun-
gen und rechtliche Betreu-
ungen in der Psychiatrie“ 
teil, der gemeinsam von der 
Psychosozialen Arbeitsge-
meinschaft München, dem 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost  und der Lan-
deshauptstadt München or-
ganisiert wurde.

Unterbringungen psychisch 
kranker Menschen in der sta-
tionären Psychiatrie und die 
Einleitung einer gesetzlichen 
Betreuung sind Eingriffe in das 
Selbstbestimmungsrecht des 
Menschen, die als ultima ratio 
gelten. Dennoch sind in den 
vergangenen Jahren die Zahlen 
gestiegen. Während die Politik, 
die Ärzte und die Justiz die Be-
treuung als Schutzinstrument 
sehen und verstehen, empfin-
den die Betroffenen die Betreu-
ungen eher als Belastung und 
Behinderung. „Die verschiede-
nen Sichtweisen zum Thema 
Unterbringung und rechtliche 
Betreuungen wollten wir auf 
dem Fachtag zusammenbrin-
gen, um den Austausch und die 
kritische Diskussion zu diesem 
wichtigen Thema zu vertiefen“, 

betont Birgit Gorgas, Koordinatorin 
für Psychiatrie und Suchthilfe der 
Landeshauptstadt München für die 
Organisatoren der Fachtagung. 

Unterschiedliche Perspektiven
Dabei kommen für eine Unterbrin-

gung unterschiedliche rechtliche 
Rahmenbedingungen in Frage, näm-
lich das bayerische Unterbringungs-
gesetz und das Betreuungsgesetz. 
Diese wichtigen Unterschiede grif-
fen Prof. Wolf Crefeld (Düsseldorf) 
und Prof.  Bernhard Knittel (Mün-
chen) in ihren Vorträgen auf und 
erläuterten die Konsequenzen ver-
ständlich. Wie viele Personen bzw. 
Berufsgruppen an einer Betreuung 
wirklich beteiligt sind, und welche 
Wünsche, Haltungen und rechtli-
che Bestimmungen berücksichtigt 
werden wollen, zeigte Dr. Michael 
Schwarz, Oberarzt am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost: Ärzte, 
Pflegepersonal, Betreuer, Verfah-
renspfleger, Richter, die Polizei, Ver-
wandte und Freunde – und natürlich 
die Patienten selbst. Alle nehmen 
Einfluss auf den weiteren Verlauf. 
Sehr wichtig sei es, jeden Fall indi-
viduell zu betrachten und sich Zeit 
für eine Einschätzung zu nehmen, 
so Schwarz. Auf diesen Aspekt 
ging auch  Gottfried  Wörishofer ein, 
Vertreter der Münchner Psychiatrie-
Erfahrenen. Jenseits der rechtlichen 

Bestimmungen sei es für die Pati-
enten eine schwierige, aufgrund 
der aktuellen Krise und der ge-
gebenen Medikamente kaum 
nachvollziehbare Entscheidung, 
deren Reichweite erst Wochen 
später spürbar sei. Hier forder-
te  Wörishofer mehr Einfühlung 
und bessere Einbindung der 
Patienten. Vertieft wurden die 
Vorträge und weitere Themen in 
sieben Workshops. 

Verständnis fördern
Trotz unterschiedlicher Haltun-

gen und Standpunkte kam es zu 
einer fruchtbaren und vertiefen-
den Diskussion. „Der Fachtag 
sollte genau dies schaffen: den 
Blick auf die Voraussetzungen 
aller Beteiligten zu lenken und 
mehr Verständnis zu schaf-
fen“, erläuterte Dr.   Gabriele 
 Schleuning, Chefärztin am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-
Ost.

Die Teilnehmer zeigten sich 
von der Themendichte und The-
menvielfalt beeindruckt, dies 
zeigen die bislang ausgewerte-
ten Evaluationsbögen. Häufig 
wurde in den Bögen auch der 
Wunsch angesprochen, dass es 
eine Fortsetzung der Tagung 
gibt.  

Henner Lüttecke

Internationaler 
Workshop 

„Systems Biology of Biorhythms:  
Sleep, Affective Disorders and Schizophrenia – 

An integrated view“

Nahezu 100 Teilnehmer nahmen 
am Internationalen Workshop 
„Systems Biology of Biorhythms: 
Sleep, Affective Disorders and Schi-
zophrenia – An integrated view“ 
teil, der am 11. und 12. Mai in der 
Psychiatrischen Klinik Nußbaum-
straße stattfand. Prof. Dr. Dr. Dr.  
Felix Tretter, der die Tagung leitete 
und gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. 
Margot Albus, M.Sc., Prof. Dr. Dan 
Rujescu, PD Dr. Oliver Pogarell, Prof. 
Dr. Eva Meisenzahl, Psychiatrische 
Klinik Nußbaumstraße,  und Prof. 
Dr. Hans-Werner Mewes, Bioinfor-
matik, Helmholtz-Zentrum, inhalt-
lich vorbereitete und organisierte, 

zog ein positives Fazit: „Viel neue 
Befunde zur Biologie zeitlicher Pro-
zesse bei Gesunden und psychisch 
Kranken machten deutlich, dass wir 
bei der psychiatrischen Behandlung 
noch zu statisch vorgehen. Das Auf-
und-Ab des Befindens und die un-
terschiedlichen Tagesverläufe von 
Cortisol und anderen Stoffen sind in 
ihrem Zusammenwirken allerdings 
schwer zu verstehen, sodass wir 
dazu mathematische Analyseme-
thoden und Theorien gekoppelter 
Oszillatoren benötigen. Ein derarti-
ger interdisziplinärer Austausch wird 
uns helfen, psychische Krankheiten 
noch besser zu verstehen.“

Ziel dieser 8. Tagung in einer in-
novativen Serie zur Systembiologie 
psychischer Krankheiten war es, die 
übergreifenden Zusammenhänge 
zwischen Befunden zu periodischen 
Phänomenen der Chronobiologie, 
der Schlafforschung, der Hirnfor-
schung, der Psychiatrie und der 
Systemforschung herzustellen. Bei 
diesem interdisziplinären Tagungs-
projekt ging es im Besonderen um 
die Rolle verschiedener Merkmale 

des Schlaf-Wach-Zyklus bzw. der 
Schlafarchitektur in Hinblick auf 
ihre Mitverursachung depressiver 
bzw. bipolarer Störungen und auch 
der Schizophrenie. Diese psychia-
trischen Krankheitsbilder sind näm-
lich wegen ihrer weiten Verbreitung 
(Depression) und ihrer schwierigen 
Behandelbarkeit (Schizophrenie) vor 
allem als chronische Erkrankungen 
von hoher gesundheitspolitischer 
Relevanz. Die Suche nach grund-
legend neuen Behandlungspers-
pektiven im Rahmenkonzept von 
„dynamischen Erkrankungen“, also 
Krankheiten, deren Zustände über 
die Zeit hin variierende Zustände 
zeigen (zum Beispiel manisch-de-
pressive Zustandsfolgen), ist daher 
von großer Bedeutung. In diesem 
Sinne geht es um die Identifikati-
on von internen elektrochemischen 
Oszillatoren im Gehirn, die  für die 
Störungen  ursächlich bedeutsam 
sind.

„Es wird deutlicher, dass man die 
verschiedenen Disziplinen wie Phy-
sik, die Mathematik, die Bioinfor-
matik und die Systemforschung in 
der Diagnostik und letztlich auch 
Behandlung psychiatrischer Erkran-
kungen einbeziehen muss“, ver-
deutlicht Prof. Tretter das Konzept 

der Tagung. Dazu ist die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit zwischen 
klinischen Psychiatern, Biologen 
und Systemforschern erforderlich. 
Nach dem Motto „Die Forschung 
von heute prägt die Therapie von 
morgen“ wird auch 2013 ein Team 
der Universitäts-Nervenklinik und 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost voraussichtlich eine 
Tagung zur Systembiologie der 
Angst organisieren. 

Henner Lüttecke 

Im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am Inn wurde An-
fang Januar eine neue Station 
für an Demenz erkrankte Patien-
ten mit so genanntem „heraus-
fordernden Verhalten“ eröffnet.

Aufgrund der Patientengruppe  
wird mit einer etwas längeren Ver-
weildauer im Vergleich zu den bereits 
vorhandenen Stationen gerech net, 

Neue Station für  
Demenz-Erkrankte im  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Bereits nach einer Woche war 

die neue Station „G2“ fast voll be-
legt. Mit dieser Station gibt es nun 
21 gerontopsychiatrische Betten 
mehr im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg. 

Der neue Stationsleiter Franz 
Fertl, der bereits jahrelang Erfah-
rung in der Gerontopsychiatrie ge-
sammelt hat, hat mit seinem Team 
dafür gesorgt, dass die Station 
möglichst ideale Bedingungen für 
die Patienten bietet. Die Handwer-
ker des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
haben dann die technische Um-
setzung erledigt. Nach der ers-
ten Woche waren bereits Erfolge 
des Stationskonzeptes erkennbar. 
Entscheidend sind dabei die me-
dizinischen Möglichkeiten, die 
die Altersmedizin inzwischen hat. 
„Demenz kann man zwar nicht 
heilen. Aber es gibt jetzt doch 
mehr Möglichkeiten, sie zu ver-
langsamen und ihre Auswirkungen 
zu mildern“, so Dr. Dirk Wolter.

Monika Holzner

Von links nach rechts: Stellvertretender Stationsleiter Günther Bauer, Ludwig 
Spirkl von der Pflegedienstleitung, Stationsleiter Franz Fertl und Oberarzt 
Günther Heller

da es gerade bei diesen Patienten 
etwas länger dauert, bis sie wieder 
stabilisiert und noch vorhandene 
Ressourcen geweckt und die Begleit-
erkrankungen behandelt sind. Ein 
Ziel der Station wird sein, die Gründe 
zu eruieren, die zur Einweisung ge-
führt haben und diese gewonnenen 
Erkenntnisse an die pflegenden An-
gehörigen und professionell Betreu-
enden weiterzugeben. 
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Günther Badura
Neuer Pflegedienstleiter für den Bereich Forensik  
am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Seit dem 01. April 2012 hat 
Günther Badura die Pfle ge-
dienstleitung der Frauenforen-
sik am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) von seinem 
Vorgänger Michael  Matthes 
übernommen. In dieser Funk-
tion verantwortet er die 
Schnittstelle zwischen der Pfle-
gedirektion und den Mitarbei-
tern der Forensikstationen.

„Ich freue mich schon auf die 
neue Herausforderung und vor al-
lem auf die gute Zusammenarbeit 
mit den ärztlich-therapeutischen 
Leitungen sowie der Pflegedirek-
tion und den Mitarbeitern in der 
Forensik“, so Günther Badura. In 
seiner neuen Funktion erscheint 
es ihm besonders wichtig, die 
fachliche Erweiterung der Forensik 
voranzubringen. Als einen weite-
ren wichtigen Aspekt sieht er die 
fachlichen Schulungen seiner Mit-
arbeiter auf den forensischen Sta-
tionen, um auch für die Zukunft 
den speziellen Anforderungen 
einer Forensik gerecht zu werden 
und natürlich auch das Wohlerge-
hen seiner forensischen Patientin-

nen. „Diese Stelle bietet mir die 
Möglichkeit, auch mal über den 
Tellerrand zu blicken und ganz 
besonders freute ich mich darauf, 
neue Kollegen aus anderen Ein-
richtungen kennenzulernen“, sagt 
Günther Badura. 

Seine berufliche Laufbahn star-
tete Günther Badura 1989 mit ei-
ner Krankenpflegeausbildung im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils). Er arbeitete in Tauf-
kirchen in den verschiedensten 
Bereichen, war unter anderem 
Suchtbeauftragter und Deeskala-
tionstrainer. Mehrere Jahre war er 
auf den Suchtstationen tätig, bis 
er 1997 seine Prüfung zum Kran-
kenpfleger für Psychiatrie ablegte. 
Dann ging es ganz schnell: 2000 
wurde er zum stellvertretenden 
Stationsleiter und 2001 bereits 
zum Stationsleiter der damals of-
fenen forensischen Akutstation 
A1 ernannt. Seit dieser Zeit bis 
März 2012 war Günther Badura 
in den forensischen Stationen als 
Stationsleiter tätig, wo seine bis-
her größte Herausforderung der 
im letzten Jahr vollzogene Umzug 
von fünf forensischen Stationen 
in den Neubau war. Als nun die 
Stelle als Pflegedienstleiter der 
Forensik frei wurde, hat er nicht 
lange gezögert. Begeisterung und 
Motivation für seine neue Aufga-
be sind ihm anzusehen. 

Günther Badura ist somit ein 
echtes Taufkirchener „Gewächs“ 
und wir hoffen auch, dass dies so 
bleibt! Wir wünschen ihm, dass er 
seine Begeisterung nicht verliert 
und alles Gute für seine neuen 
Aufgaben. 

Angelika Hacker

Tagesklinik 64a eröffnet

Mit einem Tag der offenen Tür 
präsentierte sich das Team der 
neu eröffneten Tagesklinik für psy-
chische Störungen und Sucht in 
Haus 64a der Fachöffentlichkeit. 
Während der Führungen durch 
die Jugendstilvilla erläuterten die 
Teamkollegen den Besuchern das 
Konzept und die Therapiemög-
lichkeiten der Tagesklinik. Die Ta-
gesklinik ist die einzige ihrer Art in 
München und als  Ergänzung zur 
Doppeldiagnosen-Station in Haus 
66 konzipiert. Prof. Dr. Dr. Margot  
Albus wies in ihrer kurzen Begrü-
ßung darauf hin, dass Haus 64a ein 
wichtiger Baustein im tagesklini-
schen Angebot des Klinikums sei. 

„Als wir unsere Planungen für 
die Tageskliniken begannen, frag-
ten wir uns, ob tatsächlich ein ta-
gesklinisches Angebot für unsere 

Patienten sinnvoll und notwendig 
sei“, erläuterte Oberärztin Sybille 
Hornung-Knobel. Diese Frage hat 
sich sehr schnell von selbst beant-
wortet. Nach kurzer Zeit sind nicht 
nur alle Plätze belegt, sondern es 
gibt bereits eine längere Wartelis-
te. „Daran sieht man den hohen 
Bedarf und die Notwendigkeit 
unseres Angebotes“, folgerte die 
Oberärztin. Maßgeblich erarbei-
teten Stationsärztin Dr. Susanne 
Pechler und ihr Team das tagesklini-
sche Angebot. „Wir konnten dank 
der Freiheit, die uns  Prof.  Albus 
und Frau  Hornung-Knobel dabei 
ließen, ein maßgeschneidertes the-
rapeutisches Konzept erarbeiten“, 
freut sich Dr. Susanne  Pechler. Die 
Patienten werden bewusst geför-
dert und so weit wie möglich un-
terstützt. „Uns ist bewusst, dass 

es auch Rückfälle geben kann und 
geben wird. Aber dies ist der Er-
krankung geschuldet“, so  Pechler. 
Möglich wurde der gute Start auch 
durch die Unterstützung aller Ab-
teilungen im Klinikum. Bis Ende 
2011 war in Haus 64a die Tages-
klinik Nord untergebracht, die im 
Januar 2012 nach Schwabing zog. 
„Alle haben uns unkompliziert 
geholfen und unterstützt, damit 
wir rasch die Patientenversorgung 
aufnehmen können“, freute sich 
Pechler. Traditionell wurde die 
Tagesklinik gesegnet. Pfarrerin 
Petra Meyer und Pastoralreferent 
Josef  Germeier erinnerten in ih-
rer Ansprache an Abraham, den 
das Vertrauen in Gott letztendlich 
belohnte. Dasselbe wünschten die 
Seelsorger auch den Patienten. 

Henner Lüttecke

Wir feiern 10 Jahre kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech

Im Jahr 2002  eröffnete die 
kb o - Le ch - Mangfa l l - K l in ik 
Landsberg am Lech. Diese deckt 
die Bereiche Allgemeinpsychi-
atrie, Sucht und Gerontopsy-
chiatrie ab. Unsere Tagesklinik 
hat sich mittlerweile als Schwer-
punktbereich für Psychiatrie 
und Psychosomatik herausra-
gend etabliert und das Geron-
topsychiatrische Fachzentrum 
gebildet. Unsere vier Stationen 
als auch die großzügige Tages-
klinik befinden sich auf der 
4. und 5. Etage des Klinikums 
Landsberg am Lech – unserem 
Kooperationspartner.

Aus Anlass des 10-jährigen Ju-
biläums begehen wir in den 
Räumlichkeiten des Stadttheaters 
Landsberg am Lech am 04. Okto-
ber 2012 einen Festakt und freuen 
uns, dass Bezirkstagspräsident Josef   

Mederer, Landrat Walter Eichner 
und kbo-Vorstand Martin Spuckti 
ihre Teil nahme an diesem Jubilä-
um zugesagt haben und dieses mit 
Grußworten bereichern werden. 

Im Anschluss an die Festlich-
keiten, die unter der Moderation 
von Dr. Robert Kuhlmann, Chef-
arzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech, und Gerald 
Niedermeier, Geschäftsführer der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, steht, 
sind alle Mitarbeiter der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
herzlich zu einem Empfang einge-
laden. 

Wir freuen uns auf eine interes-
sante Veranstaltung mit anschlie-
ßendem Dialog im Foyer, wo 
sicherlich einige Begebenheiten aus 
erfolgreichen zehn Jahren genauso 
zur Sprache kommen werden wie 
die ein oder andere Anekdote.

Brigitte Hebel
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Zehn Jahre  
Aufnahmestation Haus 28

Einen runden Geburtstag fei-
ert Haus 28: genau vor zehn 
Jahren wurde es als erste Auf-
nahmestation außerhalb des 
Hochhauses im kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost eröff-
net. Stand das Team am Anfang 
noch unter dem besonderen Au-
genmerk der Kollegen in Haar, 
ist Haus 28 heute eine bewährte 
Aufnahmestation.

 
„Damals war vieles neu“, erinnern 

sich Christine Ernst-Geyer, Gisela 
Ulrich und Willi Breddemann. Der 
Bedarf an weiterführenden Statio-
nen sank, stattdessen brauchte das 
Haus damals eine Aufnahmesta tion. 
Ursprünglich war Haus 28 als Ta-
gesklinik geplant, dann aber rasch 
als reguläre Aufnahmestation kon-
zipiert. „Verantwortlich waren da-
mals unter anderem Dr. Wolfgang 
Eymer und Frau Lassak, berichtet 
Christine Ernst-Geyer, die schon 
damals für Haus 28 als Bereichs-
pflegedienstleitung verantwortlich 
war. Dafür wurde das ganze Haus 
umgebaut. Behandelt werden alle 
allgemeinpsychiatrischen Erkran-
kungen, 27 Betten stehen zur Ver-
fügung. Das neue Team setzte sich 
aus den Kollegen der damaligen 
Stationen Haus 24 und Haus 69 zu-
sammen. Schnell wuchs das neue 
Team zusammen, auch wenn man-
che Fragen unterschiedlich gesehen 
wurden. „Wir haben sehr schnell 
gemeinsam ein Stationskonzept 
erarbeitet und umgesetzt. Einig 
waren wir uns zum Beispiel von 
Anfang an, dass wir eine offene, 
fakultativ geschlossene Station sein 
werden. Darüber gab es überhaupt 
keine Diskussion“, erzählt Stations-
leiter Breddemann. Für die Pflege 

bedeutete dies aber einen enormen 
Aufwand: Schließlich mussten der 
Garten und die Eingangstür  zu ei-
nem beschützenden Rahmen für 
die Patienten werden. „Das hat 
sich aber dann schnell eingespielt“, 
so Gisela Ulrich. Zudem hatte der 
große Garten einen positiven Effekt 
auf die Patienten, denn hier fanden 
sie auch Zeit für Ruhe und Muße. 
Heute versteht sich das Team als 
eine offene Station, die bei Bedarf 
geschlossen wird.

Im Haus musste das neue Team 
zu Beginn noch Überzeugungsar-
beit leisten. „Anfangs schickte uns 

die Aufnahme nachts keine Pati-
enten. Zum einen, weil es damals 
ein Transportproblem gab und zum 
anderen, weil man dachte, dass wir 
nachts nicht die Kapazitäten hät-
ten, auch schwer erkrankte Pati-
enten aufzunehmen. Nach einigen 
Gesprächen konnten wir aber die 
Bedenken aus dem Weg räumen“, 
erinnert sich Willi  Breddemann. 
Inzwischen hat sich Haus 28 als 
Erfolgsgeschichte entwickelt und 
diente als „Modellstation“. Viele 
Kollegen aus dem Klinikum haben 
sich das Stationskonzept ange-
schaut und gute Impulse für ihre 

eigenen Stationen gefunden. Ge-
zielt fragen Patienten von „drau-
ßen“, ob ein Bett frei ist. Gefragt 
ist die Station auch bei Führungen. 
Regelmäßig kommen Besucher auf 
Station und informieren sich gezielt 
über Behandlungskonzepte und 
-möglichkeiten. 

Gering ist die Fluktuation auf 
Station. „Heute noch arbeiten sie-
ben Kollegen bei uns, die damals 
Haus 28 aufgebaut haben. Diese 
Erfahrung spürt man in der tägli-
chen Arbeit“, betont Stationsleiter 
 Breddemann.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Gisela Ulrich, Willi Breddemann, Christine Ernst-Geyer

kbo im Vorsitz 
der BAG

Auf der BAG-Frühjahrsta-
gung wurde Dr. med.  Margitta 
 Borrmann-Hassenbach ein-
stimmig zur stellvertreten-
den Vorsitzenden der BAG 
Psychiatrie gewählt . Ich 
wünsche Frau Dr. Borrmann- 
Hassenbach viel Erfolg für 
diese neue Aufgabe und 
freue mich über die Vertre-
tung von kbo in diesem wich-
tigen Gremium.

Die Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) der Träger Psychi-
atrischer Krankenhäuser ist ein 
Dachverband, dem öffentliche, 
freigemeinnützige und private 
Klinikträger mit insgesamt rund 
60.000 Betten aus allen Bundes-
ländern angehören.

Hauptamtlich ist Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach als stell-
vertretender Vorstand von kbo, 
Leiterin des kbo-Vorstandsberei-
ches Medizin und Qualitätssiche-
rung und Geschäftsführerin des 
kbo-Kinderzentrums München 
tätig.

Martin Spuckti

5 Jahre Stroke Unit am kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Vor 5 Jahren wurde die Stroke Unit 

an der Neurologischen Klinik des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums Wasser-
burg unter der Leitung von Prof. 
Dr. med. Johannes Bufler eröffnet. 
Seither wird für die Patienten aus 
der Region eine kompetente Schlag-
anfallversorgung angeboten. An der 
Neurologischen Klinik wurden seit 
2007 ca. 1800 Schlaganfälle be-
handelt. Bei ca. 20 % der Patienten 
wurde eine intravenöse Lyse-Be-
handlung durchgeführt, wodurch in 
vielen Fällen eine deutliche Verbes-
serung des zurückbleibenden neu-
rologischen Defizits erreicht werden 
konnte. Der kritische Parameter für 
die Lyse-Behandlung ist das Zeit-
fenster von 3 bzw. 4,5 Stunden 
nach Auftreten des Schlaganfalls. 
Wird das Zeitfenster überschritten, 
profitiert ein Patient nicht mehr 
von dieser Behandlung. Aus diesem 
Grund ist eine funktionierende Ver-
sorgungskette von behandelndem 
Arzt über Notarzt bzw. Rettungs-
sanitäter bis hin zu den Abläufen in 
der Klinik entscheidend.

 
Diagnostik durch Ultraschall 

und Computertomograph
Die rasche Durchführung der 

Diagnostik einschließlich Compu-
tertomographie ist nötig, um die 
Entscheidung für oder gegen die 
Lyse-Therapie treffen zu können. 
Kürzlich wurden zum einen ein 
hochmodernes Gerät zur Ultra-
schalluntersuchung der hirnversor-
genden Blutgefäße und ein neuer 
Computertomograph beschafft. 
Mit diesem Gerät können neben 
der strukturellen Darstellung des 
Gehirns hochauflösende angio-
graphische Untersuchungen der 
Hirngefäße durchgeführt werden, 
so dass Verschlüsse auch kleiner 
Hirnarterien bildgebend zuverlässig 
dargestellt werden können. 

Im Anschluss an die Akutbe-
handlung in der Stroke Unit mit 
kontinuierlicher Überwachung der 
wichtigsten Vitalparameter werden 
in der Klinik eine Frührehabilitati-
onsbehandlung mit qualifizierter 
Physiotherapie, Logopädie und Er-
gotherapie angeboten. Durch diese 

bereits auf der Stroke Unit begin-
nenden Therapieverfahren konnte 
eine deutliche Besserung der Be-
handlungsergebnisse bei Schlagan-
fällen erzielt werden.

Der Wettlauf mit der Zeit
Da Schlaganfälle des Gehirns, 

anders als Herzinfarkte, keine 
Schmerzen verursachen, wird öf-
ters abwartendes Verhalten der 
Hinzuziehung ärztlicher Hilfe vorge-
zogen. Beim Schlaganfall ist jedoch 
eine rasche Einleitung der Therapie 
essentiell und noch wichtiger als 
beim Herzinfarkt, da Hirngewebe, 
wenn es von der Sauerstoffzufuhr 
abgeschnitten wird, rasch abstirbt 
und somit unwiderruflich verloren 
ist. Es ist für die Bevölkerung daher 
wichtig zu wissen, dass beim aku-
ten Auftreten eines neurologischen 
Defizits sofort eine Einweisung in 
eine neurologische Klinik erfolgen 
muss und keinesfalls abgewartet 
werden sollte, da wirksame medi-
kamentöse Behandlungsansätze des 
Schlaganfalls überwiegend für die 

ersten Stunden nach Auftreten des 
Schlaganfalls zur Verfügung stehen.

Der große Zuspruch, den die 
moderne Stroke Unit der Neuro-
logischen Klinik des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums Wasserburg in der 
Bevölkerung erfährt, beweist, dass 
es eine richtige, strategische Ent-

scheidung des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums war, die qualifizierte 
klinische Versorgung akuter neu-
rologischer Erkrankungen im Raum 
Wasserburg auszubauen.  

Prof. Dr. med. Johannes Bufler, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn
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Ins Netz gegangen
kbo ist neuer Partner im Therapienetz Essstörung®

Mit dem kbo-Heckscher-Klinikum 
(Abteilung Rottmannshöhe) und 
dem kbo- Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen sind wir seit Anfang 
des Jahres im überregionalen The-
rapienetz Essstörung® vertreten. Für 
Vorstand Franz Wimmer erfüllt sich 
damit ein lang gehegter Wunsch. 
Im Interview sprach er über das 
Therapienetz und die Bedeutung 
der Zusammenarbeit mit kbo.

Herr Wimmer, was ist das Therapie-
netz Essstörung®?
Franz Wimmer: Das Therapienetz 
Essstörung® ist ein auf Essstörun-
gen spezialisierter, überregional tä-
tiger Therapieverbund. Er umfasst 
Angebote des Gesundheitswesens 
(Kliniken, Tageskliniken und nieder-
gelassene Therapeuten), Einrich-
tungen aus der Rehabilitation für 
adipöse Patienten sowie Einrichtun-
gen der Jugendhilfe und des über-
örtlichen Sozialhilfeträgers (Bezirk 
Oberbayern). Auch Einrichtungen, 
die über die ARGE finanziert wer-
den, nehmen am Therapienetz Teil.
Hier in der Sonnenstraße finden 
das gesamte Steuerungsgesche-
hen und der Clearingprozess des 
Netzes statt. Gleichzeitig versorgen 
wir in unseren Räumen Betroffene 
mit unserer Beratungsstelle, Wohn-
gruppen und Überbrückungsein-
richtungen.

Wie ist dieses Netz entstanden?
FW: Im Jahr 2002 stellte der Ar-
beitskreis Essstörungen des baye-
rischen Gesundheitsministeriums 
eine mangelnde Koordination der 
unterschiedlichen Leistungserbrin-
ger und ihrer Angebote im Bereich 
Essstörungen fest. Patienten ent-
schieden sich oft ohne ausreichen-
de Information und Diagnostik rein 
zufällig für eine Einrichtung und 
mussten dabei meist erhebliche 
Wartezeiten bis zum Beginn ei-
ner Therapie in Kauf nehmen. Die 
entstehenden Behandlungslücken 
hatten einen negativen Einfluss auf 
den Therapieerfolg. Ohne nahtlo-
sen Übergang in eine ambulante 
Unterstützungsmaßnahme nach ei-
nem Klinikaufenthalt wurden zum 

Beispiel viele Patienten rückfällig 
und landeten immer wieder in sta-
tionären Einrichtungen.
Um diesen „Drehtüreffekt“ einzu-
dämmen, entwickelte der Arbeits-
kreis das Konzept einer zentralen 
„Clearingstelle“, die den Patienten 
die dringend nötige Orientierung 
im Dschungel der Angebote und 
Therapiemaßnahmen verschaffen 
soll. Auf dieser Basis wurde im Ap-
ril 2005 durch den Vertrag über 
die Integrierte Versorgung mit der 
AOK und dem Landesverband der 
Betriebskrankenkassen in Bayern 
das heutige Therapienetz mit der 
Managementgesellschaft Therapie-
netz Essstörung GmbH als Träger 
ins Leben gerufen.

Welche Bedeutung hat der Beitritt 
der beiden kbo-Kliniken für das 
Therapienetz?
FW: Der Beitritt der beiden kbo-
Kliniken Anfang 2012 stellte für das 
Therapienetz Essstörung® einen be-
deutenden Entwicklungsschritt dar.
Es war mir schon lange ein Anlie-
gen, unsere Versorgungslücke im 
Bereich der stationären (Akut-)
Psychiatrie für Jugendliche und 
Erwachsene zu schließen. Da Ess-
störungen häufig mit schweren be-
handlungsbedürftigen psychischen 
Begleiterkrankungen wie Zwängen 
oder Depressionen einhergehen, 
war das Therapienetz ohne den 
Versorgungsbaustein der Psychia-
trie einfach nicht vollständig.
Das kbo-Heckscher-Klinikum ge-
nießt seit vielen Jahren ein extrem 
hohes Ansehen bei der Behandlung 
von Jugendlichen mit Essstörungen. 
Dieser Kompetenzzuwachs, per-
sönlich vertreten durch Dr. Angelika 
Althoff, ist nicht nur im Hinblick auf 
die regionale Versorgung, sondern 
auch im Hinblick auf die fachlich 
hohe Kompetenz ein enormer Ge-
winn für das Therapienetz.
Mit dem kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen hat das Therapienetz 
einen idealen Partner gefunden, 

der den Bereich der stationären Er-
wachsenenpsychiatrie mit enormer 
Erfahrung und Kompetenz abdeckt. 
Unser Anspruch, das Fachwissen 
der renommiertesten Spezialisten 
zu bündeln, wird durch den ausge-
zeichneten Ruf von Dr. Dirk Bremer,  
der auf das gesamte Netz aus-
strahlt, bestätigt.

Welche Herausforderungen begeg-
nen Ihnen bei der Koordinierung 
der Therapie- und Unterstützungs-
angebote?
FW: Positiv ist zunächst anzumer-
ken, dass es eine Vielzahl unter-
schiedlicher Angebote gibt. Richtig 
ausgewählt, sind diese Angebote 
äußerst effektiv.  Doch Zuständig-
keitskonflikte der unterschiedlichen 
Kostenträger wie Krankenkassen, 
Jugendämter, Rentenversicherer, 
und überörtlicher Sozialhilfeträger 
erschweren den Patienten in vielen 
Fällen den Zugang zu den vorhan-
denen Angeboten.
Vor dem Hintergrund knapper Res-
sourcen ist es nicht verwunderlich, 
dass die Kostenträger die eigene 
Zuständigkeit möglichst eng aus-
legen, um nicht die Kosten eines 
anderen „Topfes“ zu übernehmen. 
Dieses „Töpfe-Denken“ geht je-
doch zu Lasten der Patienten. 
Für eine junge Patientin, die gerade 
aus der Klinik entlassen wurde und 
aufgrund der familiären Situation 
nicht nach Hause zurückkehren 
kann, ist es egal, ob der Kosten-
träger Krankenkasse, Jugendamt 
oder überörtliche Sozialhilfe heißt. 
Wichtig ist, dass der Therapieerfolg 
gesichert wird und klar ist, wie es 
weitergeht.
Eigentlich sollte es eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass die unter-
schiedlichen Geldgeber in solchen 
Fällen aktiv zusammenarbeiten. Lei-
der sieht die Realität aber anders 
aus. Unser Konzept einer „Töpfe 
übergreifenden“ Koordination 
ist zwar für uns im Therapienetz 
selbstverständlich, gilt jedoch in der 
Versorgungslandschaft offensicht-
lich noch als etwas Innovatives und 
Besonderes. So waren wir 2009 
deswegen beispielsweise für den 
Springer Charity Award nominiert.

Wie gestaltet sich die Orientie-
rungshilfe aus der Sicht der Pati-
enten?
Eine erste Anlaufstelle sind unsere 
für die Patienten kostenlosen Bera-
tungsstellen im Therapienetz Essstö-
rung® („BiTE“) in München, Dachau 
und Weilheim, die vom Bezirk Ober-
bayern pauschal finanziert werden.
Jeder, der sich um das Thema Es-
sen ernsthafte Sorgen macht – ob 
bei sich selbst oder einem naheste-
henden Menschen – kann sich bei 
uns anonym beraten lassen. Neben 
einer telefonischen Beratung bieten 
wir auch E-Mail oder Chat an. Wer 

in der Nähe ist, kann auch einfach 
vorbeikommen und sich ohne Ter-
min an die Rezeption wenden, um 
ein erstes Kontaktgespräch zu ver-
einbaren.
In vielen Fällen ist ein ausführliches 
persönliches Beratungsgespräch 
vor Ort in einer unserer Beratungs-
stellen sinnvoll. Dafür vereinbaren 
wir mit dem Ratsuchenden einen 
zeitnahen Termin. In dringenden 
Fällen ermöglichen wir die Bera-
tung sogar noch am selben Tag. 
Wir schlagen dem Hilfesuchenden 
geeignete Therapiemöglichkeiten 
und Unterstützungsangebote vor 
und erarbeiten mit ihm gemeinsam 
einen geeigneten Weg, der für ihn 
selbst auch machbar ist.
Sollte sich abzeichnen, dass eine 
langfristige therapeutische Behand-
lung und damit Begleitung erfor-
derlich ist, bietet sich die integrierte 
Versorgung im Therapienetz Essstö-
rung® an.

Was bedeutet Integrierte Versor-
gung hier genau?
FW: Integrierte Versorgung bedeu-
tet eine Begleitung des Patienten 
während eines zeitlich befristeten 
Prozesses (2 bis 3 Jahre) mit dem 
Ziel, die Essstörung zu überwinden 

bzw. zu heilen und dem Patienten 
so schnell wie möglich wieder zu 
einem selbstbestimmten Alltag zu 
verhelfen.
Zu Beginn wird ein umfassen-
des Clearing durchgeführt, das 
als Grundlage für die Betreuung 
und Begleitung des Patienten im 
Therapienetz dient. Ein multipro-
fessionelles Team bestehend aus 
Medizinern, Psychologen, Sozial-
pädagogen und Ökotrophologen 
erstellt gemeinsam einen indivi-
duellen Behandlungsplan, der alle 
Bereiche berücksichtigt, in denen 
Unterstützung notwendig ist. Auf-
gabe des Fallmanagements ist es 
dann, die Umsetzung des erarbeite-
ten Behandlungsplans ohne Brüche 
und Wartezeiten zu ermöglichen.
Anfänglich stand die integrierte 
Versorgung nur AOK-Versicherten 
und Mitgliedern der Betriebskran-
kenkassen in Bayern offen. Seit 
Oktober 2011 ist nun auch die TK-
Bayern, seit Januar 2012 die Bar-
mer GEK und die KKH Allianz mit 

Therapienetz Essstörung
Sonnenstraße 2, 4. Stock, 80331 München, Telefon 089 720136-780,
E-Mail beratung@therapienetz-essstoerung.de
www.therapienetz-essstoerung.de

„Positiv ist zunächst  
anzumerken, dass es eine 
Vielzahl unterschiedlicher 

Angebote gibt.“

im Boot. Weitere Kassen prüfen 
gerade den Beitritt.

Wie lange dauert es, bis der Patient 
die erste Behandlungs- oder Unter-
stützungsmaßnahme im Therapie-
netz beginnen kann?
FW: Ein Anspruch, den das Thera-
pienetz Essstörung® an sich stellt, 
sind Behandlungsverläufe ohne 
Brüche und ein möglichst frühzei-
tiger Behandlungsbeginn. Dies be-
deutet für uns, dass Wartezeiten 
vermieden werden müssen. 
Wir haben uns bemüht, in den Ver-
trägen mit den Leistungserbringern 
festzulegen, dass unsere Patienten 
nicht länger als 3 Wochen auf ei-
nen Therapieplatz warten müssen. 
Mit mittlerweile 13 Fachkliniken im 
Netzverbund haben wir zudem im-
mer Ausweichmöglichkeiten, um 
Wartezeiten zu vermeiden.
Für dringende Fälle gibt es unser 
Stationäres Übergangsclearing 
(StÜCs): eine Wohngruppe, in die 
wir Jugendliche aus München ohne 
komplizierte Antragstellung sofort 
in unsere Räume in der Sonnen-
straße aufnehmen können. Dort 
werden sie rund um die Uhr the-
rapeutisch und sozialpädagogisch 
betreut. Ziel ist die Abklärung, die 

Entwicklung einer langfristigen Per-
spektive und gegebenenfalls die 
Weitervermittlung.

Welche Entwicklungen wünschen 
Sie sich für die Zukunft des Thera-
pienetzes Essstörung®?
FW: Es ist absehbar, dass die Res-
sourcen und Gelder in Zukunft auch 
wieder knapper werden. Würde 
dann das alte „Töpfe-Denken“ zu-
rückkehren, wäre dies ein schmerz-
licher Rückschritt und ein denkbar 
schlechtes Fundament für unser 
fortschrittliches Netzwerk.
Auch ist zu erwarten, dass das The-
rapienetz Essstörung® auch künftig 
weiter wächst. Dabei wünsche ich 
mir, dass wir nicht allmählich zu ei-
nem „schweren Tanker“ werden, 
sondern so flexibel, dynamisch und 
reaktionsfreudig wie jetzt bleiben 
und weiterhin alle Partner im Sin-
ne der Patienten unkompliziert und 
unbürokratisch zusammenarbeiten.

Das Interview führte 
Florian Zagel

„Es war mir schon lange 
ein Anliegen, unsere  
Versorgungslücke im 

Bereich der stationären 
(Akut-)Psychiatrie für  

Jugendliche und  
Erwachsene zu schließen.“

Florian Zagel und Franz Wimmer im Gespräch.

In den Räumen des Therapienetzes Essstörung®, Sonnenstraße 2 in München
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terschiedliche Schwerpunkte aus-
prägen. Es ist wichtig und sollte 
auch immer wieder betont werden, 
dass sich die unterschiedlichen PIA-
Profile in Bayern nicht zufällig oder 
willkürlich ergeben haben, sondern 
sachgerecht durch die Versorgungs-
landschaften im Umfeld der PIAs 
geprägt werden. Neben dem inter-

nen Aspekt des Qualitätsmanage-
ments trägt der Bericht also dazu 
bei, das ambulante psychiatrische 
Versorgungsgeschehen auch über 
die PIAs hinaus besser zu verstehen. 

Wie stehen die Mitarbeiter der PIAs 
zur AmBADO?
AJ: Wie Dokumentationspflich-
ten generell, so hatte auch die 
 AmBADO keinen guten Ruf bei 
den Mitarbeitern der PIAs. Die 
vertraglich vorgeschriebene Doku-
mentation stellte einen enormen 
Arbeitsaufwand dar und ein Nutzen 
war für viele nicht greifbar. Über die 
Jahre hat sich jedoch ein Wandel 
vollzogen. Es ist der Wunsch nach 
Transparenz erwacht und Bewusst-
sein dafür entstanden, wie wichtig 
es ist, eigene Daten zu haben und 
mit diesen zu arbeiten. Die PIA-Lei-
ter und -Mitarbeiter haben heute 
längst den Wert des „Datenschat-
zes“ erkannt.

Frau Jordan, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Interview führte 
Florian Zagel
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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-
briefe

t? 
ging schief?

ee

Die Datenschatzbeauftragte! 
Andrea Jordan, Fachleiterin bei BIDAQ, im Gespräch über ihre Tätigkeit, AmBADO und den unschätzbaren Wert der Daten

Frau Jordan, was ist BIDAQ?
Andrea Jordan: BIDAQ ist eine 
Abkürzung und steht für Bayeri-
sches Institut für Daten, Analysen 
und Qualitätssicherung. Das Insti-
tut wurde im Jahr 2010 als nicht-
selbstständige Betriebseinheit der 
kbo-Management-Holding auf 
Grundlage eines Kooperations-
vertrags zwischen allen Gesund-
heitseinrichtungen der sieben 
bayerischen Bezirke gegründet. 
Aufgabe von BIDAQ ist es, die 
Vertragspartner bei der Planung 
und Durchführung von Dokumen-
tations- und Evaluationsprojekten 
zu unterstützen. Im ambulanten 
Bereich geht es dabei besonders 
um die Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen zur Qualitätssiche-
rung und zur Mitwirkung an den 
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
prüfungen. Unser Hauptprojekt ist 
derzeit das Datenmanagement und 
die Auswertung der ambulanten 
Basisdokumentation (AmBADO). 
Die AmBADO ist ein bayernweit 
verbindlich eingeführtes Dokumen-
tationsinstrument für alle Psychiat-
rischen Institutsambulanzen (PIAs). 
Besonders stolz sind wir darauf, dass 
 BIDAQ das Datenmanagement und 
die Auswertung für alle bayerischen 

PIAs, auch die nicht-bezirklichen In-
stitutsambulanzen, zum Beispiel die 
Universitäts-PIAs, durchführt. Im 
Jahr 2011 haben wir die Daten von 
allen 78 bayerischen PIAs mit ins-
gesamt mehr als 260.000 Behand-
lungsfällen bearbeitet.

Wie funktioniert die Ambulante Ba-
sisdokumentation?
AJ: Wie erwähnt, bilden die Grund-
lage der AmBADO spezielle Doku-
mentationsbögen für Psychiatrische 
Institutsambulanzen. Mit diesen 
Bögen werden für jeden ambu-
lanten Patienten alle Ambulanzbe-
handlungen jährlich dokumentiert. 
Der Bogen für Erwachsene enthält 
50 Fragen aus den Bereichen Sozio-
demographie, Krankheitsgeschich-
te, Behandlungsgeschichte und 
Vernetzung mit den stationären 
und ambulanten Versorgungspart-
nern. Für Kinder und Jugendliche 
wird ein anderer Erfassungsbogen 
verwendet, der sogar bundesweit 
einheitlich ist. Nachdem die Da-
ten der elektronisch ausgefüllten 
Bögen an uns übermittelt wur-
den, prüft  BIDAQ die technische 
Auswertbarkeit, die Qualität und 
Validität der Daten. Bei unplausib-
len Daten geben wir den PIAs ein 
entsprechendes Feedback und die 
Möglichkeit zur Datenkorrektur. Ist 
die Verwertbarkeit der Daten nicht 
ausreichend, so muss die Ambu-
lanz ihr Dokumentationsverfahren 
verbessern. Dann werten wir die 

Daten aus und bereiten die Ergeb-
nisse grafisch auf. Jede PIA erhält 
ihren individuellen Qualitätsbericht. 
Für ganz Bayern wird ein Gesamt-
bericht erstellt.

Welche Funktion hat der Qualitäts-
bericht? Worin besteht der Nutzen?
AJ: Die inhaltliche Auswertung 
der Daten bringt für jede PIA mehr 
Transparenz und Erkenntnisse über 
die eigene Einrichtung. Übersichtli-
che Informationen über die behan-
delten Patientengruppen können 
dazu genutzt werden, das eigene 
Angebot noch patientenorientier-
ter zu gestalten. Wird eine PIA 
zum Beispiel aufgrund ihrer Lage 
hauptsächlich von Berufstätigen 
aufgesucht, kann überlegt werden, 
die Öffnungszeiten stärker danach 
auszurichten. Zeigt die Auswertung 
einen Schwerpunkt bestimmter Na-
tionalitäten unter den Patienten, 
kann es sinnvoll sein, Mitarbeiter 
für diese PIA zu gewinnen, die so-
wohl sprachlich als auch kulturell 
einen entsprechenden Hintergrund 
besitzen oder man organisiert eine 
systematische Kooperation mit Dol-
metscherdiensten.
Auch die Information über die 
Zuweisung der PIA-Patienten, die 
Weiterbehandlung und die Art der 
PIA-Behandlung – zum Beispiel 
Beratung, Krisenintervention oder 
Langzeitbehandlung – geben jeder 
Ambulanz Hinweise darauf, wie sie 
im jeweiligen Versorgungsumfeld 
eingebettet ist und welche Rolle sie 
einnimmt. Mit Hilfe der AmBADO 
ist es jeder PIA möglich, ein daten-
gestütztes internes Qualitätsma-
nagement zu betreiben.

Und wie steht es um die Qualität 
der Daten?
AJ: Zu Beginn unserer Tätigkeit im 
Jahr 2004 kam es oft vor, dass die 
Auswertungsergebnisse die Reali-
tät einer Einrichtung nur ungenau 
abbilden konnten. Die inhaltlichen 
Auswertungsmöglichkeiten waren 
aufgrund hoher Fehlerquoten sehr 
beschränkt. Über die Jahre hat sich 
die Qualität der Daten jedoch deut-
lich verbessert. Durch diesen Lern-
prozess können wir heute davon 

ausgehen, dass die Auswertungs-
ergebnisse tatsächlich abbilden, 
was in der jeweiligen Einrichtung 
geschieht. Aufgrund der erreich-
ten hohen Datenqualität sprechen 
wir bei den AmBADO-Daten heute 
auch von einem Datenschatz, der 
bundesweit einmalig ist. Diese Da-
ten aus Bayern konnten auch schon 
politisch genutzt werden und dro-
hende Beschränkungen der Arbeit 
unserer PIAs verhindern. Es wurde 
nämlich gezeigt, dass unsere PIA-
Patienten genau der Zielgruppe 
entsprechen, für deren Versorgung 
der Gesetzgeber die Institutsam-
bulanzen vorgesehen hat. Die Ver-
wendung der Daten im jährlichen 
Gesamtbericht erreicht dadurch 
die Dimension der Versorgungsfor-
schung.

…und weitere Verwendungsmög-
lichkeiten für den bayerischen Ge-
samtbericht?
AJ: Für jede PIA besteht durch den 
Gesamtbericht die große Chance, 
das eigene Profil abzugrenzen, sich 
selbst in der Versorgungslandschaft 
einzuordnen und eigene Schwer-
punkte – zum Beispiel Suchtambu-
lanz, Geronto, etc. – zu verstehen. 
Der Sinn ist dabei nicht das Fest-
legen von Soll- oder Richtwerten 
mit dem Ziel der Gleichmacherei. 
Durchschnittswerte, das heißt eine 
„Durchschnitts-PIA“ zu ermitteln, 
wäre unsinnig. Der Gesamtbericht 
zeigt nämlich deutlich, dass sich die 
einzelnen PIAs in vielen Aspekten 
stark voneinander unterscheiden. 
Faktoren, wie der Standort und die 
Dichte des Versorgungsangebots in 
der Umgebung, führen dazu, dass 
sich bei den Ambulanzen völlig un-

„Aufgrund der 
 erreichten hohen  

Datenqualität sprechen 
wir bei den AmBADO-
Daten heute auch von 

einem Datenschatz, der 
bundesweit einmalig 

ist.“

„Übersichtliche Infor-
mationen über die 

behandelten Patienten-
gruppen können dazu 
genutzt werden, das 
eigene Angebot noch 

patientenorientierter zu 
gestalten.“

„Neben dem internen 
Aspekt des Qualitäts-

managements trägt der 
Bericht also dazu bei, 
das ambulante psy-

chiatrische Versorgungs-
geschehen auch über 
die PIAs hinaus besser 

zu verstehen.“

Florian Zagel und Andrea Jordan beim Interview.
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UNSER kbo-LEITBILD … 
KOMMT!

Unser kbo-Leitbild, kbo-Perso-
nalentwicklung, Aktuelles und 
Ihre Fragen – so lauteten die 
Themen der Informationsveran-
staltungen, die von Mai bis Juli 
2012 an den kbo-Standorten 
stattfanden. 

Vorgestellt wurden unser neu-
es kbo-Leitbild, das nun offiziell 
an allen Standorten eingeführt 
wird, Ergebnisse aus den Work-
shops zum Leitbild, Planungen 
zur Personalentwicklung bei kbo 
und aktuelle Entwicklungen. 
Herzlichen Dank an alle, die sich 
aktiv an diesen Projekten betei-
ligt haben, und natürlich an alle 
Besucher für ihr Interesse.

Anerkennung für  
besondere Leistungen

Bayerischer Staatspreis für drei Absolventen der kbo-Berufsfachschule Taufkirchen

Im September letzten Jahres 
konnten wir uns bereits über ein 
sehr gutes Examensergebnis von 
Kurs 22 freuen. Im Februar kam 
jetzt noch ein weiteres erfreuli-
ches Ereignis hinzu: Drei unserer 
Absolventen wurden mit dem 
Bayerischen Staatspreis, verge-
ben durch die  Regierung von 
Oberbayern, ausgezeichnet. Für 
die Verleihung berücksichtigt 
werden die Noten des Abschluss-
zeugnisses, deren Durchschnitt 
1,5 oder besser sein muss. Diese 
Hürde haben die Preisträgerin-
nen Anna  Dillkofer, Manuela Jell 
und Sabrina Münch mit Bravour 
genommen.

In einer Feierstunde am 20. Feb-
ruar 2012 überreichten Schulleiter 
Günter Feichtbauer, Pflegedirektor 
Rudolf Dengler und Franz Lex als 
Vertreter des Krankenhausdirekto-
riums sowie der Vorsitzende des 
Betriebsrats Franz Wimmer dem 
„Dreigestirn“ die Urkunden und ein 
Präsent des Hauses.  

Großes Lob
Günter Feichtbauer ging in seiner 

Rede auf die exzellenten schuli-
schen Leistungen der Preisträgerin-
nen ein, betonte aber vor allem 
auch deren soziale Kompetenzen, 
aufgrund derer sie die Klassenge-
meinschaft bereicherten und die sie 

zu einem Gewinn für die Stationen 
machen, auf denen sie jetzt ins Be-
rufsleben gestartet sind.

Die Preisträgerinnen
Über diesen Gewinn darf sich 

an unserem Haus die Station G2 
freuen, auf der Anna Dillkofer ar-
beitet, die Huntingtonabteilung 
des Wohn- und Pflegeheimes der 
Barmherzigen Brüder in Algasing, 
wo Manuela Jell tätig ist sowie das 
OP-Team des Krankenhauses Mühl-
dorf (Inn), das mit Sabrina Münch 
verstärkt wurde.

Judith Illner, stellvertretende 
Schulleiterin und Klassenleitung 
von Kurs 22, würdigte in ihrer 

Laudatio die hervorragende „Ern-
te“, die die Preisträgerinnen un-
ter allerlei Strapazen eingebracht 
haben. Diese „Ernte“ bestand bei 
Anna Dillkofer in einem überragen-
den Drei-Jahres-Notendurchschnitt  
von 1,06. 

Judith Illner „ermahnte“ aber 
auch, die schönen Dinge des Le-
bens nach all den überstandenen 
Anstrengungen nicht zu kurz kom-
men zu lassen. Das abschließende 
gemütliche Zusammensein ließ 
vermuten, dass die „Ermahnung“ 
gehört wurde. 

Judith Illner, stellv.  
Schulleitung Berufsfachschule für  
Krankenpflege Taufkirchen (Vils)

Vorne von links nach rechts: Sabrina Münch, Manuela Jell, Anna Dillkofer (Preisträgerinnen); Hinten von links nach rechts: Judith Illner (stellv. Schulleiterin), 
Franz Wimmer (Betriebsratsvorsitzender), Franz Lex (Vertreter der Krankenhausdirektion), Günter Feichtbauer (Schulleiter), Rudolf Dengler (Pflegedienstleiter)

HEINZ NEFF 
NEUER VORSITZENDER 
DES GEMEINSAMEN  
BETRIEBSRATES

Heinz Neff, kbo-Heckscher-
Klinikum, wurde Mitte Febru-
ar 2012 zum Vorsitzenden des 
Gemeinsamen Betriebsrates 
von kbo gewählt. Er tritt die 
Nachfolge von Adil Oyan an. 

Sie erreichen Heinz Neff unter 
Telefon 089 5505227-52, -51 
und per E-Mail an info.gembr@
kbo-ku.de oder heinz.neff@kbo-
ku.de. Stellvertretender Vorsit-
zender ist weiterhin Hans-Peter 
Ehemann, kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum München-Ost, 1. Schrift-
führer is t  Franz Wimmer, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils), sowie 2. Schrift-
führer Josef Schwarzenböck, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Heinz Neff ist seit 1998 für kbo 
tätig. Zuerst leistete er im kbo-
Isar-Amper-Klinikum München- 
Ost seinen Zivildienst und ab-
solvierte dort im Anschluss von 
1999 bis 2002 eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger an der Be-
rufsfachschule für Krankenpfle-
ge. Ab dem Jahr 2002 arbeitete 
Heinz Neff am kbo-Heckscher-
Klinikum als Krankenpfleger auf 
der offenen Jugendstation, spä-
ter auf der Suchtstation. Er en-
gagierte sich in der Ausbildung 
als Jugendvertreter, nach der 
Ausbildung im kbo-Heckscher-
Klinikum als Personalrat. Seit 
2010 ist Heinz Neff Vorsitzen-
der des Regionalausschusses des 
kbo-Heckscher-Klinikums.

Wie redest du mit mir?!
Gerade in der Arbeit mit psychia-

trischen Patienten ist Kommunika-
tion ein entscheidender Baustein. 
Sprache und Gesten öffnen einen 
Zugang zum Patienten und er-
möglichen oft erst eine Therapie. 
Genauso gut können unbedachte 
Wörter und Sätze aber auch das Ge-
genteil erreichen. „Wie redet man 
mit Patienten“ war auch deswegen 
ein Thema der Klausurtagung der 
Stationsleitungen in der kbo-Klinik 
Süd.West. Gerade jüngere Kollegen 
äußern oft den Wunsch, dieses The-
ma zu vertiefen. „Kommunikation 
bedeutet vieles: Wie baue ich ein 
Gespräch auf, wie wichtig ist die 
Tonlage meiner Stimme oder der 
Blickkontakt mit dem Patienten? 
Die Sprache ist unsere Visitenkar-
te“, erläutert Fachkrankenschwester 
Irmi Breinbauer. In den kommenden 
Wochen organisiert sie zusammen 
mit Bereichspflegedienstleiterin 
Christine Ernst-Geyer für die Sta-

tionen Süd.West Workshops, in 
denen Praxisbeispiele und theo-
retische Grundlagen vermittelt 
werden. „Junge Kollegen tragen 

heute viel früher Verantwortung 
und leiten die Schicht. Das machen 
sie gut, aber natürlich wünschen sie 
sich auch eine Anleitung durch die 
erfahrenen  und älteren Kollegen“, 
so Ernst-Geyer. Kommunikation ist 
auch Ausdruck der Haltung gegen-
über den Patienten und die Art der 
Kommunikation wirkt sich aus auf 

die Stationsatmosphäre. „Jedem tut 
es gut, ab und an sein Arbeiten und 
Handeln mit einer gewissen Distanz 
und Selbstreflexion zu betrachten. 
„Jeder entwickelt Handlungsmuster, 
die man gar nicht mehr hinterfragt, 
obwohl das manchmal sinnvoll 
wäre“, beschreibt Breinbauer, die 
lange Jahre auf der Soteria arbeite-
te, das Ziel der Veranstaltung. 

 In den Workshops gehe es auch 
nicht um einzelne Mitarbeiter, 
sondern um das Team als Gesam-
tes. „Unsere Kollegen haben auf 
dem Klausurtag auch scheinbare 
Widersprüche im Arbeitsalltag an-
gesprochen: Wie passen die ‚Pro-
fessionelle Distanz‘  und ‚Nähe zum 
Patienten‘ zusammen?“, erklärt 
Breinbauer. Solche Fragen sollen 
im Workshop besprochen werden. 
Geschärft werden soll auch das 
Verständnis für die Situation der 
Patienten. „Unsere Kollegen wis-
sen, wie schwierig die Lebenssitu-

ation der Patienten ist und gehen 
auf die individuelle Situation mit ih-
rer eigenen Individualität ein“, sagt 
Ernst-Geyer. So unterschiedlich und 

individuell  jeder Patient sei, so in-
dividuell müsse man auch mit ihm 
sprechen. Zur Vertiefung der Work-
shops bietet Irmi Breinbauer dann 
Einzel coachings auf den Stationen 
an, zum Beispiel bei Bezugsperso-
nengesprächen, Aufnahmegesprä-
chen, 1:1 Betreuungen, etc.

Henner Lüttecke
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kbo ZU BESUCH
Auch in diesem Jahr werden 

sich wieder benannte Vertreter 
der kbo-Kliniken gegenseitig für 
einen Nachmittag lang besu-
chen und kennen lernen. In 2012 
liegt der Fokus auf dem Thema 
Gerontopsychiatrie /Geriatrie. 
Konzepte werden vorgestellt, 
Fragestellungen gemeinsam er-
örtert und Lösungen unterein-
ander ausgetauscht. „Wie macht 
Ihr das? Ist das für Euch auch 
ein Problem?“, diese und viele 
weitere Fragen werden bei den 
Terminen diskutiert. Das erste 
Treffen 2012 fand im kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
das zweite in Landsberg am Lech 
statt.

Bereits 2011 war „kbo zu Be-
such“, damals mit dem Schwer-
punkt Psychosomatik (wir 
berichteten). Die vielen positiven 
Rückmeldungen der Teilnehmer 
sorgten für eine Fortsetzung des 
Projekts.

DATENSCHUTZ  
GEHT ZUR SCHULE 

Datenschutz hat heute 
durch die Nutzung von Social 
Media und Web 2.0  zuneh-
mend an Bedeutung gewon-
nen. Facebook & Co. haben 
Millionen Mitglieder und täg-
lich werden es mehr. Beson-
ders bei jungen Erwachsenen 
sind die Kommunikations-
netzwerke beliebter denn je. 
Immer mehr vor allem junge 
Menschen nutzen diese Platt-
formen zur  Selbstdarstel-
lung. Oft vermischt sich dabei 
Berufliches mit Privatem. 

Die kbo-Konzerndatenschüt-
zer Regina Geißler und Nikolaus 
Schrenk haben deshalb erstmals 
bei den Krankenpflegeschülern 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
eine Präsentation zum Thema 
„Datenschutz und Social Me-
dia“ gehalten. Im ersten Teil der 
Präsentation wurden zunächst 
Basisinformationen zum Da-
tenschutz vermittelt und Infor-
mationen zum Datenschutz im 
Arbeitsumfeld „Klinik“ gegeben. 
Der Fokus im zweiten Teil lag auf 
Web 2.0 und Social Media. Die 
Schüler staunten nicht schlecht, 
welche Schlüsse mit den von ih-
nen preisgegebenen Daten in so-
zialen Netzwerken wie Facebook 
gezogen werden können und für 
welche Zwecke die Indus trie die-
se gewinnbringend verwendet. 
Abschließend wurden den Schü-
lern Präventionsmaßnahmen im 
Umgang mit Social Media auf-
gezeigt, um künftig die Privat-
sphäre jedes einzelnen besser zu 
schützen. Das positive Feedback 
der Schüler veranlasste die kbo-
Datenschützer, interne Fortbil-
dungen zum Thema „Soziale 
Netzwerke: Wenn sich Berufli-
ches und Privates vermischen“ 
zu initiieren. Die Termine werden 
auf kbo.de bei Veranstaltungen 
bekanntgegeben.

Regina Geißler, 
kbo-Kommunalunternehmen

D a s  k b o - I s a r- A m p e r-
Klinikum, das kbo - Inn-
Salzach-Klinikum und die 
kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken präsentierten sich auf 
der internationalen Be-
rufs- und Karriereplattform  
„Berufen! Neue Wege für 
Junge Ärzte“. 

In Kooperation mit der Hoch-
schülerschaft der Medizini-
schen Universität Innsbruck 
und großen Krankenanstalten 
veranstaltete die Österreichische 
Ärztekammer eine Jobmesse für 
angehende Mediziner. Die Mes-
se fand von 22. bis 24. Mai 2012 
je einen Tag in Innsbruck, Graz 
und Wien statt. Die Jobmesse 
bot jungen Medizinabsolventen 
und Klinikärzten aller Fachrich-
tungen zahlreiche Informati-
onen und zeigte Perspektiven 
für die berufliche Karriere in 
Österreich, Deutschland und 
der Schweiz. Neben Vorträgen 
und Erfahrungsberichten am 
Vormittag standen ganztägig 
Vertreter unserer Kliniken für 
Gespräche und Fragen an den 
Messeständen zur Verfügung. 
Eine erfolgreiche Präsentati-
on der kbo-Kliniken mit einer 
hoffentlich guten Resonanz im 
Hinblick auf die künftige Bewer-
berzahl im ärztlichen Bereich.

Brigitte Hebel

Gemeinsamer Messeauftritt  
in Österreich

Verdienstmedaille für  
Werner Dresel

Diese Auszeichnung hat sich 
Werner Dresel wirklich verdient. 
Landrätin Johanna Rumschöttel 
überreichte unserem Patientenfür-
sprecher am 17. April 2012 die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland. 
In ihrer Laudatio dankte die Politi-
kerin Dresel für sein Engagement: 

„Besonders möchte ich Ihren per-
sönlichen Einsatz für die Patienten 
betonen, der äußerst wichtig ist.“ 
Dresel war von der Verleihung 
selbst überrascht.  „Als ich die Ein-
ladung bekam, hatte ich zunächst 
gedacht, es sei eine Verwechs-
lung.“ Fast seine gesamte Familie 
begleitete ihn ins Landratsamt, um 

persönlich bei der Auszeichnung 
zugegen zu sein.

Seit 2004 ist Dresel, der frühere 
Pflegedirektor des Klinikums, nun 
bereits Patientenfürsprecher im 
kbo-Klinikum München-Ost. Und 
es macht ihm viel Freude, den Pa-
tienten in den verschiedensten Le-
benslagen als Vermittler, eventuell 

auch als Berater zur Seite zustehen. 
Berufen wird er für zwei Jahre direkt 
vom Bezirk Oberbayern und ist da-
mit unabhängig. Pro Jahr wenden 
sich mehr als 500 Patienten an ihn.

Wir gratulieren Herrn Dresel herz-
lich zur Verdienstmedaille.

Henner Lüttecke 

Werner Dresel (dritter von rechts) im Kreis seiner Familie. Rechts: Landrätin Johanna Rumschöttel 
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Innenansichten
Journalistenschüler im Klinikum

Für viele der Schüler der Deut-
schen Journalistenschule (DJS) 
war es das erste Mal: ein Besuch 
in der Psychiatrie. 

Entsprechende Bilder über die 
Psychiatrie und das kbo-Klinikum 
München-Ost hatten einige der 
16 Schüler im Kopf, als sie für einen 
Tag das Klinikum besuchten. „So 
ganz wissen wir nicht, was uns heute 
erwartet“, erläuterte eine Schülerin. 

Als Themen hatten sich die ange-
henden Journalisten Seelische Ge-
sundheit und die Gerontopsychia trie 
ausgesucht. „Der demographische 
Wandel der Gesellschaft muss sich 
auch in der Psychiatrie widerspie-
geln“, erklärte Andreas Laux, Dozent 
an der DJS. Viele der Schüler arbei-
ten bereits bei Zeitungen, Radiosen-
dern und TV-Sendern.

Das Tagesprogramm war dicht: 
Am Vormittag informierten Dr. 

Irmgard Paikert-Schmid über die 
Gerontopsychiatrie und die Tierge-
stützte Therapie und Dr.  Gabriele 
Schleuning über Seelische Gesund-
heit. „Auch wenn sich die Schüler 
auf den Besuch vorab vorbereitet 
hatten und vieles über die Psy-
chiatrie recherchiert hatten: So 
viele Informationen in so kurzer 
Zeit bekommt man selten“, fasste 
 Andreas Laux den Vormittag zu-
sammen. Viele Verständnisfragen 

und Diskussionen über Therapien, 
Behandlungsmöglichkeiten und die 
Zusammenarbeit der Klinik mit dem 
ambulant-komplementären Bereich 
kamen auf. „So komplex hatte ich 
mir die Arbeit eines Krankenhauses 
gar nicht vorgestellt“, sagte eine 
Schülerin. Das theoretische Wissen 
wurde am Nachmittag auf Statio-
nen vertieft. Knapp zwei Stunden 
sprachen die Schüler mit Kollegen 
auf den Stationen und besichtigten 

die Räumlichkeiten. „Die gewon-
nenen Eindrücke wirken nach. Ich 
habe mir die Arbeit auf den Statio-
nen weniger aufwendig und nicht 
so intensiv vorgestellt. Gerade die 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Berufe war überzeugend“, zeigte 
sich ein Schüler beeindruckt. 

Geplant ist, dass die DJS auch im 
kommenden Jahr zu uns ins Klini-
kum kommt. 

Henner Lüttecke

DER GEMEINSAME BETRIEBSRAT INFORMIERT:

PERSONALENTWICKLUNG 
FÜR ALLE –  
WIR ENTWICKELN MIT!
Ausschuss Personalentwicklung des Gemeinsamen Betriebsrates

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
 
das Projekt Personalentwicklung, 

welches im letzten  
vorgestellt wurde, ist eines der 
wichtigsten Projekte von kbo 
und wird einige Änderungen und 
Neuerungen für alle Mitarbeiter 
bringen. 

Der Gemeinsame Betriebsrat 
(GemBR) steht dem Projekt Per-
sonalentwicklung positiv gegen-
über und wird sich aktiv an dem 
Prozess beteiligen. 

Denn für uns gilt: 
PERSONALENTWICKLUNG FÜR 
ALLE – WIR ENTWICKELN MIT!

Daher hat der Gemeinsame 
Betriebsrat einen Ausschuss für 
Personalentwicklung gegründet, 
um diesen Prozess mitgestalten 
zu können. Dieser Ausschuss wird 
sich einmal monatlich treffen und 
die Entwicklung begleiten. Dabei 
wird er eigene Schwerpunkte set-
zen und deren Einbeziehung in 
das Gesamtprojekt vorantreiben. 
Als Voraussetzung dafür hat der 
Ausschuss in einer seiner ersten 
Sitzungen einen Katalog erstellt, 

in welchem die Haltung des GemBR 
zum Prozess der Personalentwick-
lung erarbeitet wurde.

1) Über möglichst flache Hierar-
chien soll den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Möglichkeit gege-
ben werden, eigene Vorstellungen 
und Wünsche mit einzubringen. Die 
Möglichkeiten der Weiterentwick-
lung oder Fortbildung sollen allen 
Beschäftigten vermittelt werden.

2) Darin ausdrücken soll sich die 
Wertschätzung und das Verständ-
nis für jede einzelne Mitarbeiterin, 
jeden einzelnen Mitarbeiter – gleich 
welche Aufgabe oder Funktion sie 
erfüllen.

3) Die Beschäftigten aller Stand-
orte sollen sich jederzeit darauf ver-
lassen können, dass „zuverlässig an 
ihrer Seite“ dergestalt umgesetzt 
wird, dass verbindliche Standards 
gelten und umgesetzt werden, zum 
Beispiel über die Durchführung von 
Mitarbeitergesprächen oder die 
Möglichkeiten der Karriereplanung, 
aber auch die Erhaltung qualitäts-
voller Arbeitsplätze.

4) In diesem Sinn sieht der  GemBR 
die Chance, für die Mitarbeiter 

wichtige Entwicklungen anzusto-
ßen und erachtet seine Aufgabe da-
rin, für die Mitarbeiter förderliche 
Maßnahmen mitzugestalten und 
im Sinne der Mitarbeiter zu opti-
mieren, aber auch Maßnahmen zu 
verhindern, welche sich negativ auf 
die Mitarbeiter auswirken.

Um die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für diesen Prozess gewin-
nen zu können, halten wir es für 
wichtig, alle Schritte inhaltlich mit 
größter Offenheit darzustellen und 
über alle Ebenen und Bereiche an-
gemessen zu kommunizieren.

Die von Seiten der Geschäftsfüh-
rer und des Vorstandes erarbeite-
ten Maßnahmen gehen jetzt in die 
Umsetzungsphase. Dabei werden 
wichtige Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates berührt und so-
mit seine originären Aufgaben als 
Mitarbeitervertretung gefordert.

Der Ausschuss Personalentwick-
lung des Gemeinsamen Betriebsra-
tes bespricht mit dem Arbeitgeber 
die Maßnahmen und Ergebnisse der 
Personalentwicklung und erarbeitet 
sowie verhandelt Betriebsvereinba-
rungen zu den mitbestimmungs-
pflichtigen Maßnahmen (zum 
Beispiel Weiterbildung, Ausgestal-
tung der Ausschreibungen, Anreiz-
systeme, usw.), welche dann zur 
abschließenden Behandlung dem 
Gemeinsamen Betriebsrat vorgelegt 
werden.

Die ständigen Mitglieder des 
Ausschusses Personalentwick-
lung sind: Brigitte Scheide (kbo-
Kinderzentrum München), Josef 
Eberl, Gregor Wenzl (beide kbo-
Inn-Sal zach-Klinikum), Sabine 
 Brüchmann, Wolfgang Frentzel 

(beide kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost), Siegfried Prokop 
(kbo-Lech-Mangfall -Kliniken) , 
Elisabeth Karst (kbo-Heckscher-
Klinikum), Franz Wimmer (kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen) 
und Heinz Neff  (Vorsitzender Ge-
meinsamer Betriebsrat).

Wir haben bei der Besetzung 
des Ausschusses darauf geachtet, 
dass Mitglieder aus jedem Regio-
nalausschuss der kbo-Kliniken teil-
nehmen, um die verschiedenen 
Bedürfnisse der einzelnen Häuser 

beachten zu können. Zur Spre-
cherin des Ausschusses wurde 
Sabine Brüchmann (Telefon 
089 4562-2092), und zum stell-
vertretenden Sprecher wurde 
Franz Wimmer  (Telefon 08084 
934-226) gewählt.

Unsere Sitzungen finden monat-
lich, jeweils am zweiten Mittwoch 
statt. Die Mitglieder stehen Ihnen 
natürlich gerne für Fragen aber 
auch für Anregungen zur Verfü-
gung. 

Ihr Gemeinsamer Betriebsrat

kboDIALOG Juli 2012
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Was machen eigentlich die Kollegen  
in Taufkirchen?

Und wie sieht deren Klinik aus? 
22 Haarer Kollegen nutzten in ih-
rer Freizeit die Chance, vor Ort die 
Schwesterklinik zu besichtigen. 
Fundierte Informationen und die 
Besichtigung verschiedener Statio-
nen standen auf dem Programm, 
das Susanne Hauptmann von der 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit 
organisiert hatte. Der Besuch in 
Taufkirchen ist der Start für eine 
regelmäßige Besuchsreihe der 
Mitarbeiter des kbo-Isar-Amper-
Klinikums. „Natürlich arbeiten die 
Mitarbeiter der sieben Klinikstand-
orte schon miteinander, aber bis-
lang konnten sich die wenigsten 
ein Bild vor Ort machen. Die Be-
suchsreihe kann dies ändern und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl 
verstärken“, erklärt Geschäftsführer 
Jörg Hemmersbach die Idee. 

Taufkirchens P f legedirektor 
 Hermann Schmid stellte in einer 
Präsentation die Struktur und die 
Historie der Klinik vor. Großes Inte-
resse riefen dabei die Huntington-
Station, die einzige ihrer Art im 
süddeutschen Raum, und die Frau-
enforensik hervor. Beides gibt es nur 
in Taufkirchen. Vertieft wurden die 
Eindrücke auf den Stationsbesichti-
gungen. Verteilt auf zwei Gruppen 
führten die Pflegedienstleitungen 

Rudolf Dengler und Günther Badura 
die Haarer über eine allgemeinpsy-
chiatrische, die Huntington-Station, 
eine forensische Station und eine 
Suchtstation. Schnell begannen un-
tereinander die  Diskussionen über 
Konzepte und  Behandlungsverfah-
ren, die zum Teil unterschiedlich in 
den Kliniken angewendet werden.

„Es ist immer gut, wenn man sich 
persönlich kennt. Deswegen war 

der Besuch schon ein Gewinn“, sag-
te eine Ärztin aus Haar zum Besuch. 
Da störte es auch niemanden, dass 
der Besuch eine Stunde länger als 
geplant dauerte und die Rückreise 
erst um 18.00 Uhr begann. Susanne 
Hauptmann, Stabsstelle Öffentlich-
keitsarbeit, begleitete den Besuch 
und freut sich schon auf die nächs-
ten Klinikbesichtigungen. „In den 
kommenden Monaten sind weite-

re Besuche der kbo-Standorte ge-
plant. Das Interesse der Kollegen ist 
groß. Selbstverständlich freuen wir 
uns auch, wenn Kollegen anderer 
Klinikstandorte das kbo-Klinikum 
München-Ost besuchen möch-
ten“, betont Susanne Hauptmann. 
Interessenten können sich direkt 
an Susanne Hauptmann wenden: 
 susanne.hauptmann@iak-kmo.de 

Henner Lüttecke

Prof. Dr. Dr. Margot Albus für fünf weitere Jahre als  
Ärztliche Direktorin des kbo-Klinikums München-Ost bestätigt

Wir freuen uns, dass die Ver-
tragsverlängerung von Prof. 
Dr. Dr. Margot Albus, M.Sc. um 
weitere fünf Jahre vom kbo-
Verwaltungsrat genehmigt 
wurde. Prof. Albus ist seit 1989 
im Klinikum tätig und seit 2007 
die Ärztliche Direktorin.

Was hat Sie bewogen, den Ver-
trag wieder zu verlängern?
Prof. Dr. Dr. Margot Albus: Dass 
ich den Vertrag verlängere, war 
für mich selbstverständlich. Ich bin 
jetzt schon 23 Jahre im Klinikum 
und in dieser Zeit habe ich hier 
schon viele spannende Verände-
rungen miterlebt. Vom großen 
„Laissez-faire-Stil“ in den ersten 
Jahren meiner Tätigkeit, als sich 
jeder seinen Neigungen und sei-
ner Kreativität entsprechend ent-
wickeln konnte, und sich dadurch 
Strukturen entwickelten, die nicht 
immer patientenorientiert und 

zeitgemäß waren, bis hin zu den 
Umstrukturierungen der letzten 
Jahre.
Was ich natürlich auf alle Fälle mit-
erleben möchte, ist die Realisierung 
der Sektorkliniken zur wohnortna-
hen Versorgung und der Ausbau 
des zweistufigen Versorgungssy-
tems – wohnortnahe Angebote 
und Spezialangebote am Standort 
Haar. Dank der tatkräftigen An-
bahnung und Unterstützung von 
Jörg Hemmersbach sind diese Maß-
nahmen in den letzten Jahren sehr 
zügig vorangetrieben worden. Ich 
freue mich schon darauf, zu sehen, 
wie in diesem Klinikum die Visionen 
in die Realität überführt werden.

Was haben Sie sich für die nächsten 
fünf Jahre vorgenommen?
MA: Selbstverständlich möchte ich 
auch weiterhin neue Therapiean-
gebote andenken, initiieren und 
realisieren. Aber auch die Sektori-

sierung und damit verbunden der 
Ausbau der zweistufigen Therapie-
angebote mit Konsiltätigkeit, Tages-
kliniken und Ambulanzen sind mir 
ein wichtiges Anliegen. Die neue 
Station von Dr. Herbert Pfeiffer in 
Schwabing ist hier als gelungenes 
Beispiel zu nennen. Darüber hinaus 
ist die Einrichtung einer zentralen 
Eingangstür in einer Mischform aus 
Aufnahme, Krisenintervention, Be-
ratung und Ambulanz ein wichtiger 
Schritt, um den Patienten alle Opti-
onen bei Lebenskrisen anbieten zu 
können und ihnen den Weg zum 
passenden Therapieangebot zu er-
leichtern. 
Ein weiteres ganz wichtiges An-
liegen ist mir das Angebot einer 
hochwertigen Fort- und Weiterbil-
dung, das wir jetzt mit Dr. Susanne 
Pechler als Weiterbildungs-Beauf-
tragte umgesetzt haben. Unsere 
Zukunftsvision ist es, die vorhande-
nen Theoriebausteine zur Facharzt-

weiterbildung kbo-weit anzubieten. 
Zu diesem Zweck könnten die Wei-
terbildungen per Videokonferenz in 
andere Standorte live übertragen 
werden.
Auch eine telemedizinische Super-
vision durch Experten der verschie-
denen Standorte wäre denkbar. 
Dadurch könnten wir die Arbeit 
im multiprofessionellen Team noch 
weiter ausbauen. Das ist eine wichti-
ge Herausforderung für die Zukunft, 
zum einen müssen wir patienten-
bezogen immer enger zusammen-
arbeiten, zum anderen können wir 
so überflüssige Doppelstrukturen 
aufheben und der Verknappung 
von ärztlichen Mitarbeitern und 
Pflegepersonal aktiv entgegenwir-
ken. Auch durch die Entlastung der 
Mitarbeiter von Tätigkeiten, die 
durch andere Berufsgruppen über-
nommen werden können, können 
wir die Situa tion entlasten. Hier er-
hoffe ich mir vom gerade laufenden 

Projekt „M.I.T.einander“ Anregun-
gen und Impulse. Mein größter 
Herzenswunsch ist es jedoch, den 
Abriss von Haus 12 mitzuerleben. 
Rückblickend möchte ich mich an 
dieser Stelle bei allen bedanken, 
die diesen Weg der Erneuerung 
und Veränderung mitgegan-
gen sind und weiter mitgehen – 
ohne sie wäre das alles gar nicht 
 möglich!

Das Interview führte  
Monika Dreher
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Autismus – Informationen aus erster Hand

Am Mittwoch, den 21. März 
2012, sprach im Rahmen der 
„wissenschaftlichen Fortbildung“ 
an der kbo-Klinik Taufkirchen 
Sebastian Dern (Berlin) über die 
„Monotropismus-Hypothese als 
Modell des autistischen und des 
nicht-autistischen Verstandes“. 
Sebastian Dern ist Vorstand des 
Selbsthilfevereins Aspies e. V. –  
zuletzt hat ihm die „Süddeutsche 

„Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna“?

Ähnlich könnte man auch die „Stoßrichtung“ dieses Artikels verstehen: Autismus als „Eigenschaft“, als „Möglichkeit menschlichen Seins“, nicht „psychi-
scher“, sondern „biologischer“ Natur, Teil einer „neurologischen Vielfalt“…. 

��������	��
��

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
auch Stärken (Ressourcen) Betroffener wahrzunehmen und diese in therapeutische Ansätze einzubeziehen, so sehr bleibt „Autismus“ doch eine 
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schränkung der sozialen Interaktion und Kommunikation, die fehlende soziale und emotionale Gegenseitigkeit und eingeschränkte, sich wiederholende 
stereotype Verhaltensweisen, Selbst- oder Fremdaggressionen etc. entweder subjektives Leid hervorrufen oder aber das Zusammenleben mit ande-
ren erheblich erschweren. In der Regel sind (sofern die genannten Kriterien gegeben sind) diese Symptome auch so schwerwiegend, dass sie einer 
(möglichst früh einsetzenden) Behandlung bedürfen. Warum sonst würden verzweifelte Eltern schon im frühen Alter betroffener Kinder (1 bis 2 Jahre) 
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aufnahme, kein Bedürfnis nach Körperkontakt, kein gemeinsames Erleben und Spiel. 

Von den 6 bis 7 von 1000 Menschen, die eine Störung des „autistischen Spektrums“ aufweisen, verfügen über 2/3 eben nicht über außergewöhnliche 
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interessant machen. Ihr Leben ist gestört und sie bedürfen umfassender pädagogischer, psychologischer und ärztlich-medizinischer Hilfen.
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wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt wird. Dafür setzen sich unter anderem die Selbsthilfeorganisation „Autismus Deutschland“, ihr wissen-
schaftlicher Beirat und Initiativen wie das „Autismus Kompetenznetzwerk Oberbayern“ ein.

Prof. Dr. med. Matthias Dose
Arzt für Psychiatrie/Psychotherapie
Vorsitzender des wiss. Beirates von „Autismus Deutschland“ und 
Vorstand des Autismus Kompetenznetzwerks Oberbayern

Zeitung“ am 24. November 2011 
auf „Seite 3“ einen ausführlichen 
Artikel gewidmet. 

In diesem Artikel hatte  Sebastian 
Dern unter anderem geäußert: 
„Nach 50 Jahren Autismusfor-
schung könnte man ja mal die 
Autisten fragen.“ Diesem Anlie-
gen sollte die geplante Fortbil-
dung Rechnung tragen. In dem 
Artikel hatte sich Sebastian Dern 

dagegen gewehrt, Autismus „als 
Krankheit oder Behinderung zu 
sehen“, weil „Autisten (…) auch 
nur Menschen“ seien. Jeder ken-
ne doch das Gefühl, allein sein zu 
wollen, genug von Lärm, Reizen 
und Gesprächen zu haben, wes-
halb, so Prof. Georg Theunissen, 
„in dieser Hinsicht wohl viele 
Menschen ein bisschen autistisch“ 
seien. Gegen diese „Interpreta-

tion“ des Autismus hat sich Prof. 
Dr. med. Matthias Dose, der Ärzt-
liche Leiter der kbo-Klinik Taufkir-
chen, der gleichzeitig Sprecher des 
Wissenschaftlichen Beirates von 
Autismus Deutschland e. V. und 
Vorsitzender des Autismus Kom-
petenznetzwerks Oberbayern ist, 
in einem (von der Süddeutschen 
Zeitung nicht veröffentlichten) Le-
serbrief gewandt.

Vor diesem Hintergrund versprach 
die Veranstaltung eine angeregte 
Diskussion, in deren Rahmen alle 
Beteiligten die Möglichkeit hatten, 
ihre Positionen zu vertreten und 
voneinander zu lernen. Interessier-
te Mitarbeiter aus den kbo-Kliniken 
und andere Interessenten waren 
herzlich eingeladen, an der Veran-
staltung teilzunehmen.

Prof. Dr. med. Matthias Dose

Das Ambulant Betreute Einzel-
wohnen (BEW) ist ein Angebot für 
Menschen mit Autismus (Asperger-
Autismus und High Functioning 
Autismus) ab dem 21. Lebensjahr.

Im BEW unterstützt Sie eine 
Fachkraft von autkom zu verein-

Angebot für Menschen mit Autismus
barten Zeiten mit Inhalten aus den 
lebenspraktischen Bereichen bei ei-
nem Betreuungsschlüssel von 1:8. 
Der Einzugsbereich für das BEW 
sind Stadt und Landkreis München.

Alternativ zum kompletten BEW 
können Menschen mit Autismus 

(Asperger-Autismus und High Func-
tioning Autismus) ab dem 18. Le-
bensjahr auch Einzelleistungen aus 
dem Bereich des BEW in Anspruch 
nehmen. Hier werden sie im Alltag 
individuell von einer Fachkraft un-
terstützt. Die Finanzierung dieser 

Leistungen erfolgt über Selbstzah-
lung oder Persönliches Budget. In 
Fragen zur Antragstellung und 
zu Finanzierungsmöglichkeiten 
werden Sie ausführlich von uns 
beraten. 

Karina Kainberger

Kontakt: 
Ambulant Betreutes 
Einzelwohnen
Robert-Koch-Straße 7/7a
80538 München
Telefon 089 2102-1648, 
E-Mail info@autkom-obb.de

Leserbrief zum Artikel „Ohne Filter“, Süddeutsche Zeitung Nr. 271, Seite 3
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Aus dem Krankenhausalltag
Einführung eines Krankenhausinformationssystems (KIS)  

in den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken Garmisch-Partenkirchen und Peißenberg

Zum Jahresbeginn 2012 
wurde in den letzten beiden 
Kliniken der kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken ein Kranken-
haus - Informations sys tem 
eingeführt.

Die Notwendigkeit der Anschaf-
fung wurde schon seit einiger Zeit 
gesehen und nachdem im Jahre 
2010 grundlegende Entscheidun-
gen über die EDV-Struktur in un-
seren Kliniken getroffen wurden, 
konnte Anfang 2011 mit den Ar-
beiten zur KIS-Einführung begon-
nen werden. Auf die langjährige 
Erfahrung der EDV-Abteilung des 
Klinikums Garmisch-Partenkirchen 
bauend, die dieses System schon 
seit einigen Jahren erfolgreich 
in Betrieb hat und unser System 
ebenfalls betreuen wird, fiel die 
Wahl auf iMedOne® der Firma 
 tieto.

Im Frühjahr begann die Arbeit 
einer interdisziplinären Mitarbei-
ter-Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Ärzten, Pflegekräften, Psycholo-
gen, Therapeuten und Mitarbei-
tern des Sozialdienstes. Hilfreich 
war im Mai 2011 der Besuch einer 
psychiatrischen Referenzklinik im 
Bergischen Land, bei dem aufge-
zeigt wurde, welche Möglichkei-
ten ein KIS im klinischen Alltag der 
Psychiatrie bietet, aber zum Teil 
auch die Grenzen des Systems, vor 
allem im Hinblick auf die Einfüh-

rung eines neuen Entgeltsystems in 
der Psychiatrie. 

Vielfältiger Nutzen
Neben den Vorteilen die sich für 

die klinischen Anwender aus der 
Nutzung dieses Systems ergeben – 
hier ist vor allem die elektronische 
Akte mit einer jederzeitigen Ver-
fügbarkeit der Informationen und 
der administrativen Unterstützung 
der Anwender zu sehen – ist natür-
lich die Umstellung des neuen Ent-
geltsystems ein weiterer wichtiger 
Punkt, der für die rasche Einführung 
des Systems sprach. Das System ist 
modular aufgebaut, es umfasst 
die Module Arztarbeitsplatz, Sta-
tionsarbeitsplatz, Leistungsstel-
len, Ambulanz, Pflegeplanung/ 
-dokumentation und den Thera-
piearbeitsplatz. Mit diesen sechs 
Modulen soll eine umfassende Da-
tenerfassung und -bearbeitung aller 
für den Patienten relevanten Daten 
und Abläufe im klinischen Alltag er-
folgen. Dies fängt zum Beispiel bei 
administrativen Arbeiten, wie der 
Patientenaufnahme, an, geht über 
die elektronische Dokumentation 
der verschiedenen Berufsgruppen 
in der Akte, der Anmeldung der Pa-
tienten zu verschiedenen Leistungs-
stellen (Therapien, diagnostische 
Leistungen) bis hin zur Unterstüt-
zung der Arztbriefschreibung.

Nach Absprache mit dem Ge-
schäf t s führer der kbo -Lech-

Mangfall -Kliniken wurde der 
Leistungsumfang des KIS fest-
gelegt, wobei in der ersten Pha-
se zum Starttermin 01. Januar 
2012 vier grundlegende Module 
(Arzt- und Stationsarbeitsplatz, 
Leistungsstellen- und Ambulanz-
modul) eingeplant wurden. Für 
die weiteren Phasen wurde die 
System erweiterung festgelegt. 
Hierzu zählen zum Beispiel Ein-
führung des digitalen Diktats, 
Anbindung an ein Bilddatenarchiv 
(PACS), Anbindung externer Leis-
tungsstellen sowie Einführung der 
Module für die Pflegeplanung und 
-dokumentation und der Therapie-
arbeitsplatz. Arbeitsprozesse und 
-abläufe wurden analysiert und in 
speziellen Organisationsgesprä-
chen und den darauf aufbauenden 
Workflow-Analysen wurde darauf-
hin das Customizing vorbereitet. 
Im gleichen Zuge wurden aktuelle 
Arbeitsabläufe in der Klinik über-
dacht.

Ein guter Start
Im Laufe der Monate erfolgte eine 

intensive Kommunikation in den 
einzelnen Abteilungen mit Über-
prüfung der vorhandenen Work-
flows, zusätzlich fand im Sommer 
2011 eine Klinikkonferenz statt, in 
der alle Mitarbeiter ausführlich über 
das geplante KIS informiert wur-
den, die Vorteile des Systems dar-
gestellt wurden, aber auch die zu 

erwartenden Schwierigkeiten und 
die Mehrbelastung in der Anfangs-
zeit klar dargestellt wurden. Im Juli 
letzten Jahres erfolgte dann die Sys-
teminstallation, bis Oktober zogen 
sich die Organisationsgespräche in 
den einzelnen Arbeitsbereichen der 
Klinik hin, die im Ergebnis Konzepte 
lieferten, nach denen die einzelnen 
Module konfiguriert wurden. Ab 
Mitte Dezember 2011 fanden dann 
die Anwenderschulungen statt. In 
einem ersten Schritt wurde jeder 
Arzt und jede Pflegekraft in Klein-
gruppen in den jeweiligen Modulen 
geschult. Mit Beginn dieser Schu-
lungsveranstaltungen wurde gleich-
zeitig ein Testsystem freigeschaltet, 
damit hier weiter an fiktiven Pati-
enten das Erlernte vertieft werden 
konnte. Zum Jahreswechsel erfolgte 
dann die Umstellung mit intensi-
ver Betreuung durch die EDV auf 
unseren Stationen. Zur Entzerrung 
wurden die Leistungsstellen, Thera-
peuten und die Ambulanz erst nach 
14 Tagen eingebunden, so dass in 
der zweiten Januarhälfte 2012 die 
gesamte Klinik in Garmisch-Par-
tenkirchen und Peißenberg auf das 
neue KIS umgestellt war. In der täg-
lichen Arbeit unterstützend zur Sei-
te stand dabei das EDV-Team auch 
mit Nachschulungen und Modifi-
kationen, auch um Fehler und Pro-
bleme, die in der täglichen Arbeit 
festgestellt werden, zu beheben. 
Weiterhin werden die Projekte der 

Phasen 2 und 3, wie die Einfüh-
rung des Therapiearbeitsplatzes, 
der besonders für die Einführung 
des neuen Entgeltsystems in der 
Psychiatrie von Bedeutung ist, und 
die Einführung des Moduls Pflege-
diagnosen und -dokumentation 
auf der Aufgabenliste stehen.

Wem Dank gebührt
Bedanken möchten wir uns 

bei allen an der Einführung des 
Krankenhausinformationssystems 
beteiligten Mitarbeitern, dieje-
nigen, die in der Projektgruppe 
mitgearbeitet haben, und die 
Mitarbeiter der Kliniken, die zum 
Ende des Jahres an den zum Teil 
zeitaufwendigen Schulungen teil-
genommen haben und die bei der 
Einführung eine hohe zusätzliche 
Arbeitsbelastung in Kauf genom-
men haben. Weiterhin großen 
Dank an die EDV-Abteilung des 
Klinikums Garmisch-Partenkirchen 
unter der Leitung von Dr. med. 
Thomas Schmeidl und dem Pro-
jektleiter Andreas Schober, die mit 
sehr hohem Einsatz dieses Projekt 
vorangetrieben und umgesetzt 
haben und dabei die Besonder-
heiten unserer psychiatrischen 
Klinik in der Abbildung der not-
wendigen Einrichtungen und des 
Workflows im System zu spüren 
bekommen haben.

Dirk Kühler, 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

kbo-Inn-Salzach-Klinikum informiert  
über Parkinson

Am 02. Mai 2012 fand im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum eine In-
foveranstaltung zum Thema 
Parkinsonerkrankung statt, die 
gemeinsam von der Neurologi-
schen Klinik des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums Wasserburg mit 
Chefarzt Prof. Dr. med.  Johannes 
Bufler und der Deutschen Par-
kinsongesellschaft organisiert 
wurde. Zu der Veranstaltung 
kamen ca. 150 Patienten und 
Angehörige aus ganz Bayern. 
Die weiteste Anreise hatte eine 
Gruppe, die aus Marktredwitz 
nach Wasserburg anreiste.

Im medizinischen Teil der Ver-
anstaltung erläuterte Prof. Bufler 
Grundlagen der Parkinson-Erkran-
kung und stellte in allgemein ver-
ständlicher Weise die modernen 
therapeutischen Entwicklungen 
und insbesondere die moderne 
Pharmakotherapie der Parkinson-
Erkrankung dar. Als zweiter me-
dizinischer Referent berichtete 
Prof. Dr. Bernard Haslinger aus 
der Neurologischen Klinik des Kli-
nikums Rechts der Isar über die 
invasiveren Therapieverfahren bei 

der Parkinson-Erkrankung, nämlich 
die Tiefenhirnstimulation, und die 
verschiedenen Formen der Behand-
lung mit Pumpensystemen. Gerade 
die Tiefenhirnstimulation wurde in 
den letzten Jahren zu einer Thera-
pie, die das experimentelle Stadium 
verlassen hat und bei fortgeschrit-
tenen Fällen und vor allem jünge-
ren Patienten als Standardtherapie 
angesehen werden kann. An die 
Vorträge schloss sich jeweils eine 
intensive Diskussion mit zahlrei-
chen Fragen aus dem Auditorium 
an. 

Nachdem sich die zahlreichen 
Besucher in der Pause mit einem 
reichhaltigen Imbiss gestärkt hat-
ten, berichtete die Leiterin der phy-
siotherapeutischen Abteilung der 
Neurologischen Klinik, Alexandra 
Eder, in einem sehr informativen 
und unterhaltsamen Vortrag über 
die verschiedenen Methoden der 
Physiotherapie bei Patienten mit 
Parkinson-Erkrankung. Hier stellte 
sich ein Patient auf der Bühne zur 
Verfügung und erlaubte somit eine 
sehr anschauliche Darstellung der 
speziellen physiotherapeutischen 
Übungen. 

Insgesamt handelte es sich bei der 
sehr gut besuchten Veranstaltung 
im Festsaal des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums Wasserburg um eine 
sehr informative Veranstaltung, 
die sowohl  Betroffenen als auch 

Angehörigen zeigte, dass bei die-
ser schicksalhaft vor allem in hö-
herem Lebensalter auftretenden 
Erkrankung, durch die modernen 
Entwicklungen sehr gute Therapie-
möglichkeiten bestehen, die für die 

Patienten über viele Jahre ein Leben 
mit dieser Erkrankung mit hoher Le-
bensqualität erlauben.

Prof. Dr. med. Johannes Bufler, 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

Prof. Dr. Johannes Bufler und Alexandra Eder, Leiterin der physiotherapeutischen Abteilung der Neurologischen Klinik 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums Wasserburg
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Die Kontakt- und Beratungsstelle 
des Autismuskompetenzzentrums 
Oberbayern (autkom) veranstaltet 
regelmäßige Informationsaben-
de für Betroffene, Angehörige, 

Wir laden Sie herzlich  
zu unseren  

Informationsabenden ein
Fachkräfte und Interessierte zum 
Thema Autismus. Unterschiedliche 
Referenten stellen Themen aus den 
Bereichen Arbeit, Diagnostik, Erle-
ben und Methodik vor.

Anmeldung: Telefon 089 4522587-0 oder  
E-Mail info@autkom-obb.de. 
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.autkom-obb.de. 

Seit April 2012 veranstaltet die 
Kontakt- und Beratungsstelle 
von autkom einen Kochkurs. Un-
terstützt wird dieses Angebot 
durch den Förderverein Autis-
mus Initiative e. V.

Die Resonanz auf dieses neue 
Angebot war sehr positiv, so dass 
in kürzester Zeit alle Plätze belegt 
waren. Der Kochkurs richtet sich 
an erwachsene Menschen mit Au-

Lecker kochen – leicht gemacht
tismus, die gerne kochen oder 
neue Rezepte lernen möchten. 
Es wird gemeinsam geplant, ge-
kocht und gegessen. 

Das Angebot wird von ei -
ner Fachkraft der Kontakt- und 
Beratungsstelle begleitet. Wir 
bedanken uns hier für die Unter-
stützung des Fördervereins und 
wünschen allen Köchen viel Spaß 
und einen guten Appetit!

Karina Kainberger

Kontakt: Telefon 089 4522587-0 oder E-Mail info@autkom-obb.de

Am 26. April 2012 haben die 
Teilnehmer unseres Künstler-
treffs zum ersten Mal  gemein-
sam gebastelt.

Bei diesem Freizeitangebot ha-
ben Kinder mit Autismus zwischen 
6 und 15 Jahren die Möglichkeit, 
ihrer Fantasie freien Lauf zu las-
sen, andere Menschen kennenzu-
lernen, Kontakte zu knüpfen und 
natürlich einfach Spaß zu haben. 
Eine Fachkraft der Kontakt- und 
Beratungsstelle von autkom be-
gleitet die einmal im Monat statt-
findenden Treffen. Es gibt noch 
ein paar freie Plätze.

Künstlertreff
Kinder und Jugendliche gestalten  

mit allen Sinnen

Der Künstlertreff wird vom 
Förderverein Autismus Initiative 
e. V., durch ehrenamtliche Mitar-
beiter und finanzielle Mittel un-
terstützt. Hierfür bedanken wir 
uns ganz herzlich und wünschen 
allen Künstlern viel Freude am 
Schaffen! 

Karina Kainberger

Anmeldung: Telefon 089 4522587-0
Weitere Informationen zu den Freizeitangeboten finden Sie 
 unter www.autkom-obb.de.

Was leisten wir und wohin geht es?
kbo-Fachtag Autismus 2012

Auf dem kbo-Fachtag Autismus 
stellen wir die unterschiedlichen – 
autismusspezifischen – Hilfs- und 
Unterstützungsangebote von aut-
kom, akn und kbo vor. Dabei neh-
men wir zukunftsorientiert weitere 
Schritte in den Blick: 

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie im Internet unter kbo.de. 

Schätzungen zur Prävalenz von 
Autismus-Spektrum-Störungen 
gehen mittlerweile von bis 1 % 
der Bevölkerung aus. Für Oberbay-
ern ist folglich von ca. 17.000 bis 
25.000 Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störung auszugehen. 
Um Unterstützung zu erhalten, 
wendet sich ein Teil der Betroffe-
nen und/oder ihrer Angehörigen 
an uns und an weitere Dienstleis-
tungsanbieter.

Seit dem Jahr 2008 arbeiten die 
kbo-Kliniken, das Autismuskompe-
tenzzentrum Oberbayern (autkom) 
und das Autismus Kompetenznetz-
werk Oberbayern (akn) eng zusam-
men. Dabei verfolgen wir das Ziel, 
die Behandlungsangebote und die 
psychosozialen Hilfen für die be-
troffenen Kinder und Erwachsenen 
und ihre Familien systematisch zu 
erweitern.

Wo wollen – sollen – müssen wir 
hin? Die Veranstaltung richtet sich 
an kbo-Mitarbeiter, Mitarbeiter 
von autkom, akn-Mitglieder und 
Mitglieder des Fördervereins Au-
tismus Initiative e. V. 

Michaela Suchy

Unter dem Motto „Neue 
Wege – Neue Aufgaben – psy-
chiatrische Pflege“ findet am 
27. und 28. September 2012 
der 4. Internationale Pflegetag 
in München-Ost statt. 

Cornelia Gianni, Organisatorin 
des Pflegetags, konnte für die 
zweitägige Veranstaltung interne 
und externe Referenten gewinnen. 
Auch dieses Jahr haben die Teil-

4. Pflegetag 
am 26. und 27. September  
im kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost
nehmer die Möglichkeit, die Impuls-
vorträge in Workshops zu vertiefen. 

Die Herausforderungen, denen 
sich die psychiatrische Pflege stellt, 
sind vielfältig und facettenreich. Die 
Aufgaben erstrecken sich von der 
Grundversorgung des Patienten bis 
hin zur hochqualifizierten thera-
peutischen Betreuung. In Zeiten des 
Wandels, durch die zunehmende 
Professionalisierung und Akademi-

Sie können sich bereits heute für die Tagung anmelden. 
Bitte wenden Sie sich an Cornelia Gianni, Stabsstelle Pflegeentwicklung und Pflegewissenschaft:  
Telefon 089 4562-3164, E-Mail cornelia.gianni@iak-kmo.de 

sierung der Pflege, werden Arbeits-
inhalte und Rituale hinterfragt, um 
vorhandene Ressourcen zu nutzen. 
„In den nächsten Jahren werden 
wir diesem Umstand auch durch 
Personalentwicklungsmaßnahmen  
Rechnung tragen müssen“, betont 
Pflegedirektor Josef Kolbeck. Das 
Programm des Pflegetags finden 
Sie im Internet unter kbo.de bei 
Veranstaltungen. 

Henner Lüttecke

kboDIALOGJuli 2012
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JUNI–SEPTEMBER

27.06. – 07.09.
Ausstellung: Menschliches 
erzählt im Bild
Herbert Klein | Gennaro Raimo 
| Axel Bittner | Constanze 
Schultze

SeelenART-Galerie des kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrums 
Robert-Koch-Str. 7/7a | 80538 
München/Lehel 
Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 
12.00 bis 15.00 Uhr 
Kontakt: Ulrike Ostermayer, 
Telefon 0174 1525625, 
E-Mail ulrike.ostermayer@spz-
obb.de

AUGUST

01.08., 19 Uhr
Wasserburger Klaviersommer 
mit „Tal & Groethhuysen“
Karten für das Konzert erhalten 
Sie bei allen Geschäftsstellen der 
Sparkasse Wasserburg,  
www.sparkasse-wasserburg.de,  
oder unter der Ticket-Hotline 
08071 101-129. Der Eintritt be-
trägt 14 Euro.  
Weitere Informationen gibt es 
unter wasserburger-klaviersom-
mer.de. Ort: kbo-Inn-Salzach-
Klinikum, Festsaal, 83512 
Wasserburg am Inn

SEPTEMBER

15.09., 20 Uhr
Open Air Kino  
„Was weg is, is weg“
Die kurzweilige bayerische Ko-
mödie handelt von drei Brüdern, 
Paul, Lukas und Hansi, die nach 
20 Jahren wieder in ihrem Hei-
matdorf aufeinandertreffen. Der 
Eintritt beträgt 7 Euro. Ort: kbo-
Inn-Salzach-Klinikum, vor dem 
Festsaal, 83512 Wasserburg an Inn

17.09., 20 Uhr
Montagsbrett`l mit  
Michael Altinger
Auf der Bühne sind Martin Frank, 
Helge und das Udo, Christian 
Habekost. Der Eintritt beträgt  
18 Euro (VVK), 19 Euro (AK). Ort: 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Fest-
saal, 83512 Wasserburg am Inn

20.09., 9 – 17 Uhr
kbo-Fachtag Autismus 2012
im Festsaal des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums. Informationen zur 
Anmeldung finden Sie unter kbo.de.

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

25.09., 18.30 Uhr
Gesundheitsgespräch  
Traumatherapie
Kostenloser Vortrag von Dr. 
Oliver Schwarz, Ort: kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
Ringstraße 40, Spiegelsaal, 
85540 Haar

27.09./28.09.
4. Internationaler Pflegetag
Neue Aufgaben – neue Wege 
– psychiatrische Pflege
Alle Informationen zum Pro-
gramm und zur Anmeldung 
finden Sie auf kbo.de/Veranstal-
tungen. Ort: kbo-Isar-Amper- 
Klinikum München-Ost, Ring-
straße 36, Gesellschaftshaus, 
85540 Haar.

OKTOBER

14.10., 11 Uhr
Benefizveranstaltung  
mit den Wellküren
Zugunsten des SeelenArt-Kunst-
kalenders 2013 treten im Kleinen 
Theater Haar die Wellküren mit 
ihrem Programm „Beste Schwes-
tern“ auf. Karten erhalten Sie 
unter www.kleines-theater-haar.de

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

13.11., 9.30 – 17 Uhr
kbo-Fachsymposium 2012

Erfolgsgesellschaft außer 

Dienst? Psychische Erkrankun-

gen in der Arbeitswelt. Informa-

tionen zur Anmeldung finden 

Sie unter kbo.de.

November 
Einstieg Abi, München
Fachmesse für Aus bildung und 
Studium, Ziel gruppe: Schüler.  
Es nehmen Vertreter 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

Die Wellküren gastieren mit ih-
rem Programm „Beste Schwes-
tern!“ zugunsten des SeelenART 
Kunstkalenders 2013 im Kleinen 
Theater Haar. Erleben Sie einen 
ungewöhnlichen Kabarettauftritt 
mit dem aktuellen, druckfrischen 
Kunstkalender und vielen Bildern 
aus der Kunstwerkstatt des kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrums.

Die Künstler überreichen den 
Wellküren am Ende ihres Auftritts 
zur Anerkennung Bilder aus der 
Kunstwerkstatt.

Folgende Künstler haben in den 
letzten Jahren mit einem Benefiz-
auftritt den Druck des Kunstkalen-
ders finanziert:
Gerhard Polt und die Well-Kinder
Dieter Hildebrandt
Bruno Jonas
die Biermösl Blosn 
Willy Astor

Wellküren – Beste Schwestern!
Benefizveranstaltungen zugunsten des SeelenART-Kunstkalenders 2013

Sonntag, 14.10.2012, 11.00 Uhr, Vorverkauf: www.kleines-theater-haar.de

Betreuer gesucht 
Für unseren Familienentlastenden Dienst (FeD-autkom) suchen wir Mitarbeiter zur Begleitung und Betreuung von Menschen mit Autismus 
im Rahmen einer Nebentätigkeit im Raum Oberbayern. 
Unser FeD-autkom unterstützt und entlastet Familien mit autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und eröffnet Betroffenen neue Erlebnisperspektiven. 
Der FeD-autkom ermöglicht zudem Menschen mit Autismus eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, indem die Betreuung des Betroffenen zeitweise übernommen wird.
Die Betreuungszeit orientiert sich an den Möglichkeiten und Wünschen von Familie und Betreuer. Sie kann je nach Bedarf stunden- oder tageweise stattfinden, zum Beispiel 
einem Nachmittag pro Woche. Der Inhalt der Betreuung orientiert sich ebenfalls an den Möglichkeiten und Interessen der Betroffenen. So kann eine Betreuung zum Beispiel mit 
S-Bahnausflügen, Museums- oder Zoobesuch oder auch zu Hause bei der Familie mit Spielen gestaltet werden. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie an einer Mitarbeit als Betreuer im Rahmen eines Nebenjobs interessiert sind, 
wenden Sie sich an den FeD-autkom unter Telelefon 089 2102-1766 oder info@autkom-obb.de.

Karina Kainberger
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