
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

in diesem  ha-
ben wir unserem kbo-Vorstand, 
Martin Spuckti, im Frühdienst 
auf einer gerontopsychiatrischen 
Station beim Marmeladenbrote 
schmieren und Betten machen 
über die Schulter geschaut, 
unseren beiden schnellsten 
kbo-läufern beim Münchner Fir-
menlauf ihre Siegergeheimnisse 
entlockt und Forensikpatienten 
am kbo-Inn-Salzach-klinikum in 
Wasserburg auf ihrem Weg zum 
Schulabschluss begleitet.

Außerdem hatten wir gute 
Gründe, zu feiern: das Richtfest 
der Psychiatrie am kbo-klinikum 
München-Ost, 5 Jahre krisen-
dienst Psychiatrie München und 
natürlich kbo beim tag der offe-
nen tür zum thema „Seelische 
Gesundheit“ im Bezirk Ober-
bayern. Den fanden die rund 
1.000 Besucher nämlich „tierisch 
gut“! Warum? Das und weite-
re themen lesen Sie in unserer 
November-Ausgabe, auch digital 
unter kbo.de.

ein tipp vorab: Aufmerksam le-
sen, lohnt sich. lösen Sie unser 
kbo-kreuzworträtsel und gewin-
nen Sie eines von fünf kbo-Über-
raschungspaketen. Viel Glück!

Herzliche Grüße 
und viel Spaß beim lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo-ku.de
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kbo beim B2RuN – 
auch dieses Jahr wieder 
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kbo klärt auf
Psychisch krank kann jeder werden. 
Wir sind für Sie da. Die neue 
kbo-kampagne stellt sich vor.
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Chef im Praktikum

der Tag in der Klinik
Marmeladebrote schmieren, 

Betten machen, dokumentieren – 
pünktlich um 6.15 uhr trat Martin 
Spuckti zum Frühdienst an. einen 
tag lang arbeitete der kbo-Vorstand 
auf der gerontopsychiatrischen 
Station 61 bo des kbo-Isar-Amper-
klinikums München-Ost mit. Sein 
Resümee: „Ich bin tief beeindruckt 
von Ihrer Arbeit. Sie bringen den 

Station kommt und die kleinen und 
großen Probleme kennenlernt, mit 
denen wir uns auseinandersetzen 
müssen“, fasst Sabine Brüchmann 
den tag zusammen. Spaß hat es al-
len gemacht, auch wenn die Arbeit 
anstrengend war. „Das team hat 
mich super aufgenommen und mir 
alles Wichtige erklärt“, so Spuckti. 

der gegenbesuch
Wer ist das eigentlich, der da 

kommt, wie ist er und was macht 
er? Diese Fragen haben sich vie-
le Mitarbeiter der Station ge-
stellt. Nach seiner Hospitation lud 
 Martin Spuckti das Stationsteam 
zum Gegenbesuch in die Prinzre-
gentenstraße in München ein. Die 
Ausbildungssituation wurde ebenso 
angesprochen wie die bevorstehen-
de einführung des entgeltsystems 
oder die Aufgaben des kbo-kom-
munalunternehmens.

„Wir versuchen bei zentralen und 
strategischen Fragen, die alle Stand-
orte und kliniken betreffen, unseren 
einfl uss geltend zu machen“, beton-
te Spuckti die Rolle des kbo-kom-
munalunternehmens. „Wir wollen 
und sollen Meinungsbildner sein.“ 
Beispielhaft nannte er die einfüh-
rung des neuen entgeltsystems in 
der Psychiatrie, das voraussichtlich 
im Jahr 2015 eingeführt werden 
wird. „Je früher wir uns positionie-
ren und unsere Meinung einbrin-
gen, umso höher sind die Chancen, 
dass auch die berechtigten Bedürf-
nisse und Wünsche der kbo-klini-
ken berücksichtigt werden.“ 

Zum Beispiel biete das kbo-Isar-
Amper-klinikum sehr viele the-
rapien an, die auch zukünftig 
abgebildet und erstattet werden 
sollen. Sabine Brüchmann wies auf 
die OPS hin, deren erfassung sehr 
viel Arbeit bedeute. „Anfangs ha-

ben die Mitarbeiter die aufwendige 
erfassung der Daten als unnötige 
bürokratische Mehrarbeit verstan-
den. Nachdem sie aber wissen, dass 
die erfassung direkten einfl uss auf 
die Finanzen hat, sehen sie auch 
einen Sinn darin“, so Brüchmann. 

einig waren sich alle, dass in Zu-
kunft die Personalentwicklung und 
Ausbildung eine große Bedeutung 
einnehme. Die kbo-Berufsfachschu-
len für krankenpfl ege bzw. kran-
kenpflegehilfe am kbo-klinikum 
München-Ost seien wichtig, um 
die Schüler nach dem bestandenen 
examen auf die Station zu „lotsen“. 
„Gerade wir als gerontopsychiat-
rische Station profi tieren davon“, 
so eine Mitarbeiterin. kbo-weit 
würden nun die in Arbeitsgruppen 
entwickelten Personalentwicklungs-
konzepte umgesetzt.  Insbesondere 
das thema „Führung“ bei kbo 

Fortsetzung auf S. 2

Wir sind ein Team …
… und stützen uns gegenseitig.
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Patienten so viel Wertschätzung 
und Respekt entgegen.“

Begleitet wurde Martin Spuckti 
von Sabine Brüchmann, Mitarbei-
terin der Station und Vorsitzende 
im Regionalausschuss des Betriebs-
rats. Übergabe, essensausgabe, 
Betten machen, Stationsarbeits-
platz und vieles mehr stand auf 
dem Programm. „uns freut es, 
dass Herr Spuckti zu uns auf die 
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kbo-Klappe, die Erste!
Der neue kbo-Schulfi lm – 
verborgene talente der kbo-
Berufsfachschulen für krankenpfl ege 
und krankenpfl egehilfe
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Tooooor!
1. kbo-Fußballturnier

Am Ende halfen keine Tak-
tik oder eingeübten Spielzüge 
mehr. Nervenstärke und Glück 
brauchten die Schützen im Fi-
nale des 1. kbo-Fußballtur-
niers, denn nach der regulären 
Spielzeit stand es 0 : 0 und das 
Siebenmeter-Schießen musste 
entscheiden. 

kbo hat über 20 Standorte in ganz 
Oberbayern und alle kliniken und 
einrichtungen waren zum turnier 

eingeladen. Jenseits aller Projekte 
und Arbeitsgruppen hatten die Mit-
arbeiter Zeit, sich kennenzulernen. 
Zwölf Mannschaften aller kbo-ein-
richtungen, bunt gemischt, fighte-
ten schließlich auf dem Sportplatz 
des kbo-klinikums München-Ost 
für den turniersieg, die Spielerin-
nen und Spieler kämpften und ra-
ckerten, so gut sie konnten. trotz 
des sportlichen ehrgeizes stand 
immer das Miteinander im Mittel-
punkt. „Im Vordergrund steht der 

1. kbo-Volleyball-Turnier
Das nächste Sport-event ist 
be reits in der Planung. Am 
19. Januar 2013 findet das 
1. kbo-Volleyball-turnier statt. 

Interessierte melden sich bitte 
an bei Özkurt emgan, kbo-Isar-
Amper-klinikum München-Ost.
e-Mail: oezkurt.emgan@iak-
kmo.de, telefon: 089 4562-2387 

Von links nach rechts: Daniel Zeidler, Michael Berenz, Martin Spuckti, Henner Lüttecke, Dragon Mihaljevic. Vorne kni-
end: Felix Troste, Horst Hofmann, Nikolaus Seiler, Selcuk Simsek. Es fehlen Johannes Thalmeier und Mario Holzbauer.

Spaß, auch wenn natürlich jede 
Mannschaft einen gesunden ehrgeiz 
hat, das turnier zu gewinnen“, freut 
sich kbo-Vorstand Martin Spuckti. 
untereinander halfen sich die Mann-
schaften aus, Spieler sprangen bei 
den teams ein, die unter Verlet-
zungspech litten oder deren Spieler 
eine kurze Atempause brauchten. 
taufkirchener spielten für lands-
berg, Gaberseeer für das Heckscher. 
„Auch wenn wir für unterschiedli-
che kliniken arbeiten, wir sind eine 

große Gemeinschaft“, fasste eine 
Psychologin des kbo-kinderzent-
rums München den tag zusammen. 

Glücklicher Sieger wurde die 
1. Mannschaft des kbo-klinikums 
München-Ost, die im reinen Mün-
chen-Ost-Duell die 2. Mannschaft 
mit 2 : 1 besiegte. Auch wenn die 
Mannschaften nach dem turnier 
noch gemeinsam feierten: Auf die 
Revanche im kommenden turnier 
freuen sich schon heute alle. 

Henner Lüttecke

Wenn das kind nicht isst
Neues Beratungsangebot im kbo-kinderzentrum München für  

Familien mit Fütterproblemen 

Die Münchner Sprechstunde 
für Schreibabys am kbo-Kin-
derzentrum München berät 
Familien bei exzessivem Schrei-
en, Schlaf- und Fütterstörun-
gen seit über 20 Jahren. 

Bei 30 % der kinder, die in der 
Schreibabyambulanz vorgestellt 
werden, finden sich Fütterproble-
me. Betroffene Familien erhalten 
nun erstmals auch unterstützung 
zu Hause. 

Isst ein kind nicht, ist das für 
seine eltern sehr belastend. Sie 
fragen sich immer wieder, warum 
das kind keinen Hunger hat, nicht 
zunimmt, ob es krank ist, oder 
was sie als eltern falsch machen. 

tatsächlich sind die ursachen 
von Fütterstörungen vielfältig. Be-
sonders Frühgeborene sind häufig 
füttergestört, wenn sie intubiert 
oder künstlich beatmet wurden. 
Bei reif Geborenen gibt es viele 
Faktoren, die für die Nahrungs-
verweigerung verantwortlich sein 
können: Manche kinder sind von 
Geburt an leicht zu irritieren und 
lehnen Brust oder Flasche erst 
einmal ab. Auch ein hochemp-

findlicher Mundraum oder eine 
Saug- und Schluckschwäche kön-
nen die ursachen sein. Oft gehen 
Fütterprobleme mit anderen so 
genannten frühkindlichen Regula-
tionsstörungen, wie Schlafstörun-
gen, einher. Bei Fütterstörungen 
sind aber auch die eltern gefordert: 
Sie müssen lernen, die Signale ihres 
kindes richtig zu deuten.

Im kbo-kinderzentrum München 
findet die untersuchung des kin-
des aus mehreren Gesichtspunkten 
statt. ein kinderarzt und ein speziell 
ausgebildeter Diplom-Psychologe 
führen den ersten Beratungstermin 
durch. Die eltern erhalten Beratung 
und psychologische unterstützung 
im umgang mit ihrem kind und 
lernen, eine entspannte Füttersitu-
ation zu gestalten. Manchmal kann 
es aber Schwierigkeiten geben, die 
empfehlungen zu Hause umzu-
setzen. In diesen Fällen bietet das 
kbo-kinderzentrum München eine 
häusliche, videogestützte Begleitung 
an. laut Prof. Volker Mall, Ärztlicher 
Direktor am kbo-kinderzentrum 
München, wird diese Form der un-
terstützung von der Münchener 
Sprechstunde für Schreibabys schon 

viele Jahre bei Schlafstörungen 
angeboten. Das Angebot wurde 
jetzt auf Fütterstörungen erweitert 
aufgrund der hohen Belastungen, 
denen Familien mit Fütterproble-
men ausgesetzt sind.

Heike kreß, Sozialpädagogin 
und kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin am kbo-kin-
derzentrum München, besucht 
die eltern zu Hause. Sie weiß, 
dass die Situation zu Hause sich 
anders darstellt als die Situation 
in der Ambulanz. Die Videoarbeit 
macht es den eltern möglich, sich 
selbst objektiv wahrzunehmen 
und ihre eigenen Annahmen über 
ihre Fähigkeiten im umgang mit 
ihrem kind zu überprüfen. Sie ler-
nen dadurch, das kind besser in 
seinen Hunger- und Sättigungssi-
gnalen zu erkennen und adäquat 
zu reagieren. Das Ziel ist, die kom-
petenzen des kindes und seiner 
eltern zu stärken. „Isst das kind 
dann einen Happen, ist das für die 
eltern eine kleine Sensation“, so 
Heike kreß. 

Dr. Melanie Voigt und  
Silke Kasapis,  

kbo-Kinderzentrum München

 müsse geklärt werden, Aufgaben 
und kompetenzen müssten klar de-
finiert werden. 

Zentrales thema bei kbo sei die 
zukünftige entwicklung von medizi-
nischen und therapeutischen Ange-
boten. „Wir sind ein sehr wichtiger 
Player in Oberbayern und können 
themen besetzen. Die Vielfalt der 
leistungen und das bereits vorhan-
dene know-how unserer Mitarbei-
ter sind beste Voraussetzungen, 
um auch zukünftig taktgeber in 
der psychiatrischen Versorgung zu 
sein“, fasst Spuckti zusammen. Bei-
spielhaft nannte er die jährlichen 
kbo-Fachsymposien, die auf große 
Resonanz stoßen.

Sabine Brüchmann lobte die Of-
fenheit des Gesprächs: „Je offener 
wir miteinander sprechen und In-
formationen fließen, um so besser.“ 
Der persönliche kontakt zu den 
Mitarbeitern dürfe nicht verloren 

Fortsetzung von S. 1

gehen, „denn die kollegen geben 
wichtige Impulse“. kbo-Vorstand 
Martin Spuckti erinnerte daran, 
dass er gerne auch auf anderen Sta-
tionen oder in anderen Bereichen 
hospitiere. 

Am ende waren sich alle einig: 
Wir haben alle das gleiche Ziel – das 
Beste für unsere Patienten zu errei-
chen, sei es auf der Station oder in 
der langfristigen Planung.

die Fortsetzung
Regelmäßig hospitiert kbo-Vor-

stand Martin Spuckti auf verschie-
denen Stationen. „Mir ist wichtig, 
die Nähe zur Basis zu spüren und 
wichtige Impulse für meine Arbeit 
zu bekommen.“ und die nächs-
te Station hat sich bereits ange-
meldet: Im September arbeitet 
Martin Spuckti einen tag lang im 
Fach bereich Sucht des kbo-Inn-
Salzach-klinikums Wasserburg am 
Inn mit.

Henner Lüttecke

Foto: Erich Rammelsberger, Münchner Merkur
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Mitarbeit
Neues Angebot in taufkirchen (Vils)

Im Juli eröffnete das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum ein Be-
schäftigungsangebot für psychisch 
kranke Menschen in taufkirchen 
an der Vils. In den „tagesstruktu-
rierenden Maßnahmen“ (tSM) fin-
den psychisch kranke Menschen, 
die dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung stehen, nieder-
schwellige Beschäftigungsmöglich-
keiten. Angeboten werden unter 
anderem kunst- und ergothera-
peutische Projekte, wie Papier- und 
Buchbindearbeiten, sowie kleinere 
Auftragsarbeiten aus kooperieren-
den Wirtschaftsunternehmen.

„eine sinnstiftende tätigkeit zu 
haben, ist zentral für ein erfülltes 
leben. Für psychisch kranke Men-
schen ist das Beschäftigungsange-
bot zudem ein wichtiger Faktor zur 
Stabilisierung. Hier werden arbeits-
relevante Fähigkeiten trainiert und 
somit auch die Perspektive auf teil-

habe am Arbeitsleben eröffnet“, so 
Bereichsleiter Andreas Grauer.

Die tagesstrukturierenden Maß-
nahmen bieten 10 Ganztags- bzw. 
20 Halbtagsplätze und liegen zentral 
in taufkirchen (Vils). Die Betreuung 
erfolgt durch eine Diplom-Sozialpä-
dagogin und eine ergotherapeutin. 

„Wir freuen uns, dass wir un-
sere ambulanten leistungen nun 
auch wohnortnah in taufkirchen 
(Vils) anbieten können. uns ist es 
wichtig, dass wir psychisch kranke 
Menschen möglichst im eigenen 
gewohnten lebensraum unsere 
kompetente unterstützung anbie-
ten können. Dabei stehen wir in en-
gem Austausch mit den örtlichen 
kbo-kliniken, dem Bezirk Oberbay-
ern und den regionalen Fachgre-
mien“, so Geschäftsführer Markus 
Witzmann.

Andreas Grauer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Von links nach rechts: Evelyn Ohms, Sozialpädagogin; Andreas Grauer, Bereichsleiter Arbeit und Beschäftigung; 
Yvonne Kirchner, Honorarkraft

Kontakt für interessenten
Interessenten wenden sich bitte an evelyn Ohms, telefon 0174 1525657, oder Andreas Grauer, Bereichsleitung 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum, telefon 089 4562-2677

Unser neues kbo-leitbild 
Über ein Jahr wurde an ihm ge-

arbeitet, nun wurde es auch in 
München-Ost und taufkirchen 
präsentiert: das neue kbo-leit-
bild, das für alle 20 Standorte 
und alle Bereiche von kbo gilt. 
erarbeitet wurde das leitbild von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aller Standorte und aller 
Berufsgruppen. „uns war wich-
tig, dass das leitbild wirklich aus 
der Mitte der Mitarbeiter ent-
wickelt wird und die Ideen und 
Überzeugungen widerspiegelt“, 
betonte kbo-Vorstand Martin 
Spuckti.  Zusammen mit dem leit-
bild wurden auch die Bausteine  
des Personalentwicklungskon-
zepts vor gestellt. 

Die ergebnisse der Mitarbeiter-
befragung 2009 waren deutlich: 
Viele Mitarbeiter fragten, welche 
Aufgaben der Verbund kbo ei-
gentlich habe und inwieweit die 
kliniken und einrichtungen durch 
das kbo-kommunalunternehmen 
entlastet würden. Zu unklar sei 
das Profil des unternehmens-
verbunds, so die weitläufige 
Meinung  vieler Mitarbeiter in 
den über 20 kbo-Standorten. 
Andererseits forderten viele 
Mitarbeiter, dass das kbo-kom-
munalunternehmen bestimmte 
Aufgaben übernehme und mehr 
Präsenz zeige. ebenso kritisierten 
viele Mitarbeiter, dass das the-
ma „Führung“ in den kliniken 
zu unterschiedlich und zu unklar 
gelebt werde. „Für uns ergaben 
sich aus den Rückmeldungen un-
terschiedliche Arbeitsaufträge, 
die wir nach und nach umgesetzt 
haben“, so Spuckti. 

Im Oktober 2010 nahm die Ar-
beitsgruppe „leitbild“ ihre Arbeit 
auf. Für das kbo-Isar-Amper-klini-
kum nahmen Petra ertl, Dr. Oliver 
Schwarz (beide München-Ost), 

Angelika Hacker und Rober t 
 Dengler (beide taufkirchen an der 
Vils) teil. In mehreren treffen der 
Gruppe wurde diskutiert, welche 
Inhalte und Schwerpunkte das neue 
leitbild haben solle. „Wir haben 
sehr rasch eine eigene Gruppen-
dynamik entwickelt und überlegt, 
wie sich die einzelnen einrichtun-
gen und kliniken im gemeinsamen 
Verbund sehen und repräsentativ 
vertreten sein können“, erzählt stell-
vertretend Robert Dengler. 

Wichtig war auch, die Identität 
der eigenen klinik in das neue leit-
bild fließen zu lassen. Die gemein-
same Basis aller einrichtungen war 
schnell erarbeitet und zeigt sich in 
der kompetenzaussage „Zuver-
lässig an Ihrer Seite“ bzw. in den 
Markenwerten vielfältig, nah und 
sicher. Allen teilnehmern war wich-
tig, dass das neue leitbild lesbar 
und auf den ersten Blick auch ver-
ständlich ist. Ziel war es auch, dass 
das leitbild sowohl nach außen als 
auch nach innen wirkt. texte wur-
den erarbeitet und umgeschrieben, 
kollegen wurden um ihre Meinung 
gebeten und schließlich wurde das 
neue leitbild der leitungsebene 
vorgestellt. Nur geringfügige Än-
derungen nahm das Gremium vor, 
dann war das leitbild fertig.  

In Workshops der einzelnen klini-
ken und einrichtungen hatten dann 
die Mitarbeiter die Möglichkeit, das 
neue leitbild auf seine Alltagstaug-
lichkeit zu prüfen. „Welche Bedeu-
tung haben die leitsätze für meine 
tägliche Arbeit – wie kann ich das 
leitbild für meine Arbeit interpretie-
ren?“. „Die umsetzung des leitbilds 
in meiner täglichen Arbeit hat uns 
gezeigt, dass ein leitbild nichts Ab-
straktes sein muss. Im Gegenteil, es 
ist gut übertragbar und praxisnah“, 
meinte ein Workshopteilnehmer. 

Henner Lüttecke

Bislang hatten die kliniken, teilweise die Bereiche und auch Stationen selbst erarbeitete leitbilder. Das neue 
leitbild löst alle bisherigen leitbilder ab, unabhängig von Standort, Bereich und Berufsgruppe. Abgelöst wird 
durch das neue leitbild auch der „kbo-kodex“, der 2007 erarbeitet wurde. Auch kbo-weit wurde und wird aktiv 
mit dem neuen leitbild gearbeitet. es ist eine wesentliche Grundlage für die Maßnahmen der Personalentwick-
lung, zum Beispiel die erarbeitung von Führungsleitlinien, und die weitere entwicklung von kbo als Verbund.

Zu den ergebnissen aus den Workshops und den weiteren Planungen fanden von Mai bis Juli 2012 Infor-
mationsveranstaltungen für alle kbo-Mitarbeiter statt. Bei dieser Gelegenheit konnten noch einmal Fragen 
zum neuen kbo-leitbild gestellt werden, das mit den Informationsveranstaltungen offiziell eingeführt wur-
de. Viele Mitarbeiter nutzten diese Gelegenheit und brachten das kbo-leitbild gemeinsam auf den Weg.

Stimmen zum kbo-leitbild anlässlich der  
Infoveranstaltungen im kbo-Isar-Amper-klinikum

„Das kbo-Leitbild ist ein herausragendes Ergebnis des Markenprozesses kbo. Klar, verständlich und 
mit eindeutigen Aussagen. Unser Leitbild steht für die Gemeinsamkeiten aller kbo-Kliniken und 
kbo-Gesellschaften. Es steht für unser Versprechen und den Anspruch an uns selbst: kbo – Zuver-
lässig an Ihrer Seite.“ Martin Spuckti, Vorstand kbo

„Die Arbeitsgruppe hat sehr gute Arbeit geleistet. Die Leitsätze geben eine klare Orientierung  
für unsere tägliche Arbeit. Alle Mitarbeiter und Bereiche können sich im Leitbild wiederfinden.“

Jörg Hemmersbach, Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum

„Das Leitbild ist auch ein Synonym für den Wandel der vergangenen fünf Jahre. Anfangs stand das 
alte Bezirkskrankenhaus Haar, abgelöst vom Isar-Amper-Klinikum, Klinikum München-Ost. Heute 
verkörpern wir das Standortübergreifende und das Gemeinsame, das sich auch im Namen kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost zeigt.“ Dr. Oliver Schwarz, Oberarzt 

„Das neue Leitbild verdeutlicht, dass aus vielen einzelnen Kliniken und Standorten ein Unternehmen 
wird - es bietet einen Überbau für all die bereits erfolgten Veränderungen vor Ort und verdeutlicht, 
dass aus vielen „Eins“ wird und wir trotzdem weiterhin „nah“ vor Ort sind. Das Leitbild hält der „Re-
alitätsprüfung“ stand: Schlagworte wie „flexible Arbeitsplatzgestaltung“ sind keine leeren Hüllen, 
sondern lassen sich (wie in Taufkirchen am Beispielprojekt Bruttogrunddienstplan) überprüfen.“
 Rudolf Dengler, Pflegedienstleiter 

„Einen Teilbereich dessen, wer wir sind und einen größeren Part, wo wir hin wollen und wo wir uns 
alle zusammen hin entwickeln können. Das neue Leitbild verstehe ich als die Zielgebung unseres 
künftigen Handelns.“ Petra Ertl, Abteilungsleiterin Personal

„Ich gehöre zu einem großen Verbund von vielen verschiedenen Einrichtungen, ich fühle mich als 
Arbeitnehmer sicher, kann jederzeit zu Kollegen Kontakt aufnehmen. Wir können uns gegenseitig 
austauschen, nachfragen „Wie läuft das bei Euch so?“, um nicht jedes Mal das Rad neu erfinden 
zu müssen und Erfahrungen zu sammeln. Es ergeben sich in einer derart großen Einrichtung viele 
berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die Arbeit in der Arbeitsgruppe war für mich eine 
tolle Erfahrung. Durch das multiprofessionelle Team, zusammengesetzt aus allen Berufsgruppen, 
erhielt man Einblick in die unterschiedlichsten Tätigkeiten, Sorgen und Probleme in den verschie-
denen Einrichtungen. Teilweise besteht dieser Kontakt jetzt noch.“

Angelika Hacker, Assistenz Geschäftsführung
Infoblock
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Psychisch Kranke in geschlos-
senen Anstalten dürfen vor-
läufi g nicht gegen ihren Willen 
mit Medikamenten behandelt 
werden. Das hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) in einem 
kürzlich veröffentlichten Ur-
teil entschieden. Die richter 
bemängelten, dass es für solch 
eine Zwangsmedikation der-
zeit keine rechtliche Grundlage 
gebe, auch wenn der gericht-
lich bestellte Betreuer des Kran-
ken sich für eine Medikation 
ausspricht. Mit der Ärztlichen 
Direktorin des kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost, Prof. 
Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
sprachen wir über die Konse-
quenzen des Urteils.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs 
verbietet nun die Zwangsbehand-
lung von Patienten. Begrüßen Sie 
dieses Urteil?
Prof. Margot Albus: Ich sehe 
das urteil zwiegespalten. Auf der 
einen Seite begrüßen wir, dass 
der natürliche Wille des Patienten 
weiter gestärkt und berücksichtigt 

urteil des Bundesgerichtshofes zur Zwangsbehandlung 
MA: Für die Mitarbeiter ist dies 
keine einfache Situation. Sie lösen 
das Problem so gut es geht und 
versuchen, die Patienten von der 
letztendlich notwendigen Behand-
lung zu überzeugen. Sie leisten sehr 
gute Arbeit.

Wie reagiert das Klinikum auf das 
Urteil?
MA: Natürlich werden wir keine 
Zwangsbehandlung ohne richter-
liche Genehmigung durchführen, 
das ist klar. 
Das urteil kam für uns nicht über-
raschend. Bereits im vergangenen 
Jahr hatten die Gerichte für mehr 
Behandlungsfreiheit der Patienten 
entschieden, daher haben wir uns 
intern schon länger mit dieser Frage 
beschäftigt. Wichtig ist, dass die 
Ärzte im klinikum Rechtssicherheit 
haben und einen leitfaden be-
kommen, wie sie sich zum Beispiel 
im Nachtdienst verhalten können. 
Zudem haben wir versucht, ge-
meinsam mit dem leiter des Vor-
mundschaftsgerichts München eine 
pragmatische lösung zu erarbeiten, 
die hoffentlich so lange trägt, bis 

die Gesetzeslücke geschlossen ist. 
Des Weiteren haben in den ver-
gangenen Monaten verschiede-
ne Arbeitsgruppen im klinikum 
ihre Arbeit aufgenommen, zum 
Beispiel der Arbeitskreis „Redu-
zierung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen“. Sehr wichtig war 
auch die tagung „unterbringung 
und rechtliche Betreuungen in 
der Psychiatrie“, die wir im März 
gemeinsam mit dem Gesund-
heitsreferat der landeshauptstadt 
München ausgerichtet haben. 
Hier wurden wichtige Impulse er-
arbeitet, die wir jetzt nach und 
nach umsetzen. 

Das Gespräch führte 
Henner Lüttecke.

wird. Auf der anderen Seite sehe 
ich – bis die Gesetzeslücke, auf die 
das BGH hinweist, geschlossen ist 
– kritisch, dass das urteil zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit 
führt. Das Gericht hat keine Über-
gangsfrist für eine neue Regelung 
genannt. Derzeit gibt es keine klare 
Rechtsgrundlage, auf deren Basis 
wir arbeiten können. Das gilt für 
alle psychiatrischen einrichtungen 
in der Bundesrepublik. 

Welche Folgen sehen Sie?
MA: Aus meiner Sicht wird damit 
die Behandlung schwerstkranker 
Menschen eingeschränkt. Menschen 
mit Psychosen, die während ihrer 
Wahnvorstellungen nicht überzeugt 
werden können, Medikamente zu 
nehmen, sind dafür beispielhaft. 
liegt keine akute Selbst- oder 
Fremdgefährdung vor, müssen wir 
die Patienten entlassen. Natürlich 
versuchen wir, die Patienten in oft 
langen und intensiven Gesprächen 
über die Notwendigkeit einer Be-
handlung mit Psychopharmaka zu 
überzeugen. Das gelingt uns in vie-
len Fällen, leider nicht bei allen.

Und wenn Sie den Patienten nicht 
überzeugen können?
MA: Auch wenn der Patient aus 
medizinischer Sicht schwer krank 
ist, müssen wir ihn entlassen. Da 
er unverändert krank und be-
handlungsbedürftig ist, wird er 
aller Voraussicht nach wieder zu 
uns kommen. Besonders proble-
matisch ist die jetzige Situation 
für junge psychotische Patienten, 
da man weiß, dass der Verlauf in 
der Regel umso ungünstiger ist, 
je länger eine Psychose unbehan-
delt ist.

Mussten bereits Patienten entlassen 
werden?
MA: Zwischenzeitlich sind tatsäch-
lich eine Reihe von Patienten ent-
lassen worden, auch wenn wir der 
Meinung waren, dass eine Behand-
lung sinnvoll wäre. Summiert man 
die Patienten in allen deutschen 
Psychiatrien, kommt man auf eine 
hohe Zahl. 

Wie gehen die Mitarbeiter, insbe-
sondere in der Zentralen Aufnah-
me, mit der Situation um?

Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc.

Forensik in taufkirchen: 
eröffnung der siebten Station

Am 01. und 02. Oktober 2012 wurden im kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) die Stationen 
F6 und F7 mit dem Umzug in das Haus 4 eröffnet und damit die Umstrukturierung der forensischen 
Stationen vorerst abgeschlossen. 

Die forensische Abteilung in taufkirchen ist nun wie folgt gegliedert:

Die Frauenforensik, 1998 mit 36 
Planbetten eröffnet und schon bald 
über Jahre überbelegt, hat damit 
das mit dem Sozialministerium 
abgestimmte Ziel, 154 Behand-
lungsplätze für forensisch un-
tergebrachte Frauen zu schaffen, 
erreicht. Nach der eröffnung des 
Neubaus (Haus 19) mit insgesamt 
5 Stationen mit je 22 Plätzen im 
April 2011 konnte Haus 4, in dem 
vorher die beiden forensischen 
Aufnahmestationen untergebracht 
waren, grundlegend renoviert und 
zum offen geführten Forensikbe-
reich umgestaltet werden. 

Die „Übergangslösung“ in Haus 
31 mit etagenduschen und -toi-
letten, in der bislang die offen ge-
führte Station F6 untergebracht 
war, wurde nun beendet und die 
unterbringungssituation der Pati-

entinnen des offenen Bereichs auf 
2 Stationen deutlich verbessert. 
Auch die therapeutische Situati-
on wird sich verbessern, mussten 
doch bislang neben der Station F6 
die beiden Wohngemeinschaften 
(entlassstation) und die „Probe-
wohnerinnen“ (insgesamt bis zu 
60 Patientinnen) von einer Orga-
nisationseinheit betreut werden – 
eine Aufgabe, die nun auf mehrere 
Bereiche verteilt wurde.

Von den am 31.12.2011 in Bay-
ern forensisch untergebrachten 
Frauen (insgesamt 212) befanden 
sich zu diesem Stichtag 157 in 
taufkirchen. Angestrebt ist, dass 
nach Beginn des Vollzugs der Maß-
regeln nach § 63 und § 64 StGB 
bei entsprechender „lockerungs-
stufe“ die Weiterbehandlung der 
Patientinnen zur Resozialisierung 

und -integration in heimatnahen 
kliniken erfolgt. Derzeit zeichnet 
sich unter hohem Aufnahmedruck 
bereits wieder eine Überbelegung 
vor allem des gesicherten Bereichs 
(Haus 19) ab, der durch eine er-
weiterung des offen geführten 
Bereichs einschließlich der als 
Wohngemeinschaften geführten 
„entlassstation“ und eine verbes-
serte Ablauforganisation zur zü-
gigeren Verlegung in den offenen 
Bereich abgeholfen werden soll.

Im Zuge der umbaumaßnahmen 
im Haus 4 konnten auch die Psy-
chiatrische Institutsambulanz (PIA) 
und die forensische Ambulanz 
vergrößert und dem Betriebsrat 
größere Räume zur Verfügung ge-
stellt werden.

Günter Bichlmaier, kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Name ort Planbetten Kurzbeschreibung

Station F1  Haus 19 22 gesichert, „Suchtkranke“, Aufnahmemöglichkeiten 
   für Mütter mit kindern

Station F2 Haus 19 22 gesichert, Aufnahmestation „Suchtkranke“

Station F3 Haus 19 22 gesichert, „langwierige Behandlungsverläufe“

Station F4 Haus 19 22 gesichert, „Persönlichkeitsstörungen“ und 
   „Persönlichkeitsakzentuierungen“

Station F5 Haus 19 22 gesichert, Aufnahmestation „psychisch kranke“

Station F6 Haus 4 16 offen geführt, „außenorientiert“, zusätzliche Betreuung der
   „Probewohnerinnen“ (regelmäßige Übernachtungen in der klinik)

Station F7 Haus 4 20 offen geführt, „begleitend“

Wohngemeinschaf- Gelände 8 zwei Wohngemeinschaften à vier Patientinnen, 
ten (entlassstation)   angegliedert an die Station F6 

Forensisch psychiat-  Haus 4  ambulante psychiatrische Nachsorge in der „FPA“
rische Ambulanz 

gesamt  154 (plus ambulante Nachsorge)

Stimmprobe, Licht-
probe,  Tonprobe. 
Muss noch ein wenig 
Puder auf die Wange 
oder glänzt die Haut zu 
sehr? Und ist im Hinter-
grund auch kein falsches 
Dokument oder ein altes 
Logo zu sehen? 

Die Dreharbeiten für den gemein-
samen Imagefi lm der kbo-Berufs-
fachschulen für krankenpflege 
und krankenpfl egehilfe forderten 
den vollen einsatz aller Beteilig-
ten. Ohne Schauspieler, dafür mit 
umso engagierteren Mitarbeitern 
der kbo-kliniken von den Stand-
orten München-Ost, Wasserburg 
am Inn und taufkirchen (Vils) 
wurde der Film gedreht. „Wir ha-
ben uns bewusst für Mitarbeiter 
aus den kliniken als Schauspieler 
entschieden. Bereits im Casting 
überzeugten sie uns mit ihrer lei-
denschaft, ihrer liebe zum Beruf 
und ihrer natürlichen Art“, berich-
ten die Schulleitungen elisabeth 
Huber, Wolfgang Janeczka (beide 
kbo-Inn-Salzach-klinikum), Günter 
Feichtbauer (kbo-Isar-Amper-klini-
kum taufkirchen (Vils)) und Jürgen 
Helfrich (kbo-Isar-Amper-klinikum 
München-Ost). 

In dem dreiminütigen Film sehen 
die Zuschauer alles Wichtige, was 
man über die Ausbildung wissen 
muss. Zum Beispiel wurden die 

Mobi l i s a -
tion eines Patien-

ten, die Ausarbeitung einer 
Visite und unterrichtsszenen mit 
viel liebe zum Detail nachgestellt. 
um die einzelnen Szenen des Films 
realistisch wirken zu lassen, wur-
de unter anderem auf Stationen 
in Haar und Wasserburg gefi lmt. 
Gedreht wurde auch in der Berufs-
fachschule taufkirchen (Vils) und 
im Hörsaal des kbo-Inn-Salzach-
klinikums. 

Insbesondere die Schüler Julia 
Reiter, Alexander Schwaiger und 
Bernhardt Baader haben vor und 
hinter der kamera ihr schauspie-
lerisches talent bewiesen: Dia loge 
auswendig lernen, Mimik kontrol-
lieren und das manchmal auffla-
ckernde lampenfi eber in den Griff 
kriegen. Mitgespielt und überzeugt 
haben auch Praxisanleiterin Daniela 
krzywon und Dr. Susanne  Pechler, 
beide kbo-Isar-Amper-klinikum 
München-Ost. Aber kaum lief die 
kamera, schien die Nervosität ver-
fl ogen. Zukünftig wird der Image-
film im Internet, auf Messen, 
Schulveranstaltungen und während 
Führungen gezeigt werden. 

Henner Lüttecke

kbo-Klappe, 
die Erste!
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Mehr Daten bedeuten nicht, 
mehr zu wissen und zu  

verstehen
Von 19. bis 21. Juli 2012 fand 

im Ethik-Zentrum der Univer-
sität München die internatio-
nale Tagung „Philosophie der 
Systembiologie des Gehirns“ 
statt. Prof. Dr. Dr. Dr. Felix 
Tretter, Chefarzt des Kompe-
tenzzentrums Sucht, war einer 
der Organisatoren der Tagung, 
die gemeinsam vom kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-
Ost, dem Helmholtz Zentrum 
München und dem Kompe-
tenzzentrum für Ethik der Lud-
wig-Maximilians-Universität 
München ausgerichtet wird. 

Welche Hintergrund-Informati-
onen braucht ein Arzt bzw. ein 
Psychiater, um einen Patienten so 
optimal behandeln zu können, 
wie möglich? Gilt noch die Regel, 
dass ein Mehr an Daten und In-
formationen konsequenterweise 
auch eine bessere Grundlage für 
die Diagnostik und therapiepla-
nung bedeutet? und inwieweit 
kann die Philosophie, die „liebe 
zur Weisheit“, bei psychiatrischen 
Behandlungen helfen und neue 
Wege aufzeigen? Diese und wei-
tere Fragen standen mit Mittel-
punkt der tagung.

Mit Prof. tretter sprachen wir 
über die Verbindung zwischen 
moderner Psychiatrie und Phi-
losophie und inwieweit sich die 
beiden Disziplinen bedingen, er-
gänzen und beeinflussen. 

Die Schnittmenge der Philoso-
phie und der Psychiatrie scheint 
auf den ersten Blick nicht so groß 
zu sein. Können Sie uns an einem 
Beispiel erläutern, wie die beiden 
Disziplinen sich bedingen und 
auch ergänzen?
Prof. Felix Tretter: ein psychia-
trischer Patient erlebt seine Welt 
häufig verstörend. Diese Men-
schen haben dann das Gefühl, 
dass sie nicht klarkommen und 
nicht in diese Welt passen. Sie be-
schäftigen sich in ihrer krankheit 
ja oft mit grundlegenden Fragen, 
nämlich mit den Fragen „Wer bin 
ich?“ und „Warum bin ich, wie 
ich bin“. und dies genau sind 
grundsätzlichste Fragen der Phi-
losophie und des Mensch-Seins. 
umgekehrt stellt die Psychiatrie 
ähnliche Fragen und sucht nach 
Antworten, um Patienten behan-
deln zu können.
Aus philosophischer Sicht steht 
dann nicht die erkrankung oder 
die Diagnose im Mittelpunkt der 
Behandlung, sondern der Mensch 
in seiner Gesamtheit. Der Mensch 
ist dann mehr als die Gesamtheit 
seiner Moleküle oder Neuronen 
– er ist „Person“, „Subjekt“ in 
der Welt. Das berücksichtigen wir 
zwar grundsätzlich als kliniker 
in der therapieplanung, aber zu 
oberflächlich, zu wenig am erle-

ben des kranken ausgerichtet. Hier 
kann Philosophie zu Nachdenklich-
keit, Gewahrwerden und zu einem 
nicht-direktiven, nachdenklich-
reflexiven Dialog verhelfen. Man 
spricht ja heute in der Psychothe-
rapie vom Sokratischen Dialog als 
technik. 

Wie wirkt sich das in der Behand-
lung aus?
FT: Jeder weiß aus eigener erfah-
rung, dass eine Behandlung erfolg-
reicher ist, wenn man den Patienten 
als Ganzes sieht und ihn in die Be-
handlung integriert. Jeder Mensch 
hat Gefühle, Wahrnehmungen, 
Überzeugungen und Werte, und 
vor allem Sinnorientierungen, die 
zu seiner Persönlichkeit gehören 
und ihn als individuelle Person aus-
machen. Das sind philosophische 
Aspekte, die wir in der Behandlung 
achten und beachten müssen. Zur 
Behandlung gehören also neben 
den technischen Hilfsmitteln, Ge-
räten und Medikamenten auch 
das Gespräch zur individuellen 
lebenslage und die einbeziehung 
der umwelt des Patienten. Spre-
chende Medizin ist elementar in der 
Behandlung. All die gewonnenen 
Daten und Informationen müssen 
wir in ein umfassendes Bild vom er-
krankten Menschen einbinden. 

Diese Vielfalt und Mengen an In-
formationen zu gewichten wird 
schwieriger, je mehr Informationen 
zur Verfügung stehen: 
FT: Die Menge an Informationen, 
die wir haben, ist heute vor allem im 
wissenschaftlichen Bereich enorm. 
Wir wissen, dass unser Gehirn ca. 
zehn Milliarden Nervenzellen und 
ca. 100 Billionen Verbindungen 
hat. Vor allem die hochgradige 
Vernetzung des Gehirns erschwert 
es uns, festzustellen, welche Ner-
venzellen bzw. welcher Gehirnteil 
für was zuständig ist und wie sich 
Nervenzellen und Gehirnregionen 
gegenseitig beeinflussen bzw. stö-
ren. Derzeit arbeiten ja nicht nur 
Mediziner und Psychiater an der 
Frage, wie das Gehirn funktioniert. 
ebenso setzen sich Systembiologen, 
Mathematiker und Philosophen mit 
diesen Fragen auseinander. Dem-
gemäß gibt es sehr viele, weltweit 
verfügbare Daten zum Verständnis 
und zur Behandlung von erkran-
kungen, auf die wir zurückgreifen 
können. Allerdings stehen wir vor 
einem ähnlichen Problem: Mehr 

Daten und Informationen bedeu-
tet nicht unbedingt, auch mehr 
zu wissen. Je mehr wir wissen, 
umso komplexer erscheinen uns 
die Abläufe im Gehirn. Schon 
heute brauchen wir in der diag-
nostischen Praxis leistungsfähige 
Computer, um die Aktivitäten des 
Gehirns darstellen zu können. um 
diese Datenmenge auch theore-
tisch nutzen zu können, um uns 
Hirnmechanismen und ihre Stö-
rungen zu verdeutlichen, können 
wir Mediziner auf die erkenntnisse 
der systemtheoretischen Metho-
dologie mit ihren techniken der 
Computersimulationen zurück-
greifen. 

Die systemtheoretische Methodo-
logie ist eine fachübergreifende 
Disziplin? 
FT: Richtig, es ist ein interdiszipli-
näres Arbeitsgebiet. Philosophen 
beschäftigen sich genauso mit die-
sen Fragen wie in zunehmenden 
Maße auch Mediziner. Zukünftig 
wird es nicht mehr nur darum 
gehen, weitere Daten und Infor-
mationen zu sammeln. Vielmehr 
brauchen wir Denkstrategien, wie 
wir die Datenmenge auch sinnvoll 
und zielbringend konzeptuell in er-
klärungsmodellen nutzen können. 
es geht zum Beispiel auch um die 
Frage, inwieweit wir die enorme 
Datenmenge reduzieren können, 
ohne dass wir einen Verlust an 
Qualität riskieren. Diese Frage ist 
fachübergreifend. Daher freue ich 
mich, dass an der tagung Philoso-
phen, Mediziner, Psychologen und 
Neurobiologen teilnehmen und 
sich austauschen. Mein Vorschlag 
ist, dass zukünftig mehr Geld in 
die entwicklung von Denkstrategi-
en fließt. Die ergebnisse kommen 
trotz dieses scheinbar abstrakten 
Arbeitsgebiets mittelfristig den Pa-
tienten zugute. 

In Deutschland steht die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwischen 
Philosophen und Psychiatern noch 
ganz am Anfang. Abgesehen vom 
Journal für Philosophie und Psych-
iatrie gibt es nur selten gemeinsa-
me Publikationen oder Tagungen.
FT: Ja, zwar bestehen zwischen 
diesen beiden Gebieten historisch 
gesehen enge Zusammenhänge – 
man braucht nur an karl Jaspers 
oder Viktor Frankl zu denken – 
aber in letzter Zeit hat die Biologie 
die Psychiatrie „gekapert“ und da-
her ist der „trialog“ zwischen Bio-
logie, Psychiatrie und Philosophie 
nötig. Für den deutschsprachigen 
Raum ist die tagung sicherlich ein 
neuer, wichtiger Impuls, durch 
den wir auch Neuland betreten. 
Aber ich bin mir sicher, dass die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in Zukunft noch zunehmen wird.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

„Jeder weiß aus eigener 
Erfahrung, dass eine 

Behandlung erfolgrei-
cher ist, wenn man den 

Patienten als Ganzes 
sieht und ihn in die  

Behandlung integriert.“

Wundexperten 
gefragt

tÜV-zertifizierte Weiterbildung zum “Wundex-
perten ICW e. V.“ am kbo-Inn-Salzach-klinikum

Im Spannungsfeld zwischen Ver-
sorgungsqualität und Wirtschaft-
lichkeit ist es unabdingbar, sich mit 
den chronischen Wunden weiter 
auseinanderzusetzen. Was es aber 
auch für Patienten und Angehörige 
bedeutet, mit den Folgen eines dia-
betischen Fußes bis hin zur Ampu-
tation zurechtzukommen, können 
wir uns nur ungefähr vorstellen. 
Ärzte und krankenpflegepersonen 
werden nicht nur mit den fachlichen 
Fragen zu Wundauflagen und Ver-
sorgungsmöglichkeiten gefordert.

Sie erfahren von den Nöten der 
Patienten und Angehörigen und 
machen sich ein differenzierte-
res Bild von der Dimension einer 
chronische Wunde (zum Beispiel 
Schmerzen, Angst, Versorgungs-
lücken, aufwendige Organisation 
von Wundversorgung, mangelnde 
kommunikation von stationär zu 
ambulant und umgekehrt).

Die gute Botschaft: Durch eine 
adäquate Wunderversorgung kön-
nen auch früher als nicht heilbar 
eingestufte chronische Wunden 
mit erfolg behandelt werden. Fach-
verbände und Fachärzte drängen 
schon lange auf eine Qualifizierung 
von Pflegepersonal, um die Qualität 
der Versorgung auf breiter ebene 
zu verbessern. 

Das kbo-Inn-Salzach-klinikum hat 
in kooperation mit dem bfz Rosen-
heim Mitarbeiter zu Wundexperten 
ICW e. V. qualifiziert. Dabei wurde 
es mit Fördermitteln über das We-
GeBau Projekt der Bundesregierung 
unterstützt. Die Arbeitsagentur Ro-
senheim war hier das Bindeglied. 

Das kbo-Inn-Salzach-klinikum be-
dankt sich an dieser Stelle für die 
gute Zusammenarbeit.

Insgesamt zwölf Wundexperten 
ICW e. V. können aktuell an den 
Standorten Wasserburg, Rosen-
heim und Freilassing zur Beratung 
und Beurteilung von Wunden 
herangezogen werden. Die be-
handelnden Ärzte entscheiden 
letztlich über die empfohlene Vor-
gehensweise eines Wundexperten. 
Soll ein Facharzt hinzugezogen 
werden, so ordnet der zuständi-
ge Arzt ein konsil an. Die exper-
ten bearbeiten im so genannten  
„Wundforum“ die aufgetretenen 
Fälle im klinikum im Rahmen einer 
kollegialen Beratung, klären orga-
nisatorische Fragen und berichten 
über ergebnisse der Wundbehand-
lung. eine jährliche Fortbildung 
zum erhalt der Qualifikation ist 
mit diesem Zertifikat verbunden. 
So können Patienten, Angehöri-
ge und kollegen darauf vertrauen, 
dass die fachliche kompetenz in 
der Wundversorgung am kbo-Inn-
Salzach-klinikum auf dem aktuel-
len Stand ist und auch bleibt.

Wir gratulieren ganz herzlich den 
Absolventen des kurses 2010/2011. 
ebenso freuen wir uns auf die Zu-
sammenarbeit mit den bereits aus-
gebildeten Wundexperten: Brigitte 
Franzler und Jörn Oelschlägel. Dan-
ke an die externen Partner für die 
Möglichkeit zur Hospitation und 
Begleitung.

Katharina Danninger,  
Klinikinterne Fortbildung  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Mitglieder des Wundforums (nicht alle Wundexperten sind abgebildet):
1. Reihe von links: Eva Ecklmaier, Marion Maurer, Juliane Ostermaier, Brigitte 
Franzler, Rosina Wagner; 2. Reihe von links: Wolfgang Eder, Günther Bauer, 
Armin Bendner, Carmen Suriano, Florian Geidobler

initiative Chronische Wunden (iCW)

Die Initiative Chronische Wunden (ICW) wurde 1995 von Ärzten, Pfle-
genden, Mitarbeitern der kostenträger und anderen engagierten ins 
leben gerufen, um die Prophylaxe und therapie von Menschen mit 
chronischen Wunden flächendeckend zu verbessern
laut ICW ist nur jede 5. chronische Wunde derzeit adäquat versorgt.  
28.000 Amputationen diabetischer Füße könnten in Deutschland jähr-
lich vermieden werden, 90 % der Druckgeschwüre sind vermeidbar.
Alles in allem bedeute dies ein jährliches einsparpotenzial von 1,5 Mil-
liarden euro. 
(http://www.icwunden.de)

Infobox
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Schulabschluss in der  
Forensischen Psychiatrie  

Schule als therapie

„Aus is!“ endlich ist die Schule 
vorbei und vielleicht sogar noch 
ein schöner Abschluss geschafft. 

So haben in den vergangenen 
Wochen die Abschlussschüler der 
Wasserburger Schulen gejubelt.

Nun haben, vollkommen un-
bemerkt von der Öffentlichkeit, 
auch die Schüler der Außenklasse 
des Sonderpädagogischen För-
derzentrums Wasserburg in der 
Forensischen Psychiatrie des kbo-
Inn-Salzach klinikums Grund, in 
diesen Jubel einzustimmen.

Im Rahmen ihres klinikaufenthal-
tes haben junge Patienten ein Jahr 
lang als teil der therapie gebüffelt, 
um schulisch wieder fit zu werden 
und vielleicht ihren Schulabschluss 
doch noch nachzuholen. und das 
war ein enormer kraftakt!

Fällt es „draußen“ schon schwer, 
lernmotivation, Fleiß und Ausdau-
er aufzubringen, um den Stoff zu 
„pauken“, so ist das in der Forensi-
schen Psychiatrie noch viel schwe-
rer. „Ich will im Rahmen meiner 
therapie wieder aktiv an meinen 
Zukunftschancen arbeiten“, so 
der tenor der jungen Männer. 
und wie ginge das besser als mit 
dem Nachholen des während der 
teilweise „sehr lückenhaften“ 
Schulkarrieren Versäumten. Be-
reits seit sechs Jahren läuft dieses 
Projekt unter der Schirmherr-
schaft des leiters der klinik für 
Forensische Psychiatrie, Dr. Stefan 
Gerl, in Zusammenarbeit mit dem 
Förderzentrum Wasserburg. Aus 
dem zögerlichen, mit nur weni-
gen Stunden begonnenen Förder-
unterricht wurde die Freistellung 
eines lehrers des Förderzentrums 
Wasserburg mit 10 lehrerstun-
den pro Woche. „Das ist unse-
re Aufgabe“, begründet Monika 
 Puttfarcken, leiterin des Förder-
zentrums, jedes Jahr aufs Neue 
diese Abordnung.

gemeinsam zum Quali
Doch dieses Jahr gab es ein No-

vum. Nicht der einfache Haupt-
schulabschluss, sondern gleich der 
Quali war das angestrebte Ziel. 

um das zu erreichen, hieß es an-
packen und zusammenhelfen. An 
vier Vormittagen erschien Jürgen 
Scheller, Studienrat im Förder-
schuldienst, zum unterricht, um 
den Stoff in den Prüfungsfächern 
Deutsch, Mathematik, GSe (Ge-
schichte/Sozialkunde/erdkunde) 
und Sporttheorie zu erarbeiten. 
eine Studienrätin im Förderschul-
dienst wurde mit zusätzlichen Stun-
den eingestellt, um den Stoff dort, 
wo es besonders hakt, zu vertiefen. 
Begleitende Gesundheitspfleger 
wurden abgeordnet.

und wie in jeder Schule gab es 
auch hier „Hausaufgaben“, die am 
Nachmittag mit den Pflegern und 
Sozialpädagogen erledigt werden 
mussten. All das zusätzlich zur 
Arbeitstherapie und den anderen 
„normalen“ therapien , die die 
jungen Männer zu durchlaufen 
hatten. Da blieb kaum noch Zeit 
für Freizeit. Diese großen Belas-
tungen haben dann auch nur sechs 
der anfänglich zwölf jungen Män-
ner durchgehalten.

Auf eigens hierfür eingerichteten 
Plätzen trainierte der Sportthera-
peut des klinikums mit den Schü-
lern für die leichtathletikprüfung. 
eine besondere Herausforderung 
stellte die Projektprüfung dar. es 
galt, ein Werkstück zum thema 
„kleine Haushaltshelfer“ herzustel-
len. Hierfür mussten technisches 
Zeichnen und die Grundlagen der 
Holzbearbeitung erlernt und eine 
Projektmappe erstellt werden. An-
schließend galt es, das ergebnis in 
einem freien Vortrag zu präsen-
tieren. Damit das klappen konnte, 
wurden zusätzlich die hauseige-
nen Schreiner dafür engagiert, den 
Jungs die Grundlagen des techni-
schen Werkens beizubringen.

Alle Fäden liefen zusammen beim 
Sozialpädagogischen Dienst der 
Forensischen Psychiatrie unter der 
Regie von Barbara edl-Schmid.

Als dann der Stoff durchgenom-
men, die trainingseinheiten absol-
viert und das Handwerkliche „im 
kasten“ war, kam sie dann, die Zeit 
der Prüfungen.

Die teilnahme als externe an den 
Prüfungsterminen der Mittelschu-
le Wasserburg kam aus sicher-
heitstechnischen Gründen nicht 
in Betracht. kurzerhand beschloss 
die Schulleitung der Mittelschule: 
“Wenn der Prüfling nicht in die 
Schule kommen kann, dann kom-
men wir eben zu ihm.“

Gesagt, getan. Ganz selbst-
ve r s t änd l i ch  e r s ch i en  d i e 
Prüfungskommission zu den Prü-
fungsterminen, der Förderschul-
lehrer wurde kurzerhand zum 
Beisitzer ernannt und alles ord-
nungsgemäß durchgeführt.

„Wir werden alles in unserem 
Vermögen Stehende tun, damit 
die jungen leute eine neue Chan-
ce erhalten“, so begründete Franz 
Stein, Schulleiter der Mittelschule, 
die Abordnung der kollegen in die 
„Forensik“ mitten in der größten 
Belastungszeit des kollegiums. 

Was hat sie gebracht,  
die „Schule als Therapie“?

„Auch wenn ich mal Mist ge-
baut habe, ich darf mich nicht 
aufgeben! Ich kann etwas errei-
chen, wenn ich an mich glaube“, 
so Peter (Name geändert). Drei 
Mal bestanden und einmal den 
einfachen Hauptschulabschluss 
geschafft, so das ergebnis in Zah-
len. Aber alle sechs haben darü-
ber hinaus viel mehr gelernt: Sich 
in eine Gemeinschaft mit festen 
Regeln einfügen, mit erfolgen 
und Misserfolgen umgehen, 
Frustrationen aushalten, Ausdau-
er, Genauigkeit, teamfähigkeit 
und Fleiß zeigen und sich nicht 
unterkriegen lassen. Das sind die 
ergebnisse, die wirklich zählen, 
ermöglichen sie doch den Neu-
start in eine hoffentlich „norma-
le“ Zukunft.

Möglich ist das nur, weil alle Be-
teiligten gemeinsam „das Aben-
teuer Schule in der Forensischen 
Psychiatrie“ wagen und zeigen, 
was Schulen in Wasserburg alles 
leisten können.

Jürgen Scheller,  
Studienrat im Förderschuldienst

Von links nach rechts: Absolvent, Patient; Barbara Edl-Schmid, Dipl. Sozialpädagogin; Rainer Gerth, 
stellv. Maßregelvollzugsleiter, Oberarzt; Jürgen Scheller, Sonderpädagoge Förderschule Wasserburg

Spielzeit
Sternstunden e. V. spendet barrierefreien  

Spielplatz für kbo-kinderzentrum München

Im kbo-Kinderzentrum Mün-
chen werden jährlich etwa 
11.850 Kinder und Jugendliche 
mit Entwicklungsstörungen, 
chronischen Krankheiten, Behin-
derungen oder Mehrfachbehin-
derungen behandelt. Gerade für 
die stationär behandelten Kinder 
ist es wichtig, zwischen den The-
rapieeinheiten einen Ort zum 
Spielen und Austoben zu haben. 

Da unser Spielplatz jedoch in 
die Jahre gekommen ist und uns 
die Mittel für einen barrierefreien 
Spielplatz fehlten, hatten wir im 
April 2012 Sternstunden e. V. um 
unterstützung gebeten. Wir sind 
sehr froh und dankbar, dass Stern-
stunden e. V. sich bereit erklärt hat, 
die kompletten kosten in Höhe von 
rund 60.000 euro für unseren Spiel-
platz zu übernehmen.

Barrierefreier  
Spielplatz: behindertengerecht  

und integrativ
kinder mit Behinderung sind kin-

der mit individuellen eigenschaften. 
Behinderungsart und -stärke sowie 
persönliches können sind von Fall 
zu Fall verschieden. Die im kbo-
kinderzentrum München gelebte 
Grundhaltung der Sozialen Pädia-
trie ist geprägt durch den Respekt 
vor der einmaligkeit jedes einzelnen 
Menschen. Daher wollen wir einen 
behindertengerechten Spielplatz re-
alisieren, der die individuellen eigen-
schaften der kinder berücksichtigt. 

Neben der positiven therapeuti-
schen Wirkung sind Spielplätze ein 
Forum für soziale kontakte, Orte der 
Begegnung und der Integration. es 
ist unser Ziel, dass auch kinder ohne 
Handicap den Spielplatz annehmen 
und ebenso wie hyperaktive und 
behinderte kinder Anregungen zur 
Bewegung finden. 

Gemeinsam mit eltern, erziehern, 
Pflegern, Ärzten und therapeuten 
haben wir ein Spielplatzkonzept 
entworfen, bei dem alle unsere 
Patienten Anregungen für Spiel 
und Bewegung finden sollen. es 
beinhaltet einen zentralen Bereich 
mit einer Spielkombination, einer 
behindertengerechten Sitzschau-
kel und einer behindertengerech-
ten Vogelnestschaukel. Daneben 
ist ein kleinkindbereich mit Sand-
kastenlandschaft, Federwippgerät 

und Mini-Vogelnestschaukel vor-
gesehen. eine Hangrutsche und 
Bolzplatztor laden zum toben ein. 
Den eingangsbereich markiert eine 
eisenbahn mit lok und Waggons, 
die zum Rollenspiel anregen soll. 
eine Bank-tisch-Bank-kombination 
für eltern ist ebenfalls vorgesehen.

Der neue Spielplatz wird noch in 
2012 eingeweiht werden. Wir be-
danken uns bei Sternstunden e. V. 
im Namen der kinder für die un-
terstützung.

Dr. Melanie Voigt und  
Silke Kasapis, beide  

kbo-Kinderzentrum München

Schreit oder quengelt Ihr Baby 
stundenlang, ohne dass Sie es be-
ruhigen können? 

Die telefonische krisenberatung 
ist für Sie da. unsere Dienste, die 
Beratung und die Gesprächsge-
bühren sind für Sie kostenfrei. 

Sie erreichen das krisentelefon 
des kbo-kinderzentrums Mün-
chen am Mittwoch, Freitag, Sams-
tag und Sonntag von 19.00 bis 
22.00 uhr unter der kostenfreien 
telefonnummer 0800 7100900.

erste Hilfe für eltern mit  
einem schreienden Säugling

© artefy/ istockphoto.com

© Brebca/fotolia.com
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Kunst, Schach, Patenschaften 
Gemeinsame Sponsoring-Initiative 

Seit Jahren engagieren sich das 
Autismuskompetenzzentrum 
Oberbayern (autkom), der Förder-
verein Autismus Initiative e. V. und 
das kbo-Sozialpsychiatrische Zent-
rum dafür, neben den refinanzier-
ten Regelleistungen für psychisch 
kranke Menschen und Menschen 
mit einer Autismus-Spektrum-
Störung innovative Projekte zur 
Stärkung der gesellschaftlichen 
teilhabe zu entwickeln und durch-
zuführen. Dazu zählen zum Bei-
spiel ein Schauspielworkshop für 
kinder mit und ohne Autismus-
störung, eine Schachgruppe für 
Menschen mit Autismus sowie 
die Anfang 2012 eröffnete Galerie 
SeelenARt des kbo-SPZ.

„Wir freuen uns, dass diese An-
gebote und Projekte Menschen 
mit und ohne Behinderung zu-
sammenbringen, das soziale Mit-

einander befördern und wirksam 
dazu beitragen die lebensqualität 
der betroffenen Menschen zu ver-
bessern“, so Markus Witzmann, Ge-
schäftsführer des kbo-SPZ und des 
autkom. „Wir haben viele gute Ide-
en für weitere Projekte. Allerdings 
ist uns klar, dass deren Realisierung 
langfristig alleine durch die Bereit-
stellung von Mitteln aus der ‚öffent-
lichen Hand‘ oder Stiftungsmitteln 
nicht gelingen wird.“Aus diesem 
Grund haben sich einige engagier-
te Mitarbeiter beider Gesellschaften 
und Mitglieder des Fördervereins 
gemeinsam mit dem Geschäftsfüh-
rer auf den Weg gemacht, gezielte 
Strategien zu entwickeln, um sozial 
engagierte Bürger zu gewinnen, 
die sich als Förderer, Spender und 
ehrenamtliche Helfer einbringen. 
unterstützt wird die Arbeitsgruppe 
durch den namhaften unterneh-
mensentwickler Wolfgang Fuchs, 

der hierzu – ehrenamtlich – zwei 
Workshops durchgeführt.

Dank der professionellen Beglei-
tung und des engagements aller 
Beteiligten wurden erste konkre-
te ergebnisse erarbeitet, unter 
anderem eine Posteraktion, ein 
Patenschaftsprojekt sowie eine 
Benefizveranstaltung, die 2013 
stattfinden wird.

Damit ist der Anfang gemacht. 
Die Arbeitsgruppe hofft, dass die 
Initiative auf fruchtbaren Boden 
fällt und sich viele im positiven 
Sinne davon anstecken lassen.

Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage: 
www.spz-obb.de, Rubrik 
ehrenamt, www.autkom-obb.de
Ihr kontakt: Claudia Catelin 
telefon: 089 4562-3408
Mail: claudia.catelin@spz-obb.de

alkohol in der Schwangerschaft
entwicklungsfolgen für das kind: die unterschätzte Gefahr!

Die FASD-Ambulanz des kbo-Heckscher-klinikums für kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie 

Alkoholkonsum in der Schwan-
gerschaft kann das ungeborene 
kind schädigen. Die Folgen für das 
betroffene kind sind in den letzten 
Jahren in Deutschland zunehmend 
ins Zentrum politischer Initiativen 
gerückt. Die ergebnisse des kin-
der- und Jugendgesundheitssur-
veys des Robert-koch-Instituts 
(kIGGS), nach denen ca. 15 % 
der Schwangeren in Deutschland 
zumindest gelegentlich Alkohol 
konsumieren, unterstreichen die 
gesundheitspolitische Bedeutung 
des themas. Seit den 1970er Jah-
ren ist bekannt, dass Alkohol als 
Zellgift in die Ausdifferenzierung 
von Organen eingreifen und die 
Gehirnentwicklung in entscheiden-
dem Maße behindern kann. Das 
Vollbild der Auswirkungen ist unter 
dem Namen „Fetales Alkohol-Syn-
drom“ (FAS) bekannt und beinhal-
tet Wachstumsstörungen, typische 
Gesichtsveränderungen mit dünner 
Oberlippe, schmalem Philtrum und 
verkürzter lidspalte sowie unter-

schiedlich ausgeprägten neurokog-
nitiven einschränkungen bis hin zur 
deutlichen geistigen Behinderung 
und strukturellen Gehirnverände-
rungen.

Die effekte der Alkoholexposi-
tion in der Schwangerschaft sind 
abhängig von Dauer, Höhe des 
Alkoholspiegels und entwicklungs-
phase des ungeborenen. exper-
ten sind sich jedoch einig, dass ein 
Schwellenwert für ungefährliche 
Alkoholmengen und konsummus-
ter nicht definiert werden kann. 
Auch lehrt uns die kIGGS-Studie, 
dass manifest alkoholabhängige 
Schwangere nicht die einzige Ri-
sikogruppe sind. So berichten 
Frauen mit einem hohen sozioöko-
nomischen Status signifikant häu-
figer von Alkoholkonsum während 
der Schwangerschaft.

FaS-Fälle in Europa
europäische Studien belegen eine 

FAS-Prävalenz von 0,2 bis 8,2 pro 
1.000 Geburten ohne Berücksich-

tigung der Dunkelziffer. Das FAS-
Vollbild scheint aber nur bei einem 
Zehntel der Fälle von fetaler Alko-
holschädigung zu entstehen. Die 
Mehrheit der Fälle zeigt eine gerin-
gere Ausprägung von Wachstums- 
und Gesichtsauffälligkeiten, jedoch 
eine hiervon unabhängige ebenso 
starke Störung von neurokognitiven 
Funktionen und des Verhaltens wie 
beim FAS. Wir sprechen deshalb 
heute auch von Fetalen Alkohol-
spektrumstörungen (englisch: feta-
le alcohol spectrum disorder, FASD). 
Fetale Schädigungen durch Alkohol 
führen demnach zu den häufigsten 
kindlichen entwicklungsstörungen, 
die nicht genetisch bedingt sind 
und vollständig vermeidbar wären. 
Die Drogenbeauftragte der Bundes-
regierung, Mechthild Dyckmans, 
geht in ihrer Stellungnahme vom 
13. Dezember 2010 aufgrund von 
expertenschätzungen davon aus, 
dass jährlich 4.000 kinder mit dem 
Vollbild eines FAS in Deutschland 
geboren werden.

die Symptome 
Neben den eher körperlichen 

Symptomen, wie unter anderem 
Minderwuchs, schweren esspro-
bleme in der Frühkindheit, Herz- 
und Nierenfehler und besonderes 
Aussehen, erweist sich die Fähig-
keit der betroffenen kinder, sich 
in ihr lebensumfeld einzupassen, 
prognostisch als entscheidend. An 
dieser Stelle wird die kinder- und 
Jugendpsychiatrie von den oft 
sehr belasteten Pflege- und Ad-
optiveltern, in einzelfällen auch 
von den leiblichen eltern, zu Rate 
gezogen. Denn kinder mit einem 
FASD weisen eine Vielzahl von 
Auffälligkeiten auf. So sind sie oft 

zwar oberflächlich erstaunlich re-
degewandt und kontaktfreudig. es 
zeigt sich aber auch, dass sie ihre 
Distanzminderung und kritiklosig-
keit zu Opfern von Ausnutzung 
und Übergriffen werden lässt. Re-
gelhaft finden sich leistungspro-
bleme, die sich vor allem. in der 
Schule und am Ausbildungsplatz 
zeigen. Neben den Symptomen 
von Aufmerksamkeitsstörung und 
mangelnder Impulskontrolle sind 
Gedächtnisprobleme, Rechen-
störung, Defizite in der Hand-
lungsplanung, Flexibilität und 
Problemlösung (so genannte exe-
kutivfunktionen) hervorstechend. 
FASD-kinder lernen oft nicht aus 
konsequenzen. Gelegentlich führt 
die pränatale Schädigung auch zu 
einer globalen Intelligenzminde-
rung. Hinzu kommen im einzelfall 
noch Symptome einer traumatisie-
rung in der Herkunftsfamilie und 
Störungen im Bindungsverhalten.

Spezialangebot im  
kbo-Heckscher-Klinikum

Seit Anfang 2011 bietet das kbo-
Heckscher-klinikum diesen schwer 
belasteten Familien die unterstüt-
zung einer auf FASD spezialisierten 
Ambulanz. Der engere kreis der 
Mitarbeiter in dieser Ambulanz 
besteht aus einem kinder- und Ju-
gendpsychiater und kinder- und 
Jugendarzt, einer Psychologin und 
Psychotherapeutin und einer So-
zialarbeiterin und Systemischen 
Beraterin. Darüber hinaus wird die 
Spezialambulanz je nach erforder-
nissen durch andere Berufsgrup-
pen der entwicklungsambulanz 
des kbo-Heckscher-klinikums und 
der Schule am kbo-Heckscher-kli-
nikum unterstützt. Zunächst geht 

es um eine fundierte (Differential-)
Diagnostik. Mitarbeiter der FASD-
Spezialambulanz haben an der ent-
wicklung der nationalen S3-leitlinie 
für FAS-Diagnostik mitgewirkt. Vor 
dem Hintergrund der Diagnostik-
ergebnisse erfolgt eine individuel-
le Behandlungsplanung. Oft sind 
Familienberatung, sozialrechtliche 
Aufklärung und schulische Interven-
tionen notwendig. Hinzu kommen 
je nach Bedarf neuropsychologische 
trainings, Psychotherapie oder auch 
medikamentöse therapie. Da FASD 
in aller Regel mit einer lebenslangen 
Behinderung verbunden ist, ist das 
leistungsspektrum der Spezialam-
bulanz auf eine langfristige Betreu-
ung ausgelegt.

Alle kinder und Jugendlichen, 
bei denen eine pränatale Alkohol-
schädigung vermutet wird, können 
von ihren Sorgeberechtigten oder 
Pflegeeltern nach Anmeldung in 
unserer Spezialambulanz vorge-
stellt werden. Selbstverständlich 
können sich auch Fachleute, die 
auffällige kinder oder risikobe-
haftete eltern betreuen, eine ent-
sprechende Beratung holen. Die 
Anmeldung erfolgt unter Angabe 
von ‚FASD’ im Patientenservice des 
kbo-Heckscher-klinikums unter 
der telefonnumer 089 9999-1154  
oder -1155.

eine spezifische therapie der 
pränatalen Schädigung ist nicht 
möglich. Wir können die Folgen 
der Schädigung für die eingliede-
rung der kinder und Jugendlichen 
in die Gesellschaft aber abmildern. 
langfristig ist es eine gesundheits-
politische Aufgabe, fetale Alkohol-
Spek trumstörungen zu verhindern.

Dr. Martin Sobanski,  
kbo-Heckscher-Klinikum

Pünktlich zum Beginn der kal-
ten Jahreszeit konnte Halfa toga 
(hier mit Christina kuchenbaur) 
stellvertretend für den Betriebs-
rat der kbo-Service 20 Jacken mit 
logo entgegennehmen. In den 
nächsten tagen werden diese an 
kollegen ausgegeben, die wäh-
rend des Arbeitstages mehrfach 

Neue Jacken für die  
kbo-Service

auf dem Gelände des kbo-Isar-
Amper-klinikums München-Ost 
unterwegs sind. 

Bisher hatten sie hier ihre 
Privatkleidung getragen und 
Ar beitsjacken angeregt. Die Ge-
schäftsführung der kbo-Service 
erfüllt jetzt diesen lange gehegten 
Wunsch.

©  DomenicoGelermo/istockphoto.com
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Richtfest Neubau Psychiatrie
2.300 ladungen erde wurden 

bewegt, 8.500 m3 Beton und über 
1.000 tonnen Baustahl verbaut: 
Nach nur acht Monaten Bauzeit fei-
erte das kbo-Isar-Amper-klinikum 
München-Ost das Richtfest für die 
erste Baustufe des Neubaus Psych-
iatrie am Standort Haar. traditio-
nell wird das Richtfest zu ehren der 
Handwerker gefeiert, die jeden tag 
bei Wind und Wetter die Bauarbei-
ten vorantreiben. Dank des günsti-
gen Winters sind die Bauarbeiten 
für die Gebäudeteile A, e und VS 
weit fortgeschritten. Geschäftsfüh-
rer Jörg Hemmersbach betonte in 
seiner kurzen Begrüßung, wie drin-
gend der Neubau sei: „Die neuen 
Gebäude werden für die Mitarbei-
ter und die Patienten gleicherma-
ßen ein enormer Fortschritt sein.“ 
Auch Projektleiter Günter Berg erin-
nerte an die Anforderungen, die an 
den Neubau gestellt werden: „Was 
Sie hier sehen, ist nicht nur ein Bet-
tenhaus mit küche. 

In intensiven Planungs- und Bera-
tungsrunden wurde überlegt, wie 
gleichzeitig mit dem Neubau eine 
sinnvolle funktionale Verbesserung 
erreicht werden kann. es geht ja 
nicht nur darum, Patienten zeitge-
mäß und komfortabel unterzubrin-
gen, sondern auch Arbeitsabläufe 
zu verbessern, Wege zu verkürzen, 
um auf dem neuesten Stand der Me-
dizin arbeiten zu können“, so Berg. 

Viele Mitarbeiter nutzten anschlie-
ßend die Gelegenheit und nahmen 
an den Führungen durch den Neu-
bau teil. Schließlich möchten sie 
wissen, wo sie zukünftig arbeiten 
werden. Durch die ausgehängten 
Pläne und Fotomontagen bekamen 
die Mitarbeiter einen guten eindruck 
über ihren zukünftigen Arbeitsplatz. 
Der Neubau wird den hohen An-
sprüchen gerecht, so die einhellige 
Meinung. In knapp 18 Monaten 
werden die ersten Stationen und 
Bereiche in den Neubau ziehen. 

Henner Lüttecke

Die Gebäude A, e und VS kosten 
etwa 35 Millionen euro, davon 
werden ca. 15 Millionen durch 
den Freistaat Bayern gefördert. 
Geplant ist, dass die neuen Ge-
bäude ende 2013/Anfang 2014 
bezogen werden können.  

Die neuen Gebäude verfügen 
über eine Hauptnutzfläche von 
6.035 m² und 482 Räume (ohne 
technikräume). 

In Haus A werden die Röntgen-Di-
agnostik, die Funktionsdiagnostik, 

der therapiebereich, der Hol- und 
Bringdienst im untergeschoss und 
die dazugehörigen Funktionsräu-
me untergebracht sein. Auf der 
erdgeschossebene wird eine neue 
Intensivpflege und Neurologie 
entstehen. Im Obergeschoss wer-

den die Suchtstationen unterge-
bracht. Im Haus Verbindungsbau 
Süd/eingangsgebäude erhalten 
der Zentrale Informations- und 
Aufnahmebereich, die Cafeteria 
und die Ambulanzen ihre neu-
en Räume. In untergeschoss von 

Haus e sind zukünftig die Zent-
ralen therapie- und Dienstberei-
che. Im erdgeschoss werden zwei 
akutpsychiatrische Stationen (all-
gemein) entstehen, im Oberge-
schoss zwei akutpsychiatrische 
Suchtstationen eingerichtet. 

Infoblock

gemeinsam zur partizipativen Psychiatrie
Anfang Juli 2012 trafen sich Ver-

treter von kbo, der organisierten 
Selbsthilfe der Angehörigen und 
Psychiatrie-erfahrene zu einer Be-
sprechung, die künftig regelmäßig 
stattfinden wird. Ziel ist ein soli-
darischer Austausch, den alle teil-
nehmer begrüßen. Die Beteiligten 
wollen durch regelmäßige treffen 
eine verbesserte kooperation er-
reichen und nachhaltig Verände-
rungen umsetzen. Die bisherigen 
erfahrungen der Zusammenarbeit 
zwischen Selbsthilfegruppen und 
den einzelnen kbo-kliniken werden 
grundsätzlich positiv bewertet.  

ein Beispiel ist der Selbsthilfetag 
im Oktober 2011 am kbo-Isar-Am-
per-klinikum taufkirchen (Vils), der 
alle Beteiligten für das thema sensi-
bilisierte. Seitdem sind beispielswei-
se Selbsthilfegruppen fest etabliert 
oder geplant und auch die Betrof-
fenen-Selbsthilfe hat in der Region 
neuen Schwung bekommen. Die 
Idee, 2013 einen weiteren Selbsthil-
fetag an einer kbo-klinik durchzu-

führen, begrüßten alle Beteiligten.  
Die schon länger bestehende leit-
linie des kbo-Isar-Amper-klinikums 
München-Ost für den umgang mit 
Angehörigen stellt ein positives 
Instrument der kooperation und 
Verbesserung der Versorgung dar. 
Diese Vereinbarung wird inhaltlich 
um den Bereich Forensik erweitert. 
Die Abstimmung erfolgt in Zusam-
menarbeit mit allen kbo-kliniken 
und der Aktion Psychisch kranke 
e.V. (APk) noch in diesem Jahr.

Von links nach rechts: Ansgar Dehm, Oberbayerische Initiative (OI); Martin Spuckti, Vorstand kbo; Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, kbo; Hermann 
 Stemmler, Bezirk Oberbayern; Ruth Weizel, kbo; Ade Trägler, Walter Schäl, beide Oberbayerische Selbsthilfegruppen Psychiatrie-Erfahrener (OSPE); Markus 
Witzmann, kbo; Christel Hansing, OSPE; Kristian Gross, APK, OI

ihre ansprechpartner

kbo-Vorstandsbereich 
Rehabilitation und teilhabe

Ruth Weizel: 
tel. 089 5505227-24, 
ruth.weizel@kbo-ku.de
Markus Witzmann: 
tel. 089 5505227-25 
markus.witzmann@kbo-ku.de

*Experienced involvement (EX-iN)

eX-IN steht für die Weiterbildung von Betroffenen, die selbst eine 
psychische krankheit bewältigt haben, zu Genesungsbegleitern. 

Als eX-IN-Fachkräfte arbeiten sie nach Abschluss ihrer Qualifizierung 
zum Beispiel in kliniken oder sozialpsychiatrischen Zentren. 
Dort leisten die Genesungsbegleiter eine zusätzliche unterstützung 
der psychisch kranken Menschen.

Infoblock Insbesondere die Organisationen 
der Psychiatrie-erfahrenen sehen in 
dem neuen Ansatz experienced In-
volvement (eX-IN)* eine Chance auf 
mehrdimensionales Handeln. Der 
Bezirk Oberbayern plant für 2013 
ein Modellprojekt zu eX-IN. Das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
hat bereits ein konzept für die In-
tegration von Genesungsbegleitern 
beim Projekt „lotsenstelle“ erstellt.

 Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Von links nach rechts: Martin Spuckti, Vorstand kbo, vom kbo-Isar Amper-Klinikum München-Ost:  
Jörg  Hemmersbach, Günter Berg, Prof. Dr. Dr. Margot Albus M. Sc.m, Josef Kolbeck
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aufbau einer lotsenstelle
Seit Oktober 2012 wird im kbo-

Sozialpsychiatrischen Zentrum 
eine eigene Lotsenstelle aufge-
baut. Ein Team, bestehend aus 
einer Sozialpädagogin/Sozio-
login und einer Fachkranken-
schwester mit Zusatzausbildung 
Casemanagement, steht zur Be-
ratung von Interessenten und 
zur passgenauen Weitervermitt-
lung an Angebote im kbo-SPZ 
zur Verfügung. Zudem werden 
je nach individueller Bedarfsla-
ge Unterstützungsmöglichkei-
ten jenseits des Profi-Systems 
nutzbar gemacht. 

Wie kamen Sie auf die Idee, eine 
Lotsenstelle einzurichten? 
Eva Kraus: In den letzten Jahren 
haben wir das leistungsspektrum 
des kbo-SPZ, insbesondere im 
Bereich des ambulant betreuten 
Wohnens immer weiter ausdiffe-
renziert. Allein in Stadt und land-
kreis München halten wir neben 
dem Betreuten einzelwohnen und 
Wohnen in Gastfamilien insgesamt 
171 Wohngemeinschaftsplätze mit 
unterschiedlicher Betreuungsin-
tensität und zum teil unterschied-
lichen Schwerpunkten vor. Hinzu 
kommen weitere Angebote im Be-
reich Arbeit und Beschäftigung: die 
tagesstrukturierenden Maßnah-
men, Zuverdienstplätze und unsere 
tagesstätte. unser Ziel ist es, mit 
unseren differenzierten Angebo-
ten den individuellen Bedarfs-, Res-
sourcenlagen und Wünschen der 
klienten gut begegnen zu können. 
Da die Menschen, die sich erstma-
lig an uns wenden, unmöglich auf 
Anhieb das gesamte Angebot über-
blicken können, brauchen wir hier 
eine Art „eingangstüre“ für eine 
passgenaue Vermittlung.
Daniela Blank: Hinzu kommt, dass 
uns entwicklungen rund um die In-
klusionsdebatte herausfordern, in 
jedem einzelfall gezielt Alternativen 
und ergänzungen zur professionel-
len Hilfen zu eruieren. Hierzu zählt 
zum Beispiel die erschließung und 
Aktivierung des privaten Netzwerks, 
des Sozialraums und der Selbsthilfe. 
Die Frage nach dem jeweils geeig-
neten Hilfesetting und dem „Betreu-
ungsmix“ besteht zwar während 
des gesamten Hilfeplanprozesses, 
gewinnt allerdings an der eingangs-
tür besondere Bedeutung, da hier 
Weichen gestellt werden.

Michaela Franken: eine weite-
re Weichenstellung gibt es, wenn 
klienten eine Maßnahme bei uns 
beenden, zum Beispiel weil sie um-
ziehen, weil sie eine andere Form 
der unterstützung oder überhaupt 
keine professionelle unterstützung 
mehr benötigen. Dann stellt sich 
oft die Frage, was für einen guten 
Übergang notwendig ist. Dies reicht 
je nach einzelfall von intensiver 
professioneller Hilfe über stützen-
de Netzwerke bis hin zu tipps für 
eine selbstständige lebensbewälti-
gung. Hier übernimmt die lotsen-
stelle bei Bedarf die Funktion einer 
„Ausgangstüre“ mit entsprechen-
der Beratung, Planung, Anbahnung 
und auch Vermittlung an geeignete 
Stellen.

Zusammenfassend kann man also 
sagen, dass wir einen Bedarf se-
hen, alle Aktivitäten zur Aufnah-
me und entlassung zu bündeln, 
damit das kbo-SPZ nach außen ein 
verlässlicher kooperationspartner 
bleibt und im Sinne der klienten 
eine gut abgestimmte Planung er-
folgt. Deshalb haben wir uns in den 
letzten Monaten intensiv mit den 
konzeptionellen Vorarbeiten zum 
Aufbau der lotsenstelle beschäftigt 
und freuen uns jetzt sehr auf die 
umsetzung.

Können Sie in ein paar Worten das 
Konzept der Lotsenstelle beschrei-
ben?
MF: Wir verstehen uns als nie-
derschwellige Anlaufstelle insbe-
sondere an der eingangstüre zum 
kbo-SPZ. Dabei ist uns wichtig, im-
mer auch ein Augenmerk auf die 
Möglichkeiten der einbindung nicht 
professioneller unterstützung und 
Selbsthilfepotenziale zu haben.

Dementsprechend stützt sich die 
lotsenstelle auf drei Säulen: lebens-
weltorientierte Beratung, Casema-
nagement und Peer-Support. Den 
Peer-Support werden wir in den 
nächsten Monaten aufbauen, zu-
nächst mit Praktikanten, die derzeit 
die eX-IN-Ausbildung in München 
machen. Für das nächste Jahr pla-
nen wir einen Absolventen der eX-
IN-Ausbildung als Genesungshelfer 
einzustellen. entsprechend der drei 
Säulen erfüllen die teammitglieder 
schwerpunktmäßig unterschiedliche 
Aufgaben und Funktionen, wobei 
sie eng verzahnt zusammenarbeiten.

Was hat es mit dem Peer-Support 
und den Genesungshelfern auf 
sich?
DB: Der Peer-Support durch Gene-
sungshelfer ist für unsere praktische 

Arbeit ebenso neu wie wichtig. Hier 
geht es darum, im Beratungsge-
spräch die Perspektiven zu erwei-
tern. 

Genesungshelfer, die selbst psy-
chisch krank waren – experten aus 
erfahrung – bringen spezifische 
Aspekte in die Beratung mit ein. 
Im Rahmen von erstberatungs-
angeboten kann das erfahrungs-
wissen genutzt werden, um eine 
größere Bereitschaft der klienten 
zur kontaktaufnahme zu erreichen. 
Außerdem vermitteln die Gene-
sungshelfer aufgrund ihrer eigenen 
lebensgeschichte einen positiven 
lebensentwurf für Betroffene. 
Diese spezifische unterstützungs-
form bietet insbesondere schwer 
zugänglichen klienten die Basis für 
tragfähige Arbeitsbeziehungen und 
Vertrauensverhältnisse. Nicht zu-
letzt können die Genesungshelfer 
uns Profis auch aufzeigen, wo wir 
in unserer Wahrnehmung blinde 
Flecken haben. Insgesamt erhoffen 
wir uns durch den einsatz von Ge-
nesungshelfern eine ganz neue und 
eigene Qualität in der Beratung.

Welche Leistungen kann man kon-
kret von der Lotsenstelle erwarten?
EK: Die leistungen der lotsen-
stelle bewegen sich einerseits auf 
der einzelfallebene und anderer-
seits auf der Systemebene. Vom 
einzelfall aus gedacht, bieten wir 
Beratungsgespräche für psychisch 
kranke Menschen, deren Angehö-
rige, gesetzliche Betreuer, Fachper-
sonal etc. an. Diese umfassen zum 
Beispiel eine erste unverbindliche 
Information über unsere Angebo-
te, eine erstanamnese und Hilfepla-
nung in der eingangsphase inklusive 
entsprechender Weitervermittlung 
an die Angebote des kbo-SPZ so-
wie an nichtprofessionelle Hilfen. 
Natürlich arbeitet die lotsenstelle 
eng mit dem restlichen Fachperso-

nal im kbo-SPZ zusammen. Je nach 
Bedarf unterstützen wir bei der 
Beantragung der leistungen und 
insbesondere in den ersten Mona-
ten bei der Hilfeplanung. Nach der 
eingangsphase wird in der Regel 
die Zuständigkeit an die jeweiligen 
Bezugsbetreuer abgegeben. Die-
se können aber – zum Beispiel bei 
komplexen Fragestellungen, zur 
koordination verschiedener leis-
tungen oder zur Anbahnung von 
Anschlusshilfen – die lotsenstelle 
jederzeit wieder hinzuziehen. 
Damit all diese Aufgaben gut erfüllt 
werden können, ist es notwendig, 
ein gutes System an Netzwerken 
aufzubauen. Hierzu zählen ko-
operationen mit den Stationen des 
kbo-Isar-Amper-klinikums Mün-
chen-Ost im Rahmen des klinischen 
entlassmanagements und die enge 
Zusammenarbeit mit regionalen 
Versorgungsgremien und den or-
ganisierten Psychiatrieerfahrenen 
ebenso wie der Aufbau und die 
Pflege eines Pools an ehrenamtli-
chen unterstützern und die Suche 
nach geeigneten Sozialraumpart-
nern (zum Beispiel örtliche Betriebe, 
Vereine etc.). Ganz wichtig ist hier 
auch die Öffentlichkeitsarbeit, zum 
Beispiel die Beteiligung an Veran-
staltungen in der Region, an Fach-
tagen etc.

Das sind die kernaufgaben, mit de-
nen wir starten werden. Wir haben 
aber auch noch weitere Ideen im 
Hinterkopf, die wir über die lot-
senstelle realisieren könnten, zum 
Beispiel eine „Gesundheit-ist-an-
steckend-Gruppe“ für klienten, die 
aktuell von uns betreut werden und 
ehemalige klienten.
Sprechzeiten und terminvereinba-
rung: Montag und Donnerstag von 
9.30 uhr bis 12.00 uhr, telefon: 
089 45462331

Von links: Michaela Franken, Daniela Blank, Eva Kraus

ERFolgREiCHE  
RE-ZERTiFiZiERUNg

Am 26. und 27. Juni 2012 
wurde das kbo-Sozialpsychiat-
rische Zentrum durch die tÜV 
NORD CeRt im Rahmen eines 
externen Audits nach DIN eN 
ISO 9001:2008 überprüft. Die 
umsetzung und Wirksamkeit 
des Managementsystems sowie 
die Prozesse zur erbringung der 
Dienstleistungen wurden vom 
Auditteam durch Überprüfung 
vor Ort und Stichprobeneinsicht 
in Dokumente und unterlagen 
begutachtet.
Nachfolgend finden Sie eine kur-
ze Zusammenfassung der ergeb-
nisse:
Im Re-Zertifzierungsaudit konn-
ten die Wirksamkeit des Qua-
litätsmanagementsystems und 
die Prozesse der Verbesserung 
überzeugend dargelegt werden. 
Dem Anspruch, Meinungsbild-
ner zu sein, wird das kbo-SPZ 
durch besondere Fachlichkeit 
und engagement der Mitarbeiter 
gerecht. leitung und Mitarbeiter 
sind in regionalen Netzwerken 
präsent. Dadurch können erwar-
tungen und sich abzeichnende 
tendenzen frühzeitig aufgenom-
men und in die eigene Arbeit in-
tegriert werden.
unter Berücksichtigung der 
Größe und Struktur der Orga-
nisation, der bereitgestellten 
Dienstleistungen und der an-
gewendeten Prozesse, hat die 
Organisation nachgewiesen, 
dass sie ihr Managementsystem 
wirksam betreibt und weiterent-
wickelt. Das kbo-SPZ stellt die 
erfüllung der eigenen Anforde-
rungen, der Anforderungen der 
kunden und der rechtlichen An-
forderungen sicher.

Maria Fuchs,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

aUTiSMUSKoMPETENZ-
ZENTRUM oBERBayERN –  
ÄNdERUNgEN dER  
aUSSENSPRECHSTUNdE 

Bitte beachten Sie, dass sich 
die regelmäßigen termine in 
der Außensprechstunde, die 
kontaktdaten zur Beratung und 
terminvereinbarung sowie die 
Räumlichkeiten für die Außen-
sprechstunde in Ingolstadt wie 
folgt geändert haben:
Vorab vereinbarte termine zur 
Beratung finden jeden zweiten 
Montag im Monat in den Räum-
lichkeiten der Außensprech-
stunde Ingolstadt statt. Ort: 
levelingstraße 7, 85049 Ingol-
stadt (Heilpädagogisches Zent-
rum Haus Miteinander). 

unter 089 4522587-0 oder per 
e-Mail an info@autkom-obb.de 
vereinbaren wir gerne mit Ihnen 
einen termin. Daneben können 
Sie unser Angebot in Form von 
Haus- und einrichtungsbesuchen 
wahrnehmen.

KUrZ gEMEldET

„ Wir haben aber auch 
noch weitere Ideen im 
Hinterkopf, die wir über 
die Lotsenstelle realisie-

ren könnten.“

„Wir verstehen uns als 
niederschwellige Anlauf-
stelle insbesondere an 
der Eingangstüre zum 

kbo-SPZ.“

„Der Peer-Support durch 
Genesungshelfer ist für 
unsere praktische Arbeit 
ebenso neu wie wichtig.“
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Bügelservice umgezogen

Im Jahr 2010 startete der Bügelser-
vice als Pilotprojekt im kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrum. Aktuell 
beschäftigen wir in diesem Bereich 
vier Mitarbeiter. Seit August 2012 
freuen wir uns nun auf die Arbeit 
in den neuen Räumlichkeiten in 
der Von-Braunmühl-Straße 25 und 
hoffen, dort auch weiterhin unse-

Zuverdienst
Der Fachbereich Arbeit und Be-

schäftigung hat im Jahr 2010 den 
Bereich Zuverdienst für Menschen 
mit psychischen erkrankungen ins 
leben gerufen. Zuverdienstar-
beitsplätze sind niederschwellige 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
psychisch kranke Menschen. Hier 
kann einer stundenweisen Be-
schäftigung, die auf die lebenssi-
tuation der Zuverdienstmitarbeiter 
zugeschnitten ist, flexibel und in-
dividuell nachgegangen werden. 

Ziel ist die Arbeitserprobung, 
die teilnahme am regulären Be-
rufsleben und die kontinuierliche 
Verbesserung oder erhaltung der  
Arbeitsleistung bzw. erhöhung  

 
der Chancen auf dem Arbeits-
markt. unter diesen besonderen 
Bedingungen wird ein Beschäfti-
gungsvertrag auf Mini-Job-Basis 
geschlossen. Die Arbeitszeit be-
trägt maximal 15 Stunden pro 
Woche. 

Wir bieten eine breite Palette an 
Dienstleistungen für Privat- und 
Firmenkunden in den Bereichen 
Reinigung, Bürotätigkeit, hand-
werkliche Arbeiten, Bügelservice, 
kleiderkammer und etagenser-
vice an. eine fachliche Betreuung 
findet durch unsere Mitarbeiter 
an den einzelnen Arbeitsplätzen 
statt.

Einführung der Pflege diagnosen im  
kbo-inn-Salzach-Klinikum

Das kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum kann stolz auf eine er-
folgreiche Einführung der 
Pflegediagnosen zurückbli-
cken. Der folgende Bericht 
vermittelt einen kurzen Über-
blick zum Projektverlauf, den 
Schulungen und zu den er-
reichten Ergebnissen aus 42 
Projektstunden sowie vielen 
zusätzlich investierten Arbeits-
stunden in dreieinhalb Jahren.

Projektbeginn
Anfang 2008 wurde im kbo-

Inn-Salzach-klinikum von der 
Pflegedirektion beschlossen, 
Pflegediagnosen im Gesamthaus 
einzuführen. Ziel des Projektes 
war, den Pflegeprozess weiter-
zuentwickeln, das heißt eine 
begründete nachvollziehbare Do-
kumentation zu schaffen, Pflege-
probleme klar zu benennen und 
alle Mitarbeiter der Pflege zu er-
reichen (auch bei teilzeit). Analog 
zum, kbo-Isar-Amper-klinikum 
München-Ost und taufkirchen 
(Vils) orientierte sich daraufhin 
die eingesetzte Projektgruppe an 
der POP®-klassifikation (POP = 
Praxisorientierte Pflegediagnos-
tik nach Harald Stefan et al.). Der 
offizielle Projektbeginn war am 
01. Juli 2008.

In der ersten Phase konzent-
rierten sich die Projektmitglieder 
hauptsächlich auf die grundle-
gende Vorgehensweise (zum 
Beispiel die Dokumentationsart: 
Papier oder digital?) und trafen in 
Absprache mit der Pflegedirekti-
on richtungsweisende entschei-
dungen. Des Weiteren wurde 
ein internes Schulungskonzept, 
sowohl inhaltlich als auch orga-
nisatorisch, aufgestellt. um die 
einführung zu begleiten und kon-
tinuierlich anzupassen, wurden 
vier Pilotstationen aus verschie-
denen Fachbereichen definiert. 

Zusätzlich diskutierten die Beteilig-
ten im Vorfeld die thematik, den 
Nutzen und auch die Planungen in 
verschiedenen Gremien. Zeitwei-
se waren auch einige Hürden zu 
überwinden, das heißt es wurden 
Probleme diskutiert und es muss-
ten lösungen gesucht werden. Als 
Beispiele können der Weg von der 
NANDA-Orientierung zur POP®-
klassifikation oder der bis heute 
gescheiterte Versuch, den Pflege-
prozess im Stationsarbeitsplatz ab-
zubilden, aufgeführt werden.

Schulungen
In 2008 hat Harald Stefan persön-

lich in vier Mitarbeiter-Schulungen 
sein Wissen vermittelt. Für die 
interne Fortsetzung der Schulun-
gen stellte die Projektgruppe ein 
Schulungskonzept auf und über-
nahm auch die Dozententätigkeit.
In einem tagesseminar erhielten 
die Mitarbeiter einen Überblick 
vom gesamten Pflegeprozess und 
der Pflegediagnostik. Insgesamt 
wurden von der Projektgruppe 
610 Mitarbeiter in 29 Fortbildun-
gen geschult. Für neue Mitarbeiter 
wird diese „Basisschulung“ jährlich 
wieder angeboten. 

Das unterrichtskonzept der Be-
rufsfachschule wurde ebenfalls an-
gepasst, sowohl in der theorie als 
auch bei Anleitungen und Prüfun-
gen. In 2013 sind für die Pflegen-
den Auffrischungsmodule geplant, 
zum Beispiel im Bereich der Pfle-
geanamnese.

dokumentation
Die einrichtung bzw. Weiterent-

wicklung eines Dokumentationssys-
tems, das die umsetzung realisieren 
kann und für die Anwender prakti-
kabel ist, war und ist ein Schwer-
punkt .Projektarbeit und bleibt es 
bis heute.

Als Assessment wurde dabei auf 
den pflegediagnosenorientierten 

Anamnesebogen von Harald  Stefan 
in leicht modifizierter Form zurück-
gegriffen. Für die umsetzung der 
Pflegeplanung wurde ein Standard-
pflegeplan entwickelt, der es mög-
lich macht, die Problemstellung aus 
der Pflegediagnose inklusive Zielen 
und Maßnahmen elektronisch zu 
erstellen. Dazu sind für jede Station 
bis zu 20 favorisierte Pflegephäno-
mene hinterlegt, die entsprechend 
individualisiert, ausgedruckt und 
bearbeitet werden können. Die 
Mitarbeiter haben die Inhalte in Zu-
sammenarbeit mit der Projektgrup-
pe selbst erstellt, somit besteht ein 
Zugriff auf 74 verschiedene Pflege-
diagnosen. Insgesamt sind 40 Stan-
dardpflegepläne für die Stationen 
im einsatz.

um die Dokumentation von 
Maßnahmen und eine regelmä-
ßige evaluation zu gewährleisten, 
wurden die pflegerischen Formu-
lare der Papierakte angepasst. In 
einigen Bereichen wurde zudem 
das Pflegesystem überdacht, unter 
anderem eine umstellung von Be-
reichs- auf Bezugspflege oder eine 
regelmäßige evaluations- und Pla-
nungsbesprechung installiert.

Die Bereichspflegedienstleitun-
gen führen mit den Projektmit-
gliedern definierte Überprüfungen 
der Pflegedokumentation mittels 
eines standardisierten Fragebo-
gens durch. Dabei konnten deut-
liche qualitative Verbesserungen 
in der Dokumentation festgestellt 
werden, unter anderem die Durch-
gängigkeit des Pflegeprozesses, die 
Begründung von Maßnahmen, die 
Nachvollziehbarkeit von Planungen, 
die Aussagekraft der Dokumentati-
on und die vordergründige Orien-
tierung am Behandlungsziel.

Außerdem musste die Arbeits-
gruppe Schnittstellen zu anderen 
„Großprojekten“ schaffen (zum 
Beispiel OPS-erfassung, einführung 
der expertenstandards, elektroni-

sche Verlaufsdokumentation). Die 
Arbeitsgruppe Pflegeprozess be-
schäftigt sich außerdem seit 2007 
mit der Weiterentwicklung der 
hausinternen Pflegestandards und 
führt die ergebnisse aus den an-
deren Arbeitsgruppen zur pflege-
rischen Dokumentation und zum 
Pflegeprozess zusammen.

Projektabschluss
Nach Abschluss des Projektes wur-

de vereinbart, das ende der Imple-
mentierungsphase zum 31.12.2011 
festzulegen..

um die Qualität in einzelnen 
Bereichen zu verbessern oder un-
klarheiten zu beseitigen, werden 
laufend Nachschulungen, auch 
fallbezogen, im Rahmen von Sta-
tionsbesprechungen angeboten. 
Das thema Pflegediagnosen und 
Pflegeprozess muss, beginnend 
bei der Übergabe, in sämtlichen 
teambesprechungen kommuniziert 
werden. Seit Beginn der Projektpla-
nungen beteiligt sich die Gruppe 
an einem Austausch mit anderen 
kliniken (zum Beispiel im kbo-Pfle-
geforum oder im Arbeitskreis POP 
der Psychiatrien Bayerns). 

ausblick
Aktuell beschäftigt sich die Ar-

beitsgruppe Pflegeprozess mit der 
Optimierung der Pflegeanamnese, 
alternativ vielleicht auch in elek-
tronischer Form im Stationsarbeits-
platz, um den Anforderungen der 
Pflegepraxis gerecht zu werden 
(zum Beispiel hoher Aufnahme-
druck, bekannte Fälle). Wie auch 
in anderen Bereichen steht immer 
wieder eine Digitalisierung der 
Patientenakte im Raum. Vorteile 
wären unter anderem eine wissen-
schaftliche Auswertung der Pfle-
gediagnosen, mit Aussagen zum 
Pflegeaufwand, zu den Selbstpfle-
gefähigkeiten bzw. -defiziten in der 
Alltagsbewältigung der Patienten 

und zu den Symptomen von 
krankheitsbildern. 

Seit dem Frühjahr 2012 wer-
den die angelegten Standard-
pflegepläne geprüft und sowohl 
formell als auch inhaltlich wei-
terentwickelt. Die Arbeitsgrup-
pe hat zusätzlich im Rahmen der 
einführung von Pflegediagnosen 
ein Pflegeverständnis formuliert. 
Nach der Implementierung des 
neuen kbo-leitbildes könnte dies 
in die Pflegepraxis eingeführt 
werden, dazu müssten aber noch 
einige Weichen gestellt werden.

Auch für die Rechtfertigung der 
krankenhausbedürftigkeit wird 
das thema „Pflegediagnosen“ 
weiter an Bedeutung gewinnen, 
zum Beispiel in Hinblick auf das 
neue PePP-System (PePP = Pau-
schaliertes entgeltsystem in Psy-
chiatrie und Psychosomatik), bei 
der Überleitung zu pflegerelevan-
ten Nebendiagnosen des ICD-10 
und für die Dokumentation der 
hochaufwendigen Pflege (PkMS).

An der Implementierung der 
Pflegediagnosen waren folgen-
de Mitarbeiter federführend und 
mit sehr großem engagement 
beteiligt:
Johanna Keiluweit 
GkP, Station kS6;
Barbara Manhart 
Berufsfachschule;
Wolfgang Schmid 
Berufsfachschule, Betriebsrat;
Konrad Söllner 
stv. Stationsleiter, Station S1;
Pankraz Springer 
stv. Stationsleiter, Station F3;
Erik Wolf 
Projektleitung, Pflegedienstlei-
tung klinische Sozialpsychiatrie.

Für Rückfragen stehen die oben 
genannten Personen gerne zur 
Verfügung.

Erik Wolf,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

re zahlreiche kundschaft begrüßen 
zu dürfen. Neben Bügelarbeiten 
bieten wir hier auch gut erhaltene 
kleidung aus unserem Second-
Hand-laden und kreative Buchbind-
arbeiten zu günstigen Preisen an. 
Parken ist jetzt bequem direkt vor 
der eingangstüre möglich.

Wir bedanken uns herzlich bei un-
seren kunden für ihre treue und 
unterstützung.

Öffnungszeiten sind Montag bis 
Donnerstag von 8.00 bis 16.00 uhr 
und Freitag von 8.00 bis 13.00 uhr.

Bei Fragen stehen Ihnen die Be-
treuer aus dem Bereich Zuverdienst 
gerne telefonisch unter 089 4562-
3925 zur Verfügung.

Andreas Grauer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum



Seite 11kbodialogNovember 2012

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“ fi nden werden. 

liebe leserinnen, liebe leser, 

         gefällt Ihnen der ?

   Was ist gut? 

      und was ging schief? 

Dafür gibt’s den Leserbrief! 

leser-
briefe

   Was ist gut? 

briefebriefe

Praxisanleiterkurs im kbo-inn-Salzach-Klinikum

Am 24. Juli 2012 fand die Wei-
terbildung zum Praxisanleiter nach 
200 Stunden lehre und 16 Stunden 
Hospitation mit der Zeugnisüber-
gabe ihr ende. Das kbo-Inn-Salz-
ach-klinikum ist die erste klinik in 
Oberbayern, die Mitarbeiter nach 
den neuen Richtlinien ausbildet. 
Aus dem kbo-Inn-Salzach-klinikum 
Wasserburg und Freilassing haben 
12 Personen teilgenommen sowie 

eine Person aus der Psychosomatik 
ebersberg. Alle teilnehmer haben 
erfolgreich bestanden. Für beson-
ders gute leistungen erhielt Cindy 
Hernandez aus dem kbo-Inn-Salz-
ach-klinikum Wasserburg mit der 
Note 1,0 den Buchpreis.

Die Weiterbildung wurde in ko-
operation mit der Bayerischen 
Pfl egeakademie am kbo-Inn-Salz-
ach-klinikum durchgeführt. 

interview mit 
Norbert Matscheko

Norbert Matscheko ist seit 2004 
Akademieleiter der Bayerischen 
Pfl egeakademie.

Um welche Art der Ausbildung 
handelt es sich bei der Weiterbil-
dung zum Praxisanleiter?
Norbert Matscheko: Die Wei-
terbildung zur Praxisanleitung ist 

eine pädagogische Qualifi zierung 
für Pfl egefachkräfte um die Anlei-
tung von Alten-/Gesundheits- und 
krankenpfl egeschülern didaktisch 
und situationsgerecht in der Praxis 
zu gestalten. Sie umfasst 200 un-
terrichtstunden und 16 Stunden 
Hospitation an einer Bildungsein-
richtung. Die Deutsche krankenh-
ausgesellschaft regelt die Inhalte für 
die krankenpfl ege, das Pfl ege- und 
Wohnqualitätsgesetz die Inhalte für 
die Altenpfl ege.

Welche Neuheiten haben sich in 
der Weiterbildung ergeben?
NM: Das Bildungsangebot der Bay-
erischen Pflegeakademie an das 
kbo-Inn-Salzach-klinikum war ge-
neralistisch ausgerichtet. Die Ab-
solventen sind durch einen lehrplan 
qualifi ziert worden, der die lernin-
halte beider Regelungen abdeckt. 
Schwerpunkt war die pädagogi-
sche Qualifi zierung der teilnehmer. 
Hauptfächer wie Didaktik und Me-
thodenlehre waren prüfungsrele-
vant. Durch den Abschluss wurden 
auch beide Qualifi kationen erreicht. 
Sie bieten die Möglichkeit, in Zu-
kunft auch Schüler einer generalis-
tischen Ausbildung anzuleiten.

Vorne Mitte: Norbert Matscheko

Bilden bereits viele Bildungsträger 
nach den neuen Richtlinien aus?
NM: Mir sind in Oberbayern keine 
bekannt, die dieses Angebot ha-
ben. es sind aber auch erst wenige 
Bildungsträger bei der Regierung 
von Oberbayern anerkannt. 

Welcher Teil der Weiterbildung 
wurde durch die Bayerische Pfl ege-
akademie durchgeführt?
NM : Die Bildungsmaßnahme 
wurde von der Bayerischen Pfle-
geakademie angeboten und durch-
geführt, der unterrichtsort war 
Wasserburg am Inn, somit mussten 
die Absolventen nicht nach Mün-
chen zur Akademie fahren. teile 
der lerninhalte wurden auch durch 
lehrbeauftragte des kbo-Inn-Salz-
ach-klinikums vermittelt. In der 
Prüfungskommission waren  Monika 
Holzner, katharina Danninger und 
therese Steinbeiß vertreten. ein 
großes lob gilt auch katharina 
 Danninger, die den kurs vor Ort 
begleitet und die teilnehmer opti-
mal im lernprozess unterstützt hat.

Könnten Sie sich eine erneute Ko-
operation mit den kbo-Kliniken 
vorstellen?
NM: Der Ablauf der Bildungsmaß-
nahme war sehr harmonisch und 
wurde sehr gut organisatorisch be-
gleitet. Sehr gerne sind wir immer 
bereit, weitere kooperationen mit 
derart professionellen Partnern ein-
zugehen.

Das Interview führte 
Monika Holzner.

NACHGeFRAGt/kOMMeNtAR

Neuer Chefarzt bei kbo
Interview mit Dr. med. Rupert Müller

Seit 01. Juni 2012 ist Dr. med. 
 Rupert Müller neuer Chefarzt 
am kbo-Inn-Salzach-klinikum 
Freilassing. Bereits am 13. Juni 
2012 wurde er im Rahmen einer 
Feierstunde vor Ort, an der viele 
geladene Gäste aus Politik und 
Ärzteschaft teilnahmen, in sein 
neues Amt eingeführt.

Die Redaktion von  
traf Dr. Müller zum Interview.

Sie leiten nun seit 01. Juni das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilas-
sing. Wann haben Sie das erste 
Mal von der Klinik gehört?
Dr. rupert Müller: Das kbo-Inn-
Salzach-klinikum ist eine ausge-
sprochen bekannte psychiatrische 
klinik. Mit ihrem Ärztlichen Direk-
tor Herrn Prof. laux hat sie eine 
Galionsfi gur, die jedem deutsch-
sprachigen Psychiater allein schon 
durch die Herausgabe seiner lehr-
bücher bekannt ist. Auch gab es 
schon in meiner Zeit im klinikum 
Rechts der Isar kollegen, die in 
Wasserburg tätig wurden. Freilas-
sing war mir erst kurz vor meiner 
Bewerbung bekannt.
 
Was sind Ihre Erwartungen an die 
neue Aufgabe?

rM: Die Aufgabe ist anspruchsvoll 
und komplex. Die psychiatrischen 
kliniken befinden sich in einem 
Wettbewerb mit anderen kliniken, 
die durch eine geringe oder feh-
lende Akutversorgung auf manche 
Patienten attraktiver wirken. Zufrie-
dene Mitarbeiter, besetzte Stellen, 
professionell und gut versorgte Pa-
tienten sind meiner Meinung nach 
die Antwort.

Können Sie schon etwas über Ihre 
Ziele sagen?
rM: Der Versorgungsauftrag für 
das Berchtesgadener land stellt die 
zentrale Aufgabe für das kbo-Inn-
Salzach-klinikum Freilassing dar. Ich 
möchte erreichen, dass die Mitar-
beiter gerne in Freilassing arbeiten. 
Für die Patienten möchte ich das 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
Angebot weiter differenzieren und 
für eine therapiedichte sorgen, die 
eine therapeutische Beziehung zu 
Pfl ege, Ärzten und Psychologen er-
möglicht. 

Sie haben Ihren Arbeitsschwer-
punkt auf „Alkohol- und Sucht- 
prävention“ gelegt. Was fasziniert 
Sie an diesem Fachgebiet?
rM: Zuletzt habe ich fünf Jahre 
als leiter der Fachklinik Hirten-

stein für alkoholabhängige Män-
ner gearbeitet. Das hinterlässt 
Spuren. Alkoholabhängige Pati-
enten, die sich in psychotherapeu-
tische Behandlung begeben, sind 
sehr dankbare Patienten und der 
Bedarf an therapeutischen An-
geboten ist groß. Abhängigkeit 
und Sucht sind sehr menschliche 
und weitverbreitete themen. Ins-
besondere das Alkoholproblem 
betrifft alle teile unserer Gesell-
schaft. Dieser Bereich der Psych-
iatrie entwickelt sich durch neue 
erkenntnisse und soziale entwick-
lungen rasant.

Das klingt nach viel Arbeit. Wie 
entspannen Sie sich?
rM: Meine Familie ist mir sehr 
wichtig. Öfters gehe ich zur ent-
spannung vor der Arbeit eine Run-
de laufen. 

Das Interview führte 
Monika Holzner.

„Das Bildungsangebot 
der Bayerischen 

 Pfl egeakademie an das 
kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum war generalistisch 

ausgerichtet.“



Seite 12 NAH DRAN kbodialog November 2012

läuft! 
kbo beim Münchner Firmenlauf B2RuN

Am 19. Juli 2012 war es wieder 
so weit: kbo ging beim B2rUN, 
dem Münchner Firmenlauf, an 
den Start. Über 160 Durchstarter, 
Läufer, Nordic Walker und Fans 
hatten sich zu der Veranstaltung 
im Olympiapark angemeldet und 
genossen die Abendstunden in 
fröhlicher Stimmung.

Gemeinsam gingen die kbo-
Sportler auf die 6,1 km lange lauf-
strecke durch den Olympiapark. 
Höhepunkt der Veranstaltung war 
auch in diesem Jahr der Zielein-
lauf ins Olympiastadion – beglei-
tet von den Anfeuerungsrufen 
der Fans. Vor und nach dem lauf 
nutzten die kbo-ler der verschiede-

nen Standorte die Zeit, um sich am 
kbo-teamstand kennenzulernen, 
(lauf-)erfahrungen auszutauschen 
oder sich mit Obst und Getränken 
zu versorgen. Schon die An- und 
Rückfahrt zur Veranstaltung organi-
sieren inzwischen viele gemeinsam 
und freuen sich schon auf eine teil-
nahme im nächsten Jahr. 

Insgesamt starten jährlich rund 
30.000 teilnehmer beim Münchner 
Firmenlauf. Weitere Informationen, 
alle ergebnisse und den Zieleinlauf 
auf Video finden Sie im Internet un-
ter b2run.de.

Am ende setzte sich im team der 
kbo-Herren Dr. Peter Dobmeier von 

den kbo-lech-Mangfall-kliniken 
mit einer Zeit von 23:39 Minuten 
durch. Bei den kbo-Damen ging 
Silke Roßkopf vom kbo-Inn-Sal-
zach-klinikum mit einer Zeit von 
26:35 Minuten als erste über die 
Ziellinie.  hat mit bei-
den gesprochen. 

Michaela Suchy

Die kbo-Sportler bei bester Laune Zuverlässig an Ihrer Seite
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Nachlese zum 7. Münchner  
Forensik-Symposium im  

kbo-isar-amper-Klinikum München-ost
Am 22. Juni 2012 fand das 

7. Münchner Forensik-Symposi-
um im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost in Haar statt. The-
matisch befasste es sich auch 
diesmal wieder mit heißen Eisen 
der forensischen Psychiatrie. 

entsprechend lebhaft diskutierten 
die 250 teilnehmer, teils innerhalb 
des Auditoriums, teils auch in den 
kaffeepausen. Dabei bestätigte sich 
die Praxisnähe der angesprochenen 
themen und der aufgeworfenen 
Fragestellungen des Symposiums 
ein weiteres Mal in der breiten 
beruflichen und institutionellen 
Streuung der Besucher, die von 
krankenpflegern über Justizvoll-
zugsbeamte, Psychologen, Sozial-
pädagogen, Juristen und Ärzten bis 
zu Vertretern der Politik und der 
Bezirks- sowie Ministerialverwal-
tung reichte.

Vorträge und Referenten
Inhaltlich wurden die Vorträge mit 

der Frage von Dr. Herbert Steinböck 
eröffnet, inwiefern die Aufregun-
gen, die uns die jüngsten Bundes-
verfassungsgerichtsbeschlüsse, sei 
es zur Zwangsbehandlung, sei es 
zur Sicherungsverwahrung oder 
zur Privatisierung des Maßregelvoll-
zugs, beschert haben, aus psychia-

trischer Sicht berechtigt seien und 
einer Anpassung an die erfahrungs-
wissenschaftlichen erkenntnisse der 
Psychiatrie bedürften. Oder ob wir 
es nicht vielmehr mit zwei Paradig-
men unter einem Dach zu tun ha-
ben, wobei dann zu klären wäre, 
unter welchen Bedingungen und 
in welchen Zusammenhängen die 
jeweiligen juristischen bzw. psych-
iatrischen Feststellungen Gültigkeit 
beanspruchen können.

Wie abhängig erfahrungswis-
senschaf t l iche Aussagen auf 
psychiatrischem Gebiet von ge-
sellschaftlichen entwicklungen 
sind, wurde in dem anschließen-
den Vortrag von  Renate löprich-
Zerbes und Priv.-Doz. Dr. Susanne 
Stübner deutlich, die über eine in 
Zusammenarbeit mit der forensi-
schen Abteilung der ludwig-Maxi-
milians-universität München (Prof. 
Dr. Norbert Nedopil) durchgeführ-
te untersuchung über Fortschritte 
der forensisch-psychiatrischen er-
gebnisqualität im laufe der letzten 
10 bis 15 Jahre berichteten.

Spannend waren auch die Aus-
führungen von Dr. Jürgen Reiss, 
der das differenziert-kritische Sub-
stitutionskonzept für Maßregelvoll-
zugs-Patienten der Forensischen 
klinik des kbo-Isar-Amper-klini-
kums München-Ost vorstellte und 

betonte, dass eine Substitution mit 
Drogenersatzstoffen innerhalb des 
stationären Maßregelvollzugs die 
wohl begründete Ausnahme und 
auch in der forensischen Nachsor-
ge während der Führungsaufsicht 
nur unter engen zu bestimmenden 
Grenzen eine sinnvolle Alternative 
zum grundsätzlich weiter bestehen-
den Abstinenz-Ziel sein sollte.

Wie Marcus Steiner zeigte, gehört 
zum modernen Maßregelvollzug 
ein Pflegekonzept, das Stationsmi-
lieus wesentlich an Prinzipien des 
salutogenetischen Modells nach 
Antonovski zu gestalten versucht. 
Damit korrespondieren psycho-
analytische Modelle im Maßre-
gelvollzug, die von Prof. Dr. klaus 
Hoffmann überzeugend dargelegt 
wurden. Beide Ansätze können 
dazu beitragen, totalisierenden und 
hospitalisierenden tendenzen, die 
es in jeder Maßregelvollzugsklinik 
grundsätzlich gibt, gegenzusteu-
ern und gegenüber der übermäch-
tigen Institution den Blick für die 
individuellen Probleme, konflikte 
und auch Stärken der Patienten zu 
öffnen.

Dass Verhältnismäßigkeit nicht nur 
ein thema ist, das ausschließlich Sa-
che der Justiz im Zusammenhang 
mit unterbringungsanordnungen 
bzw. entlassungsentscheidungen 

ist, sondern auch Maßstab für die 
täglichen lockerungsentscheidun-
gen der Maßregelvollzugsklinik sein 
muss, beschrieb ein gemeinsam 
von der Strafvollstreckungsrichte-
rin  Susanne Reiss und dem foren-
sischen Psychiater Dr. Fritz Mohr 
gestalteter Vortrag.

Dr. Rolf Marschner erläuterte die 
konsequenzen, die sich für die kli-
niken, aber auch für die betroffe-
nen Patienten aus dem urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 
23. März 2011 ergeben haben und 
inwiefern zur Zeit eine Gesetzes-
lücke besteht, die möglichst bald, 
aber zugleich auch mit großer Sorg-
falt durch die legislative geschlossen 
werden muss. Dass dieser legislati-
ve Bedarf seit den beiden jüngsten 
Beschlüsse des Bundesgerichtshofs 
vom 20. Juni 2012 eher noch dring-
licher geworden ist, sei an dieser 
Stelle nur nebenbei bemerkt.

Zum Schluss gab`s Theater
Den furiosen Schluss des Sym-

posiums bildete ein forensisch-
psychiatrisches theaterprojekt 
unter der einfühlsamen und zu-
gleich schwungvollen leitung von 
Bernd Wengert, freiberuflicher 
Regisseur vom Bodensee. In dem 
Stück waren Patienten der Maßre-
gelvollzugsklinik „Dem Wahnsinn 

Dr. med. Herbert Steinböck

auf der Spur“ und bewiesen den 
Zuschauern, wie dünn die ver-
meintlich sichere Grenze zwischen 
Normalität und „Verrücktheit“ ist. 
Der Beifall war gewaltig und zeig-
te, dass die Patienten damit ins 
Schwarze getroffen hatten So fuh-
ren sie salutogenetisch gestärkt zur 
zweiten Aufführung des Stücks, die 
sie in das kbo-Isar-Amper-klinikum 
taufkirchen (Vils) führte.

Dr. Herbert Steinböck,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost

Herr Dr. Dobmeier, Sie sind als 
erster kbo-Läufer beim Münch-
ner Firmenlauf ins Ziel gekom-
men. Ihr erster Gedanke nach 
dem Zieleinlauf?
Peter Dobmeier: Ich war zufrie-
den erschöpft und habe gedacht: 
Ja!

Was hat Ihnen am Münchner Fir-
menlauf besonders gefallen?

PD: Die Möglichkeit, aus dem 
Block A heraus zu starten (Start-
block für schnelle läufer, Anm. d. 
Red.). Atmosphärisch war es groß-
artig, vorne zu stehen und vor al-
lem genügend Platz zum laufen 
zu haben.

Wie sah Ihr Trainingsplan aus?
PD: In diesem Jahr bin ich sehr viel 
Rennrad gefahren und hatte ende 

Interview mit Dr. Peter Dobmeier (kbo-lech-Mangfall-klinik Garmisch-Partenkirchen)

Juni eine anspruchsvolle transalp. 
Die beiden Wochen vor dem Fir-
menlauf war dann bei guter Grund-
lagenausdauer tempotraining 
angesagt.

Was war Ihre bisher größte läuferi-
sche Herausforderung?
PD: Der Zugspitzlauf 2008, eine 
sportliche und persönliche Gren-
zerfahrung.

Gibt es Trainings-Tipps für Ihre Kol-
legen, die noch gar nicht sportlich 
laufen, aber 2013 am Firmenlauf 
teilnehmen möchten?

PD: Das hängt natürlich von der 
Grundfitness ab. Wichtig ist, dem 
körper Zeit zu geben und ihn 
schrittweise ans laufen zu gewöh-
nen. Über drei, besser sechs Monate 
zwei- bis dreimal die Woche trai-

nieren und das nicht zu schnell. 
Am Anfang sind auch kurze Geh-
pausen sinnvoll. Mit der Zeit das 
tempo auch variieren.

Dann klappt’s auch mit dem Fir-
menlauf 2013. und abgesehen 
davon hilft laufen wunderbar 
dabei, Stress abzubauen!

Die Interviews führte  
Anna Fleischmann.

Interview mit Silke Roßkopf (kbo-Inn-Salzach klinikum Wasserburg am Inn)

Frau Roßkopf, Sie sind als erste 
kbo-Läuferin beim Münchner 
Firmenlauf ins Ziel gekommen. 
Ihr erster Gedanke nach dem 
Zieleinlauf?
Silke roßkopf: Mein erster Ge-
danke war, wo es etwas zu trin-
ken gibt. und natürlich habe ich 
mich sehr gefreut, dass ich den 
lauf in einer guten Zeit geschafft 
habe und unter meiner erwarte-
ten Zeit geblieben bin. 

Was hat Ihnen am Münchner Fir-
menlauf besonders gefallen?
Sr: Ich fand es sehr interessant, 
auch einmal andere Mitarbeiter 
aus anderen Bereichen von kbo 
kennenzulernen. Am Firmen-

lauf selbst gefällt mir vor allem der 
Grundgedanke, Mitarbeiter durch 
ein gemeinsames erlebnis außer-
halb der Arbeit einander näherzu-
bringen. Sport verbindet. 

Wie sah Ihr Trainingsplan aus?
Sr: Da ich derzeit für einen triath-
lon über die halbe Ironman-Distanz 
trainiere, habe ich mich für den Fir-
menlauf nicht speziell vorbereitet, 
sondern diesen eher als harten trai-
ningslauf gesehen. Ich laufe aktuell 
mindestens dreimal in der Woche, 
davon jeweils eine tempo-einheit 
und einen so genannten langen lauf. 

Was war Ihre bisher größte läuferi-
sche Herausforderung?

Sr: Der München Marathon 2010 
und die 21 km bei der Challen-
ge Walchsee 2011 nach 1,9 km 
Schwimmen und 90 km Radfahren. 

Gibt es Trainings-Tipps für Ihre Kol-
legen, die noch gar nicht sportlich 
laufen, aber 2013 am Firmenlauf 
teilnehmen möchten?
Sr: Anfangen, zu laufen. und zwar 
schon jetzt. Anfangs reichen 15 bis 
20 Minuten dreimal die Woche in 
einem langsamen tempo, auch 
mit Gehpausen. Wenn man diese 
Strecke gut bewältigt, sollte man 
die Streckenlänge schrittweise aus-
dehnen. Später kann man dann am 
tempo arbeiten. Das Wichtigste ist,  
anfangs nicht zu übertreiben, denn 

sonst ist die lust am laufen schnell 
vorbei. Die Fortschritte kommen mit 
der Zeit, wichtig ist die Regelmäßig-

keit. und mit einem laufpartner 
lässt sich der innere Schweine-
hund leichter überwinden. 



Seite 14 HINteRGRÜNDe & WISSeN kbodialog November 2012

Huntington-Zentrum-Süd 
am kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)

eine Spezialstation stellt sich vor

Bereits seit über 10 Jahren be-
steht mit dem Huntington-Zen-
trum-Süd eine Spezialsta tion am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Tauf-
kirchen (Vils). Diese Spezialstati-
on kümmert sich um Patienten, 
die von der erblichen Hunting-
ton-Krankheit (HK) betroffen 
sind sowie um deren Angehö-
rige. Die erstmals 1872 von dem 
amerikanischen Arzt Dr. George 
Huntington beschriebene Er-
krankung ist relativ selten. Sie 
tritt nach Schätzungen mit ei-
ner Häufi gkeit von etwa 5 bis 10 
zu 10.000 auf. Für Deutschland 
wird von etwa 10.000 Betroffe-
nen ausgegangen.

Was diese krankheit für betroffe-
ne Personen bedeutet, vor welchen 
Herausforderungen das Personal 
jeden tag aufs Neue steht und 
was die Arbeit auf einer solchen 
Spezialstation mit sich bringt, dies 
möchten wir Ihnen im nachfolgen-
den Artikel näher bringen. 

Das Gespräch führten Angelika 
Hacker und Monika Dreher mit dem 
zuständigen kommissarischen Stati-
onsleiter, Roy limpert.

Wie äußert sich die Huntington-
Krankheit (HK)?
roy Limpert: ursache dieser er-
krankung ist die Mutation (Verän-
derung) eines Gens. Die erkrankung 
betrifft Männer und Frauen glei-
chermaßen. Jeder träger des Gens 
wird mit nahezu 99-%-iger Si-
cherheit erkranken. Dies bedeutet 
auch, dass jedes kind eines Merk-
malträgers ein 50-%-iges Risiko 
hat, ebenfalls das veränderte Gen 
geerbt zu haben. 

In der Regel beginnt die krankheit 
zwischen dem 30. und 45. lebens-
jahr, wobei auch Früh- und selte-
ner Spätmanifestationen bekannt 
sind, und verläuft über ca. 15 bis 
25 Jahre. einige Betroffene haben 
demnach schon kinder, bevor sich 
Symptome der erkrankung erken-
nen lassen. Zudem werden diese 
Betroffenen, zum Beispiel bei feh-
lenden Informationen zur Hk, in 
der Familie, zu Beginn der erkran-
kung oft fehldiagnostiziert. 
Die Symptomatik der Patienten ist 
sehr individuell und beginnt häu-
fi g mit psychischen Auffälligkei-
ten: Im Frühstadium, noch bevor 
die Diagnose gestellt wurde, neh-
men die Betroffenen eigene Ver-
änderungen oft nicht wahr. Auch 
Außenstehende sehen zunächst 
häufig Reizbarkeit, Nervosität 
oder Stress als ursache von kör-
perzuckungen oder ruckartigen 
Bewegungen an. 

Betroffene werden häufi g reizbar, 
antriebslos oder launenhaft, zum 
teil jedoch auch unangemessen 
ausgelassen.
Die anfänglich wahrgenommenen 
unwillkürlichen Bewegungen wer-
den oftmals als Verlegenheitsbe-
wegungen kaschiert, sie können 
aber auch sehr ziellos und ausge-
prägt sein. 
Im Gesichtsbereich fallen grimas-
sierende Bewegungen oder abnor-
me unterkieferbewegungen auf, 
zum Beispiel können kaumusku-
latur und Zunge in ständiger Be-
wegung sein. Bei einem teil der 
Betroffenen liegen auch Störungen 
der Augenmotorik vor. 
Sehr charakteristisch ist eine Zu-
nahme der Hyperkinesen beim 
Gehen, so dass die Patienten bald 
gangunsicher werden und gestützt 
werden müssen.
Bei der juvenilen ( jugendlichen) 
Form der Hk, auch Westphal-
Variante genannt, findet man im 
Gegensatz zum sonstigen Bild 
eine zunehmende Versteifung und 
Bewegungshemmung, was neu-
rologisch der Symptomatik einer 
Parkinson-krankheit nahe kommt.
Bei dieser Form können auch 
krampfanfälle auftreten. Generell 
ist das krankheitsbild durch psychi-
sche und neurologische Auffällig-
keiten gekennzeichnet.

Beispiele psychischer/psychiatri-
scher Symptome:

Gedächtnis- und Wahrnehmungs-
störungen, Interesselosigkeit und 
sozialer Rückzug, hysterisches Ver-
halten, emotionale Instabilität, teils 
mit aggressiven Durchbrüchen, 
Depressivität, Antriebslosigkeit, 
Beeinträchtigung höherer kog-
nitiver Funktionen (zum Beispiel 
urteilsvermögen), psychotisches 
erleben.

Beispiele neurologischer Symp-
tome:

Regellose, unwillkürliche Zuckun-
gen, Beeinträchtigung der Schluck-, 
Sprech- und kaumuskulatur, Ver-
drehungen der extremitäten, des 
Rumpfes, des kopfes, Grimassieren, 
Inkontinenz, reduziertes Schmerz- 
und temperaturempfi nden.

An vegetativer Symptomatik 
fallen Hyperhidrosis (übermäßiges 
Schwitzen) und Gewichtsabnahme 
bis zur kachexie auf.

Wie kann diese Krankheit festge-
stellt werden?
rL: Die Sicherung einer Verdachts-
diagnose Hk ist seit der entdeckung 
der für die Hk verantwortlichen 
Genmutation durch eine einfa-
che Blutuntersuchung („Gentest“) 
möglich. Durch die entdeckung des 
Gens für die Hk besteht auch für 
Risikopersonen die Möglichkeit, 
das erkrankungsrisiko auf Grundla-
ge von Richtlinien der Internationa-
len Huntington-Vereinigung direkt 
molekulargenetisch untersuchen zu 
lassen. Da die entscheidung für den 
Gentest viele Fragen aufwirft, ist 
hierzu neben anderen Vorausset-
zungen (Alter mindestens 18 Jahre, 
Freiwilligkeit für den test) eine ge-
netische Beratung und psychologi-
sche Begleitung notwendig.

Welche Auswirkungen hat diese 
Krankheit auf die Betroffenen und 
deren Angehörige?
rL: ein großes Problem für die Be-
troffenen und ihre Familien stellt 
das Voranschreiten der erkrankung 
bis hin zur Pflegebedürftigkeit 
dar. Viele krankenversicherungen 
stellen ihre Zahlungen ein, wenn 
jemand vom „Behandlungsfall“ 
zum „Pfl egefall“ wird, was für die 
betroffenen Familien bedeuten 

kann, dass sie aus ihren eigenen, 
oft bescheidenen Mitteln die Pfl e-
gekosten für einen Angehörigen 
aufbringen müssen. 

Bei dem erblichen leiden sind ja oft 
mehrere Generationen einer Familie 
betroffen, was gerade hinsichtlich 
der pfl egerischen Betreuung enor-
me persönliche und fi nanzielle Be-
lastungen mit sich bringt. Bei uns 
gibt es ehepartner die neben einer 
Berufstätigkeit noch die vollständi-
ge Pfl ege des erkrankten Partners 
und die erziehung oder Pfl ege von 
einem oder mehreren kindern zu 
tragen haben, weil die fi nanziellen 
Mittel für ein Pfl egeheim nicht vor-
handen sind. Viele Angehörige wei-
gern sich auch einfach aus liebe zu 
einem betroffenen Familienmitglied 
und aus Angst vor der oft unzuläng-
lichen pfl egerischen Versorgung in 
den entsprechenden einrichtungen, 
einer unterbringung in einem Pfl e-
geheim zuzustimmen. Für unsere  
Arbeit ergibt sich daraus, dass wir 
den Familienangehörigen, die kran-
ke zu Hause pfl egen, mit Rat und 
tat zur Seite stehen und außerdem 
bei der Schaffung geeigneter Pfl e-
geplätze sind.

Wie wird diese Krankheit thera-
piert?
rL: Im Vordergrund der stationären 
Behandlung steht die medikamen-
töse therapie der beschriebenen 
psychiatrischen und neurologischen 
Symptome auf Grundlage der 

Anam nese und eines individuellen 
therapieplanes. Bei begleitenden 
internistischen erkrankungen arbei-
ten wir mit den umliegenden kran-
kenhäusern zusammen.
Die Ziele der jeweiligen Behand-
lung werden unter einbeziehung 
der Patienten, deren Angehörigen, 
gegebenenfalls Betreuer und der 
vermittelnden einrichtungen erar-
beitet und im Verlauf besprochen. 
Wir lassen uns dabei von den Mög-
lichkeiten und Grenzen der Patien-
ten sowie des umfelds leiten. Als 
übergeordnetes Ziel streben wir 
an, unter Stärkung der eigeniniti-
ative und eigenverantwortung den 
Verlust von körperlichen, geistigen 
und sozialen kompetenzen zu ver-
langsamen.
Ziele sind dabei unter anderem die 
Verminderung der Bewegungsun-
ruhe, Verbesserung der Schluck-
bewegungen, Besserung des 
Gangbildes und die Behandlung der 
psychischen Auffälligkeiten. Durch 
die täglich stattfi ndenden Visiten 
wird der Verlauf der Pharmako-
therapie hinsichtlich Indikation, 
Wirksamkeit, Dosisanpassung, Ver-
träglichkeit und Nebenwirkungen 
überprüft. Grundsätzlich wird die 
medikamentöse Behandlung auf 
das notwendige Maß beschränkt.
Die pfl egerische Betreuung orien-
tiert sich an einem speziell für die 
Huntington-krankheit entwickelten 
Pfl egestandard, der alle relevanten 
Probleme des krankheitsbildes um-
fasst und eine breite Auswahl mög-
licher Interventionen anbietet.
unsere Pflege versteht sich als 
Beziehungspfl ege. Sie berücksich-
tigt die Balance zwischen Nähe 
und Distanz, Aktivität und Passivi-
tät. Achtung und Akzeptanz der 
momentanen Situation der Be-
troffenen machen die Basis des 
Pfl egeverständnisses aus. 
Die Pflegemaßnahmen werden 
durch geeignete spezifi sche Hilfs-

Eingang des Huntington-Zentrums-Süd

Halesworth chair und  Sitzbadewanne 
mit seitlichem Einstieg

„Ein großes Problem 
für die Betroffenen 

und ihre Familien stellt 
das Voranschreiten der 
Erkrankung bis hin zur 

Pfl egebedürftigkeit dar.“

„In der Regel beginnt 
die Krankheit 

zwischen dem 30. und 
45. Lebensjahr.“
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mittel, zum Beispiel den speziel-
len Huntington-Stuhl/Halesworth 
chair der Firma kirton Health-
care, Gehwagen und abgepols-
terte Betten, Abpolsterungen 
im toilettenbereich und bei den 
Waschmöglichkeiten im Zimmer 
unterstützt. 
Zur Qualitätssicherung dienen wö-
chentliche Chefvisiten und Bespre-
chungen des therapeutenteams 
mit dem Oberarzt, Supervision und 
Fallkonferenzen im multiprofessio-
nellen team.

Gibt es spezielle Behandlungsange-
bote für diese Erkrankung?
rL: Natürlich gibt es auch spezielle 
Behandlungsangebote, wie zum 
Beispiel die „Basale Stimulation®“. 
Die Basale Stimulation® in der Ar-
beit mit Huntington kranken er-
möglicht die verwirrende Überfülle 
an Reizen für die Betroffenen zu 
strukturieren, verstehbar zu ma-
chen und weniger beängstigend 
wirken zu lassen. Zum Beispiel 
können Pflegende über das Ange-
bot einer Vibration die Patienten 
dort erreichen, wo Sprache kei-
nen Zugang mehr findet. Zugleich 
kann ein vibratorisches Angebot 
die körperwahrnehmung unter-
stützen, da sich die Betroffenen 
durch die unablässigen Bewegun-
gen in ihrem körpergefühl, ihren 
körpergrenzen verlieren. Demsel-
ben Zweck dienen auch pflege-
therapeutische Waschungen und 
Ausstreichungen.
Alle Angebote aus dem konzept 
der Basalen Stimulation® in der 
Pflege dienen den an Huntington 
erkrankten Menschen dazu, sich 
selbst besser spüren zu können, die 
Bewegungsunruhe zu vermindern 
und dadurch für eine Zeit der ent-
spannung zu sorgen oder aber die 
verloren gegangene aktive Aufnah-
me der multisensorischen umwelt-
informationen, soweit als irgend 
möglich und sei es nur in Ansätzen, 
wiederherzustellen.

ein weiteres spezielles Behand-
lungsangebot ist das „Snoezelen“. 
Das Wort Snoezelen stammt ur-
sprünglich aus dem Niederländi-
schen und bedeutet „snüffelen“ 
und „doezelen“. Dort wurde die-
se Methode zur entspannung und 
Sinnesstimulation entwickelt. unser 
Ziel ist nicht nur, den an Huntington 
erkrankten Menschen den größt-
möglichen Behandlungserfolg zu 
gewährleisten, sondern auch wäh-
rend des gesamten Aufenthaltes 
zum Wohlfühlen beizutragen. 
Wir bieten einen weißen Raum, 
da dieser durch die Farbgebung 
zur variablen Beleuchtung dient. 
er verfügt über ein beheiztes Was-
serbett mit einem beleuchtbaren 
Baldachin darüber, einen lichtwas-
serfall, drei hinterspiegelte effekt-
wassersäulen, ein lichteffektrad, 

Für den süddeutschen Raum 
(einzugsgebiet Bayern, Baden-
Württemberg, thüringen, 
Sachsen, teilweise Hessen und 
Sachsen-Anhalt) bietet die 
20-Betten-Station mit einem 
fast 15-jährigen erfahrungs-
schatz die nächstgelegene 
spezialisierte Behandlungs-
stätte der Huntington-erkran-
kung. 

Das „Huntington-Zentrum-
Süd“ in taufkirchen ist Mitglied 
im „europäischen Huntington-
Netzwerk“, der Ärztliche lei-
ter des Isar-Amper-klinikums 
taufkirchen (Vils) Prof. Dr. med. 
Matthias Dose ist Sprecher des 
„Wissenschaftlichen Beirates“ 
der „Deutschen Huntington-
Hilfe e. V.“ und seit über 
25 Jahren mit der Selbsthilfe-
gruppe für Huntington-kranke 
in Bayern verbunden.

Das Pflegeteam der Station N1: 1. Reihe, von links: Birgit Pfeuffer, Katharina Huber, Wanda Kahnert; 2. Reihe, 
von links: Martina Barth, Erdjan Dulina,  Jeanette Glasl, Daniela Bauer; 3. Reihe, von links: Julia Lanzinger, Veroni-
ka  Lechner, Gerhard Jell, Heidi Scherbacher, Letze Reihe, Randy Halank, Babett  Obermeier (Ergotherapie), Marcus 
 Köhler, Sandra Baldszus, Roy Limpert

eine Ölscheibe, eine leuchthalbku-
gel und Soundanlage.
In verschiedenen Situationen soll 
das Snoezelenangebot hilfreich, 
nützlich und vielseitig sein. Mit die-
sem Raum haben wir für unsere Pa-
tienten eine Wohlfühlatmosphäre 
geschaffen, mit der Möglichkeit zur 
entspannung. Abseits des Alltags 
sollen hier positive erfahrungen 
und erlebnisse ermöglicht werden. 
Außerdem existiert so die Möglich-
keit, sich auch einmal zurückziehen 
zu können, gerade bei längeren sta-
tionären Aufenthalten.
Bei kriseninterventionen spielt die 
Nutzung dieses Raumes eine sehr 
große Rolle. Die Pflege arbeitet in 
diesem Rahmen mit Anteilen der 

Basalen Stimulation®, wofür sie eine 
spezielle Ausbildung besitzt.

Grundsätzlich soll die medika-
mentöse Behandlung mit diesem 
Angebot unterstützt werden. Da 
die Patienten mit verschiedensten 
Symptomen und Problemen zu uns 
kommen, gestaltet sich das Snoe-
zelen für jeden einzelnen indivi-
duell.

Der „Snoezelenraum“ zur Entspannung und Stimulation: Mit beheiztem Wasserbett, Lichtwasserfall, Effektwasser-
säulen, Lichteffektrad, Ölscheibe, Leuchthalbkugel und Soundanlage

„Natürlich gibt es  
spezielle Behandlungs-

angebote.“

„Ein weiteres spezielles 
Behandlungsangebot ist 

das ,Snoezelen‘.“

„Grundsätzlich soll die 
medikamentöse Be-
handlung mit diesem 
Angebot unterstützt 

werden.“

Während des „Snoezelens“ werden 
die Reize ausgewählt angeboten, 
welche die Wahrnehmungs- und 
erfahrungsmöglichkeiten, auch bei 
Schwerstpflegebedürftigen verbes-
sern. Snoezelen soll dem Anwender 
Spaß bringen und im besten Fall ein 
lächeln zaubern.
Das Snoezelen ist in den Stations-
alltag völlig integriert. unabhängig 
von der tageszeit ist der Raum für 
jeden grundsätzlich zugänglich und 
nutzbar.

Was bedeutet die Arbeit auf Station 
für die verschiedenen Mitarbeiter?
rL: Die Arbeit auf dieser speziel-
len Station ist körperlich sehr an-
spruchsvoll und bedeutet eine 

ständig neue Herausforderung. 
Das multiprofessionelle team, 
zusammengesetzt aus Ärzten, 
Pflegekräften, Psychologen, So-
zialpädagogen, logopäden, Phy-
sio- und Sporttherapeuten, muss 
rund um die uhr auf alles Mögliche 
gefasst sein, da Patienten in allen 
krankheitsstadien zu uns auf die 
Station kommen bzw. kontakt zu 
uns aufnehmen. Abgestimmt auf 
deren Bedürfnisse können wir ein 
umfangreiches Programm anbieten. 
Wir befassen uns nicht nur mit un-
seren Patienten, sondern kümmern 
uns auch intensiv um deren Ange-
hörige. Die Motivation eines jeden 
Mitarbeiters auf der Station ist es, 
die lebensqualität der Patienten zu 
erhalten. Nachdem diese krankheit 
keineswegs jedem bekannt ist, be-
mühen wir uns außerdem verstärkt 
um Aufklärungsarbeit in den ver-
schiedenen mit uns zusammenar-
beitenden einrichtungen. 

Welche wissenschaftlichen Erkennt-
nisse gibt es?
rL: therapien, die den zugrunde-
liegenden Abbauprozess bei der 
Huntington erkrankung aufhalten 
könnten, sind noch nicht bekannt. 
es werden jedoch vielfältige neue 
Ansätze in der medikamentösen 
therapie verfolgt, die sich bisher 
noch im experimentalstadium be-
finden. eine Heilung der krankheit 
ist nach dem aktuellen wissen-
schaftlichen Stand derzeit nicht 
möglich, jedoch kann eine an den 
Symptomen orientierte ganzheitlich 
ausgerichtete therapie den krank-
heitsverlauf für Patienten und An-
gehörigen positiv beeinflussen. 

Wir bedanken uns für das Gespräch 
und wünschen Ihnen und dem ge-
samten Team weiterhin viel Kraft 
für diese anspruchsvolle Aufgabe.

Das Gespräch führte  
Angelika Hacker.

„Abgestimmt auf die 
Bedürfnisse der Patien-
ten können wir ein um-
fangreiches Programm 

anbieten.“

Infobox
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dem Wahnsinn auf der Spur
Das theaterprojekt der Forensischen klinik spielt in Haar und taufkirchen (Vils)

Referent Herr Dr. Stengel-Wie-
dermann will jetzt endlich seinen 
Vortrag halten, da unterbricht ihn 
schon wieder einer der Zuhörer und 
klatscht in die Hände. Was denn der 
Grund für sein Verhalten sei, wird 
er von einem anderen Zuhörer ge-
fragt. „Ich verscheuche elefanten“, 
ist die Antwort. „elefanten? Aber 
hier gibt es doch gar keine elefan-
ten“, bekommt er zu hören. „Ja 
eben!“, triumphiert der klatscher, 
und überzeugt den Fragesteller in ei-
nem skurrilen Dialog, an seiner Stelle 
weiterzuklatschen. Hier, wie in vielen 
Szenen des episodischen theater-
stücks, verschwimmt die Grenze zwi-
schen Gesundheit und Verrücktheit, 
zwischen Realität und täuschung, 
zwischen „Drinnen“ in der Psychiat-
rie und „Draußen“ in der Normalität.

Witzig, selbstironisch und mit-
unter absurd präsentierte das en-
semble des theaterprojekts der 
Forensischen klinik des kbo-Isar-
Amper-klinikums München-Ost in 
Haar das Stück „Dem Wahnsinn 
auf der Spur“. Das Publikum im Saal 
und die vermeintlichen Zuhörer auf 
der Bühne warten gespannt auf die 
Ausführungen des Psychiatrie-Pro-
fessors mit dem thema „umbruch 
in der therapie – Singen als Chan-
ce“, der jedoch bis zum ende der 
Aufführung nicht über den ersten 
Satz seines Vortrags hinauskommt. 
unter anderem irritiert ihn fortlau-
fend der ebenso ordnungsliebende 
wie überengagierte Hausmeister, 
der fälschlicherweise „Mundgeruch 
in der therapie“ verstanden hat, 
was ihn aus persönlicher Betroffen-
heit brennend interessiert.

Aus acht verschiedenen forensi-
schen Stationen kamen die Mitwir-
kenden: 22 forensische Patienten 
bildeten die Schauspielertruppe, 
hinzu kamen fünf Musiker der 
„ersten Allgemeinen Forensik-
Band“ und fünf Helfer für die 
Bühnentechnik. Die Regie führte 
Bernd Wengert, ein professioneller 
Schauspieler und Regisseur, der seit 
15 Jahren Stücke mit laiengruppen, 
auch mit Psychiatriepatienten in-
szeniert. 

Theater, Theater, 
der Vorhang geht auf …

Den Auftakt einer Reihe von mit-
reißenden Gesangseinlagen bildet 
der Neue-Deutsche-Welle-klassiker 
„Der goldene Reiter“ von Joachim 

Witt. Das lied handelt von einer 
Nervenklinik „mit dem Fassungsver-
mögen sämtlicher einkaufszentren 
der Stadt“, in die ein psychisch er-
krankter eingeliefert wird: „Ich war 
der goldene Reiter, ich bin ein kind 
dieser Stadt, ich war so hoch auf 
der leiter, doch dann fi el ich ab.“ Da 
möchte nun einer der Sänger nicht 
länger ein „Wildecker Herzbube“ 
sein, sondern lieber Drafi  Deutscher. 
Den Gassenhauer „Marmor, Stein 
und eisen bricht“ performt er zwar 
mit einigen schiefen tönen, dafür 
aber mit nicht zu bremsendem 
enthusiasmus. Allerdings rezitiert 
unmittelbar danach ein anderer Zu-
hörer, der dieser Schlagerschnulze 
nichts abgewinnen kann, ein nüch-
tern-ratloses Gedicht  von erich 
kästner über ein Paar, dem die liebe 
plötzlich abhanden kam, „wie an-
deren leuten ein Stock oder Hut.“

Überhaupt ist es die liebe, die 
die heimliche Hauptrolle im Stück  
– wie im richtigen leben – spielt. 
Zwei der Zuhörer auf der Bühne 
zitieren aus einem psychiatrischen 
lehrbuch von klaus Dörner und 
beweisen, dass das Wort „Wahn“ 
durch das Wort „liebe“ ersetzt 
werden kann und gleichermaßen 
Sinn ergibt: „ein Mensch kann im 
Wahn/in der liebe nicht mehr si-
cher sagen, wer er eigentlich ist. 
Gefühle und Gedanken bedrohen 
den wahnhaften/liebenden Men-
schen.“ In der Folge singt das ganze 
ensemble aus vollem Herzen den 
Rolling-Stones-Hit „You can’t al-
ways get what you want“.

Der als Referent geladene Psy-
chiatrie-Professor wird angesichts 

der unvorhersehbaren Reaktio-
nen aus der Zuhörerschaft immer 
verwirrter und würde gern dem 
kollegen emil kraepelin (verstor-
ben 1926), dem Gründervater der 
wissenschaftlichen Psychiatrie, mit 
seinem Vortrag den Vortritt lassen. 
Befriedigend ist diese Situation für 
keinen der Anwesenden, so singen 
alle gemeinsam noch den Rolling-
Stones-klassiker „I can’t get no sa-
tisfacton“. 

Berührend sind die Rap-Perfor-
mances dreier Mitspieler, in denen 
sie von den Härten und enttäu-
schungen ihres lebens berichten, 
vom ende von liebe und Freund-
schaft. „In guten Zeiten hast du 
Freunde wie Sand am Meer. erst 
in harten Zeiten siehst du, was sind 
sie wirklich wert. Siehst zu, wie 
fast jeder dir den Rücken kehrt. Die 
Zeit verändert Menschen, nicht die 
Menschen die Zeit und die Zeit ist 
vorbei, in der man Menschlichkeit 
zeigt.”

Schließlich entdecken die Zuhörer 
auf der Bühne eine Anzahl von bun-
ten kartons mit jeweils einem Buch-
staben darauf. Zuerst setzen sie die 
Buchstaben zum Songtitel „Wild 
thing“ zusammen – und schon 
folgt eine begeisternde Solo-Dar-
bietung dieses troggs-Oldies. Beim 
lied „knockin´ on heaven´s door“ 
von Bob Dylan, das zeitlose Anti-
kriegs- und Anti-Drogen-lied, das 
von Verzweifl ung, von Schuld und 
von der Sehnsucht nach äußerem 
und innerem Frieden handelt, singt 
sogar der Hausmeister mit. er hatte 
bis dahin „noch nie gesungen, im-
mer nur geputzt“. Bis schließlich die 

Mitspieler gemeinsam das Rätsel 
lösen und die Buchstaben auf den 
kartons zum Wort „Wahnsinn“  an-
einanderreihen und alle Darsteller 
zusammen eindrucksvoll am ende 
im Chor schmettern: „Ich bin ka-
putt, mein kopf ist leer, ich weiß 
nicht ein noch aus – doch ich steh‘ 
wieder auf, steh‘ wieder auf.“

applaus, applaus
Vier Wochen dauerte das theater-

projekt, sechs Stunden konzentrier-
ter Proben standen jeden tag an. 
Die gesamte Bühnenlogistik - kulis-
sen und Requisiten, licht- und ton-
technik, transport und Aufbau des 
Bühnenequipments – wurde von 
den teilnehmern des theaterpro-
jekts eigenverantwortlich realisiert. 
Zur ersten öffentlichen Aufführung 
am Mittwoch, den 20. Juni 2012, 
kamen ca. 170 Zuschauer in das 
Gesellschaftshaus des kbo-Isar-Am-
per-klinikums, vor allem Mitarbeiter 
und Mitpatienten der Forensischen 
klinik sowie Verwandte und Freun-
de der theatertruppe. Die Nervo-
sität unter den Mitwirkenden war 
erwartungsgemäß hoch – würden 
sie mit ihrem Spiel das Publikum be-
geistern können? Ja, sie konnten! 
es gab immer wieder spontanen 
Szenenapplaus und erst nach einer 
stürmisch eingeforderten Zugabe 
gingen die Schauspieler gleicher-
maßen zufrieden wie erleichtert 
von der Bühne. Am darauffolgen-
den Freitag, den 22. Juli 2012, stand 
der theatertruppe eine anspruchs-
volle Aufgabe bevor: Vor einem Au-
ditorium von Psychiatrie-experten 
des Forensik-Symposiums sollte – 

am ende eines langen tages voller 
Vorträge und Diskussionen – die 
theatertruppe als „Highlight“ der 
Veranstaltung einen unterhaltsa-
men Schlusspunkt setzen. Am ende 
gab es wieder „standing ovations“ 
und das begeisterte Publikum sang 
die rockigen Songs lautstark mit. 

Nun brach das theaterprojekt 
noch zu einer dritten, außerge-
wöhnlichen Vorstellung auf: ein 
Gastspiel am Dienstag, den 26. Juni 
2012 im Hochsicherheitstrakt un-
serer „kleinen Schwesterklinik“, 
dem kbo-Isar-Amper-klinikum in 
taufkirchen (Vils). Schon bei der 
Anreise waren die Anspannung 
und die Vorfreude groß – vor ei-
nem ausschließlich weiblichen Pub-
likum aufzutreten, setzte nochmal 
extra Power und ehrgeiz frei. Von 
der klinikleitung und der Pflege-
dienstleitung in taufkirchen (Vils) 
wurden die Haarer Gäste freund-
lich willkommen geheißen; mehrere 
Mitarbeiterinnen betreuten sie sehr 
aufmerksam und die dortige küche 
servierte ein leckeres Mittagessen. 
unmittelbar vor Beginn der Auf-
führung – angesichts von rund 100 
erwartungsvollen forensischen Pa-
tientinnen im Saal – rutschte dann 
aber doch manchem starken Mann 
kurzzeitig das Herz in die kniekeh-
len. und dann gelang der ganzen 
kompanie ein super Auftritt. Mit 
Spielfreude und Spontaneität, mit 
Witz und Schlagfertigkeit, mit kraft 
und Selbstbewusstsein konnten sie 
das Publikum restlos begeistern. ein 
unvergessliches erlebnis.

Die Forensische klinik in Haar ist 
stolz auf die Mitwirkenden des the-
aterprojekts. Sie haben eine Menge 
Mut und einsatzfreude bewiesen, 
Anstrengungsbereitschaft und 
Durchhaltefähigkeit aufgebracht, 
talente und Fähigkeiten gezeigt und 
einen großen erfolg erzielt – für das 
theaterteam als Ganzes und für je-
den theaterteilnehmer persönlich.

Fortsetzung folgt …
2013 geht das theaterprojekt hof-

fentlich ins dritte Jahr – mit neuem 
Stück und neuen Ideen, aber sicher 
ebenso wieder mit viel engage-
ment, viel Musik und viel Spaß – 
eine kreative gemeinsame Zeit, in 
der man Menschlichkeit zeigt. 

Irmgard Pentenrieder, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost

Neue kbo-Broschüre
unter dem titel „unsere Ange-

bote und leistungen für Menschen 
mit Autismus-Spektrum-Störung“ 
ist eine kostenfreie kbo-Broschüre 
Betroffene, Angehörige, Fachleute 
und Interessierte erschienen. Sie 
bietet Informationen und kon-
taktadressen rund um Beratung, 
unterstützung, außerklinische 
Versorgung sowie Diagnostik 
und Behandlung. Die Angebote 
richten sich an kinder, Jugendli-
che und erwachsene. Außerdem 

wird das Versorgungsnetzwerk 
für Menschen mit Autismus und 
deren Angehörige, für Profi s und 
Versorgungspartner in Oberbayern 
vorgestellt.

Die Broschüre ist erhältlich im In-
ternet unter kbo.de, Rubrik Infor-
mationen oder kann per e-Mail an 
kontakt@kbo-ku.de oder telefo-
nisch unter 089 5505227-34 ange-
fordert werden.

Michaela Suchy

Neu-
erscheinung

Die Neuerscheinung von Prof. 
Dr. med. Gerd laux, „Praktische 
Psychopharmakotherapie: die 
wesentlichen Fakten“, aus dem 
Hause  urban & Fischer, liefert 
Ärzten, Psychologen und Phar-
mazeuten aktuell und in kom-
primierter Form alle wichtigen 
Informationen zu diesem thema.

ISBN 978-3-437-21064-8 

Von links: Die Schauspieler Walter Pischler, Patrick Scharlott und weitere Darsteller



Seite 17PANORAMAkbodialogNovember 2012

offen
Zu Besuch im Bezirk Oberbayern

Über tausend Interessierte be-
suchten den Bezirk Oberbayern am 
tag der offenen tür Anfang Juli. 
Zahlreiche kbo-Aktionen trugen 
zu einem spannenden Programm 
unter dem titel „Seelische Gesund-
heit“ bei. Auch viele kbo-Mitarbei-
ter nutzten die Gelegenheit, um 
sich über die Angebote unserer 
verschiedenen Standorte zu infor-

mieren. Zum Auftakt berichtete der 
Bayerische Rundfunk live vom tag 
der offenen tür.

Vorgestellt
Gemeinsam informierten Vertre-

ter mehrerer Standorte über kbo 
und unsere vielfältigen leistungen, 
zum Beispiel die Psychotherapie. 
Außerdem am kbo-Stand: der am-
bulante psychiatrische Pfl egedienst 
München APPM und der psychiatri-
sche krisendienst München. 

diskutiert
Bei der Podiumsdiskussion „Was 

die Seele stark macht – Wege aus 
Angst und Depression“ vertrat 
Prof. Dr. Matthias Dose, Ärztlicher 
Direktor in taufkirchen (Vils), kbo. 
unter der Moderation von Werner 
Buchberger diskutierte er mit Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer, 

eva Straub vom landesverband der 
Angehörigen psychisch kranker 
und Betroffenen und beantwortete 
Fragen aus dem Publikum.

gas geben
Ihre Fahrtauglichkeit konnten die 

Besucher beim kbo-Inn-Salzach-
klinikum überprüfen lassen. Über 
die Wirkung von Psychopharmaka 
informierte die Apotheke des kbo-
Isar-Amper-klinikums.

leben, Wohnen und Kunst
Das kbo-Sozialpsychiatrische Zent-

rum zeigte eine Fotoausstellung aus 
dem Alltag psychisch kranker Men-
schen und lud zum künstlerischen 
Gestalten ein. Mit den jüngsten Be-
suchern kreativ wurden die Mitar-
beiter des kbo-Heckscher-klinikums 
beim freien Malen mit Gouachefar-
ben und der Musiktherapie.

kbo klärt auf
„Psychisch krank kann jeder 

werden. Wir sind für Sie da.“ 
lautet die Botschaft, die Ihnen 
im Herbst 2012 an den kbo-
Standorten begegnet. 

Sie wird die Öffentlichkeit auf 
unsere leistungen aufmerksam 
machen, über die Bedeutung psy-
chischer erkrankungen aufklären 
und Vorurteilen entgegenwirken. 
Sie wird unterstützen, wofür wir 
täglich arbeiten. Denn „Psychische 
erkrankungen sind in der Mitte un-
serer Gesellschaft. Sie können je-
den treffen und gehen uns alle an“, 

sagt kbo-Vorstand Martin Spuckti. 
erste Station sind Verbrauchermärk-
te an den kbo-Standorten, gefolgt 
von einer Informationsbroschüre, 

Für Präsenz von kbo in der breiten Öffentlichkeit sorgt die kbo-Kampagne an 
allen Standorten.

Tierisch gut
Viele neue Fans gewannen Cara 

und Jolie, zwei Golden-Retriever-
Hündinnen. In einer Hundestunde 
stellten Mitarbeiterinnen des kbo-
Isar-Amper-klinikums München-
Ost die tiergestützte Intervention 
in der Gerontopsychiatrie vor. 

außerdem
Auch das Neurofeedback-training 

des kbo-Heckscher-klinikums, die 
Wahrnehmungsübung des Autis-
muskompetenzzentrums Ober-
bayern und die Geschichte der 
Psychiatrie, präsentiert vom Mu-
seum am Standort München-Ost, 
fanden reges Interesse.

Bez i rk s tagspräs ident  Josef 
 Mederer zeigte sich erfreut über 
die große Besucherresonanz. „Hier 
hat man wieder einmal gesehen, 

wie dankbar Informationsangebote 
zum thema seelische Gesundheit 
angenommen werden. Psychische 
krankheiten sind hierzulande ein 
großes thema, aber das wird leider 
oft verkannt.“

Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
allen Mitwirkenden und Besuchern!

Michaela Suchy

die per Post verteilt wird, dem kbo-
Fachsymposium im November und 
einem Magazin für unsere externen 
Zielgruppen.

Von links nach rechts: Josef Kolbeck, Claudia Fuchs, Christina Rudi , Eva 
Thurnreiter (alle: kbo-Isar-Amper Klinikum München-Ost)
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Hilfe für Menschen in seelischen krisen 
5 Jahre krisendienst Psychiatrie München

Mit einem empfang feierte der 
krisendienst Psychiatrie München 
(kPM) am 27. Juni seinen 5. Ge-
burtstag im kbo-Isar-Amper-
klinikum Atriumhaus, wo auch 
seine leitstelle angesiedelt ist. 
Gegründet wurde der krisen-
dienst, da es bis 2007 keine zen-
trale telefonische Anlaufstelle für 
Menschen in München gab, die 
sich in seelischen Notlagen be-
fanden. Durch den kPM können 
sich nun Betroffene, Angehörige 
und auch Profi s direkt telefonisch 
beraten lassen. Dabei übernimmt 
der kPM eine wichtige lotsen-

funktion: erfahrene therapeuten 
beraten, vermitteln und können 
bei Bedarf auch aufsuchend wir-
ken: ein mobiles einsatzteam sucht 
Menschen in seelischen Notlagen 
auf und wirkt vor Ort ein. 

„Menschen in seelischen Notlagen 
brauchen einfach erreichbare Hilfe-
angebote. Der kPM ist genau solch 
ein niederschwelliges Angebot, das 
in München eine wichtige lücke im 
psychiatrischen Versorgungsnetz 
geschlossen hat“, verdeutlicht Dr. 
 Gabriele Schleuning, Vorstand kPM, 
die Bedeutung des krisendienstes. 
Jeder kontakt ist für den Anrufer 

Der krisendienst Psychiatrie München (kPM) wird gemeinsam vom Caritasverband der erzdiözese München und Freising e. V., der Diakonie Hasenbergl e. V., dem kbo-Isar-Amper-
klinikum, der gemeinnützigen GmbH des Projektevereins und der Soziale Dienste Psychiatrie gemeinnützigen GmbH getragen. Die Finanzierung sichern der Bezirk Oberbayern, die 
landeshauptstadt München sowie die träger. Weitere Informationen fi nden Sie unter krisendienst-psychiatrie.de.

kostenfrei und auf Wunsch auch 
anonym. Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer betonte in seiner Rede die 
Bedeutung des Angebots: „krisen 
kennen keine Sprechstunden –  Hilfe 
wird rund um die uhr benötigt“. 
Mederer lobte den qualitativen 
Sprung in der Versorgung. „Durch 
den kPM haben wir gemeinsam 
eine erhebliche Qualitätsverbesse-
rung der psychiatrischen Versorgung 
in der Stadt erreicht, indem kräfte 
gebündelt wurden und verschiede-
ne träger zusammenarbeiten.

Der kPM ist eng in die psychiatri-
sche Versorgungslandschaft einge-

SeelenaRT-
Kalender 2013

Auch 2013 begleiten uns wieder 
Bilder aus der kunstwerkstatt des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums 
durchs Jahr. 

Der SeelenARt-kalender 2013 
wurde von thomas Hobelsberger, 
Axel Bittner, Alois Streck,  ulrich 
 Peter, Hans-Peter Brandmeier, 
Serge Vollin, Flavia Zimmermann, 
Sighard Gille, Günter Rau, Claudia 
Jobst, Gennaro Raimo, Juri Bobrov 
und Günter kerbl gestaltet.

Finanziert wird der kalender durch 
Spenden und Benefi zveranstaltun-
gen verschiedener künstler. Zu-
gunsten des SeelenARt-kalender 
2013 traten die Wellküren im klei-
nen theater Haar auf. In der Ver-
gangenheit unterstützten bereits 

Gerhard Polt mit den Wellkindern, 
Dieter Hildebrandt, Bruno Jonas, 
Willy Astor und die Biermösl Blosn 
den kalender.

Weitere Informationen zu Seelen-
ARt finden Sie im Internet unter 
kbo-spz.de.

Ulrike Ostermayer

Bestelladresse:
Bestellungen nimmt das kbo-
Sozialpsychiatrische Zentrum 
gerne entgegen.

Per e-Mail an
seelenart@spz-obb.de 
oder telefonisch unter 
089 4562-3408, 
Claudia Catelin

2013 auf dem Titel des SeelenART-Kalenders: Thomas Hobelsberger, „Farben auf Leinwand“, Acryl

bettet und kann bei Bedarf an die 
„richtige“ Stelle weitervermitteln, 
kontakte herstellen und türen öff-
nen. „Durch die enge räumliche, 
fachliche und personelle Verzah-
nung mit dem krisenzentrum Atri-
umhaus sind die Hilfesuchenden in 
besten Händen. Wir können schnell 
und unbürokratisch reagieren und 
helfen“, erläutert Dr. Michael 
 Welschehold, Ärztlicher leiter des 
kPM und Oberarzt im Atriumhaus. 

Wie wichtig der krisendienst ist, 
verdeutlichen die Zahlen. Allein im 
vergangenen Jahr gab es 10.200 te-
lefonische kontakte und 900 krisen-

einsätze. „Wir verfolgen, dass es 
immer mehr Menschen gibt, die 
sich an uns wenden und Beratung 
und Hilfe suchen“, so Schleunig. 
Dabei kommen die Anrufer nicht 
nur aus der landeshauptstadt 
selbst, sondern verstärkt auch aus 
dem Münchner umland. Derzeit 
ist der kPM täglich von 9.00 bis 
21.00 uhr für Hilfesuchende er-
reichen. „unser Ziel ist es, dass der 
kPM 24 Stunden am tag erreich-
bar ist“, erläutern Simone eiche 
und Johannes Schauer aus dem 
kPM-leitungsteam. 

 Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Johannes Schauer, Simone Eiche, Barbara Portenlänger-Braunisch, Bezirkstagpräsodent Josef Mederer, Dr. Gabriele Schleuning, Horst 
Reiter und Dr. Michael Welschehold

Infoblock
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„Mitarbeiter des Monats“ haben sich bereits die Zähne daran ausgebissen. Für 
die Lösung werden sich einzig Ehrgeiz, Ausdauer, diese Ausgabe von , 
unsere Internetseite kbo.de und kbo-Kollegen als hilfreich erweisen.

Die regeln: umlaute werden durch ae, ue und oe ersetzt, leer- und Sonderzeichen entfal-
len, die Antwort besteht zum teil aus mehreren Worten. Die Buchstaben der grün markierten 
kästchen ergeben – richtig angeordnet – das lösungswort.

WaagRECHT
2 Westlichster kbo-Standort
5 Seit ... Jahren gibt es den Krisendienst München.
6  Bei 30 % der Kinder, die in der Schreibabyambulanz des  

kbo-Kinderzentrums vorgestellt werden, finden sich auch ...
9  Von Mitarbeitern unterschiedlicher kbo-Standorte in  

enger Abstimmung mit der kbo-Leitungsebene und dem  
kbo-Verwaltungsrat erarbeitet

10 Der beste Klinikverbund
12 Initiative Chronische Wunden (Abkürzung)
13  Mit diesem Tier arbeitet die tiergestützte Intervention  

in der Gerontopsychiatrie am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost.

16  Bei dieser Veranstaltung des Bezirks Oberbayern war kbo  
im Juli vertreten.

17 Autismuskompetenzzentrum Oberbayern (Abkürzung)
20  Bezirkstagspräsident von Oberbayern
23 unsere Mitarbeiterzeitung
24 Veranstaltungsort des kbo-Fachsymposiums 2012
25 Dieses Angebot des kbo-SPZ ist gerade umgezogen.
26 Nördlichster kbo-Standort
27 Dem Wahnsinn ...
  
SENKRECHT
1 Austragungsort des kbo-Fußballturniers 2012
3 Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum hat sie erfolgreich eingeführt.
4 Weiterbildung am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg
5 Östlichster kbo-Standort
7 kbo-Vorstand (Vorname)
8 Schnellste kbo-Läuferin beim Firmenlauf 2012
9 Wurde im Oktober 2012 am kbo-SPZ eingerichtet.
11  Junge Forensik-Patienten des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 

haben sie abgeschlossen.
14 Chef im ...
15  Dieses Geschenk hat das kbo-Kinderzentrum von  

Sternstunden e. V. erhalten.
18 Neuer Chefarzt am kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing
19 Schnellster kbo-Läufer beim Firmenlauf 2012
21  Anzahl der Forensik-Stationen am kbo-Isar-Amper-Klinikum 

Taufkirchen seit Oktober 2012.
22 Arbeitskreis (Abkürzung)

das kbo-Kreuzworträtsel
teilnahmeberechtigt sind alle leserinnen und leser von kboDIAlOG, Mehrfachteilnahmen 

sind unzulässig. einsendeschluss ist der 10. Dezember 2012, 24 uhr. Die Auslosung erfolgt 
unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner werden per e-Mail benachrichtigt und in den 
kbo-internen kommunikationsmedien bekannt gegeben. Die Daten werden unter den Vor-
gaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert 
und anschließend gelöscht.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf kbo-Überraschungspakete. Einfach eine E-Mail mit dem  
Lösungswort an kontakt@kbo-ku.de schicken. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2012. Viel Glück!
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Depressionen und Angststö-
rungen bei Vorschul- und jungen 
Schulkindern, Referent: Prof. Dr. 
kai von klitzing. Die Veranstal-
tungen werden von der BlÄk mit 
jeweils 2 CMe-Punkten zertifiziert.

Keine Anmeldung erforderlich, keine Teilnahmegebühr. Ort: Hör-
saal der Psychiatrischen Klinik, Nußbaumstraße 7, 80336 München.

Aktuelle Fragen der Sozialpädia-
trie. Frühdiagnostik und Frühthe-
rapie auf dem Prüfstand.

Info: www.theodor-hellbruegge-stiftung.de/veranstaltungen.
htm, Tel. 089 72469040, Fax 089 7193610. Ort: Technische  
Universität München, Hörsaal N 1190, Theresienstraße 90,  
Eingang N I, 80333 München.

Münchner kinder- und  
jugendpsychiatrische kolloquien

Internationales und inter-
disziplinäres Symposium  

Ausstellung „Abstraktion – Figuration“

Ausstellungsdauer 
14.11.2012 bis 31.01.2013

Vernissage am 14.11.2012
16.00 uhr
Filmportrait des künstlers Serge Vollin
16.30 uhr
lesung mit dem Schriftsteller Raimund Fellner
18.00 uhr
Ausstellungseröffnung| mit elmar Zorn

Mit freundlicher unterstützung des 
SZ-Adventskalenders, der Franz-
Glässner-Stiftung und weiterer Förderer.

KüNSTlER  |  RIFAt GeCAJ  |  ANDReA MARCHeSIN  |  ROlAND WAGeNkNeCHt 
MAX HueBeR  |  PASQuAle CAlABReSe

Ort: SeelenArT-Galerie für Outsider- und Insiderkunst, robert-Koch-Str. 7/7a,  
80538 München (Lehel)
Kontakt: Ulrike Ostermayer, Mobil:0174 1525625, E-Mail: ulrike.ostermayer@spz-obb.de
Öffnungszeiten: Mi. und Fr. 12.00 bis 15.00 Uhr, Do. 15.00 bis 18.00 Uhr

© ekinsdesigns/istockphoto.com
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Die nächste Ausgabe des  
erscheint im Frühjahr 2013.

IMPrESSUM

kbodialog November 2012

alle Veranstaltungen fi nden Sie 
im internet unter kbo-ku.de.

OktOBeR

25.10. – 18.12.
ausstellung: 
die Kunst in mir – eine 
Begegnung mit dir

eine Ausstellung der kunst-
werkstatt des kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrums in 
kooperation mit professionellen 
künstlerinnen und der Seidlvilla 
– das Haus für Schwabing.
Öffnungszeiten: täglich 
12.00 bis 20.00 uhr, am 
1./24./25.11.2012 geschlossen.
Ort: Nikolaiplatz 1b, 80802 
München. e-Mail: info@seidl-
villa.de, Web: seidlvilla.de

NOVeMBeR

13.11., 9.30 – 17 Uhr
kbo-Fachsymposium
 „Erfolgsgesellschaft außer 
dienst? Psychische Erkrankun-
gen in der arbeitswelt“
Programm und Anmeldung unter 
kbo.de, Rubrik Veranstaltungen.

14.11.2012 – 31.01.2013
ausstellung: 
abstraktion – Figuration 
Öffnungszeiten: Mi. und Fr. 
12 – 15 uhr, Do. 15 – 18uhr. 
Ort: SeelenARt-Galerie für Out-
sider- und Insiderkunst, Robert-
koch-Str. 7/7a, 80538 München. 
kontakt: ulrike Ostermayer. 
Mobil: 0174 1525625. e-Mail: 
ulrike.ostermayer@spz-obb.de

20.11., 19 – 21 Uhr
ambulant Betreutes Einzel-
wohnen (BEW) für Menschen 
mit autismus – Ein überblick
Information zum Angebot von 

auktom; Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion, Referentin: 
 Bianca Ziegler, Ambulant Betreu-
tes einzelwohnen autkom. An-
meldung telefonisch unter 089 
4522587-0 oder per e-Mail an 
info@autkom-obb.de, Anmelde-
schluss: 16.11.2012. Die teilnah-
me ist kostenlos. Ort: eisenacher 
Straße 10 (eingang Wartburg-
platz), 80804 München

27.11., 18.30 – 20 Uhr 
Münchner kinder- 
und jugendpsychiatrische 
Kolloquien
Depressionen und Angststörun-
gen bei Vorschul- und jungen 
Schulkindern, Referent: Prof. 
Dr. kai von klitzing. es ist keine 
Anmeldung erforderlich, es wird 
keine teilnahmegebühr erhoben. 
Die Veranstaltungen werden von 
der BlÄk mit jeweils 2 CMe-
Punkten zertifi ziert. Ort: Hörsaal 
der Psychiatrischen klinik, Nuß-
baumstraße 7, 80336 München.

DeZeMBeR

01./02.12.
internationales und inter-
disziplinäres Symposium  
Aktuelle Fragen der Sozialpä-
diatrie. Frühdiagnostik und 
Frühtherapie auf dem Prüf-
stand. Mehr erfahren Sie im 
Internet unter www.theodor-
hellbruegge-stiftung.de/ver-
anstaltungen.htm, telefonisch 
unter 089 72469040 oder Fax 
089 7193610. Ort: technische 
universität München, Hörsaal 
N 1190, theresienstraße 90, 
eingang N I, 80333 München.

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

Eine Ausstellung der Kunst-
werkstatt des kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrums in 
Kooperation mit professio-
nellen Künstlerinnen und der 
Seidlvilla – das Haus für Schwa-
bing.

Im Rahmen einer Begegnung 
in der kunstwerkstatt des kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrums 
zwischen künstlern mit und ohne 
Psychiatrieerfahrung entsteht ein 
Gegenüber. „künstlerpaare“ set-
zen ihre Werke in einen direkten 
Zusammenhang und präsentieren 
diese in den Räumlichkeiten der 
Seidlvilla.

Ausstellung
„Die kunst in mir – eine Begegnung mit Dir“

Das Ausstellungsprojekt „DIe 
kuNSt IN MIR – eINe BeGeGNuNG 
MIt DIR“ möchte den Betrachter 
zu einer gemeinsamen Begegnung 
einladen. Die kunst ist ein ideales 
Medium, um sozialen Ausgrenzun-
gen entgegenzuwirken. Sie fördert 
eine inklusionsorientierte Brücke 
zwischen künstlern und Betrach-
tern.

Die Werke der psychiatrieerfahre-
nen künstler sind im Rahmen der 
kunstwerkstatt des kbo-Sozialpsy-
chiatrischen Zentrums entstanden, 
die vom Bezirk Oberbayern fi nan-

KüNSTlER
GÜNteR NeuPel + kAtJA lASCHINSkY  |  FRIeDeRIke WARNeke + JuRI BOBROV  |  WAlDtRAut MÜNZHuBeR + MAX HueBeR

HANNA StRAHl + GeNNARO RAIMO  |  SuSANNe HAueNSteIN + GÜNtHeR keRBl  |  StellA COlMAN + FlAVIA ZIMMeRMANN

Ort; Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b | 80802 München
Ausstellungsdauer: 25.10. –18.12.2012, am 1./24./25.11.2012 
geschlossen

ziert wird. Sie imponieren durch 
ihre irritierende Fähigkeit zur unab-
hängigkeit und ihre Besonderheit. 
Menschen mit einer psychischen 
erkrankung sind meist relativ un-
beeinflusst vom aktuellen künst-
lerischen Geschehen in unserer 
Gesellschaft. es ist eine am Rande 
existierende kunst, die fast immer 
außerhalb eines „normalen“ sozi-
alen umfelds entsteht und häufi g 
außerhalb bleibt. Die Ausstellung 
fördert einen gegenseitigen Aus-
tausch innerhalb.

Ulrike Ostermayer, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Öffnungszeiten: täglich 12.00 bis 20.00 Uhr
Kontakt: E-Mail: info@seidlvilla.de,
Web: seidlvilla.de


