
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

in unserer 6. Ausgabe lüften 
wir die Geheimnisse, wer eigent-
lich hinter dem  
steckt (S. 26) und wer die Ge-
winner des kbo-Kreuzworträt-
sels aus Ausgabe 5 sind (S. 24).

 blickt in die-
ser Ausgabe zurück auf 1 Jahr 
Ambulanter Psychiatrischer 
Pflegedienst München, 10 Jah-
re Psychiatrie in der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am 
Lech und ganze 40 Jahre Diens-
terfahrung von Gerald Nieder-
meier, Geschäftsführer der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken. 
Herzlichen Glückwunsch!

Begleiten Sie mit  
engagierte kbo-Ärzte, -Lehrer, 
-Auszubildende und -Schüler, 
die kbo bayernweit auf Infor-
mationsveranstaltungen und 
Messen vertraten: e-fellows und 
die jobmesse in München, die 
Berufsbildung 2012 in Nürnberg 
oder „WIR in Werdenfels“ in 
Garmisch-Partenkirchen. 

Wir reisen mit Nikolaus Schrenk, 
Leiter der Internen Revision, zur 
EU nach Brüssel und begleiten 
die Mitarbeiter der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken auf ihrer 
Schnitzeljagd durch München.

Und obendrauf gibt’s auch wie-
der etwas zu gewinnen beim kbo-
Osterrätsel. Und so geht’s: Die in 
Artikeln und Bildern versteckten 
Ostereier mit Buchstaben finden, 
in die richtige Reihenfolge bringen 
und das Lösungswort per E-Mail  
an  michaela.suchy@kbo-ku.de  
schicken.

Viel Glück und 
viel Spaß beim Lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo-ku.de
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das neue Entgeltsystem
Aktuelle Entwicklungen und  
Herausforderungen – im Gespräch  
mit Dr. med. Margitta  
Borrmann-Hassenbach
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kbo gewinnt
Die richtige Lösung unseres  
kbo-Kreuzworträtsels gefunden 
und fünf kbo-Überraschungspakete 
gewonnen haben …
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Nach dem durchschlagenden Er-
folg des ersten kbo-weiten Fußball-
turniers letzten Sommer folgte am 
19. Januar 2013 gleich die nächste 
sportliche Premiere: Beim ersten 
kbo-Volleyballturnier traten fünf 
kbo-Häuser und ein gemischtes 
„Allstar-Team“ in der Sporthal-
le des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost gegeneinander an. 

Wo anfänglich noch vereinzelte 
Koordinationsschwierigkeiten die 
spontane Zusammenstellung eini-
ger Mannschaften erkennen ließen, 
machten nach ein paar Spielen span-
nende, lange Ballwechsel, halsbreche-
rische Rettungsmanöver mit vollem 
Körpereinsatz und akrobatische Ein-
lagen das Spielen und Zuschauen zu 
einer wahren Freude. Ein ausgegli-
chenes Spielniveau der Plätze 2 bis 6 

(Allstars, kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen, kbo-Kommunalunternehmen, 
kbo-Kinderzentrum München) sorg-
te für knappe Spielausgänge und 
Zitterpartien. 

Als klarer Sieger des Turniers ging 
die Mannschaft das kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost hervor. 
Hier haben sich die Spielerfahrung, 
das regelmäßige Training als Be-
triebssportgruppe und vielleicht 
auch ein bisschen der Teamname 
„Haarer Helden“ ausgezahlt. Ein 
Vorbild für alle Mannschaften im 
Hinblick auf das nächste Turnier. 
Wir danken Özkurt Emgan und den 
„Haarer Helden“ für die Organisa-
tion, den gelungenen Tag und den 
Muskelkater am Morgen danach.

Florian Zagel

Der Planegger Fünftklässler Daniel Ebert ist  
schon ein alter Hase im Spendensammeln. 

Mit seiner letzten Aktion an der Grund-
schule Martinsried unterstützte der klei-
ne Wohltäter bereits Kinder in Ecuador 
mit Schulmaterial. Jetzt hat er dem kbo-
Kinderzentrum  München mit seinem 
neuen Projekt „Bilder helfen Kindern“ 
eine große Freude bereitet. Bei einem 

Besuch war ihm aufgefallen, dass es im 
Eingangsbereich keine Spielmöglichkeit 

für Kinder gab. „Da hab ich mir gedacht: 
Das muss sich ändern“, sagt Daniel. Mit 
Hilfe seiner Mutter  gestaltete er im Ok-
tober 2012 einen Kalender, dessen Ver-
kaufserlös er nun in Form eines Schecks 
über 1000 Euro an den Ärztlichen Direk-
tor Prof. Dr. Volker Mall für die Anschaf-

fung von Spielgeräten überreichte. 

Das kbo-Kinderzentrum München und 
die kleinen Patienten sagen Danke!

So sehen Sieger aus: Das Team des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost
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Datenschutzpraxis im Krankenhaus 
auseinander – am Beispiel kbo. 
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Forensische Begutachtungs-
abteilung erfolgreich

neu am kbo-isar-Amper-Klini-
kum München-ost ist die Begut-
achtungsabteilung in der Klinik 
für forensische Psychiatrie und 
Psychotherapie, die auf initia-
tive von dr. Herbert Steinböck 
und mit der unterstützung von 
Jörg Hemmersbach, geschäfts-
führer des Klinikums, und der 
ärztlichen direktorin Prof. dr. 
dr. Margot Albus , M. Sc., im Juni 
2012 ihre tätigkeit aufgenom-
men hat. 

Die Abteilung bietet über ihre 
ärztlichen Mitarbeiter Baustei-
ne sowohl für die Facharztan-
erkennung für Psychiatrie und 
Psychotherapie als auch für die 
DGPPN-Qualifizierung und insbe-
sondere für den Schwerpunktarzt 
für Forensische Psychiatrie der 
Bayerischen Landesärztekammer. 
Ferner verfügt die Abteilung über 
erfahrene (Kriminal-)Psychologen 
zur Erstattung testpsychologischer 
Zusatzfragestellungen. Im Rahmen 
aller Begutachtungen werden be-
darfsabhängig, neben neurologi-
schen und neuropsychologischen 
Aspekten, ergänzende radiologi-
sche, neurophysiologische, gege-
benenfalls auch laborchemische 
Untersuchungsergebnisse in die 
Beurteilung einbezogen. 

aufgaben und leistungen
Die Begutachtungsabteilung er-

stattet Gutachten zu strafrechtli-
chen (zum Beispiel Schuldfähigkeit, 
Reifebeurteilung, Unterbringung in 

der Psychiatrie, Rückfallprognose), 
zivilrechtlichen (zum Beispiel Ge-
schäftsfähigkeit, Testierfähigkeit, 
Einwilligungsfähigkeit, Notwendig-
keit einer gesetzlichen Betreuung) 
und sozialrechtlichen (zum Beispiel 
Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähig-
keit, Erwerbsunfähigkeit, Grad der 
Behinderung) Fragestellungen. Au-
ßerdem werden weitere spezielle 
Gebiete, wie das der verkehrsme-
dizinischen Begutachtung, abge-
deckt. 

Die personelle und räumliche 
Ausstattung stellt eine Struktur 
zur Verfügung, die in professionel-
ler Weise die zeitnahe Erstellung 
forensisch-psychiatrischer sowie 
psychodiagnostischer Begutachtun-
gen organisiert. Ferner ermöglicht 
die Begutachtungsabteilung eine 
stetige Qualifikation von Gutach-
tern durch regelmäßige Grundla-
genschulungen, kontinuierliche 
Weiterbildung, fachliche Supervisi-
on und Betreuung des Begutach-
tungsprozesses für Nichtfachärzte 
und Psychologen. Daneben fallen 
Aufgaben wie forensische Konsi-
liartätigkeit, kollegiale Beratung 
und kooperativer Austausch von 
forensischem Spezialwissen, Mit-
gestaltung des hausinternen Qua-
litätsmanagements und die aktive 
Kooperation mit den außerklini-
schen Instanzen wie der Justiz und 
der Polizei an.

das Team
Geleitet wird die Abteilung von Dr. 

med. christian Graz. Graz studierte 

von 1996 bis 2002 Humanmedizin 
an der Julius-Maximilians-Universi-
tät Würzburg. Nach seiner Promo-
tion absolvierte er als Akademischer 
Rat seine Ausbildung zum Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
an der Psychiatrischen Klinik der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Seit Februar 2009 ist er 
an der Klinik für Forensische Psy-
chiatrie und Psychotherapie unter 
Leitung von chefarzt Dr. Steinböck 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum tätig. 
Er ist forensischer Schwerpunktarzt. 
Seit 2003 beschäftigt sich Graz zu-
dem im wissenschaftlichen Bereich 
mit forensischen Fragestellungen. 
Er ist Mitautor von Fachbüchern 
und wissenschaftlichen Beiträgen.

Unterstützt wird er bei der Gut-
achtenerstellung von Georg von 
Vopelius-Feldt, Dipl.-Psychologe. Dr. 
Pola Engel-Sittenfeld supervidiert 
die zahlreichen psychologischen 
Zusatzbegutachtungen. Melanie 
Meyer übernimmt die vielfältigen 
Aufgabengebiete im Sekretariat.

Das Angebot der qualifizierten, 
in der Forensischen Klinik in Haus 
26/Dachgeschoss situierten Be-
gutachtungsabteilung stößt bisher 
auf äußerst positive Resonanz: Bis 
Jahresende wird die Abteilung in 
Zusammenarbeit mit den ärztlichen 
und psychologischen Kollegen der 
Allgemeinpsychiatrie ca. 200 straf-
rechtliche und je ca. 50 zivil- und 
sozialrechtliche Gutachten erstellt 
haben. 
Monika Dreher, Dr. Christian Graz, 

kbo-Isar-Amper-Klinikum

Von links nach rechts: Dr. Georg Vopelius-Feldt, Melanie Meyer, Dr. Christian Graz (Leiter der Begutachtungsabtei-
lung) und Dr. Herbert Steinböck (Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie)

Patientenfürsprecher bestellt
In der Bezirksausschusssitzung am 05. Dezember 2012 wurden folgende Patientenfürsprecher für die Periode 
vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2014 bestellt:

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost Werner Dresel

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) Josef Schmöger

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn Maria Fischberger

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Freilassing christa Teichmann

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied Susanne Schwarzenböck

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen Maria Rehm

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech Gerlinde Kronast-Reichert

kbo-Heckscher-Klinikum und kbo-Kinderzentrum München Heinz Sterr

kbo zu gast in 
Brüssel

nicht nur in oberbayern setzt 
sich kbo für gute rahmenbedin-
gungen zum Wohl unserer Pati-
enten ein und gilt als wichtiger 
Partner im gesundheitswesen. 
ende 2012 war nikolaus Schrenk, 
Leitung interne revision, zu gast 
im Parlament der europäischen 
union (eu) in Brüssel. 

Die Veranstaltung wurde vom 
Berufsverband der Datenschutz-
beauftragten auf Einladung von 
Alexander Alvaro (FDP), Vizepräsi-
dent des Europäischen Parlaments, 
und Jan Philipp Albrecht Höhne 
(Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied 
des Parlaments, organisiert. Hin-
tergrund war die EU-Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO), die 

2014 in Kraft treten soll. Neben Par-
lamentariern verschiedener Länder 
nahmen auch Mitarbeiter der EU 
teil.

Nikolaus Schrenk referierte zur 
Datenschutz-Praxis im Kranken-
haus. Als Datenschutzbeauftragter 
berichtete er aus Kliniksicht über 
den Datenschutz im Wandel der 
Zeit, die Herausforderungen zur 
Einhaltung des Datenschutzes und 
seine Aufgaben bei kbo. Insbeson-
dere informierte er die Verantwort-
lichen über die Auswirkungen der 
geplanten Trennung von Gesund-
heits- und Sozialdaten und zeigte 
Fragestellungen auf, die nun in die 
weitere Ausarbeitung der EU-DS-
GVO einfließen werden.

Michaela Suchy

Nikolaus Schrenk, Leitung Interne Revision, vertrat kbo in Brüssel

Wir bedanken uns bei den Gewähl-
ten für ihr Engagement und freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Zentrale Aufgabe der Patienten-
fürsprecher ist die Vertretung von 
Patienten und deren Angehörigen 
mit ihren Anliegen. Sie vermitteln 
bei Beschwerden, stellen Kontakte 
zu den kbo-Kliniken und dem Be-
zirk Oberbayern her und nehmen 
Anregungen aus dem Kreis der Be-

troffenen entgegen. Außerdem 
unterbreiten sie Verbesserungs- 
und Lösungsvorschläge. 

Die Tätigkeit ist auf jeweils zwei 
Jahre befristet – mit der Mög-
lichkeit, sich danach erneut zur 
Wahl zu stellen. Durch den Bezirk 
Oberbayern wird eine Entschä-
digung im Rahmen der Grenzen 
für „geringfügige Beschäftigung“ 
gewährt.

Sehr gute  
Patientenbewertungen  

für die kbo-Kliniken

Sehr gut bewerten unsere 
Patienten die ärztliche und 
pflegerische Betreuung. das 
ergab die Herbst-Auswertung 
der kbo-weiten Patientenbe-
fragung, die seit 2008 an allen 
kbo-Standorten zweimal jähr-
lich als Vollerhebung durchge-
führt wird.

Rund 90 % unserer Patienten 
gaben an, dass ihnen unsere Ärz-
te äußerst respektvoll und freund-
lich begegnen. Mit vergleichbar 

hoher Zustimmung trifft diese 
Einschätzung auf die besonders 
respektvolle und freundliche Zu-
wendung unserer Mitarbeiter in 
der Pflege zu. 

Mehr als 80 % der befragten 
Patienten würden unsere Kliniken 
für die Diagnostik und Therapie 
psychischer Problemlagen bezie-
hungsweise Erkrankungen weiter-
empfehlen. 

Dr. med. Margitta  
Borrmann-Hassenbach,  

stellvertretender Vorstand kbo
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Teilnehmer der ersten Sitzung des kbo-AK Sozialdienste. Von links nach rechts: Peter Choroba, Gabriele Leythäuser, Ruth Weizel, Waltraud Heigl (kbo-Inn-
Salzach-Klinikum), Eva Kraus, Rüdiger Lutz, Carolin Hafner (kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen), Dr. Markus Witzmann, Roswitha Schmitt, 
Angelika Schussmüller und Bettina Ebert-Kennedy

kbo-arbeitskreis Sozialdienste gegründet
Am 17. Januar 2013 fand die 

erste Sitzung des neuen Arbeits-
kreises (AK) Sozialdienste bei kbo 
statt. der Arbeitskreis hat die 
Aufgabe, über eine Vernetzungs-
struktur einheitliche kbo-Stan-
dards und kbo-empfehlungen 
im Bereich der klinischen Sozi-
alarbeit zu erarbeiten. Mit viel 
interesse und neugier tauschten 
sich die teilnehmer bei der ersten 
Sitzung aus und bestätigten die 
notwendigkeit einer Vernetzung.

Hintergrund der Gründung war, 
dass es im Qualitätszirkel Ge-
samtplanverfahren des Bezirks 
Oberbayern immer wieder sozial-
dienst-spezifische Fragestellungen 
gab, insbesondere zum Gesamt-
planverfahren, zum Sozialbericht 
und damit auch zu übergreifenden 
Instrumenten und Prozessen des 
Überleitungsmanagements. Zwar 
war kbo in allen entsprechenden 
AKs und Gremien vertreten, es 
gelang aber nicht, zu bestimmten 
Themen ein Meinungsbild der So-
zialdienste abzugeben oder eine 
abgestimmte Interessensvertretung 
von kbo seitens der Sozialdienstmit-
arbeiter herzustellen. Diese Lücke 
schließt nun der neue AK.

Die erste Aufgabe des AKs Sozi-
aldienste ist es, aktiv und in abge-
stimmter Weise im Qualitätszirkel 
Gesamtplan des Bezirks Oberbay-
ern mitzuwirken, Stellungnahmen 
zu erarbeiten und sich über Neu-
erungen auszutauschen. Ge-
meinsam wird auch über interne 
Schulungen nachgedacht. Die Teil-
nehmer des Arbeitskreises wollen 

Ihr Kontakt   n den kbo-Einrichtungen
Klinik Kontakt E-Mail

kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost Angelika Schussmüller angelika.schussmueller@iak-kmo.de

kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn Roswitha Schmitt roswitha.schmitt@iskl.de

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) Gabriele Leythäuser g.leythaeuser@iak-kt.de

kbo-Heckscher-Klinikum München Rüdiger Lutz ruediger.lutz@heckscher-klinik.de

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum Eva Kraus eva.kraus@spz-obb.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech Dagmar Tornier dagmar.tornier@psychiatrie-landsberg.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen Bettina Ebert-Kennedy bettina.ebert-kennedy@psychiatrie-gap.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg carolin Hafner carolin.hafner@psychiatrie-gap.de

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied Peter choroba peter.choroba@khagatharied.de

kbo-Kommunalunternehmen (AK-Leitung) Ruth Weizel ruth.weizel@kbo-ku.de

Neue Sprechstunden  
im kbo-Kinderzentrum München

i m  k b o - K in d e r ze nt ru m 
München finden zwei neue 
Sprechstunden für familien 
mit Kindern mit downsyndrom 
und familien mit Kindern mit 
neurodermitis statt.

Sprechstunde Trisomie 21
Die Entwicklungschancen der 

Kinder mit Trisomie 21 waren 
noch nie so gut wie heute. Am 

kbo-Kinderzentrum München ar-
beitet eine Vielzahl von Spezialis-
ten für kindliche Entwicklung eng 
zusammen. Das interdisziplinäre 
Team der „Sprechstunde Trisomie 
21“ kann hierbei – auf der Basis 
von in Jahrzehnten gewachsener 
Erfahrung – auf die vielfältigen 
Möglichkeiten des Zentrums in 
Diagnostik, Behandlung und Be-
gleitung zugreifen. Ziel ist es, die 

individuelle Situation der Kinder 
und ihr Potenzial gemeinsam ein-
zuschätzen. 

Im Mittelpunkt stehen das Kind 
als Individuum und seine Familie. In 
Kenntnis der syndrombedingten Be-
sonderheiten, aber auch des breiten 
Spektrums, das hier besteht, wird 
eine langfristige und professionelle 
Begleitung angeboten: medizinisch, 
psychologisch, therapeutisch, heil- 
und sozialpädagogisch. 

Beratungsschwerpunkte sind kör-
perliche Merkmale, kognitive und 
sprachliche Entwicklung, Selbst-
ständigkeit, soziale Entwicklung 
und Verhaltensbesonderheiten. 
So kann zum richtigen Zeitpunkt 
auf Entwicklungsaufgaben und 
Behandlungsmöglichkeiten für das 
Kind hingewiesen und eventuell zu 
empfehlende Maßnahmen optimal 
aufeinander abgestimmt werden. 

Beratung und Untersuchung in der 
Sprechstunde erfolgen durch einen 
Kinderarzt und einen Psychologen. 

so eine Interessensvertretung der 
Sozialdienste wahrnehmen und die 
Qualität der internen Umsetzung 
gewährleisten. 

Teilnehmer des Arbeitskreises 
sind jeweils ein Mitarbeiter sowie 
ein fester Vertreter des Sozialdiens-
tes jeder kbo-Einrichtung. Geleitet 
wird der AK Sozialdienste von Ruth 
Weizel, Referentin kbo-Vorstands-
bereich Rehabilitation und Teilhabe, 
E-Mail: ruth.weizel@kbo-ku.de, Te-
lefon 089 5505227-24.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Auch ein Erstkontakt zur Genetik-
Abteilung, zum Sozialdienst oder 
dem Bereich Mundmotorik kann 
hergestellt werden.

Neurodermitis-Schulungen
In Kooperation mit der Techni-

schen Universität München, den 
Kinderärzten und dem Schulungs-
zentrum LuMaNeS bietet das kbo-
Kinderzentrum München in der 
Kinderklinik München-Schwabing 
Neurodermitis-Schulungen nach 
AGNES (Arbeitsgemeinschaft für 
Neurodemitisschulung e. V.) an. 
Diese Schulungen sind über die 
Krankenkasse erstattungsfähig.

Die Schulungsblöcke bestehen 
aus zwölf Stunden und werden für 
Eltern, aber auch für Kinder und 
Jugendliche durch ein interdiszi-
plinäres Schulungsteam von Kin-
derarzt, Hautarzt, Psychologe und 
Ernährungsberater angeboten. Sie 
finden in Kleingruppen mit bis zu 
acht Teilnehmern statt. Jede Ein-
heit ist einem Themenschwerpunkt 
gewidmet.

Termine der  
Trisomie-21-Sprechstunde:

21. März | 18. April  | 16. Mai
20. Juni  | 18. Juli | 17. Oktober
21. November | 19. Dezember

Durch die Schulungen wird 
das persönliche Wissen über das 
Krankheitsbild und seine optimale 
Behandlung vertieft. Informatio-
nen über sinnvolle diagnostische 
Maßnahmen und Aufklärung über 
kindgerechte Ernährung und Diag-
nostik von Nahrungsmittelallergi-
en gehören auch zu den Inhalten 
der Schulungen. Der Umgang mit 
dem Juckreiz, das Erlernen von Ent-
spannungsverfahren und Stress-
vermeidungsstrategien sowie der 
Umgang mit psychosozialen Belas-
tungen der Kinder und ihren Fami-
lienmitgliedern sind wichtige Teile 
der Schulungen. Alle Inhalte der 
Schulungen dienen der Erhöhung 
der Selbstkompetenz und der Ver-
besserung der Lebensqualität der 
Patienten und ihren Familien. 

Dr. Melanie Voigt

© losinbids/istockphoto.com
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autkom – FrEiE PläTzE iM 
aMBulaNTEN WohNEN 

Im Ambulant Betreuten Einzel-
wohnen (BEW) sowie in der In-
dividuellen Förderung im Alltag 
(IFA) des Autismuskompetenz-
zentrums Oberbayern (autkom) 
sind derzeit Plätze frei! 

Dipl.-Soz.Päd. Ulrike Gammel 
und Dipl.-Soz.Päd. (FH) Bianca 
Ziegler informieren und beraten 
Sie hierzu sehr gerne.
Kontakt:
Autismuskompetenzzentrum 
oberbayern (autkom)
robert-Koch-Str. 7/7a 
80538 München 
telefon: 089 21021648 
e-Mail: info@autkom-obb.de
www.autkom-obb.de

VorSTaNd aKN  
NEu gEWählT 

Am 20. November 2012 wurde 
Dr. med. Martin Sobanski, kbo-
Heckscher-Klinikum, einstimmig 
zum Vorstandsvorsitzenden 
des Autismus Kompetenznetz-
werkes Oberbayern (akn) ge-
wählt. Weitere Mitglieder des 
akn-Vorstands sind Dr. Nicosia 
Nieß, autismus Oberbayern e. V., 
 Gertraud Martin, Franziskuswerk 
Schönbrunn, und Helmut Hirner, 
Regens Wagner Hohenwart.
Wir bedanken uns bei Prof. Dr. 
med. Matthias Dose, kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen 
(Vils), der das Amt des Vorsitzen-
den bisher innehatte, und wün-
schen Dr. med. Martin  Sobanski 
viel Erfolg für diese neue Aufgabe.

Michaela Suchy

iSo-zErTiFiKaT BESTäTigT
Erfolgreiches Überwa-
chungsaudit der kbo-lech-
Mangfall-Kliniken
 

Die jährliche Überprüfung der 
DEKRA fand im Oktober 2012 
statt. Zwei spannende und 
anstrengende Tage erlebten 
die Mitarbeiter der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken. An den bei-
den Tagen überprüften zwei 
Auditorinnen unter anderem die 
Organisation der Kliniken und 
Abläufe, die Umsetzung gesetz-
licher Vorgaben und die Einhal-
tung von Standards.

Die Autorinnen zeigten sich 
überzeugt vom Ineinander-
greifen der Arbeitsabläufe. Die 
Prozesse waren in sich stimmig 
und wirksam. Insbesondere die 
Freundlichkeit und Offenheit 
der befragten Mitarbeiter wurde 
hervorgehoben. 

Ohne die hervorragende Arbeit 
und das persönliche Engage-
ment unserer Mitarbeiter wäre 
dieses Ergebnis nicht möglich 
gewesen. Im Zertifizierungsver-
fahren geht es nicht nur darum, 
ein Zertifikat zu erhalten. Es 
dient vor allem dazu, dass Ver-
besserungspotenziale erkannt, 
benannt und bearbeitet werden.

Elke Sellmann-Schmidt,  
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Kurz gEMEldET

Am 27. und 28. September 
2012 hatte das kbo-isar-Amper-
Klinikum München-ost zum 
4. Pflegetag eingeladen. etwa 
180 teilnehmer, auch aus nord-
deutschland, aus Berlin und so-
gar aus der Schweiz, folgten der 
einladung und informierten sich 
über „neue Aufgaben – neue 
Wege in der psychiatrischen 
Pflege“. Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer lobte die Vielfalt 
der themen und erinnerte an 
zahlreiche gelungene Projekte, 
die in den kbo-Kliniken bereits 
umgesetzt wurden. „die kbo-
Kliniken setzen Maßstäbe und 
sind gestalter der entwicklung“, 
so Mederer.

Ein Interview mit Josef Kolbeck, 
Pflegedirektor kbo-Isar-Amper-Kli-
nikum München-Ost, und Aurelia 
Nurse, Fachkrankenschwester kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost.

Frau Nurse und Herr Kolbeck, wie 
sieht Ihr persönliches Resümee aus?
Josef Kolbeck (JK): Ich selbst 
finde – und ich habe es auch von 
anderer Seite gehört –, dass der 
4. Pflegetag wohl der bisher beste 
war. Es hat einfach alles gepasst: 
die Themen und die Organisation. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
besonders bei cornelia Gianni be-
danken für die hervorragende Or-

ganisation. Leider kann sie heute 
aus Krankheitsgründen nicht dabei 
sein. Allen, die mitgeholfen haben, 
ein herzliches Dankeschön!
Aurelia nurse (An): Wir waren 
dieses Mal bis auf den letzten Stuhl 
ausgebucht. Wir hatten 175 feste 
Anmeldungen und fünf Teilneh-
mer, die kurzfristig vorbeigeschaut 
haben. Frau Gianni hat die Bewer-
tungsbögen bereits kurz gesichtet 
und wir haben nur sehr zufriedene 
und zufriedene Teilnehmer. Einzi-
ger Kritikpunkt ist das Zeitmanage-
ment. Manchen Referenten fällt es 
schwer, sich an die für das Impulsre-
ferat vorgesehenen 30 Minuten zu 
halten. Wir haben uns daher über-
legt, die Redezeit etwas zu verkür-
zen und im Anschluss eine kurze 
Diskussionszeit einzuplanen, weil es 
doch nach dem einen oder anderen 
Referat Fragen dazu gab. 

Wie es aussieht, haben Sie mit der 
Themenauswahl ins Schwarze ge-
troffen?
JK: Ich bin dieses Mal sozusagen 
von Workshop zu Workshop ge-
wandert. Ich wollte wissen, ob 
wir die richtigen Themen besetzt 
haben. Die durchaus engagiert ge-
führten Diskussionen haben mich 
davon überzeugt, dass wir bei der 
Themenauswahl nicht daneben la-
gen. 
Sehr interessant und sympathisch 
war beispielsweise der Vortrag von 
Dorothea Sauter zur Autonomie 
in der psychiatrischen Pflege. Die 
Krankenschwester arbeitet als Pro-
jektbeauftragte Pflegedokumenta-
tion der LWL-Kliniken und hat sich 

einen Namen als Buchautorin des 
Standardwerks „Lehrbuch psychia-
trische Pflege“ gemacht. 
Gefallen hat mir persönlich auch 
der Workshop von Prof. Dr. Julia 
Lademann zum Thema Pflegekräfte 
mit akademischer Qualifikation in 
der psychiatrischen Praxis. Es hat 
sich eine lebhafte Diskussion ent-
wickelt, ob die Pflege das braucht. 
Ich meine ja, denn es wird die For-
schung ans Krankenbett bringen. 
Es darf allerdings auch keinen Au-
tomatismus geben, der heißt: Ba-
chelor-Abschluss ist gleich leitende 
Position. 

An: Wir hatten wirklich sehr viele 
interessante Themen und sehr gute 
Referenten. Besonders möchte ich 
mich an dieser Stelle bei Herrn von 
Braunmühl von der Depressions-
station bedanken. Krankheitsbe-
dingt hat uns eine Referentin drei 
Tage vorher abgesagt und Herr 
von Braunmühl ist kurzfristig ein-
gesprungen. Das verdient wirklich 
besondere Anerkennung! 

Wie sieht die Planung für das nächs-
te Jahr aus?
An: Wir sind tatsächlich schon wie-
der voll dabei. Bei einem guten Re-
ferenten muss man schon 1,5 Jahre 
vorher anfragen. Hinsichtlich der 
Abendveranstaltung wird es sicher 

eine Änderung geben. Sie soll im 
nächsten Jahr direkt im Anschluss 
stattfinden und dafür früher enden. 
Viele wollen nach so einem Tag ein-
fach zeitig nach Hause. Schließlich 
gibt es tagsdrauf wieder ein großes 
Programm.
JK: Der nächste Pflegetag wird in-
nerhalb von kbo stattfinden, das 
heißt, im Mittelpunkt wird der 
Austausch aller kbo-Kliniken mit-
einander stehen. Was die Themen 
betrifft, wissen wir schon, was 
dabei sein wird. Wir planen unter 
anderem Beiträge über den Am-
bulant Psychiatrischen Pflegedienst 
und Palliativpflege . 
An der Organisation lässt sich so 
gut wie nichts mehr verbessern. 
An dieser Stelle möchte ich auch 
das Küchenteam loben, das uns 
hervorragend versorgt hat. Auch 
finanziell ist alles bestens: Die Ein-
nahmen decken die Ausgaben, 
es bleibt sogar noch ein bisschen 
etwas übrig. Während der Veran-
staltung sind drei Teilnehmer auf 
mich zugekommen, die sich bei uns 
bewerben wollen. Besonders auf-
gefallen sei ihnen der angenehme 
Umgang miteinander hier im Haus. 

Auf diese Rückmeldung bin ich 
besonders stolz. Ich sage es gerne 
noch einmal: Es war eine rundum 
gelungene Veranstaltung.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

So viele Teilnehmer wie noch nie
4. Internationaler Pflegetag am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

„Allen, die mitgeholfen 
haben, ein herzliches 

Dankeschön!“

„Wir hatten wirklich 
sehr viele interessante 
Themen und sehr gute 

Referenten.“

„Es war eine  
rundum gelungene  

Veranstaltung.“

Von links nach rechts: Geschäftsführer Anton Oberbauer, Ministerialrat  
Dr. Georg Walzel, Staatsminister Dr. Marcel Huber, Ärztlicher Direktor Prof. 
Dr. Franz Joseph Freisleder, Direktor Pflege und Erziehung Hans-Ulrich  
Neunhoeffer

Ehrenbesuch in 
München

Der Bayerische Gesundheits minister  
Dr. Marcel Huber besuchte im November 2012 

das kbo-Heckscher-Klinikum 

Überwachungsaudit  
erfolgreich

Geprüft und für gut befunden 
haben die Auditoren der DQS das 
kbo-Kinderzentrum München in 
einem Überwachungsaudit am 
23. und 24. Oktober 2012. Das 
Zertifikat für das kbo-Kinderzen-
trum München wurde somit von 
der DQS bestätigt. 

Inhaltlich beschäftigten sich die 
Auditoren vor allem mit den Ab-
läufen. Als Stärken des kbo-Kin-
derzentrums München erwiesen 
sich unter anderen die Qualität 
der Managementbewertung, die 
Kennzahlenentwicklung, die Ver-
besserungen in wertschöpfenden 
Prozessen, der Einbezug externer 
Unterstützung bei grundlegenden 
Entwicklungen und die Weiter-

entwicklung der internen Audits. 
Die Mitarbeiter nahmen das Au-
dit positiv wahr und konnten da-
rüber hinaus wertvolle Tipps und 
einige wichtige Anregungen für 
ihre Arbeit mitnehmen. Die Freu-
de über das gelungene Audit war 
also groß. Weniger erfreulich war, 
dass wir von unseren Auditoren, 
 Manuela Haas und Dr. Herrmut 
Mayen, die uns von Anfang an be-
gleitet haben, Abschied nehmen 
mussten. Denn ein Auditoren-
wechsel steht an. 

Und nicht nur deswegen sind wir 
alle schon sehr gespannt auf die 
Re-Zertifizierung im kommenden 
Oktober.

Dr. Melanie Voigt
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Kurz gEMEldET

ErraTuM

Im kboDIALOG 5, Praxisanlei-
terkurs im kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum, Seite 11, muss es heißen: 
„In der Prüfungskommission 
waren ich (Norbert Matscheko, 
Anm. d. Red.), Katharina Dan-
ninger und Therese Steinbeiß 
vertreten.“ Monika Holzner war 
nicht Mitglied der Prüfungskom-
mission. 

Wir bitten diesen Fehler zu ent-
schuldigen.

-Redaktion

z E B r a   
iM kbo-KiNdErzENTruM 
MÜNchEN

Am 07. Dezember 2012 fand 
im kbo-Kinderzentrum Mün-
chen die schon traditionelle 
Veranstaltung ZEBRA (Zertifi-
zierte Exzellenz Botulinumto-
xin Rationale für Anwender) 
statt. ZEBRA widmet sich auf 
klinischem und wissenschaftli-
chem Niveau mit Aspekten der 
Behandlung von Kindern mit 
frühkindlicher Hirnschädigung 
(cerebralparese).

Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. Volker 
Mall (kbo-Kinderzentrum Mün-
chen), Prof. Dr. Florian Heinen 
(München), PD Dr. Steffen 
Berweck (Vogtareuth) und Dr. 
Ulf Hustedt (Frankfurt) war ein 
wichtiger Aspekt dieser Veran-
staltung die Interdisziplinarität 
zwischen Neuro-, Sozialpädiatrie 
und Kinderorthopädie. Das kam 
in Vorträgen, Fallvorstellungen 
und Diskussionen zum Thema 
„Hüfte“ und der adäquaten 
Prävention und Therapie der 
Hüftluxation bei Patienten mit 
cerebralparese und anderen Er-
krankungen, die mit einer Spas-
tik einhergehen, zum Tragen. 

Ulrike Dunkhase-Heinl aus 
Dänemark hielt das Eingangsre-
ferat über das Hüft-Surveillance-
Programm in Dänemark. Dieses 
Programm hat es sich – analog 
zum in Deutschland existieren-
den cP-Netz (www.cp-netz.de) 
– zum Ziel gesetzt, die Hüftluxa-
tion (Herausrutschen der Hüfte), 
zu vermeiden und die Therapie 
zu verbessern. Aber auch die 
Pathophysiologie der Hüftent-
wicklung und die Lebensqualität 
der Patienten waren prominen-
te Themen, für die renommier-
te Redner gewonnen werden 
konnten. 

Insgesamt blicken wir auf eine 
sehr erfolgreiche Veranstaltung 
mit einer hohen klinischen Re-
levanz für die alltägliche Versor-
gung der Patienten zurück, die 
ihre Fortsetzung finden wird. 
Über den Zeitpunkt der Folge-
veranstaltung werden wir Sie 
selbstverständlich frühzeitig in-
formieren und hoffen auf eine 
rege Teilnahme.

Dr. Nikolai Jung,  
kbo-Kinderzentrum München

69 neue auszubildende

Auch dieses Jahr starten wie-
der 69 Auszubildende bei einem 
der größten Arbeitgeber der re-
gion in das Berufsleben. 

An der Berufsfachschule für Kran-
kenpflege und Krankenpflegehil-
fe am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
sind derzeit 170 Schüler. Sehr 
vielseitig ist das Angebot an Aus-
bildungsberufen. Es gibt unter 
den neuen Auszubildenden Haus-
wirtschafterinnen, medizinische 
Fachangestellte, eine Kauffrau im 
Gesundheitswesen, eine Gärtnerin, 
eine Erzieherin sowie einen Metz-
ger. Zusätzlich werden Stellen für 
den Bundesfreiwilligendienst ange-
boten. 

Monika Holzner

Von links oben: Dr. Theodor Danzl (Geschäftsführer), Maria Meinl (Azubi Hauswirtschafterin), Pia Feichtenböck (Medizi-
nische Fachangestellte), Magdalena Mitter (Kauffrau im Gesundheitswesen), Tobias Forstner (Verwaltungsleiter)
Von links unten: Genoveva Kiefer (Azubi Gärtnerin, Fachrichtung Zierpflanzenbau), Sandra Kronast (Azubi Hauswirt-
schafterin), Gina Beer (Anerkennungspraktikum zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleitung), Andreas Kerbs (Azubi Metz-
ger). Es fehlen: Irina Friedrich (Medizinische Fachangestellte) und Tanja Schreyer (Anerkennungspraktikum als Erzieherin)

Kurse 76/77 der Berufsfachschule für Krankenpflege am kbo-Inn-Salzach-Klinikum am 2. Oktober 2012 Foto: Hochwind

3. rezertifizierung erfolgreich
Am 05. und 06. dezember 2012 

hat sich das kbo-Heckscher-Kli-
nikum seiner 3. rezertifizierung 
unterzogen. Wie schon in den 
letzten Jahren war auch diese 
rezertifizierung erfolgreich, 
diesmal dürfen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aber 
besonders stolz sein.

Das kbo-Klinikum hat sich mit der 
Darstellung von über 70 einzelnen 
Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung gut gerüstet und vorberei-
tet. Ein besonderer Schwerpunkt 
waren diesmal die Bereiche Küche 
mit HAccP-Konzept sowie Hygi-
ene mit den Nachweisen von Hy-
gieneplänen und den regelmäßig 
durchzuführenden Pflichtschulun-
gen. 

Besonders fielen im Vergleich zu 
früher durchgeführten externen Au-
dits die viel tiefer gehenden und de-
tailreicheren Fragen der Auditoren zu 
den auditierten Themen in allen Ab-
teilungen sowie die Überprüfung der 
Wirksamkeit der Prozesse auf. Be-
sonders freut uns die Rückmeldung 
der Auditoren über das konkrete und 
präsente Wissen der Mitarbeiter zu 
den einzelnen Prozessen, das hohe 
Engagement bei der Behandlung 
der Patienten und die spürbare Iden-
tifikation mit dem kbo-Heckscher-
Klinikum. Auf dieses Lob dürfen die 
Mitarbeiter des kbo-Heckscher-Klini-
kum mit Recht stolz sein.

Ansprechpartner für Rückfragen 
ist Herbert Fiedler, Qualitätsma-
nagementbeauftragter.

Herbert Fiedler Das kbo-Heckscher-Klinikum in München
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Ein starkes Team für die Psychologie 
Neue psychologische Leitung im kbo-Kinderzentrum München

die Stelle des leitenden Psy-
chologen in der fachklinik für 
Sozialpädiatrie und entwick-
lungs-rehabilitation am kbo-
Kinderzentrum München wurde 
mit zwei langjährigen Mitarbei-
tern aus dem Bereich der Psy-
chologie besetzt. 

Nach dem Ausscheiden von Dr. 
Heinz Süß-Burghardt in den wohl-
verdienten Ruhestand war die 
Position lange ungewollt vakant 
geblieben. Jetzt hat Dr. Friedrich 
Voigt, Diplom-Psychologe, Psy-

chologischer Psychotherapeut und 
Leitung der Psychologie im kbo-
Kinderzentrum München, Verstär-
kung durch zwei hoch qualifizierte 
Mitarbeiter bekommen. 

Dr. Michael Schieche, Diplom-
Psychologe und Psychologischer 
Psychotherapeut, systemischer 
Lehrtherapeut und systemischer 
Familientherapeut, war bisher in 
der Schreibabyambulanz des kbo-
Kinderzentrums tätig. Nach seiner 
Promotion im Bereich der Bin-
dungsforschung 1996 arbeitete er 
in der Schreibabyambulanz mit den 

Schwerpunkten Therapie und Be-
ratung zu den Themen Bindungs- 
und Beziehungsentwicklung, 
Stärken der Mutter-Kind-Bezie-
hung bei psychisch kranken Eltern 
und Arbeit mit hoch belasteten Fa-
milien. Auch der Bereich „frühe Hil-
fen“ und Kindeswohlgefährdung 
gehörten zu seinem Arbeitsfeld. 
Seit 15. Oktober 2012 ist er Leitung 
der Psychologie-Klinik. 

Er wird unterstützt von Ingo 
Hoffmann, Diplom-Psychologe, 
Psychologischer Psychotherapeut 
und Psychotherapeut für Kin-

der und Jugendliche, der sowohl 
ständiger Stellvertreter von Dr. 
Michael Schieche als auch von 
Dr.  Friedrich Voigt sein wird. Ingo 
Hoffmann, seit 1983 Mitarbeiter 
am kbo-Kinderzentrum München, 
hat viele Jahre in der Klinik des 
kbo-Kinderzentrums als Psycho-
loge gearbeitet, bevor er 1996 in 
das Sozialpädiatrische Zentrum 
wechselte. Seine bisherigen Be-
handlungsschwerpunkte waren 
Epilepsiepatienten, Kinder mit 
ADS, Kinder mit isolierten sozialen 
Verhaltensstörungen und Kinder 

mit mentaler Behinderung und 
psychosozialen Defiziten. 

Sein Arbeitsbereich in der Klinik ist 
jetzt primär auf der Kinderstation. 
Seine Schwerpunkte dort sind Su-
pervision der direkten Mitarbeiter 
sowie Supervision des therapeuti-
schen Handelns der Pflege. 

Alle drei leitenden Mitarbeiter der 
Psychologie sind in der Bildung von 
Konzepten und Weiterentwicklun-
gen involviert und sind ein starkes 
Team für die Psychologie im kbo-
Kinderzentrum München. 

Dr. Melanie Voigt

Eine Stadtrallye der besonderen Art
Betriebsausflug der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 

An zwei terminen starteten 
die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
niken ihren Betriebsausflug: 
geocAcHing war angesagt 
und das in der schönsten Stadt 
deutschlands – München. 

Nach einem kleinen Begrü-
ßungsempfang im Tagungszent-
rum des Hauptbahnhofes – hier 
liefen sternförmig die Züge aus 
den Standorten der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken ein – wurden die 
Mitarbeiter von einem Outdoor-
Training-Team in Gruppen einge-
teilt und eingewiesen. Hierzu gab 

es pro Team einen Rucksack mit 
GPS-Gerät, Roadbook und entspre-
chendem Zubehör. Die Teams star-
teten zeitversetzt und die Strecke 
wurde doppelt belegt. Das sicherte 
trotz hoher Teilnehmerzahlen ei-
nen reibungslosen Ablauf. Es gab 
neben Aktivpunkten, an denen das 
Outdoor-Training-Team mit einigen 
lustigen Herausforderungen die Ge-
schicklichkeit unserer Mitarbeiter auf 
die Probe stellte, auch viele Fragen 
auf der Strecke, die gelöst werden 
mussten: teils die Historie Münchens 
betreffend und teils Denksportauf-
gaben, wie diese:

die verdammten Kisten
„Auf dem Viktualienmarkt stehen 

3 Obstkisten nebeneinander. An al-
len dreien ist das Etikett vertauscht. 
Auf der ersten Kiste steht „Äpfel“, 
auf der zweiten „Birnen“ und auf 
der dritten „Äpfel und Birnen“. 
Sie können nicht in die Kisten hin-
einschauen, dürfen aber einmal in 
eine Kiste greifen und eine Frucht 
herausholen, ohne dabei zu tasten 
oder nach anderen Früchten zu 
greifen. In welche Kiste müssen Sie 
greifen, um die richtigen Etiketten 
an der richtigen Kiste anzubrin-
gen?“

Ziel dieser Stadtrallye der be-
sonderen Art mit anschließender 
Siegerehrung war der Augustiner 
Biergarten. Hier stellten die Teams 
ihre Lösungen vor. Ein Highlight 
war die Präsentation der Ergebnis-
se der Kreativaufgabe, die laute-
te: Mit dem 1-Euro-Stück in Ihrem 
Roadbook kaufen Sie bitte den 
größtmöglichen Gegenstand und 
bringen einen Beleg für Ihren Kauf 
mit. Nun zeigte sich die Kreativität 
der Mitarbeiter. Die einen kauften 
eine Tüte mit Sonnenblumensa-
men, „weil da was ganz großes 
nachher rauskommt“, andere 

spendeten ihren Euro und wieder 
andere kauften eine Wäscheleine 
für einen Euro und bildeten einen 
großen Kreis, um Gemeinschaft 
zu symbolisieren: 

Ganz groß, finden wir!
Brigitte Hebel
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Erfolgreich in Wien
In diesem Jahr fand der Drei-

länderkongress für Psychiatrie in 
Wien statt. Zum wiederholten Mal 
war die Pflege des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost mit 
einem Beitrag vertreten. Stefanie 
Golik, stellvertretende Stationslei-
tung der 12/4B, hatte ihre Projek-
tarbeit zum Thema „Pflegevisite 
– Führen mit Inhalt“, die sie mit 
Auszeichnung abgeschlossen hat, 
als Vortrag eingereicht. Nach der 
ersten Freude über die Annahme 
des Beitrags kam die große Auf-
regung und Nervosität, vor einem 
Fachpublikum aus drei Ländern zu 
sprechen. Der Vortrag von Ste-
fanie Golik war sehr durchdacht 
und gut strukturiert und wurde 
sehr gut von den Teilnehmern des 

Kongresses angenommen. Dies 
hat sich durch die vielen Anfra-
gen zum Thema aus dem Fachpu-
blikum bestätigt. Im Nachhinein 
hat Dr. Harald Stefan, Leiter des 
Kongresses, in einer E-Mail noch 
einmal betont, wie gut das Thema 
von den Kongressteilnehmern re-
flektiert wurde.

Ebenso freuten sich vier weitere 
Kollegen des kbo-Klinikums, die 
am Kongress teilnahmen, über den 
gelungenen Vortrag von Stefanie 
Golik und das große Interesse des 
Fachpublikums. Nach zwei Tagen 
mit fachlichem Austausch kehrten 
zufriedene Mitarbeiter nach Haar 
zurück.

Cornelia Giannì und  
Beatrix Schulte Von links nach rechts: Josef Kolbeck, Stefanie Golik, Barbara Schropp, Beatrix Schulte und Cornelia Gianni

Neue Verwaltungsstruktur 
Die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 

gGmbH ist die kbo-Tochter mit dem 
wahrscheinlich größten Wachstum. 
1998 startete das Unternehmen 
mit dem ersten Klinikstandort 
Agatharied und 108 vollstationä-
ren psychiatrischen Betten. In den 
vergangenen Jahren folgten die 
Standorte Garmisch-Partenkirchen, 
Landsberg am Lech und Peißen-
berg. Gegenwärtig betreibt die 
Klinik an vier Standorten in Ober-
bayern 321 Betten und Plätze so-
wie vier Institutsambulanzen und 
betreut mit etwa 400 Mitarbeitern 
rund 16.000 Patienten jährlich. 
Versorgungsschwerpunkte sind 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatische Medizin. Die Unter-
nehmensplanung sieht eine weitere 
Steigerung der Betten und Plätze 
auf 401 bis zum Jahr 2014 vor.

Der beschriebene Wachstumspro-
zess erfordert in allen Bereichen 

Veränderungen, so auch in der 
Administration. Die standortüber-
greifende Reorganisation und das 
Reengineering des administrativen 
Bereiches mit Insourcing, Konsolidie-
rung und Erweiterung von Leistun-
gen wurden bereits 2008 geplant 
und seitdem schrittweise umgesetzt. 
Eine Modifizierung der Organisati-
onsstruktur ist demnach der nächste 
Schritt, der das Unternehmen un-
terstützen wird, alle Veränderungen 
auch administrativ adäquat zu be-
gleiten und zu gestalten.

Seit November 2012 sind die 
beiden Diplom-Betriebswirtinnen 
Andrea Gebauer und Kristin  Kolbe 
gemeinsam verantwortlich für 
die Administration der kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken gGmbH.

Andrea gebauer ist seit 2011 im 
Unternehmen, zunächst als Eltern-
zeitvertretung von Kristin  Kolbe, 
ab November 2012 übernahm sie 

die kaufmännische Leitung der 
gGmbH. Bereits von August 2005 
bis Dezember 2010 war Andrea 
Gebauer als kaufmännische Leite-
rin im Krankenhaus Wolfenbüttel 
tätig, anschließend übernahm sie 
die Verwaltungsleitung einer psy-
chosomatischen Klinik.

Kristin Kolbe ist seit 2001 im 
Unternehmen tätig. Nach ihrem 
Einstieg als controllerin beklei-
dete sie ab 2003 die Position der 
Verwaltungsleitung am Standort 
Agatharied. Zudem hatte sie die 
standortübergreifende kaufmänni-
sche Koordination für die gGmbH 
inne. Im November 2012 übernahm 
Kristin Kolbe die Verwaltungslei-
tung für alle Standorte.

Die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
sind stolz, mit dieser neuen Verwal-
tungsstruktur dem stetigen Wachs-
tum Rechnung zu tragen.

Brigitte Hebel

Verwaltungsleiterin
Kristin Kolbe

                                            administration

Allgemeine
Verwaltung/Organisation/ 

Unternehmensentwicklung

Personalmanagement

Gesundheitsmanagement/
Sonstige

Kooperationspartner
Agatharied  

Garmisch-Partenkirchen  
Landsberg am Lech  

Peißenberg

Kaufmännische leiterin
andrea gebauer

Rechnungswesen/controlling

Medizincontrolling

Pflegecontrolling

Kooperationspartner
Agatharied  

Garmisch-Partenkirchen  
Landsberg am Lech  

Peißenberg

die neue Verwaltungsstruktur der kbo-lech-Mangfall-Klinken ggmbh:

Weiterbildung zur  
hygienebeauftragten 

Pflegekraft

In Zusammenarbeit mit dem Ver-
ein für Infektionsprävention und 
Hygiene im Gesundheitswesen 
und der bayerischen Pflegeakade-
mie wurde am kbo-Inn-Salzach-
Klinikum die Weiterbildung zur 
hygienebeauftragten Pflegekraft 
in einer klinischen Einrichtung 
durchgeführt. 

Im Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
ist definiert, dass Einrichtungen 
des Gesundheitswesens dazu 
verpflichtet sind, ein Hygienema-
nagement aufzubauen mit dem 
Ziel, übertragbaren Erkrankungen 
beim Menschen vorzubeugen, In-
fektionen frühzeitig zu erkennen 
und ihre Weiterverbreitung zu 
verhindern. 

Die Aufgaben der Hygienebe-
auftragten in der Pflege leiten 
sich vom jeweiligen Tätigkeitsge-
biet mit all seinen Bedingungen 
und Herausforderungen ab. Der 

Schwerpunkt der Aufgaben liegt 
in der Funktion als Mittler und 
Multiplikator zwischen den Hy-
gienefachkräften und sämtlichen 
in dem Bereich tätigen Mitarbei-
tern. Die Hygienebeauftragten 
unterstützen Peter Maurer, Leiter 
Hygienemanagement, Dr. Titus 
Wandersleb, hygienebeauftragter 
Arzt, Susanne Koch, hygienebe-
auftragte Ärztin, und Hygiene-
fachkraft Elfriede Lorenz, die das 
Hygienemanagement-Team am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum bilden. 

Es wurden 160 Unterrichtsstun-
den absolviert und anschließend 
mit einer schriftlichen Prüfung 
abgeschlossen. Mit dieser Bil-
dungsmaßnahme beweist das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, dass 
großer Wert auf eine qualitativ 
hohe Ausbildung des Personals 
gelegt wird.

Monika Holzner

Von links nach rechts: Florian Geidobler (Wasserburg am Inn*), Michaela 
Semen (kbo-Heckscher-Klinikum München), Irene Drubel (Verein für Infek-
tionsprävention und Hygiene, Kursleiterin), Martina Adamer (Wasserburg 
am Inn*), Gabriele Hoyer (Wasserburg am Inn*), Ilona Eß (Wasserburg 
am Inn*), Manfred Huber (Freilassing*), Rosina Wagner (Wasserburg am 
Inn*), Katharina Danninger (Wasserburg am Inn*, Bildungsreferentin), 
Alois Kolbeck (Wasserburg am Inn*), Peter Maurer (Wasserburg am Inn*, 
Pflegedirektor) * alle kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Psychotherapiefortbildung  
sehr gefragt

Psychotherapeutische Be-
handlungsangebote sind für 
Patienten mit psychischen er-
krankungen unerlässlich. in 
den letzten Jahren sind ver-
schiedene Ansätze, Verfahren 
und Behandlungsmöglich-
keiten erprobt worden und 
gelten als wissenschaft ich 
begründet.

Dazu gab es am 20. Oktober 
2012 im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
eine Fortbildungsveranstaltung 
zum Thema „Psychoeduktion“ 
mit über 120 Teilnehmern.

Das Symposion wurde eröffnet 
mit einem Impulsvortrag von Dr. 
Michael Rentrop von der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie der 
Technischen Universität München. 
Sinn der „Psychoedukation“ ist 
es, den Patienten die verschiede-
nen Krankheitsbilder systematisch 
zu erklären. Im Anschluss an den 
Vortrag schilderte ein Betroffener 
sehr beeindruckend, wie er eine bi-
polare affektive Störung mit ihren 
manischen Höhen und depressiven 
Tiefen erlebt hat, wie es ihm mit der 
psychischen Krankheit gegangen 

ist, wie er von den verschiedenen 
Möglichkeiten der Psychoedukati-
on profitiert hat, wie es ihm jetzt 
geht und vor allen Dingen, wie sei-
ne Familie und seine Kinder mit ihm 
und der Krankheit umgehen.

Am Nachmittag gab es in vier 
Workshops ausführlich Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch 
über Psychoedukation bei ver-
schiedenen psychischen Erkran-
kungen: bei Schizophrenien, bei 
Depressionen, sogenannten Dop-
peldiagnosen, also wenn Patien-
ten eine Schizophrenie und eine 
Sucht entwickeln, sowie bei Bor-
derline-Persönlichkeitsstörungen. 

Die von der Firma Janssen un-
terstützte Veranstaltung fand bei 
den Teilnehmern, die aus verschie-
denen psychiatrischen Kliniken, 
aus sozialpsychiatrischen Einrich-
tungen und aus Heimen aus ganz 
Oberbayern kamen, bis zur Ab-
schlussdiskussion hohes Interesse. 

Da nicht alle Interessenten be-
rücksichtigt werden konnten, wird 
die Veranstaltung im Sommer 
2013 nochmals angeboten.

Richard Schmidmeier,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

abschlussklasse  
des kbo-inn-Salzach-Klinikums

19 neue Gesundheits- und Kran-
kenpfleger, darunter drei der 
Jahrgangsbesten, nehmen am kbo-
Inn-Salzach Klinikum ihren Dienst 
auf. Sie wurden nach erfolgreich 
absolvierter Prüfung nach dreijäh-
riger Ausbildung an der kbo-Be-
rufsfachschule für Krankenpflege 
übernommen. Insgesamt schlossen 
46 Schüler die Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
ab. Acht von ihnen gehören zu den 
Besten: Sie freuten sich über eine 
Eins vor dem Komma. Als Beloh-
nung für ihre Leistung erhielten 
sie einen Buchpreis und werden 
für den Staatspreis vorgeschlagen. 
Auf einen Notendurchschnitt von 
1,0 kann Verena Breitschädel aus 
Bad Endorf stolz sein. Ihr hat an 
der breit gefächerten Ausbildung 
die Mischung aus Theorie und Pra-
xis gefallen. Besonders interessant 
fand sie die medizinischen Fächer 
Anatomie, Krankheitsbilder und 
Therapie. „Außerdem hatten wir 

eine hervorragende Klassenge-
meinschaft und wurden von den 
Lehrkräften bestens unterstützt“, 
so die Einser-Absolventin. „Super 

waren auch die Stationsteams im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum.“ 

Lerntipp von der Jahrgangsbes-
ten: „Ich fasse immer jedes Thema 

Sie gehören zu den besten Gesundheits- und Krankenpflegern: acht Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege, die ihre Praxisphasen 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum durchliefen, schlossen ihre Ausbildung mit einer Eins ab. Sie werden für den Staatspreis vorgeschlagen.

Frühdiagnostik und Früh-
therapie auf dem Prüfstand

Am 01. und 02. dezember 2012 
fand ein internationales Sympo-
sium anlässlich der Besetzung 
des Stiftungslehrstuhls für Sozi-
alpädiatrie an der technischen 
universität mit Prof. dr. Vol-
ker Mall statt. das thema war 
„frühdiagnostik und frühthera-
pie auf dem Prüfstand“. 

In ihrem Geleitwort betonten 
Prof. Volker Mall und Prof.  Theodor 
Hellbrügge die Bedeutung der ho-
hen Anpassungsfähigkeit in der 
frühkindlichen Entwicklung für 
die Sozialpädiatrie. Sie erläuterten 
aber auch die Weiterentwicklung 
dieses Verständnisses: „Dabei se-
hen wir heute nicht nur die Be-
deutung der frühen Erfahrungen, 
sondern begreifen kindliche Ent-
wicklung aus der komplexen In-
teraktion mit der sozialen Umwelt 
und suchen neue Zugänge zur in-
dividuellen Lebensgeschichte eines 
Kindes.“

Renommierte Referenten aus 
dem In- und Ausland präsentier-
ten Konzepte der Erfassung früher 
psychosozialer Belastungen und 
Entwicklungsrisiken, Verständnisse 
verschiedener Therapiemethoden 
und die empirische Bewertung von 
Therapiemethoden. Dabei stand 
die familienorientierte Sichtweise 
im Mittelpunkt.

Folgende Themenkategorien wur-
den durch die Referenten behan-
delt: frühe Hilfen bei psychosozialen 
Risiken, kognitive Entwicklungs-
störungen und familienorientierte 
Frühförderung, umschriebene Ent-
wicklungsstörungen motorischer 
Funktionen und Diagnose und The-
rapie der cerebralparese. 

Neben den hochqualifizierten Re-
ferenten aus Deutschland hielten 
drei renommierte Referenten aus 
dem Ausland Vorträge. carl Dunst, 
Direktor und Forscher am Puckett 
Institute Ashville und Spezialist 
für Entwicklungspsychologie und 
familienorientierte Frühförderung 
aus den USA, sprach zum Thema 
„Family-centered practices in ear-
ly intervention for young children 
with disabilities or delays“. Mijna 
Hadders-Algra, Professorin für Ent-
wicklungsneurologie aus Gronin-
gen, Niederlande, referierte zu den 
Themen „Pathophysiologie und 
Diagnose der UEMF“ und „Früh-
diagnose der cerebralparese“. Das 
Thema „Spezifische Therapie der 
UEMF: cO-OP“ wurde von Helene 
Polatajko, Professorin für Occup-
ational Science and Occupational 
Therapy an der University of To-
ronto, Kanada, präsentiert. Vom 
kbo-Kinderzentrum München hielt 
Martin Jakobeit einen Vortrag zu 
„Frühdiagnose und Therapie der 

cerebralparese im Rahmen des 
Vojta-Konzepts“.

Am 30. November 2012 fand ein 
Vor-Symposium am kbo-Kinderzen-
trum München mit Workshops zu 
Methoden der Frühtherapie statt. 
Mitarbeiter aus der Ergotherapie, 
Physiotherapie, Montessori-Thera-
pie, Musiktherapie und Logopädie 
stellten die frühe therapeutische 
Arbeit im Kindesalter vor.

Das Symposium wurde durch die 
Kooperation mehrerer Institutio-
nen und Organisationen möglich 
gemacht: der Lehrstuhl für So-
zialpädiatrie an der Technischen 
Universität München, das kbo-Kin-
derzentrum München, die Ludwig-
Maximilans-Universität München, 
die Internationale Akademie für 
Entwicklungs-Rehabilitation und 
die Theodor-Hellbrügge-Stiftung, 
München. Wir danken allen Koope-
rationspartnern für ihre tatkräftige 
Unterstützung und gratulieren zu 
einem erfolgreichen Symposium.

Dr. Melanie Voigt

noch einmal schriftlich zusammen. 
Alles, was ich einmal selber ge-
schrieben habe, kann ich mir bes-
ser merken. Aber jeder sollte für 

sich selbst herausfinden, was für 
ihn oder sie am besten funktioniert, 
schließlich lernt jeder anders.“

Monika Holzner

© ekinsdesigns/istockphoto.com
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Klienten-Beispiel
Ein Fall des Ambulanten Psychiatrischen Pflegedienstes München

P., geboren 1983, wurde uns 
letzten Sommer von der be-
schützenden Station 58 des 
kbo- isar-Amper-Klinikums 
München-ost vermittelt. er 
hatte zu diesem zeitpunkt 
zahlreiche stationäre Aufent-
halte in verschiedenen psych-
iatrischen Kliniken hinter sich, 
zuletzt in kürzeren Abständen 
mit nur noch wenigen Wochen 
dazwischen zu Hause, vermut-
lich jeweils durch seine non-
compliance ausgelöst. im Jahr 
davor beging er einen schwe-
ren Suizidversuch. Aufgrund 
dieses Krankheitsverlaufs wur-
de bereits an Betreutes Woh-
nen für ihn gedacht und seine 
therapeuten sahen eine sicher-
gestellte Medikamentenein-
nahme für ihn als zwingend an. 

unterstützung durch den 
aPPM

Basis für eine erfolgreiche am-
bulante Behandlung ist eine enge 
Abstimmung zwischen dem Am-
bulanten Psychiatrischen Pflege-
dienst München (APPM) und in 
diesem Fall der Station. Zur Förde-
rung der Selbstständigkeit helfen 
wir Klienten, bei denen es möglich 
ist, mit einem Medikamententrai-
ning Sicherheit im Umgang mit 
den Medikamenten zu erreichen. 
Das betrifft Dosierung, Einnahme-
zeitpunkt, Üben und Kontrollieren 
der Vorbereitung, Wirkung/Ne-
benwirkungen, Besorgung, Bevor-
ratung und richtige Lagerung. 

Eine Überwachung der Einnah-
me können wir ambulant nicht 

leisten, überzeugen uns aber da-
von, ob der Klient in der Lage ist, 
die Einnahme eigenständig und 
zuverlässig durchzuführen oder wir 
andere Hilfe organisieren müssen. 
Bei manchen Klienten ist ein Vor-
schuss an Vertrauen sinnvoll, um in 
Kontakt zu kommen und eine pro-
fessionelle Beziehung – Anfang und 
Kern jeder psychiatrischen Pflege –  
zu erreichen.

das Kennenlernen
Unter diesen Vorzeichen füh-

ren wir auf der Station das Erst-
gespräch, das wir allgemein zu 
Beginn der ambulanten psychiatri-
schen Pflege (APP) für notwendig 
erachten. Es soll der ‚Türöffner’ 
für uns sein, P. soll sehen, wen 
er in sein quasi Innerstes, seinen 
Schutzraum und seine Privatsphä-
re, hineinlässt. Er soll Wünsche, 
Befürchtungen und Fragen äußern 
können und darüber aufgeklärt 
werden, was wir leisten können 
und was nicht. Auch für uns ist es 
wichtig, zu sehen, ob der Klient 
ausreichend motiviert ist und für 
die APP in Frage kommt.

Seine Miene erhellte sich kurz-
zeitig, als er erfuhr, dass wir sei-
ne Medikamenteneinnahme nicht 
überwachen werden. Wir sagten 
ihm, dass wir das vielmehr vo-
raussetzen, um überhaupt mit 
ihm arbeiten und vielleicht helfen 
zu können. Er selbst hätte ausrei-
chend Erfahrung damit, was pas-
siert, wenn er seine Medikamente 
unkontrolliert absetzen würde. Mit 
seiner Erfahrung und Selbstverant-
wortung zu arbeiten, funktionierte 

von Anfang bis Ende der APP. Hilf-
reich und praktisch für P. war dabei 
der Gebrauch eines Wochendis-
pensers, auch als Erinnerungshilfe, 
der anfangs sporadisch kontrolliert 
wurde und später während der Ge-
spräche unbeachtet auf dem Tisch 
lag.

Im Kontakt war P. zu Beginn zu-
rückhaltend, wortkarg und wirkte 
etwas misstrauisch. Inhaltlich fiel 
eine antipsychiatrische Einstellung 
bei ihm auf: einseitige Erzählungen 
über Zwangsbehandlungen und 
die Überzeugung, dass die Medi-
kamente die Erkrankung nicht hei-
len, sondern eher verschlimmern 
würden. Er sagte zu, uns vorab über 
ein Absetzen der Medikamente zu 
informieren, wozu es aber nicht 
kam. Die Wahrung seiner Autono-
mie war offensichtlich der Baustein 
für sein wachsendes Vertrauen zu 
uns und motivierte ihn.

die Entwicklung
Er begann bald wieder etwas 

Sport zu treiben und hatte einen 
guten Kontakt zu seiner Familie, der 
er täglich tagebuchähnliche E-Mails 
schrieb, was ihm half. Er traf ab und 
an Mitpatienten für Unternehmun-
gen und in den Treffs. Seine klei-
ne Wohnung stellte als Basis und 
Rückzugsort wieder einen Wert für 
ihn dar. 

Im Rahmen der Anamnesearbeit 
und der individuellen psychoedu-
kativen Gesprächsansätze fiel auf, 
dass P. kaum Erinnerung an seine 
psychotischen Erlebnisse, die da-
malige Lebenssituation sowie die 
dazugehörigen Gefühle hatte. Er 

versuchte, sich die Lücken mit der 
Wirkung der Medikamente zu er-
klären.

Also begannen wir, seine vielen 
Krankenhausaufenthalte und die 
Phasen dazwischen chronologisch 
aufzulisten und durchzusprechen. 
Durch dieses intensive biografi-
sche Arbeiten, in dieser Form auch 
für uns Neuland, gelang es P. zu-
nehmend besser, seine bisherige 
einseitige Wahrnehmung zu hinter-
fragen, Symptom- und Verhalten-
sparallelen und die Mechanismen 
seiner Rückfälle zu erkennen. 

Mit Hilfe des ganzheitlichen pfle-
gerischen Ansatzes gelang es ihm, 
neue Erkenntnisse auch über sich 
selbst zu gewinnen. Durch das Ab-
setzen der Medikamente schien er 
den damaligen kritischen Lebens-
ereignissen (Auszug von Zuhause 
in die eigene Wohnung, Heirat und 
Trennung nach drei Monaten, Ver-
lust der Arbeitsstelle, aussichtloses 
Studium) schutzlos ausgeliefert und 
wurde als Folgereaktion psycho-
tisch. Das Leben außerhalb der Psy-
chiatrie schien ihm immer weniger 
Halt und Orientierung zu geben. 
Die Verärgerung darüber konnte er 
einseitig der Psychiatrie anlasten, 
was letztlich zu einem Teufelskreis 
und seinem Suizidversuch führte. 

P. arbeitete bei dieser für ihn 
schwierigen Materie gut mit, be-
wertete selbstständig Vorgänge 
neu, fühlte sich entlastet, in seiner 
Individualität angenommen und 
fand wieder zu mehr gefestigter 
Eigenverantwortung.

Wir absolvierten 54 Pflegestun-
den, bei ihm zu Hause, bei Spazier-

gängen, cafébesuchen, zu dritt 
mit dem behandelnden Psychia-
ter und dem sozialpsychiatrischen 
Dienst. 

Neue Perspektiven
Zum Ende erarbeiteten wir ei-

nen persönlichen Krisenplan, um 
seine Erfahrungen als Prophyla-
xe zu nutzen, bei einer erneuten 
Krise seinem Wunsch nach Mit-
sprache und Selbstbestimmung 
zu entsprechen und eine notwen-
dig werdende Krisenintervention, 
wenn möglich ambulant oder nur 
verkürzt stationär, durchführen 
zu können. Unsere Hoffnung ist, 
dass das Instrument des Krisen-
plans mit den darin aufgeführten 
Bezugspersonen von den statio-
nären Behandlerteams noch in-
tensiver genutzt wird. 

P. hat sich auf den langen Weg 
der Rückeroberung seines Lebens 
gemacht und bei den Münchner 
Psychiatrie-Erfahrenen (MüPE) 
Anschluss gefunden. Wir könn-
ten ihn uns gut – eine lange Phase 
stabiler Entwicklung und weiterer 
Neuorientierung vorausgesetzt – 
als idealen EX-IN-Mitarbeiter vor-
stellen, der mit seinem kritischen 
Geist die psychiatrische Land-
schaft progressiv beleben würde. 
Wir wünschen ihm viel Kraft und 
Geduld auf seinem Weg!

Wir sind der Überzeugung, dass 
die ambulante psychiatrische Pfle-
ge ein entscheidender Baustein 
der Psychiatrie wird. 

Konstantin Danyluk,  
Ambulanter Psychiatrischer  

Pflegedienst München

aPPM entwickelt sich  
erfolgreich weiter

„Wir haben uns in 2012 gut in 
der psychiatrischen Versorgung 
für Klienten aus dem Münchner 
Stadtgebiet etabliert.“ Dieses po-
sitive Fazit zieht Achim Richter, 
Pflegedienstleiter des Ambulan-
ten Psychiatrischen Pflegediens-
tes München (APPM). Nicht nur 
die psychiatrischen Kliniken, 
auch die ambulanten Nervenärz-
te waren bereit, das Münchner 
„Neuland“ im Bereich ambulante 
psychiatrische Pflege zu betre-
ten. Zukünftig möchte Richter 
den Austausch mit den verord-
nenden Ärzten gerne intensivie-
ren, auch wenn das persönliche 
Gespräch mit den Ärzten wegen 
der engen zeitlichen Kapazität 
schwierig ist. 

Die gute Arbeit des APPM 
schlägt sich auch in den reinen 

Zahlen durch: Bis zum 31. Dezem-
ber 2012 behandelte das Team ins-
gesamt 124 Klienten. Bei einem 
maximalen Behandlungszeitraum 
von vier Monaten wurden die Kli-
enten im Durchschnitt 70 Tage be-
treut. „Die Hälfte unserer Klienten 
hatte eine depressive Erkrankung, 
ca. 40 % eine Diagnose aus dem 
Bereich der schizophrenen Erkran-
kungen. Die jüngste Klientin war 
21, die älteste 91 Jahre alt. Das 
Durchschnittsalter lag bei 62 Jah-
ren“, so Richter. 

umfassende Versorgung
Der Pflegedienstleiter stellt auch 

die Leistungen des APPM heraus: 
„In den ersten 14 Tagen können 
wir die Klienten maximal sieben 
Stunden pro Woche behandeln, in 
der Regel von Montag bis Freitag. 

Ab der zweiten Woche nimmt die 
Dauer und Häufigkeit der Besuche 
ab, bis zum Ende der Gesamtzeit 
die Klienten ausreichend stabilisiert 
sind bzw. eine erforderliche Unter-
stützung etabliert ist.“

Sichere Begleitung
Die Arbeit der Mitarbeiter wirkt 

nach und erzielt Erfolge. Durch 
die intensive aufsuchende Hilfe 

konnte die ambulante Versorgung 
bei vielen Klienten sichergestellt 
werden, so dass Krankenhausauf-
enthalte teilweise nicht erforder-
lich wurden und ein Verbleib im 
häuslichen Umfeld möglich war. 
„Da wir neben den festen Be-
suchsterminen für unsere Klienten 
rund um die Uhr im Rahmen einer 
Rufbereitschaft erreichbar sind, ist 
eine Kontaktaufnahme bei Bedarf 
jederzeit möglich. Diese Sicherheit 
trägt oftmals zu einer Stabilisie-
rung der psychischen Befindlich-
keit bei“, betont Richter. Wichtige 
Bausteine der Arbeit sind auch 
die intensive Angehörigenarbeit 
und adäquate Psychoedukation. 
„Beides dient einer dauerhaften 
Verbesserung der Gesamtproble-
matik.“ Erfreulich war auch die 
Zusammenarbeit mit den Kosten-

trägern. Der APPM hat mit allen 
gesetzlichen Krankenkassen ei-
nen Versorgungsauftrag. „Die 
Arbeit mit den Krankenkassen 
war von gegenseitigen Respekt 
und Verständnis geprägt. Beide 
Seiten haben in diesem Jahr Pi-
onierarbeit geleistet, wobei im-
mer das Wohl des Patienten im 
Mittelpunkt stand“, freut sich 
Richter. 

Positiv blickt der APPM auch ins 
Jahr 2013: Bei weiterhin steigen-
den Anmeldungen wird die  Mit-
arbeiteranzahl erhöht werden. Ziel 
ist es dabei, mit einzelnen Teams 
sektorisiert die Klienten in Mün-
chen – später auch im Münch-
ner Landkreis – an sieben Tagen 
die Woche, bei Erfordernis auch 
mehrmals täglich, zu versorgen. 

Henner Lüttecke
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Spielsucht
kbo-Klinikum München-Ost 
eröffnet tagesklinisches An-
gebot für Glücksspielsüchti-
ge und Internetabhängige

Die Zahlen sind bedrückend: 
Allein in Bayern gehen Exper-
ten von ca. 60.000 Menschen 
aus, die an einer pathologischen 
Glücksspielsucht erkrankt sind. 
Deutschlandweit gelten fast drei 
Millionen Menschen als „Inter-
net- bzw. Pc-abhängig“. Hinter 
den reinen Zahlen verstecken sich 
zum Teil dramatische Einzel- und 
Familienschicksale: zerrüttete Fa-
milien, Überschuldung, Insolven-
zen und der Verlust der Arbeit. 
Für diese Patienten bietet das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost nun eine tagesklinische 
Behandlung an. Patienten aus 
dem Großraum München können 
sich therapieren lassen. Angehö-
rige werden, wenn möglich, in 
die Therapie eingebunden.

„Die Klienten sind in der Regel 
von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr in 
unserer Tagesklinik und nehmen 
an unterschiedlichen Therapien 
teil. Unter anderem bieten wir 
Gesprächs- und Gruppenthera-
pien sowie Einzelgespräche an. 
Abends und am Wochenende 
sind die Klienten in ihrer ver-
trauten Umgebung“, erläutert 
Fachärztin Dr. Susanne Pechler, 
Leiterin der Tagesklinik. Viele der 
Patienten sind komorbid, das 
heißt sie leiden zusätzlich an einer 
psychiatrischen oder einer Sucht-
erkrankung. „Viele der Patienten 
sind nicht nur glücksspielsüchtig, 
sondern zudem zum Beispiel auch 
depressiv. Unser Konzept sieht 
vor, dass wir beide Erkrankungen 
gleichzeitig behandeln“, so Pech-
ler. In der Regel sind die Patienten 
sechs Wochen in der Tagesklinik. 
Während Männer häufiger un-
ter Wett- und Spielsucht leiden, 
verlieren sich Frauen stärker in 
chatrooms und ähnlichem. „Un-
sere Patienten sind zwischen 18 
und 65 Jahre. Jüngere sind eher 
Internet-abhängig, Ältere dage-
gen eher spielsüchtig“, erläutert 
Pechler. Wesentlicher Baustein 
der therapeutischen Arbeit ist die 
vertrauensvolle therapeutische 
Beziehung zwischen Patient, Arzt 
und Pflege.

Wichtig ist dem Team der Ta-
gesklinik, den Patienten nach 
der tagesklinischen Behandlung 
nicht seinem Schicksal zu über-
lassen.  „Wir vermitteln Kontak-
te zu Schuldnerberatung und 
Selbsthilfegruppen, bei Bedarf 
suchen wir für den Patienten 
auch einen niedergelassenen 
Psychotherapeuten. Auch re-
den wir, wenn der Patient es 
wünscht, mit dem Arbeitgeber“, 
betont die Fachärztin.

Henner Lüttecke

Patienten können sich in der 
Tagesklinik anmelden.
Telefon: 089 4562-3955
kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost
Tagesklinik Haus 64 a
casinostraße 64, 85540 Haar

demokratie erleben und erfahren
Schüler besuchen kbo-Klinikum München-Ost 

digitales Aufnahmegerät, 
Schreibblock und Stift hatten 
sie dabei, als sieben Schülerspre-
cher im rahmen des Projekts 
„demokratie erleben und er-
fahren“ am 11. dezember 2012 
eine Suchtstation im kbo-Klini-
kum München-ost besuchten. 
oberärztin dr. Petra Werner 
führte die Schüler zwischen 14 
und 17 Jahren über eine Station 
und erläuterte Behandlung und 
therapie. 

Einen bleibenden Eindruck hin-
terließ eine Patientin, die den 
Jugendlichen ihre persönliche 
„Suchtkarriere“ schilderte. „Mich 
hat die Offenheit der Patientin 
bewegt, wie sie ihr Leben und ihr 
Leiden erzählt hat“, berichtet ein 
Schülersprecher. Insgesamt zwei 
Stunden waren die Schüler im Kli-
nikum. Im Anschluss setzen sie sich 
zusammen, schreiben Artikel und 
schneiden Radiobeiträge über den 
Besuch, die auf der Internetseite 
www.demo-oberbayern.de ver-

öffentlicht werden. In jedem Jahr 
besuchen die Schüler verschiedene 
Einrichtungen des Bezirks Ober-
bayern, im vergangenen Jahr infor-
mierten sie sich in der Tagesklinik 
Fürstenfeldbruck.  

Schüler des Projekts „Demokratie erleben und erfahren“ am kbo-Isar Amper-Klinikum München-Ost

Besichtigung 
in Wasserburg
Bezirksheimatpfleger zu 

Besuch im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum

Dr. Norbert Göttler, Bezirkshei-
matpfleger des Bezirks Oberbayern, 
war im kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg zu Gast und besuchte 
das Psychiatrie-Museum. Fachkun-
dig begleitet von Gabriele Schwarz 
und Edmund Fabi, Berufsfachschu-
le für Krankenpflege, erhielt Dr. 
Norbert Göttler einen umfassen-
den Überblick über die historische 
Entwicklung der Klinik sowie die 
kontinuierlichen Veränderungen 
im therapeutischen (Selbst-)Ver-
ständnis. Sehr beeindruckt von der 
Ausstellung, verschaffte sich Dr. 
Norbert Göttler anschließend bei 
einem kleinen Rundgang durch das 
Klinikgelände und die Ergo- und 
Kunsttherapie noch einen Einblick 
in das aktuelle Geschehen und die 
therapeutischen Angebote des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums.

Monika Holzner

Dr. Norbert Göttler beim Eintragen 
in das Gästebuch

Der Bezirkstagspräsident von 
Oberbayern, Josef Mederer, fasst 
das Ziel von DeMO so zusammen: 
„Die dritte kommunale Ebene, der 
Bezirk Oberbayern, lädt jugendliche 
Vertreter der Schülermitverwaltung 

ein, etwas über die Menschen, die 
Einrichtungen und die Aufgaben 
des Bezirks zu erfahren, vor Ort im 
direkten Gespräch mit den Verant-
wortlichen.“

Henner Lüttecke

Im November fand an den 
Standorten Wasserburg und 
Freilassing des kbo-Inn-Salzach-
Klinikums jeweils ein „Aktionstag 
Saubere Hände“ statt. Die Akti-
on saubere Hände dient der Ver-
besserung der Handhygiene zur 
Vermeidung von Krankenhausin-
fektionen. Es handelt sich um eine 
nationale Kampagne. Sie wurde 
vom Bundesministerium für Ge-
sundheit, dem „Nationalen Refe-
renzzentrum für die Surveillance 
nosokomialer Infektionen“(NRZ), 
dem „Aktionsbündnis Patienten-
sicherheit e. V.“ (APS) sowie der 
„Gesellschaft für Qualitätsma-

nagement im Gesundheitswesen“ 
(GQMG) ins Leben gerufen. 

Inzwischen haben bereits mehr als 
750 Krankenhäuser teilgenommen. 
Die Gäste hatten die Möglichkeit, 
sich an den Ständen der Firmen 
Paul Hartmann AG, Schülke & Mayr 
GmbH und Evonik Degussa Interna-
tional AG zu informieren oder auch 
selbst in Aktion zu treten. So konn-
te nach der Nutzung eines Desin-
fektionsmittels mit Farbstoff unter 
UV-Licht gesehen werden, welche 
Stellen gut und welche kaum des-
infiziert wurden. Es wurden ver-
schiedene Methoden und Mittel 

vorgestellt, die der Austrocknung 
der Hände entgegenwirken. 

Beide Aktionstage waren mit 
rund 400 Gästen sehr gut be-
sucht, was das große Interesse 
an diesem wichtigen Thema un-
terstreicht. Um an der „Aktion 
Saubere Hände“ teilnehmen zu 
dürfen, verpflichten sich Vertre-
ter der Krankenhäuser zu einem 
Einführungskurs in Berlin. Die 
frisch ausgebildeten Hygienebe-
auftragten besuchten alle diesen 
Einführungskurs und waren somit 
kompetente Ansprechpartner für 
die Gäste vor Ort. 

Monika Holzner

Aktionstag  
„Saubere Hände“

Viele Interessierte besuchten die Aktionstage des kbo-Inn-Salzach-Klinikums
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10 Jahre kbo-lech-Mangfall-Klinik  
landsberg am lech

Die 10-Jahresfeier der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am Lech 
fand am 04. Oktober 2012 im Stadt-
theater Landsberg statt. Moderiert 
wurde die Veranstaltung von Gerald 
Niedermeier, Geschäftsführer der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, und Dr. 
Robert Kuhlmann, dem Ärztlichen 
Direktor der kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik Landsberg am Lech. Nach Gruß-
worten des kbo-Vorstands Martin 
Spuckti, des Landrats Walter Eichner 
und des Bezirksrats Josef Loy in Ver-
tretung für Bezirkstagspräsident Jo-
sef Mederer, hörten die zahlreichen 
Besucher den Fachvortrag von Prof. 
Dr. med. Thomas Becker, Ärztlicher 
Direktor des Bezirkskrankenhauses 
Günzburg: “Wie sieht die psychiatri-
sche Versorgung der Zukunft aus?“ 

Nach kurzer Pause erfreute man 
sich dann eines humorvollen Vor-
trags, in dem die Psychologie mal 
anders betrachtet wurde, und folg-
te den Betrachtungen des Wissen-
schaftsjournalisten Dr. Jörg Zittlau 
„Weiter trotz Pannen. Von der 
Evolution zur Depression – warum 
auch imperfekte Lebewesen über-
leben können“. 

Reger Austausch unter den Betei-
ligten fand beim anschließenden 

Empfang im Foyer des Stadttheaters 
statt, danach standen die Räumlich-
keiten den Mitarbeitern der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am 
Lech zur Verfügung und die Veran-
staltung wurde mit einem rauschen-
den Fest mit diversen Darbietungen 
und einer Live-Band abgerundet.

Seit 2002 ist die kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Landsberg am Lech ein 
fester Bestandteil des Klinikums 
Landsberg am Lech. Die Regionali-
sierung der Psychiatrie im Landkreis 
Landsberg am Lech und die Integ-
ration in das Klinikum Landsberg 
am Lech waren wichtige Schritte, 
nicht nur für die beiden Kliniken 
– das Akutkrankenhaus des Land-
kreises und die kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik –, sondern auch für die 
Landkreisbewohner, die seitdem 
eine wesentliche Verbesserung der 
Versorgung vorfinden. Bereits mit 
der Inbetriebnahme der Tageskli-
nik am Danziger Platz 1999 – also 
noch räumlich getrennt vom Kli-
nikum Landsberg am Lech – war 
eine intensive Zusammenarbeit der 
beiden Kliniken gegeben, sowohl in 
medizinischer als auch in organisa-
torischer Hinsicht.

Brigitte Hebel

Vorgehalten werden:
•  insgesamt 74 vollstationäre 

Betten (auf 4 Stationen), da-
von 56 der Fachrichtung Psych-
iatrie und 18 der Fachrichtung 
Psychosomatik

•  eine Tagesklinik mit 15 Plätzen, 
davon 10 der Fachrichtung Psy-
chiatrie und 5 der Fachrichtung 
Psychosomatik

•  eine psychiatrische Institutsam-
bulanz

•  ein neurophysiologisches Labor

historie
01.02.1999: Eröffnung der Ta-
gesklinik
01.04 2002: Betriebsaufnahme 
im Klinikum Landsberg am Lech
01.09.2004: Betrieb mit 74 voll-
stationären Betten und 15 tages-
klinischen Plätzen

Von links nach rechts: Prof. Dr. med. Thomas Becker (Ärztlicher Direktor BKH Günzburg), Gerald Niedermeier 
(Geschäftsführer kbo-Lech-Mangfall-Kliniken), Landrat Walter Eichner, Martin Spuckti (Vorstand kbo), Herbert Mayr 
(ehemaliger Bezirkstagsvizepräsident), Erwin Filser (ehemaliger Landrat) , Dr. Robert Kuhlmann (Ärztlicher Direktor 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech) und Josef Loy (Bezirksrat)

Bauliches Konzept
Für die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik Landsberg am Lech wurden 
Räumlichkeiten im 4. und 5. Stock 
des Klinikums Landsberg am Lech 
saniert bzw. neu gebaut.
Bis 2010 wurde das Klinikum 
Landsberg am Lech in fünf Bau-
abschnitten saniert und erwei-
tert.

aufnahmegebiete
Aufgenommen werden größ-
tenteils Patienten aus dem Land-
kreis Landsberg am Lech, für die 
eine Aufnahmepflicht besteht. 
Gemeinsam mit den kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken Agatharied 
und Garmisch-Partenkirchen wird 
der Landkreis Weilheim-Schongau 
versorgt.

Konzept
Die kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech stellt in en-
ger Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Ärzten und 
komplementären Einrichtun-
gen und Diensten der gemein-
depsychiatrischen Verbünde eine 
fachlich hochwertige, gemeinde-
nahe, stationäre, teilstationäre 
und ambulante psychiatrische 
und psychosomatische Behand-
lung der Betroffenen sicher. Die 
Klinik nimmt gleichermaßen 
Patienten aus dem Bereich der 
Allgemeinpsychiatrie, Sucht, 
Gerontopsychiatrie oder Psy-
chosomatischen Medizin auf. 
Multiprofessionelle Teams stel-
len die qualifizierte und fachlich 
differenzierte Behandlung der 
einzelnen Patienten sicher. 

In  obox

Erfolgreicher abschluss  
des Stationsleiter-Kurses

Unter der Leitung von Michael 
Nützel-Aden, Leiter des Instituts 
für Gesundheits- und Sozialberufe 
am RoMed-Klinikum Rosenheim, 
bildeten sich Gesundheits- und 
Krankenpfleger des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums in den Bereichen 
Personal- und Betriebsmanage-
ment, Organisationslehre und 
patientenorientiertes Qualitätsma-
nagement weiter. Weitere Inhal-
te waren rechtliche Grundlagen, 
Krankenhausbetriebslehre, Statisti-

ken, Zeitmanagement, Dienst- und 
Urlaubsplanung, EDV, Pflegefor-
schung und -theorien. 

Zu relevanten Problemen des Lei-
tungs- und Pflegealltags wurden 
Fallstudien gemacht. Außerdem er-
arbeiteten die Teilnehmer eine Pro-
jektarbeit, die sie auch in die Praxis 
umsetzen sollten. 

Zwei Absolventen schlossen den 
Kurs besonders gut ab: Andrea 
Reinwart und Thomas Häuslmann 
erhielten für ihre herausragende 

Nahmen erfolgreich am Stationsleiterkurs teil (von links nach rechts):  
Thomas Häuslmann, Andrea Reinwart, Jean Paul Savio, Barbara Alberer und  
Annemarie Winter.

Projektarbeit einen Buchpreis. Tho-
mas Häuslmann erarbeitete einen 
Leitfaden für neue Mitarbeiter in 
der Forensik, Andrea Reinwart un-
tersuchte, wie sich Mitarbeitermo-
tivation evaluieren, erhalten und 
fördern lässt.

Der Kurs befähigt die Absolven-
ten, einen pflegerischen Bereich 
im Krankenhaus selbstständig zu 
leiten. 

Monika Holzner
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Meine Suppe ess’ ich nicht …!

Heike Kress vom team „Auf-
suchende Hilfen“ des kbo-Kin-
derzentrums München, betreut 
familien mit Schreibabys und 
Kindern mit fütterstörung zu 
Hause. dr. Melanie Voigt fragte 
nach, wie sie den eltern hilft.

Was ist der Ursprung der Aufsu-
chenden Hilfen?
Heike Kress (HK): Ich wurde 1991 
für diese Aufgabe gezielt einge-
stellt. Man wollte das Eintreten 
von Verschlechterungen nach der 
Entlassung der Kinder vermeiden, 
bis eine Hilfe über das Jugendamt 
etabliert werden konnte. 

Parallel dazu entstand die Schreiba-
byambulanz. Da gab es Familien, 
die für einen kurzen Zeitraum Hilfe 
zu Hause brauchen. Die Wartezeit 
für eine sozialpädagogische Famili-
enhilfe war damals viel länger.
Seither mache ich Hausbesuche 
bei Babys mit Schlafstörungen. Seit 
letztem Jahr ist das Angebot gezielt 
erweitert worden auf Familien mit 
Kindern mit Fütterstörungen.

Welche Familien bekommen eine 
solche Hilfe?
HK: In beiden Fällen erfolgt eine 
Zuteilung über Arzt und Psycholo-
ge. Hausbesuche bei Schreibabys 
werden oft vorgeschlagen, wenn 
trotz Beratungen keine erkennbare 

Verbesserung eintritt, eine fehlen-
de Veränderung nicht erklärbar ist, 
oder wenn man beim ersten Termin 
erkennt, dass das Kind sehr schlecht 
reguliert ist.

Bei der Fütterstörung schauen sich 
Arzt und Psychologe die Füttersitu-
ationen immer selbst an. Wenn die 
Eltern glauben, dass es zu Hause 
nicht so gut läuft, kann ein Haus-
besuch sinnvoll sein.

Sind organische Ursachen für die 
Probleme ausgeschlossen?
HK: Organische Ursachen sind vom 
Arzt im Vorfeld ausgeschlossen 
worden. Bei den Fütterstörungen 
gibt es immer ein Gespräch über 
zumutbare Essensmengen für das 
Kind. Das ist ganz wichtig.

Zu welcher Tageszeit gehen Sie in 
die Familie?
HK: Abhängig vom Bedürfnis der 
Eltern und meinem Terminkalen-
der versuche ich einen Vormittag 
oder einen Nachmittag abzude-
cken. Nachmittags sind die Kinder 

oft schon überreizt und kommen 
schwerer zur Ruhe. Manche Müt-
ter möchten, dass ich vormittags 
komme, weil der lange Tag mit 
einem Schreibaby für sie ein Hor-
ror ist. Andere wollen mit mir eine 
schwierige Tageszeit bewusst an-
schauen.
Bei der Fütterstörung richtet man 
sich nach den Essenszeiten des Kin-
des. Da kann es sein, dass ich schon 
zum Frühstück da bin. Einmal war 
ich beim Abendessen dabei.

Was machen Sie genau?
HK: Schreibabys sollen innerhalb 
von 20 Minuten zur Ruhe kommen. 
Wenn das gelingt, ist es für die El-
tern unfassbar, weil sie sonst trotz 

stundenlangem Herumtragen und 
Trösten keine Beruhigung erkennen 
können. 
Man bewegt das Kind möglichst 
wenig, damit eine Beruhigung ein-
treten kann. Ich schaue, welche 
Müdigkeitssignale das Kind aussen-
det und wie die Eltern die Signale 
wahrnehmen können. Ich versuche 
abzuklären, was das Kind schon an 
Hilfen annimmt, und ob die Eltern 
bereit sind, das Kind mit meiner Un-
terstützung in seinem Bett zur Ruhe 
kommen zu lassen.
Die Hauptunterstützung für die 
Mutter ist mein Aushalten des 
Schreiens des Kindes. Gleichzeitig 
versucht man, das Kind zu unter-
stützen, zum Beispiel indem man 
ein Stillkissen um das Kind legt, 
die Hand auf den Bauch auflegt 
oder Ähnliches. In der Regel stehe 
ich nur daneben und gebe Rück-
meldung über das, was ich wahr-
nehme.

Ich mache nie einen Schlafversuch, 
wenn eine Mutter mir sagt, dass 

das Kind nicht schlafen wird, egal 
was ich mache. Da versuche ich ab-
zuklären, was sie stützen könnte 
und was schon jetzt möglich ist.
Bei der Fütterstörung nehme ich 
die Essensszene mit der Kamera auf 
und schaue den Film unmittelbar 
danach mit der Mutter an. Ich halte 
den Film bei gelungenen Szenen an 
und frage die Eltern, wie das Kind 
auf sie wirkt. Bei ungünstigen Sze-
nen geht es um das, was die Mutter 
selbst sieht. Der Grundsatz „seeing 
is believing“ trifft hier zu.
Ich kann die Kamera aber nicht 
immer einsetzen. Bei einem Kind 
konnte ich eine Spielsituation auf-
nehmen, aber keine Essenssituati-
on. Es war dadurch zu abgelenkt.

Verwenden Sie die Kamera bei 
Schreibabys?
HK: In der Einschlafsituation bin 
ich mit dem Kind zu beschäftigt. 
Ich nehme manchmal Wachsitua-
tionen auf und bespreche sie mit 
den Müttern. Eine Mutter ging 
wunderbar mit ihrem Kind um, 
hatte aber ein sehr schlechtes Bild 
von sich dabei. Im Film konnte sie 
selbst wahrnehmen, wie gut der 
Säugling auf sie reagierte. So ein 
Feedback hätte ich ihr nie geben 
können.

Wie werden die Kompetenzen der 
Eltern gestärkt?
HK: Es gibt zwei Methoden. Eine 
ist, dem Kind die Stimme geben. 
„Mama, das hast du toll gemacht!“ 
oder „So geht’s mir gut.“ Es gibt 
auch direkte Wissensvermittlung. 
Bei den Fütterkindern geschieht 
diese Arbeit über das Video.

Welche Themen kommen häufig 
vor?
HK: Die Stresssituation der Famili-
en ist sehr groß, die Informationen 
in der Beratungssituation kommen 
nicht immer an. 
Oft sind Entwicklungsaufgaben 
und Bedürfnisse des Kindes zu dem 
Zeitpunkt Thema. Weil das Kind in 
der Einschlafsituation schreit, glau-
ben die Eltern, dass es nicht schla-
fen will. In der Realität kann es nicht 
schlafen. Ich versuche den Eltern 
zu vermitteln, dass sie ihrem Kind 
beim Einschlafen etwas Gutes tun 
können.
Beim Essen haben die Eltern oft das 
Gefühl, sie können ihr Kind nicht er-
nähren. Wir schauen das tatsächli-
che Gewicht und das Verhalten des 
Kindes an. Bei einem Kind sah man 
im Film, dass es sich weigerte, wenn 
die Mutter es füttern wollte. Wenn 
sie durch das andere Kind abge-
lenkt war, hat es den Löffel in den 
Mund geschoben. Es wollte selber 
essen. Da hat die Mutter gesagt, 
„Die Botschaft ist angekommen. 
Ich habe verstanden.“

Wie geht es den Eltern, wenn je-
mand von außen zu ihnen ins Haus 
kommt?
HK: Die Eltern von Schreibabys sind 
sehr dankbar, weil alles so stressig 
ist. 
Hier muss ich sehr aufpassen, dass 
ich nicht in die mütterliche Kom-
petenz eingreife. Die Konkurrenz-
frage ist immer da. Ich fasse das 
Kind nur an, wenn es mir gestattet 
wird. Ich übernehme in der Schlaf-
situation nur, wenn ich den Ein-
druck habe, dass die Mutter nicht 
mehr kann und das Kind kurz vor 
dem Einschlafen ist. Dann hilft es, 
wenn die Mutter kurz hinaus geht 
und die Situation danach wieder 
übernimmt.
Bei den Fütterstörungen ist es eher 
irritierend. Ich komme zu der nor-
malen Essenssituation. Die Eltern 
wissen nicht immer, was von ihnen 
erwartet wird. Man versucht, die 
Situation so normal wie möglich zu 
gestalten.
In beiden Fällen bin ich Gast, aber 
muss die Regie übernehmen. Ich 

muss häusliche Regeln respektie-
ren, zum Beispiel die Schuhe auszie-
hen, etwas annehmen, wenn es mir 
angeboten wird, die Verschleierung 
der Mütter, wenn sie aufgenom-
men werden.

Wie lang ist ein Besuch im Durch-
schnitt?
HK: Bei Schreibabys plane ich im-
mer drei Stunden ein, weil man nie 
weiß, wann das Kind zum Schlafen 
kommt. Ich muss nicht die ganze 
Zeit in Anspruch nehmen, aber 
ich muss den Rahmen haben. Mit-
gebrachter Stress hilft der Familie 
nicht. Wenn meine Zeit begrenzt 
ist, kündige ich das deutlich an. Ich 
versuche, zu gehen, wenn sich die 
Situation beruhigt hat, damit dies in 
Erinnerung bleibt. 
Beim Füttern schaue ich mir die Es-
senssituation an und bespreche sie 
nachher. Das dauert in der Regel 
zwei Stunden.
Mit vielen Familien vereinbare ich 
einen Telefontermin, bei dem ich 
mich zum Verlauf erkundige. Sie  
wissen, dass sie zu jeder Zeit bei Be-
darf einen Termin in der Ambulanz 
vereinbaren können.

Wie würden Sie den Erfolg ein-
schätzen?
HK: Bei den Schreibabys reicht in 
der Regel ein Besuch. Manchmal, 
wenn ich komme, schlafen die 
Kinder schon. Da hat das Wissen, 
dass jemand kommt, die Situation 
entspannt, und Mutter und Kind 
konnten zur Ruhe kommen. Weite-
re Besuche können stattfinden bei 
Kindern mit großen Regulations-
problemen oder, wenn die Mütter 
es wünschen. 
Beim Essen hat bisher auch ein Be-
such gereicht. Die Fälle werden sehr 
intensiv in der Ambulanz oder in 
sehr schwierigen Fällen auch stati-
onär betreut. Ich glaube, dass diese 
Besuche der letzte Schritt der Be-
ratung sind und die Eltern danach 
glauben, sie schaffen es allein. Der 
Hausbesuch ist dann so etwas wie 
die letzte Überprüfung.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit?
HK: Es fasziniert mich, dass man 
so schnell eine Veränderung sehen 
kann. Es ist eine vorübergehende 
Krise, die man gut begleiten kann. 
Man muss darauf vertrauen, dass 
es einen Reifungsprozess beim Kind 
gibt, den man aber mit beeinflus-
sen kann. Die Kinder wirken oft 
ganz anders, wenn sie nicht mehr 
chronisch müde sind. Das ist schon 
etwas Schönes.

Das Interview führte  
Dr. Melanie Voigt.

„Wenn die Eltern  
glauben, dass es zu 
Hause nicht so gut 

läuft, kann ein Haus-
besuch sinnvoll sein.“

„Ich mache nie einen 
Schlafversuch, wenn 
eine Mutter mir sagt, 
dass das Kind nicht 

schlafen wird, egal was 
ich mache.“

„Mitgebrachter Stress 
hilft der Familie nicht.“

„Es fasziniert mich,  
dass man so schnell 
eine Veränderung  

sehen kann.“

Heike Kress

© damircudic/istockphoto.com
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Fahrtauglichkeitsuntersuchung  
am kbo-inn-Salzach-Klinikum

die Abteilung neuropsycho-
logie des kbo-inn-Salzach-Kli-
nikums ist spezialisiert auf die 
neuropsychologische und kli-
nisch-psychologische diagnostik 
und Behandlung von Patienten 
mit neuropsychiatrischen er-
krankungen. eine Besonderheit 
der Abteilung ist die untersu-
chung der fahrtauglichkeit /
Alltagssicherheit unter Psycho-
pharmaka und die Beratung der 
Patienten und Angehörigen.

Die Redaktion von  
traf Dr. Alexander Brunnauer, Leiter 
der Abteilung Neuropsychologie, 
zum Interview.

Sie führen nun seit mehr als 14 Jah-
ren Fahrtauglichkeitsuntersuchun-
gen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
durch. Was passiert eigentlich ge-
nau bei einer Fahrtauglichkeitsun-
tersuchung?
dr. Alexander Brunnauer (AB): 
Im Rahmen dieser Untersuchung 
kommen computerisierte verkehrs-
psychologische Testverfahren zum 
Einsatz. Hiermit werden verkehrs-
relevante Leistungsfunktionen, wie 
Reaktionsfähigkeit, Belastbarkeit, 
Konzentrationsfähigkeit oder visu-
elle Wahrnehmungsleistung, un-
tersucht. Diese Untersuchungen 
können bei Bedarf um eine psy-
chologische Fahrverhaltensbeob-
achtung unter Realbedingungen 
erweitert werden, die wir in Ko-
operation mit einem ortsansässigen 
Fahrlehrer durchführen. 
Als besonderes Angebot im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum kann zudem, 
je nach Fragestellung, eine umfas-
sende neuropsychologische Funkti-
onsdiagnostik angeboten werden. 
Zukünftig werden wir spezielle Fra-
gestellungen mit einem nach neues-
tem technischen Stand konzipierten 
Fahrsimulator bearbeiten können. 
Dieser wird kommendes Jahr, dank 
der Unterstützung durch den kbo-
Vorstand, in Zusammenarbeit mit 
dem Würzburger Institut für Ver-
kehrswissenschaften (WIVW) im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum in Was-
serburg installiert werden.

Welche Berufsgruppen sind in Ih-
rem Team vertreten?

AB: Im Team der Neuropsychologie 
arbeiten Diplom-Psychologinnen 
und -Psychologen mit dem Schwer-
punkt Neuropsychologie, psycho-
logisch technische Assistentinnen, 
Ergotherapeutinnen und Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen. 
Unterstützt werden wir zudem von 
Psychologiestudenten und psycho-
logischen Psychotherapeutinnen in 
Ausbildung im Rahmen von Prak-
tika.

Welche Patienten kommen für eine 
Untersuchung zu Ihnen?
AB: Zur Untersuchung kommen Pa-
tienten mit unterschiedlichen psy-
chiatrischen und neurologischen 
Erkrankungen, die entweder auf 
Empfehlung des behandelnden Arz-
tes oder von sich aus abklären lassen 
wollen, ob eine sichere Teilnahme 
am Straßenverkehr unter medika-
mentöser Behandlung möglich ist. 

Haben die Untersuchungen über 
die Jahre hinweg zugenommen?
AB: Über die Jahre hinweg konn-
ten wir einen stetigen Zuwachs an 
Untersuchungen mit der Fragestel-
lung „Fahrtüchtigkeit“ feststellen. 
Aktuell führen wir ca. 200 Unter-
suchungen pro Jahr durch, Tendenz 
steigend. Darüber hinaus werden 
wir von einer Vielzahl von niederge-
lassenen Kolleginnen und Kollegen 
aus der Region als Ansprechpartner 
genutzt, wenn es um Fragen der 
Fahrtüchtigkeit neurologischer oder 
psychiatrischer Patienten geht. 

Was könnten die Gründe für diese 
Entwicklung sein?
AB: Im Wesentlichen sehe ich 
drei Gründe für diese Entwick-
lung. Zum einen schließt das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum mit diesem 
speziellen Untersuchungsangebot 
eine Versorgungslücke, die von 
den herkömmlichen Anbietern von 
verkehrspsychologischen Untersu-
chungen, zum Beispiel dem TÜV, in 
dieser Form nicht ausgefüllt wird. 
Auch sehen wir im Bereich der 
stationären Versorgung am kbo-
Inn-Salzach-Klinikum über die Jah-
re hinweg einen stetigen Zuwachs 
an Aufnahmen, parallel hierzu sind 
auch die Untersuchungen in unse-
rer Abteilung angestiegen. 

Und nicht zuletzt trägt der demo-
grafische Wandel dazu bei, dass 
immer mehr ältere Personen, die 
aufgrund unterschiedlichster Er-
krankungen auf die Behandlung 
mit Psychopharmaka angewiesen 
sind, zur informellen Abklärung der 
Fahrtüchtigkeit an unsere Abteilung 
überwiesen werden. Gerade im 
ländlichen Raum ist das Auto für 
die Mobilität vieler Patienten unver-
zichtbar. Der Anteil der potenziell 

am Straßenverkehr teilnehmenden 
Personen über 65 Jahren wird bis 
zum Jahr 2030 mehr als 25 % be-
tragen. Gerade für ältere Menschen 
stellt Mobilität und somit Unabhän-
gigkeit einen wichtigen Aspekt des 
täglichen Lebens dar.

Hat ein negatives Ergebnis einen 
Führerscheinentzug zur Folge?
AB: Wir bewegen uns bei diesem 
Angebot auf der Ebene der infor-
mellen Beratung. Auch ein negati-
ves Ergebnis hat nicht automatisch 
den Entzug der Fahrerlaubnis zur 
Folge. Wir beraten Patienten, ma-
chen sie auf ihre Vorsorgepflicht 
aufmerksam und kommen damit 
der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufklärungspflicht nach. In ers-
ter Linie gilt die Schweigepflicht. 
In nur ganz seltenen Fällen, wenn 
Gefahr für den Patienten oder die 
Allgemeinheit besteht, kann diese 
Schweigepflicht durchbrochen wer-
den. In diesem Fall erfolgt eine Mel-
dung an die Führerscheinstelle, die 
dann ihrerseits eine Begutachtung 
einleiten kann. Dies stellt jedoch die 
absolute Ausnahme dar.

Sie haben in den letzten Jahren auch 
verschiedene Forschungsprojekte 
zum Thema Psychopharmaka und 
Verkehrssicherheit durchgeführt.
AB: Angesichts der zunehmenden 
Häufigkeit psychischer Störungen 
und Erkrankungen gehören Psycho-
pharmaka zu den meistverordneten 
Medikamenten. Durch die Weiter-
entwicklung der medikamentösen 
Behandlungsmöglichkeiten haben 
sich die Prognose neuropsychiatri-
scher Erkrankungen, die berufliche 
Wiedereingliederung und somit 
auch die Lebensqualität der Patien-
ten verbessert. 

Leider existieren nur wenige sys-
tematische Untersuchungen zur 
Frage der Verkehrssicherheit von 
Patienten mit psychischen Erkran-
kungen unter medikamentöser 
Behandlung. In den letzten Jahren 
konnten wir durch verschiedene 
wissenschaftliche Studien, die na-
tional und international publiziert 
wurden, einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, dass Patientendaten 
zu Fragen der Fahrtüchtigkeit erho-
ben wurden. 
Vor allem der Unterstützung durch 
unseren Ärztlichen Direktor, Herrn 
Prof. Dr. Gerd Laux, ist es zu ver-

Haben Sie Anregungen oder Kritik zur Mitarbeiterzeitung? 
Möchten Sie gerne selbst über ein bestimmtes Thema be-
richten oder einen der aktuellen Artikel kommentieren? 
dann schreiben Sie uns bitte an kontakt@kbo-ku.de.  

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

         gefällt Ihnen der ?

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

leser-
briefe

danken, dass aktuell etwa zwei 
Drittel der national und internatio-
nal publizierten klinischen Arbeiten 
zur Thematik Antidepressiva und 
Verkehrssicherheit aus dem kbo-
Inn-Salzach-Klinikum in Wasser-
burg kommen. Eine vergleichbare 
Einrichtung in Deutschland, die 
sich systematisch klinischen Frage-
stellungen der Medikamentensi-
cherheit und Fahrtauglichkeit bei 
Patienten mit neuropsychiatrischen 
Erkrankungen widmet, gibt es bis-
lang (noch) nicht.

Das Interview führte  
Monika Holzner.

„Gerade im ländlichen 
Raum ist das Auto für 

die Mobilität vieler Pati-
enten unverzichtbar.“

„Auch ein negatives 
Ergebnis hat nicht  

automatisch den Entzug 
der Fahrerlaubnis  

zur Folge.“

Dr. Alexander Brunnauer
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Stunde der offenen Tür im  
Therapienetz Essstörung

Regelmäßig, unverbindlich und 
kostenfrei ist das neue Informati-
onsangebot des Therapienetzes  
Essstörung in München. Mit den 
Erfahrungen und Erkenntnissen aus 
der langjährigen Beratungspraxis 
zum Thema Essstörung  wurde eine 
wöchentliche Veranstaltung konzi-
piert, die auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der breit gefächerten 
Zielgruppe eingeht. So finden jeden 
Montag um 18.00 Uhr Betroffene, 
Eltern, Partner, Freunde, Lehrer, pä-
dagogische Fachkräfte, Vorgesetzte 
und andere Personen, die Rat su-
chen, den Weg in die Zentrale des 
Therapienetzes am Stachus. 

Für kbo – als Partner des Thera-
pienetzes – ist die Veranstaltung 
in zweierlei Hinsicht wertvoll: Zum 

einen haben kbo-Mitarbeiter, die 
in ihrer Tätigkeit mit Essstörungen 
in Berührung kommen, die Mög-
lichkeit, sich bei einem Besuch im 
Therapienetz kostenlos über die Leis-
tungen zu informieren. Zum ande-
ren können kbo-Einrichtungen ihren 
Patienten und Klienten die „Stunde 
der offenen Tür“ ohne Überweisung 
oder Terminvereinbarung als ergän-
zende oder weiterführende Bera-
tungsmöglichkeit empfehlen.

interview
Diplom-Sozialpädagogin ( FH ) 
 carolin Martinovic ist Leiterin der 
Beratungsstellen im Therapienetz 
Essstörung und seit Anfang 2013 
verantwortlich für die „Stunde der 
offenen Tür“.
 
Wie kann man sich eine „Stunde 
der offenen Tür“ im Therapienetz 
vorstellen?
carolin Martinovic: Ich stelle un-
sere Einrichtungen Therapieange-
bote in einem Vortrag ausführlich 
vor und verschaffe den Besuchern 
auch mithilfe von Fotos einen mög-
lichst detaillierten Eindruck von 
unseren Wohngruppen und WGs. 
Fragen können dabei jederzeit ge-
stellt werden. 

Warum wurde die „Stunde der of-
fenen Tür“ ins Leben gerufen?
cM: Für Betroffene kostet es sehr 
viel Überwindung, den ersten 

Schritt zu machen und Hilfe zu su-
chen. Ein individueller Beratungs-
termin ist zwar im Therapienetz 
kostenlos und völlig unverbindlich, 
kann aber allein durch die Notwen-
digkeit der Terminvereinbarung und 
die Situation des Einzelgesprächs 
beängstigend wirken. 

Diese Hürden haben wir bei der Ge-
staltung der „Stunde der offenen 
Tür“ bewusst gesenkt: Da keine An-
meldung erforderlich ist, besteht zu 
keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung 
zur Teilnahme. Die Entscheidung für 
einen Besuch kann also auch kurz-
fristig und spontan erfolgen. 
Durch den regelmäßigen Termin je-
den Montag bieten wir den Interes-
senten bereits bei der Information 
die verlässliche Erreichbarkeit und 
Konstanz, die sie als Patienten des 
Therapienetzes bei der engen Be-
gleitung durch einen persönlichen 

Ansprechpartner erhalten können. 
Während der Veranstaltung kann 
der Besucher die Atmosphäre auf 
sich wirken lassen und einfach nur 
zuhören. 
Gerade diese wichtigen Eindrücke 
können wir nicht über das Internet 
vermitteln. Die anonyme Menge 
der unterschiedlichen Besucher 
schafft einen sicheren Rahmen, der 
es ermöglicht, sich zu informieren, 
ohne selbst aktiv aufzutreten. 
Auch Angehörige und Menschen, 
die beruflich oder privat in Kontakt 
mit Betroffenen kommen, sind un-
sere Zielgruppe. Sie erhalten einen 
persönlichen Eindruck vom The-
rapienetz Essstörung und können 
dann gezielt Betroffenen eine Bera-
tung und Behandlung bei uns und 
unseren Partnerkliniken empfehlen.

Wie nehmen die Besucher dieses 
Angebot an?
cM: Das ist sehr unterschiedlich und 
hängt von den individuellen Grün-
den für den Besuch ab. Viele hören 
nur zu und sehen sich um, einige 
bringen bereits konkrete Fragen 
mit und nützen die Gelegenheit, 
diese zu stellen. Oft klärt sich da-

durch bereits, ob eine Behandlung 
im Therapienetz grundsätzlich in 
Frage kommt. Vor kurzem erzählte 
mir eine Frau, die seit längerem an 
einer Essstörung leidet, am Ende der 
Veranstaltung, dass ihr durch den 
Besuch klar geworden ist, dass sie 
doch kein hoffnungsloser Einzelfall 
ist und es maßgeschneiderte Be-
handlungsmöglichkeiten für sie gibt.

Wie geht es dann weiter?
cM: Nicht selten entstehen bei 
Besuchern während des Vortrags 
spezielle Fragen, auf die wir in einer 
individuellen Beratung ausführlicher 
eingehen können. Wer eine solche 
Beratung wünscht, bekommt dafür 
am Ende der Veranstaltung einen 
zeitnahen Termin. In diesem Ge-
spräch beleuchten wir die konkre-
te Situation des Ratsuchenden. Ist 
das Vorliegen oder Ausmaß einer 
Essstörung unklar, helfen wir bei 
der Abklärung. Zeigt sich ein akuter 
Behandlungsbedarf, haben wir mit 
eigenen Angeboten im Haus und 
im Therapienetz die Möglichkeit, 
sofort tätig zu werden.

Das Interview führte  
Florian Zagel.

Stunde der offenen Tür
jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr (keine Anmeldung erforderlich)
Ort: Therapienetz Essstörung, Sonnenstraße 2, 4. Stock, 80331 München 
Telefon: 089 720136780, E-Mail: info@therapienetz-essstoerung.de

Infobox

„Für Betroffene kos-
tet es sehr viel Über-
windung, den ersten 
Schritt zu machen.“

Mehr rechtssicherheit angestrebt –  
Bundestag bringt neues gesetz zur  
zwangsbehandlung auf den Weg

Seit dem Urteil des Bundes-
gerichtshofs im Juli 2012 gab es 
eine sichtbare Gesetzeslücke, ob 
und wann Zwangsbehandlungen 
in psychiatrischen Kliniken über-
haupt möglich und erlaubt sind. 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs 
führte in der Praxis immer wieder 
zu Situationen, in denen Patienten 
trotz ihrer schweren psychischen 
Erkrankung eine Behandlung ab-
lehnten. Ärzten und Kliniken wa-
ren durch das Urteil allerdings die 
Hände gebunden, diese Patien-
ten behandeln zu können. Auch, 
wenn eine psychiatrische Behand-
lung dringend angeraten gewesen 
wäre, konnte gegen den Willen 
des Patienten nicht therapiert wer-
den. Nun hat der Deutsche Bun-
destag mit den Stimmen der cDU/
cSU, der FDP sowie der SPD einen 
neuen Gesetzesvorschlag auf den 
Weg gebracht. In Kraft tritt das 
neue Gesetz erst, wenn es im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht wird, 
voraussichtlich im März 2013. Mit 
Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc., 
Ärztliche Direktorin des kbo-Isar-

Amper-Klinikums München-Ost, 
sprachen wir über den Gesetzent-
wurf:

Frau Prof. Albus, am 17. Januar hat 
der Bundestag ein neues Gesetz zu 
Zwangsbehandlungen verabschie-
det. Schafft das neue Gesetz mehr 
Klarheit und mehr Sicherheit?
Prof. dr. dr. Margot Albus, M. 
Sc. (MA): Zunächst freut es mich, 
dass die Politik und das Bundesjus-
tizministerium sehr schnell auf die 
rechtliche Unsicherheit, die durch 
das Urteil des Bundesgerichtshofes 
ausgelöst wurde, reagiert hat. Der 
neue Gesetzesentwurf ist aus un-
serer Sicht praktikabel und berück-
sichtigt die Interessen der Patienten 
angemessen. 

Können Sie uns die wesentlichen 
Aspekte nennen, die das Gesetz 
neu regelt?
MA: Aus unserer Sicht ist es sehr 
wichtig, dass der Gesetzgeber 
eine Zwangsbehandlung als einen 
erheblichen Eingriff in den natür-
lichen Willen des Patienten defi-
niert. Entsprechend hoch sind nun 
die gesetzlichen Hürden, bevor eine 
Zwangsbehandlung erlaubt ist. Ärz-
te und Kliniken dürfen zukünftig 
wieder behandeln, wenn zum Bei-
spiel erhebliche Gesundheitsschä-
den befürchtet werden müssen. 
Bedeutsam ist vor allem, dass zu-
künftig ein Richter der Behandlung 
zustimmen muss. Dies gibt uns und 
den Patienten Rechtssicherheit. 

Kann ein Arzt allein über eine not-
wendige Behandlung entscheiden? 
MA: Im Gesetzesentwurf ist eine 
Sollregelung eingebaut, dass ein 
zweiter Arzt informiert werden und 
zustimmen muss. Auch dies ist ein 
wichtiger Schritt zur Transparenz. 
Wichtig ist, dass der zweite Arzt aus 
unserem Klinikum kommen kann 

und die Zustimmung erteilen kann.  
Eine Ausnahme gibt es nur bei einer 
Zwangsbehandlung, die länger als 
zwölf Wochen dauert. Dann ist ver-
pflichtend vorgeschrieben, dass ein 
externer Sachverständiger hinzuge-
zogen wird. Für uns hat dies in der 
Praxis wohl kaum Relevanz. 

Gibt es weitere Einschränkungen 
durch das Gesetz? 
MA: Eindeutig und klar formuliert 
ist, dass nur in stationären Einrich-
tungen die Behandlung gegen den 
Willen des Patienten möglich ist. 
Alles andere wäre auch nicht nach-
vollziehbar. 

Wie beurteilen Sie den Gesetzes-
entwurf? 
MA: Insgesamt ist der Entwurf posi-
tiv zu sehen. Er ist pragmatisch und 

lebbar formuliert. Gleichzeitig setzt 
er höhere Hürden für eine Zwangs-
behandlung, was wir ausdrücklich 
begrüßen. Eine Zwangsbehandlung 
ist ein schwerwiegender Eingriff in 
die Rechte des Patienten, und das 
ist im Gesetzesentwurf berücksich-
tigt. Dadurch sind die Patienteninte-
ressen gewahrt und berücksichtigt. 

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

„Insgesamt ist der Ent-
wurf positiv zu sehen. 
Er ist pragmatisch und 

lebbar formuliert.“

„Der neue Gesetzes-
entwurf ist aus unse-
rer Sicht praktikabel 

und berücksichtigt die 
Interessen der Patienten 

angemessen.“

Diplom-Sozialpädagogin (FH)  Carolin 
Martinovic

Prof. Dr. Dr. Margot Albus , M. Sc.
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Karriere bei kbo
Anfang Dezember 2012 suchte 

kbo medizinischen Nachwuchs auf 
der e-fellows-Karrieremesse „Per-
spektiven für Mediziner“ in Mün-
chen. Wie wichtig die Suche nach 
Mitarbeitern für kbo ist, betonte Dr. 
Margitta Borrmann-Hassenbach, 
stellvertretender Vorstand kbo: 
„Dabei geht es um die nachhaltige 
Entwicklung der wichtigsten Res-
source ‚Mensch’ in unserem Kern-
gebiet der sprechenden Medizin.“ 

Zwölf Kandidaten waren zu Ein-
zelgesprächen mit kbo-Medizinern 

aus den kbo-Kliniken München-
Ost, Wasserburg am Inn und Gar-
misch-Partenkirchen eingeladen. 
Unter ihnen waren Dr. med. Josef 
Scherer (kbo-Lech-Mangfall-Kli-
niken), Dr. med. Susanne Pechler 
und Dr. med. Bertram Schneeweiß 
(beide kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost) sowie Dr. med. 
Stephan Diehm und Dr. med. 
Niels-christian Köstner (beide kbo-
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg 
am Inn). Auf dem Karriereforum 
im Anschluss informierten sich 

Von links nach rechts: Dr. med. Stefan Diehm, Dr. med. Bertram Schneeweiß und Dr. med. Susanne Pechler 

Erfolgreiche  
Messe 

Berufsbildung 2012 in Nürnberg

In der Nachwuchsgewinnung für 
die Pflege war kbo auf der Berufs-
bildungsmesse in Nürnberg aktiv. 
Die kbo-Berufsfachschulen der 
Standorte München-Ost, Tauf-
kirchen (Vils) und Wasserburg 
am Inn stellten Mitte Dezember 
Schülern die verschiedenen Aus-
bildungsmöglichkeiten vor. 

Unter den Vertretern von kbo 
am Messestand waren Alexandra 
Wichmann, Martin Schofeld, Ja-
nusz Stankiewicz und Sonja Wil-
de (alle kbo-Isar-Amper-Klinikum 

München-Ost), Wolfgang Janecz-
ka und christina Piller (beide kbo-
Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg 
am Inn), Martina Morales-christi-
an und Matthias Summerer und 
Mona Neumair (alle kbo-Isar-Am-
per-Klinikum Taufkirchen (Vils)). 
Unser Dank gilt allen Mitwirken-
den für ihre Unterstützung und ihr 
Engagement.

Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.berufs-
bildung.bayern.de.

Michaela Suchy

Die kbo-Berufsfachschulen präsentierten sich auf Deutsch-
lands größter Ausbildungsmesse „Berufsbildung“ am  
kbo-grünen Stand.

zahlreiche Medizinstudenten und 
-absolventen über Einstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten am 
kbo-Messestand. 

Wir bedanken uns bei allen Betei-
ligten für ihren Einsatz. Sie haben 
dazu beigetragen, dass junge Nach-
wuchsmediziner kbo kennenlernen. 
Eine Aufgabe, die immer wichtiger 
für uns wird.

Alle Informationen zur Messe er-
halten Sie unter www.e-fellows.net. 

Anna Fleischmann

Herzlichen Glückwunsch!
Martin Spuckti, Vorstand kbo, und die Management-Konferenz gratulierten  

Gerald Niedermeier, Gesch ftsführer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken,  
zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum. 

Von links nach rechts: Franz Podechtl, Dr. Theodor Danzl, Anton Oberbauer, Jörg Hemmersbach, Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Dr. Markus  Witzmann, Gerald  Niedermeier 
und Martin Spuckti
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Wie sieht das  
soziale Bayern aus?

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum lud  
zum Rollentausch ein

Einen Tag lang nutzten die 
Teilnehmer des Projekts „Rol-
lentausch“ die Gelegenheit, mit 
psychisch kranken Menschen zu 
arbeiten und unsere Angebote 
kennenzulernen. Sie besuchten 
die Tagesstrukturierenden Maß-
nahmen und die Tagesstätte 
und nahmen mit unseren Klien-
ten am kreativen Programm teil. 
Auch über die Situation psychisch 
kranker Menschen in Oberbayern 
informierten sich die Besucher. 
Das Interesse auf beiden Seiten 
war sehr groß und führte zu vie-
len Gesprächen und einem regen 
Austausch.

Bereits im Oktober 2012 hatten 
sich fünf Teilnehmer auf das Pro-
jekt „Rollentausch“ eingelassen. 
Unter ihnen waren Ursula Bittner, 
stellvertretende Bezirkstagspräsi-
dentin, sowie die Bezirksrätinnen 
Sigrid Friedl-Lausenmeyer, Martina 

Neubauer, Petra Tuttas und Hiltrud 
Broschei. Aufgrund des großen 
Interesses wurde im November 
2012 ein weiterer Termin angebo-
ten. Teilgenommen haben die Be-
zirksrätinnen Ilse Weiß, Annemarie 
Höcht und Marianne Heigl sowie 
der Bezirksrat Gerhard Wimmer.

Das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum beteiligte sich an der Ak-
tion Rollentausch, zu der das Bay-
erische Sozialministerium und die 
Wohlfahrtsverbände im Rahmen 
des „Forum Soziales Bayern“ auf-
gerufen hatten. Durch den „Rol-
lentausch“ haben Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, 
Kirchen und Medien die Möglich-
keit, einen Tag in einer sozialen 
Einrichtung mitzuarbeiten. Wei-
tere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.lagfw.de.

Andreas Grauer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Von links nach rechts: Markus Witzmann, Andreas Grauer (beide kbo-
Sozialpsychiatrisches Zentrum), Bezirksrätin Sigrid Friedl-Lausenmeyer, 
Bezirksrätin Petra Tuttas, stellv. Bezirkstagspräsidentin Ursula Bittner, Eva 
Kraus (kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum), Bezirksrätin Martina Neubauer 

Von links nach rechts: Bezirksrätin und 1. Bürgermeisterin der Gemeinde 
Neuried Ilse Weiß, Carola Schölzel, Andreas Grauer (beide kbo-Sozialpsy-
chiatrisches Zentrum), Bezirksrätin Annemarie Höcht, Bezirksrat Gerhard 
Wimmer, Bezirksrätin Marianne Heigl

unfreiwilliger lotsendienst

zuhören, trost spenden, Hilfe 
anbieten und an „Profis“ ver-
mitteln. Aber an wen kann ich 
Menschen, die mir von ihren 
Sorgen, ängsten und Krisen er-
zählen, vermitteln? genau vor 
diesem Problem stehen mehr 
und mehr auch die Mitarbeiter 
der Süddeutschen zeitung. 

„Jeden Tag rufen uns Menschen 
an, wollen Hilfe und Unterstützung. 
Darunter sind auch Menschen, die 
eindeutig in einer seelischen Not-
lage sind“, berichtet Tom Soyer, 
Leserredakteur des SZ-Lokalteils 
München, Region Bayern. Natürlich 
versuche man, die Anrufer an die 
„richtigen“ Stellen weiterzuvermit-
teln. Aber das sei einfacher gesagt 
als getan, denn die Anrufe häufen 
sich. 

Auf Einladung der SZ informier-
te Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. 
Sc., das Team der SZ über verschie-
dene Erkrankungen, erkennbare 
Problemsituationen und mögliche 
Lösungen bei solchen Anrufen. Die 

Prof. Dr. Dr. Margot Albus im Gespräch mit dem Team der Süddeutschen Zeitung

Journalisten zeigten sich überrascht 
von den zahlreichen Hilfsangebo-
ten, die das kbo-Klinikum, aber 
auch viele andere Anlaufstellen in 
der Stadt München und Umgebung 
bieten. 

„Anhand von vielen Fallbeispielen 
konnte Prof. Albus uns eine Menge 
Orientierung geben – allem voran 
einen Rat und eine Gewissheit: 
Reden lassen und zuhören ist erst 
einmal absolut wichtig, um eine 
Einschätzung zu bekommen, wie 
ernst es um das Gesprächsgegen-
über steht. Und bloß keine falschen 
Hoffnungen machen, sondern 
lieber klar äußern, dass wir nicht 
die richtigen Helfer sind. Letzteres 
allerdings verknüpfen wir künftig 
mit Hinweisen auf entsprechende 
psychiatrische Anlaufstellen, die 
uns das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost für den Münchner 
Umkreis genannt hat und wo ma-
nisch Depressive, Schizophrene 
oder anders Auffällige kundige 
Hilfe erhalten können. Wir haben 
dazu nun einen Zettel mit nützli-

chen Telefonnummern verteilt und 
sind dank der Unterstützung aus 
dem Klinikum besser gerüstet“, be-
tonte Soyer. 

Deutlich wurde aber auch, dass 
Journalisten wirklich überfordert 
sein können mit außergewöhnli-
chen Themen. In der Diskussion 
wurde beispielsweise erwähnt, 
dass sich zwei junge Kollegen 
eine ganze Weile um die kirchli-
chen Missbrauchsfälle (sexueller 
Missbrauch) kümmerten, sich viele 
Fallschilderungen von Betroffenen 
anhören mussten und da allein 
gelassen waren. Da hilft, was 
auch den Psychiatrie-Profis hilft: 
Supervision. „Bei solch schwer-
wiegenden Nachrichtenlagen – da 
war sich die Journalistenrunde 
einig nach dem Besuch von Frau 
Albus – sollte die Inanspruchnah-
me entsprechender Expertenhilfe 
keineswegs mehr als Zeichen von 
Schwäche angesehen werden, 
sondern als ‚gesunder‘ Schritt“, 
fasste Soyer zusammen. 

Henner Lüttecke

Psychotherapie der Sucht 
Tagung am 01. und 02. März 2013

Mehr als 250 teilnehmer er-
wartet das kbo-isar-Amper-
Klinikum München-ost zu der 
tagung „Psychotherapie der 
Sucht“, die das Kompetenzzen-
trum Sucht unter der Leitung 
von Prof. dr. dr. dr. felix  tretter 
organisiert. 

Die Behandlung Suchtkranker ist 
im Kernbereich eine psychothera-
peutische Maßnahme: Es wird mit 
psychologischen Methoden auf das 
Erleben und Verhalten eingewirkt 
mit dem Ziel, das pathologische 
Verhalten, nämlich die Sucht, zu 
mindern oder ganz zum Stillstand 
zu bringen. Als Methoden dienen 

traditionell Techniken der Psychoana-
lyse, der Gesprächspsychotherapie, 
der Gestalttherapie und in letzter 
Zeit die Verhaltenstherapie. 

Vor allem die kognitive Verhaltens-
therapie hat effektive praktische 
Ansätze erbracht. Der Vorteil der 
Verhaltenstherapie besteht in der 
Symptomzentriertheit, insofern sie 
Sucht als operant erlerntes Verhalten 
begreift, zwar kognitive Begleitpro-
zesse berücksichtigt, aber nicht auf 
Persönlichkeitsstrukturen und deren 
Defizite zurückgreift. Dennoch zeigt 
sich aus der langjährigen Betreuung 
Suchtkranker, dass sie zunehmend 
Interesse an den biografischen Wirk-
faktoren ihrer süchtigen Störung 

haben und Interesse an tiefenpsy-
chologischen bzw. psychoanalyti-
schen Verfahren zeigen. 

Darüber hinaus sind im Bereich 
der jugendlichen Suchtmittelkon-
sumenten umfassendere Inter-
ventionen nötig, die die Familie 
einbeziehen müssen. Es wird also 
deutlich, dass die Psychotherapie 
der Sucht auf mehreren Schulen 
aufbauen muss und dass deshalb 
eine übergreifende integrative 
psychopathologische Konzeption 
der süchtigen Störung von Nutzen 
ist. Dabei darf jedoch die Differen-
ziertheit der Therapie nicht aufge-
geben werden.

Henner Lüttecke
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20 Jahre  
Münchner Psychiatrie-Erfahrene

Am 21. november 2012 um 
17 uhr öffnete der Verein der 
Münchner Psychiatrie-erfahre-
nen MüPe e. V. die türen der 
Kranhalle im feierwerk für ge-
ladenen gäste und Mitglieder. 
es gab grund zu feiern: 20 Jah-
re der Selbsthilfebewegung 
in der deutschen und bayeri-
schen Psychiatrie-geschichte. 
ein Verein mit weitreichender 
Wirkung.

Zur Freude der Geschäftsleitung 
und des Vorstands kamen viele 
MüPE-Mitglieder, Gäste aus den 
Reihen vieler Selbsthilfegruppen 
und Verbände, „Profis“ verschie-
dener SPDIs und sozialer Dienste, 
Mitarbeiter des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost, Mitar-
beiter des Bezirks Oberbayern, der 
Stadt München und des Amtsge-
richts.

das Programm
Frau Krämer begrüßte alle An-

wesenden und bedankte sich für 
ihr Kommen. Durch den Abend 
führte und moderierte Frau Ko-
rensky mit sympathischer und 
lockerer Art. Das „multiprofessio-
nelle“ Publikum durfte sich auf ein 

kurzweiliges, informatives und sehr 
menschliches Programm – ganz 
im Sinne der Selbsthilfe und deren 
Netzwerke – freuen.

Frau Haehn vom bayerischen 
Landesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen eröffnete die Runde 
der Grußworte und bedankte sich 
im Namen des BayPE für die gute 
Zusammenarbeit und für die Mög-
lichkeit, die MüPE-Räume in der 
Thalkirchner Straße auch für den 
Landesverband nutzen zu können. 
Sie äußerte ihre Hoffnung auf viele 
weitere Jahre erfolgreiches Wirken 
der Selbsthilfevereine und -verbän-
de.

Herr Groß von der APK-München 
folgte und brachte die unabhängige 
Beschwerdestelle und ihre Notwen-
digkeit ins Gespräch. Das Wortspiel 
von MüPE zu Mücke inspirierte ihn 
zu einem sehr positiven Blick auf 
die zwar unangenehmen, aber sehr 
entscheidenden Wirkungen dieses 
kleinen Insekts und ermunterte 
somit MüPE e. V. und alle seine 
Mitglieder, in diesem Sinne weiter-
zumachen.

Frau Gorgas, Vertreterin der Stadt 
München und Herr Filesch vom 
Bezirk Oberbayern sprachen ihre 
Grußworte an die Festgesellschaft 

und äußerten sich sehr positiv über 
die Zusammenarbeit und über das 
Wirken von MüPE e. V. und bekun-
deten auch für die Zukunft großes 
Interesse an einem Miteinander und 
stellten weitere Förderungen und 
Unterstützung in Aussicht.

Dr. Gabriele Schleuning vom kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
gratulierte im Namen des Klini-
kums, wies auf die Wichtigkeit der 
„trialogischen Zusammenarbeit“ 
hin, betonte die große Bereitschaft 
für Verbesserungen in der psychia-
trischen Versorgung, blickte posi-
tiv in die Zukunft und brachte als 
Geburtstagsgeschenk eine sehr 
schöne Geschichte aus der „Klei-
derkammer“ mit.

Drei der Gründungsmitglieder des 
Vereins, Frau Weiß, Herr Thorwart 
und Herr Wörishofer, erzählten von 
den Anfängen, dem Entstehen des 
Vereins, den inneren und äußeren 
Widerständen und von dem keines-
falls selbstverständlichen Umgang 
mit dem Thema Psychiatrie zur Zeit 
der ersten Selbsthilfebewegungen.

Geehrt wurden zwei der treuesten 
MüPE-Mitglieder, Herr Gehling und 
Herr Deisenhofer, die ebenfalls be-
reits seit 20 Jahren dem Verein die 
Treue halten und mit ihren langjäh-

rigen Erfahrungen den „Wissens-
schatz“ von MüPE e. V. bereichern. 
Herr Wörishofer in seiner Funktion 
als Geschäftsführer und Frontmann 
und Herr Kuck, der ebenso seit der 
Gründung für MüPE e. V. arbeitet 
und wirkt, wurden ebenso von al-
len Vorstandsmitgliedern geehrt.

Herr Dr. von cranach beschenk-
te die Jubilare und ihre Gäste mit 
einem Vortrag über die Psychiat-
rie von morgen. Er blickte kurz zu-
rück in die dunkle Vergangenheit 
Deutschlands und deren Auswir-
kungen bis ins Heute. Den Blick in 
die Zukunft verband er mit einem 
Appell an seine Kollegen und an-
dere Berufsgruppen innerhalb der 
psychiatrischen Versorgung und er-
mahnte zu einer Veränderung der 
inneren Haltung bei der Behand-
lung von Menschen in seelischen 
Krisen.

das Buffet war eröffnet
Für Gaumen und Magen wurde 

vom Feierwerk ein schmackhaftes 
„bayerisch-vegetarisches Buffet“ 
geboten, das Gäste, Akteure und 
Organisatoren vor dem Verhun-
gern rettete und die anderen Sinne 
wieder spürbar machte. Es wurde 
geplaudert, Neuigkeiten ausge-

tauscht und „sich mal wiederge-
sehen“. Für die „musikalischen 
Schmankerl“ zwischendurch und 
nach dem Essen sorgten  Michaela 
Dietl (Akkordeon/Gesang) und 
ihr Kollege Herr Mansa (Percus-
sion/Gitarre/Akkordeon/Gesang). 
Mit „multikulti“ von Bayern über 
Frankreich bis hinüber nach Sene-
gal wurde vor keiner Grenze halt 
gemacht, so dass sogar manch 
einer den Buß- und Bettag nicht 
ganz ernst nahm und das Tanzbein 
schwang. Zwei MüPE-Mitglieder 
wagten den Sprung auf die Büh-
ne, nahmen das Angebot „Bühne 
frei für unsere Mitglieder!“ wahr 
und überbrachten so ihr persönli-
ches Geburtstagsgeschenk mit Gi-
tarre, Lied und Selbstgebrautem.

zufriedene gäste
Der Abend endete mit einem 

zufriedenen Lächeln auf den Ge-
sichtern. Es war ein schönes Fest. 
Herzlichen Dank für alle Glück-
wünsche und Geschenke an unse-
re Gäste, an die Musik und an alle, 
die dabei waren, mitgeholfen und 
mitgefeiert haben. Auf die nächs-
ten 20 Jahre! Prosit MüPE e. V.!

Gottfried Wörishofer,  
MÜPE
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resolution des Bezirkstags von oberbayern  
zum neuen Entgeltsystem in der Psychiatrie

(Wortlaut)
Der Bezirk Oberbayern fordert eine grundlegende Änderung des mit der Verordnung des 
Bundesgesundheitsministers vom 19.11.2012 in Kraft gesetzten neuen Entgeltsystems für 
die psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser.   

Die Kliniken des Bezirks Oberbayern, kurz kbo, versorgen mit 5.700 Mitarbeiter/innen ca. 
80.000 Patient/innen pro Jahr, sie bieten stationäre, teilstationäre sowie ambulante Leis-
tungen an über 20 Standorten in Oberbayern an.   

Die Finanzierung erfolgte bisher über mit den Krankenkassen vereinbarte Pflegesätze, die je 
nach Lage, Ausstattung und Patientenstruktur der Klinik im Detail unterschiedlich gestaltet 
waren.   

Dieses System wird nun grundlegend verändert: Durch den sogenannten PEPP-Entgeltkata-
log werden bundesweit pauschalierte Entgelte, wie sie in den somatischen Häusern schon 
seit längerem bestehen, mit deutlich abschmelzenden Entgelten bei längeren Aufenthalten 
eingeführt.   

Die Einführung in der Psychiatrie, die ab 2015 schrittweise erfolgt, soll zu mehr Kostentrans-
parenz führen. Dieses Ziel, ebenso der Weg zu mehr Vergütungsgerechtigkeit zwischen den 
Einrichtungen, ist grundsätzlich zu begrüßen. Nur wird mit dem jetzt vorliegenden Modell 
das Gegenteil erreicht.   

Krankheitsverläufe bei psychischen Erkrankungen lassen sich weder diagnostisch noch im 
Behandlungssetting ausreichend in einem solch schematisierten Zeitablauf patientenori-
entiert abbilden. Dies haben alle Expertenstellungnahmen übereinstimmend ergeben und 
deshalb hat auch u. a. die Deutsche Krankenhausgesellschaft dem neuen System nicht 
zugestimmt. Die im vorliegenden PEPP-Katalog angesetzten degressiv verlaufenden Kosten-
erstattungen in der Psychiatrie führen dazu, dass die Patientinnen und Patienten schneller 
wieder entlassen werden und sie damit zumindest teilweise vorzeitig nach Hause oder in 
das weitestgehend kommunal finanzierte ambulant komplementäre Hilfesystem überführt 
werden. Dieser Effekt wird durch den Kostendruck der im Zeitverlauf abschmelzenden 
Klinikpflegesätze zwangsläufig erzielt werden.   

Aufgrund dieser falschen Entgeltsystematik befürchten wir, dass insbesondere schwerer 
psychisch erkrankte Menschen von Krankenhäusern, die keiner gesetzlichen Vollversor-
gungspflicht unterliegen, nicht mehr aufgenommen und leichter Erkrankte, die systemzeit-
gerecht entlassen werden können, bevorzugt behandelt werden.   

Unsere Kliniken, die einen gesetzlichen Vollversorgungsauftrag erfüllen, d. h. Kranken-
häuser, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für jede Art und Schwere von kranken-
hausbehandlungsbedürftigen Menschen mit psychischen Erkrankungen eine notwendige, 
stationäre Aufnahme ermöglichen und bis hin zur Zwangsunterbringung gewährleisten, 
haben bereits jetzt wesentlich höhere Grundkosten als Krankenhäuser, die sich auf be-
stimmte Krankheitsbilder und Personengruppen spezialisieren können.   

Es darf nach jahrelangen erfolgreichen Bemühungen aller in diesem Bereich Tätigen, die 
Stigmatisierung von psychisch Kranken abzubauen, nicht durch ein neues nicht durchdach-
tes Entgeltsystem erneut eine Zweiklassenpsychiatrie eingeführt werden. Dies haben weder 
Patienten noch Klinikträger verdient.   

Deshalb fordert der Bezirk Oberbayern sowohl als Krankenhausbetreiber als auch über-
örtlicher Sozialhilfeträger von allen Verantwortlichen, insbesondere dem zuständigen 
Bundesgesundheitsminister und der InEK, das neue Entgeltsystem patientenorientiert zu 
gestalten und das in der Verordnung vorgegebene System in dieser Hinsicht grundlegend 
zu überarbeiten.   

Wichtig ist dabei eine an Versorgungsaspekten der Patientinnen und Patienten orientierte 
Fortentwicklung zu einem lernenden System. Daran müssen unsere Kliniken, die sich bereits 
aktiv als Kalkulationshäuser einbringen, intensiv beteiligt werden.   

Vollversorgungskrankenhäuser mit gesetzlichem Pflichtauftrag müssen eine leistungsge-
rechte Vergütung erhalten können. Die Aufnahmepflicht für alle psychisch erkrankten 
Menschen, die gerade die Bezirkskliniken mit hoher Verantwortung erfüllen, darf nicht dazu 
führen, dass für sie dadurch ein Wettbewerbsnachteil entsteht und eine auch wirtschaftlich 
auskömmliche Betriebsführung vom Gesetzgeber verhindert wird.   

Letztendlich ist immer der hilfesuchende Patient der Leidtragende von falsch konstruierten 
Vergütungssystemen.

Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von oberbayern
Josef Loy, Vorsitzender der cSu-Bezirkstagsfraktion
Michael Asam, Vorsitzender der SPd-Bezirkstagsfraktion
Martina neubauer, Vorsitzende der Bezirkstagsfraktion Bündis 90/die grünen
rainer Schneider, Vorsitzender der Bezirkstagsfraktion der freien Wähler
Sigrid friedl-Lausenmeyer, Vorsitzende der fdP-Bezirkstagsfraktion

Die Unterzeichner der Resolution (von links nach rechts): Michael Asam (Vorsitzender 
der SPD-Bezirkstagsfraktion), Josef Loy (Vorsitzender der CSU-Bezirkstagsfraktion),  Sigrid 
 Friedl-Lausenmeyer (Vorsitzende der FDP-Bezirkstagsfraktion), Martina Neubauer (Vorsitzender 
der Bezirkstagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen), Josef Mederer  (Bezirkstagspräsident) und 
Rainer Schneider (Bezirkstagsfraktion der Freien Wähler).

Nach der Klinik geht’s weiter
Bereits im April 2012 eröffnete 

das kbo-Sozialpsychiatrische zen-
trum am Standort des kbo-inn-
Salzach-Klinikums in Wasserburg 
sein Angebot der tagesstruk-
turienden Maßnahmen (tSM). 
im Haus 52 wird hier Menschen 
mit einer psychischen erkran-
kung, die derzeit nicht arbeits-
fähig sind und grundsicherung 
nach SgB Xii (Sozialhilfe) oder 
erwerbsminderungsrente bezie-
hen, die Möglichkeit gegeben, 
an einem sinnvoll-strukturierten 
tagesablauf teilzunehmen. 

Die Tagesstrukturierenden Maß-
nahmen sind von Montag bis Freitag 
von 9 bis 11.45 Uhr geöffnet und ab 
Januar 2013 dienstags und donners-

Andreas Grauer,   eitung Bereich 
Beschäftigung und Arbeit kbo-SPZ, 
bei der Arbeit in der TSM

Kontakt:
kbo-Sozialpsychiatrisches 
Zentrum, Außenstelle 
Gabersee 52, 
83512 Wasserburg am Inn, 
Telefon: 08071 71-366, 
Fax: 08071 71-8591

Bei Fragen hilft Ihnen Frau 
Weisky gerne telefonisch unter 
0174 1524620 weiter. 

tags sogar ganztags. Die Teilnehmer 
können an verschiedenen Angebo-
ten mitwirken. So werden industriel-
le Fertigungsarbeiten erledigt, in der 
Zeitungsgruppe werden Informatio-
nen über das aktuelles Geschehen 
in der Welt erfahren und im alltags-
praktischen Training wird das eigen-
ständige Führen eines Haushaltes 
durch die Erledigung kleiner Diens-
te, zuerst unter Anleitung und dann 
selbstständig, erlernt. Es sind noch 
viele weitere Angebote vorhanden, 
die sich auch an den individuellen 
Fähigkeiten und Vorstellungen der 
Klienten orientieren. 

interessenten gesucht
Für 20 Teilnehmer in Teilzeit ste-

hen die Türen offen und eine Teil-

nahme ist bereits ab fünf Mal im 
Monat möglich. Die Teilnehmer er-
halten eine Motivationsprämie von 
bis zu 0,90 Euro/Std. Für die letzten 
verbleibenden Plätze werden noch 
Interessierte gesucht. Das Angebot 
richtet sich an alle Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung aus 
dem Landkreis Rosenheim. Klinik-
patienten können nach der Ent-
lassung aufgenommen werden. 
Ambulanz-Patienten des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums können oft not-
wendige Tagesstruktur zusätzlich 
wahrnehmen. 

Kleiderspenden willkommen
Das kbo-Sozialpsychiatrische Zent-

rum betreibt auch eine Kleiderkam-
mer. Kleiderspenden sind jederzeit 

erwünscht. Ab Januar erhalten be-
dürftige Patienten eine Gutschein-
karte, die sie berechtigt, sich ein 
Kleidungsstück aus der Kleiderkam-
mer abzuholen. 

Monika Holzner
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„Vollständig das ziel verfehlt!“
ein interview mit dr. Margitta 

Borrmann-Hassenbach, stellver-
tretender Vorstand bei kbo und 
stellvertretende Vorsitzende 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der träger psychiatrischer Kran-
kenhäuser, über risiken und 
nebenwirkungen zur nun ver-
abschiedeten Verordnung der 
Pauschalierenden entgelte Psy-
chiatrie und Psychosomatik (im 
folgenden PePP genannt).

Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr hat Mitte November 2012 die 
Verordnung unterzeichnet. Trotz 
der Proteste, die auch seitens der 
kbo-Mitarbeiter tatkräftig unter-
stützt wurden, ist das neue Vergü-
tungssystem per Ersatzvornahme 
zum 01.01.2013 in Kraft getreten.

Das neue Vergütungssystem wird 
in mehreren Phasen eingeführt. 
Zwischen 2013 und 2014 können 
alle psychiatrischen und psycho-
somatischen Einrichtungen bereits 
auf freiwilliger Basis das Psych-
Entgeltsystem einführen. Ab 2015 
wird das System dann verpflich-
tend. Ab 2017 soll die Vergütung 
auf Basis der bisher budgetrelevan-
ten Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV) wegfallen, und die un-
terschiedlichen Krankenhausbud-
gets stufenweise an das neue 
landesweit einheitliche Preisniveau 
angeglichen werden. Dr. Margitta 

Borrmann-Hassenbach sieht erheb-
lichen Anlass zur Kritik.

Welche Risiken hat PEPP für die 
Versorgung von psychisch schwer 
kranken Menschen Ihrer Meinung 
nach?
dr. Margitta Borrmann-Hassen-
bach (MB): Indem vorgesehen ist, 
dass Patienten fast nur kostende-
ckend zu behandeln sind, wenn sie 
rascher als heute wieder entlassen 
werden, wird ein Anreiz gesetzt, 
dass Kliniken ohne Versorgungsauf-
trag immer weniger schwerer kran-
ke oder aufwändig zu behandelnde 
Patienten versorgen als dies bereits 
heute schon der Fall ist. 

Kliniken mit Pflichtversorgung kön-
nen in Regionen mit vielen selek-
tiv versorgenden Kliniken, die sich 
überwiegend auf die weniger auf-
wändigen psychisch kranken Pati-
enten konzentrieren – wie dies in 
Bayern, insbesondere Oberbayern, 
der Fall ist – erhebliche wirtschaft-
liche Nachteile erleiden, da schwer 
kranke Patienten weniger adäquat 
vergütet werden und genau diese 

Patienten aber in den Pflichtversor-
gungskrankenhäusern weiter zu-
nehmen werden.

Was sind die Hauptkritikpunkte?
MB: Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) nennt folgende, 
denen ich mich anschließen kann: 
Nicht die Hauptdiagnosen, sondern 
die Behandlungsleistungen müssen 
maßgeblich für die Vergütung sein 
und stärker berücksichtigt werden. 
Aus Studien wissen wir, dass Diag-
nosen in der Psychiatrie kaum etwas 
mit dem Aufwand zu tun haben, 
der für die Behandlung eines indivi-
duellen Patienten erforderlich ist. Es 
fehlt auch eine Unterscheidung bei 
Suchterkrankungen, das heißt die 
verschiedenen Suchtformen sind 
nicht ausreichend abgebildet. 
Die Kalkulationsstichprobe für den 
Bereich Psychosomatik ist unzurei-
chend. Eine solche wäre aber drin-
gend notwendig. Die durch eine 
mangelhafte Kalkulationsbasis be-
dingte undifferenzierte Abbildung 
der Psychosomatik ist auch als 
Startversion aufgrund der falschen 
Signalwirkung nicht zu verantwor-
ten.
Und wie bereits oben angespro-
chen: die Verweildauer-abhängige 
Vergütung, die befürchten lässt, 
dass vorzeitige Entlassungen und 
Fallzahlsteigerungen zunehmen 
werden. 

War also „früher alles besser“?
MB: Die Errungenschaften der 
vergangenen 20 Jahre in der Ver-
sorgung psychisch Kranker durch 
die Finanzierung zumindest einer 
personellen Strukturqualität, ha-
ben es ermöglicht, aus der früheren 
Verwahrpsychiatrie eine moderne 
Therapiepsychiatrie zu machen, das 
heißt auch die Prozessqualität zu 
verbessern Ein Anreizsystem, das zu 
weiterer Risikoselektion führt, bei 
der die schwer psychisch Kranken 
neben ihrer Erkrankung auch noch 
als Versorgungsaufgabe zutiefst 
stigmatisiert werden, kann daher 
nicht hingenommen werden.

Was sind die Gefahren am neuen 
Vergütungssystem?
MB: Diese Vergütungssystematik 
ist aufgrund ihres Aufbaus und 
unter Nichtberücksichtigung der 
regionalen Versorgungsstrukturen 
dazu geeignet, erhebliche Res-
sourcenverschiebungen aus der 
Pflichtversorgung von psychisch 
schwer kranken Menschen in die 
Versorgung weniger aufwändiger 
Patienten zu bewirken. Versor-
gungspolitisch kann dies nicht ge-
wollt sein.

Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, 
stellvertretender Vorstand kbo

Eine Version der Verordnung (mit dem PEPP-Entgeltkatalog), das Definitionshandbuch 2011/2013 zum Entgeltkatalog sowie die Liste der zertifizierten Grouper 2011/2013 stehen auf der 
Internetseite des InEK zum Download zur Verfügung (http://www.g-drg.de/cms/PEPP-Entgeltsystem_2013).

Infobox

Aus den Therapien
Einsatz von Akupunktur nach dem NADA-Protokoll

die „national Acupuncture 
detoxification Association“, 
kurz nAdA, ist eine interna-
tional tätige, gemeinnützi-
ge organisation (ngo) und 
wissenschaftliche fachgesell-
schaft, die es sich zum ziel 
gesetzt hat, Akupunktur als 
spezif ische Behandlungs-
methode für Menschen mit 
sozialen und psychischen Pro-
blemen einzuführen.

In der 20 Plätze umfassenden 
Tagesklinik Peißenberg der kbo 
Lech-Mangfall-Kliniken wird die 
Akupunktur nach dem NADA-
Protokoll seit 2010 angewandt. 
Sie wird durch speziell geschultes 
und zertifiziertes Personal einmal 
wöchentlich durchgeführt.

Jeder Patient, unabhängig seiner 
psychiatrischen Diagnose, kann an 
dieser Therapieform teilnehmen, 
sofern die ärztliche Anordnung 
vorliegt. Bei bestehender Schwan-
gerschaft oder Psychose-nahen 
Prozessen ist die Durchführung 
jedoch nicht empfehlenswert, 
da die Akupunktur in einzelnen 

Fällen wehenfördernd ist und von 
psychotischen Patienten wahnhaft 
verarbeitet werden könnte.

Das fakultative Angebot wird von 
Anfang an vorurteilsfrei genutzt. 
Es ergeben sich hierbei nach Aus-
sage unserer Patienten für sie deut-
lich spürbare Verbesserungen. Am 
häufigsten werden gesteigerter 
Antrieb, ein besserer Schlafrhyth-
mus, eine geringere Anspannung 
bzw. innere Unruhe und diagnose-
abhängig eine Verminderung des 
Suchtdrucks verspürt.

Die durchweg positiven Erfah-
rungen haben dazu geführt, dass 
diese Therapieform auch ein fes-
ter Bestandteil im ambulanten 
Behandlungskonzept unserer PIA 
wurde. Wichtig ist, dass der Pati-
ent weiß, dass die Akupunktur kein 
Ersatz für medikamentöse oder 
andere verbale und non-verbale 
Therapien ist.

Als unerwünschte Nebenwirkun-
gen können vereinzelt Blutungen 
an der Einstichstelle, besonders bei 
Patienten mit Gerinnungsstörun-
gen, auftreten. Auch Kreislaufdys-
regulationen, verstärkte Müdigkeit 

und innere Unruhe werden in sel-
tenen Fällen beschrieben.

Das Behandlungssetting nach 
dem NADA-Protokoll benutzt aus-
schließlich Ohrakupunktur. Hierfür 
werden in jedem Ohr bis zu fünf 
sterile Einmalnadeln gesetzt. Die 
Therapie findet idealerweise in 
einer non-konfrontativen Atmo-

sphäre im Rahmen von Gruppen-
sitzungen statt.

Für das therapeutische Team der 
Klinik ist die Akupunktur nach 
dem NADA-Protokoll ein in der 
Arbeit mit den Patienten nicht 
mehr wegzudenkender Baustein.

Elisabeth Kühler, kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Peißenberg

Akupunktur nach NADA-Protokoll wird in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Peißenberg eingesetzt.

informieren, 
aufklären und 

diskutieren
Erstmals werden sich die Münch-

ner Psychiatrie-Erfahrenen (MÜPE) 
direkt an der Fachweiterbildung der 
Pflege am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost beteiligen. Dies 
vereinbarten Pflegedirektor Josef 
Kolbeck, Susanne Stier und Gott-
fried Wörishofer (beide MÜPE). Zu-
künftig werden Vertreter der MÜPE 
in den Fachweiterbildungskursen 
die Organisation und Struktur des 
Vereins und den historischen Hin-
tergrund der Patientenvertretung 
vorstellen. 

„Vor allem geht es uns darum, den 
künftigen Fachpflegekräften unse-
ren Erfahrungsschatz vorzustellen. 
Wie empfindet ein Patient die An-
kunft und Aufnahme im Klinikum, 
was ist aus unserer Sicht wichtig 
und zu beachten“, betont Stier. Gro-
ßes Gewicht legt die MÜPE auf den 
Austausch und die Diskussion. „Ich 
hoffe, dass es eine breite Diskussion 
in den Kursen gibt“, so Wörishofer. 

Pflegedirektor Kolbeck sieht die 
Mitwirkung der MÜPE positiv: „Wir 
fördern den Dialog zwischen Psy-
chiatrie-Erfahrenen und Mitarbei-
tern. Für mich ist das ein wichtiger 
Bestandteil des ‚Miteinander-Pro-
jekts‘.“ 

Henner Lüttecke

Wie sehen Sie die Zukunft jetzt, da 
PEPP tatsächlich eingeführt wird?
MB: Die vorliegende Vergütungs-
systematik verfehlt in der aktuel-
len Version vollständig das Ziel, ein 
leistungsgerechtes oder leistungs-
orientiertes Vergütungssystem in 
der Psychiatrie und Psychosomatik 
einzuführen. Im Gegenteil! Dieser 
Entgeltkatalog ist ein Anreizsystem 
für eine ausgeprägte Leistungsun-
gerechtigkeit. Fehlallokation und 
Fehldistribution in der Versorgung 
psychisch kranker Menschen wür-
den noch verstärkt.

Danke für das Gespräch, Frau Dr. 
Borrmann-Hassenbach.

Das Interview führte 
Anna Fleischmann.

„Versorgungspolitisch 
kann dies  

nicht gewollt sein.“

„Nicht die Hauptdia-
gnosen, sondern die 

Behandlungsleistungen 
müssen maßgeblich für 

die Vergütung sein.“
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Zuverlässig am kbo-Stand auf der Münchner jobmesse waren (von links) 
Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Anna Fleischmann, Florian Zagel, 
Michaela Suchy (alle kbo-Kommunalunternehmen), Monika Hindennach 
und Gerd Lehnen, (beide kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum).

jobmesse München 
2013

Der kbo-Messestand war für die Besucher der Münchner jobmesse Ende 
Januar bei grauem Winterwetter ein Ausflug ins Grüne. Dort gab es viel  
Information und Beratung zu den beruflichen Möglichkeiten bei kbo.

im gedenken
Mit einer öffentlichen namens- 

und dokumentenlesung wurde 
am 18. Januar 2013 den Münch-
ner opfern der nS-“euthanasie“ 
auf dem Marienplatz gedacht. 
Sie wurden durch Kohlenmon-
oxidgas, überdosierte Medika-
mente, Vernachlässigung oder 
gezielten nahrungsentzug er-
mordet.

Die Veranstaltung wurde von der 
Arbeitsgruppe „Psychiatrie und 
Fürsorge im Nationalsozialismus“ 
in Kooperation mit dem NS-Do-
kumentationszentrum München 
und dem Institut für Geschichte 
und Ethik der Medizin der Techni-
schen Universität München unter 
der Schirmherrschaft von Ober-
bürgermeister christian Ude orga-
nisiert. Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer hielt eines der Grußwor-
te. Unter den Lesenden waren ne-
ben Vertretern des kbo-Klinikums 
München-Ost Angehörige, Psychi-
atrieerfahrene, Psychiater, Schüler, 
Studierende, Vertreter von Religi-
onsgemeinschaften, Bürger und 
Mitglieder des Münchner Stadtrats.

hintergrund
Mehr als 300.000 psychisch kran-

ke Menschen und Menschen mit 
Behinderung wurden in der Zeit 
des Nationalsozialismus ermordet. 
Am 18. Januar 1940 fand der erste 
Patiententransport statt. 25 Pati-
enten der Heil- und Pflegeanstalt 
Eglfing-Haar, dem heutigen kbo-
Klinikum München-Ost, wurden in 
die Tötungsanstalt Grafeneck auf 
der Schwäbischen Alb gebracht. 
Dort erwartete sie der Tod in der 
Gaskammer. Es war der erste Trans-
port im Rahmen der „Aktion T4“, 
mit der die Insassen der Heil- und 
Pflegeanstalten im Reichsgebiet er-
fasst und zur Tötung ausgewählt 
wurden.

Etwa 900 Patienten, die in Egl-
fing-Haar lebten, wurden in die Tö-
tungsanstalten Grafeneck auf der 
Schwäbischen Alb und Hartheim 
bei Linz in Oberösterreich depor-
tiert. Hinzu kamen etwa 1260 Pa-
tienten aus den oberbayerischen 
Anstalten Gabersee und Taufkir-
chen sowie den kirchlichen Pfle-
geanstalten, die direkt oder über 
Eglfing-Haar weiter nach Hartheim 
verlegt wurden. Die Organisation 
der Transporte erfolgte in Zusam-
menarbeit mit dem Bayerischen 
Innenministerium und den Landes-
fürsorgeverbänden.

Die jüdischen Anstaltspatienten 
aus Bayern wurden im Spätsom-
mer 1940 in Eglfing-Haar ge-

sammelt und am 20. September 
1940 nach Hartheim in den Tod 
geschickt. Ab Ende 1942 wurden 
– entsprechend einem Erlass des 
Bayerischen Innenministeriums – 
auch in Eglfing-Haar so genann-
te Hungerhäuser eingerichtet. In 
den Hungerhäusern für Frauen 
und Männer wurden mindestens 
440 Patienten durch gezielten 

Nahrungsmittelentzug ermordet. 
Aber es ist davon auszugehen, 
dass weitaus mehr Menschen in 
Eglfing-Haar durch gezielten Nah-
rungsmittelentzug und Vernachläs-
sigung ums Leben kamen. 

Auch in Eglfing-Haar bestand seit 
Spätsommer 1940 eine Kinder-
fachabteilung. Hier wurden etwa 
330 Kinder und Jugendliche – unter 
ihnen 70 aus München – mit über-
dosierten Schlafmitteln ermordet. 
Den Eltern wurde bestmögliche 
Behandlung versprochen und ein 
natürlicher Tod durch Lungenent-
zündung vorgetäuscht.

Quelle: Arbeitsgruppe  
„Psychiatrie und Fürsorge im  

Nationalsozialismus“

das kbo-Sozialpsychiatrische 
zentrum informiert

im Verbund der Kliniken des 
Bezirks oberbayern (kbo) bie-
tet das kbo-Sozialpsychiatrische 
zentrum ein differenziertes 
Spektrum ambulanter Betreu-
ungsleistungen für Menschen 
mit einer psychischen erkran-
kung an. 

Anfang 2012 hat das kbo-So-
zialpsychiatrische Zentrum sein 
Angebot im Bereich Arbeit und 
Beschäftigung erweitert und zwei 
Außenstellen eröffnet. So stehen 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung in Wasserburg auf dem 

Gelände des kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikums (Haus 52) Ganztags- und 
Halbtagsplätze der Tagesstruktu-
rierenden Maßnahmen (TSM) und 
in Taufkirchen (Vils) (Marktplatz 5) 
Zuverdienstarbeitsplätze zur Ver-
fügung. Beide Angebote bieten 
sinnvolle tagesstrukturierende Tätig-
keiten von Montag bis Freitag, wo-
durch ein weitgehend normalisierter 
Tagesablauf gewährleistet wird. Die 
Teilhabe am Arbeitsleben wird hier-
bei ebenso gestärkt wie die Teilhabe 
am gesellschaftlichen und sozialen 
Leben. Dies kann wesentlich zu einer 
psychischen Stabilisierung beitragen.

die Sprechstunden:
Wasserburg am inn jeden Mittwoch von 13.30 bis 14.00 Uhr in der Institutsam bu lanz des kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikums, Gabersee Haus 2, 83512 Wasserburg am Inn
Ansprechpartnerin vor Ort: Nathalie Weisky, Telefon: 08071 71-366, Mobil: 0174 1524620

Taufkirchen (Vils) jeden Dienstag von 12.15 bis 12.45 Uhr in den Räumen des Zuverdienstes für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung, Marktplatz 5, 84416 Taufkirchen
Ansprechpartnerin vor Ort: Evelyn Ohms, Telefon: 08084 2589-280, Mobil: 0174 1525657

Zur Teilnahme an beiden Ange-
boten ist ein rechtlicher Anspruch 
nach SGB XII (Sozialhilfe) oder EU-/
EM-Rente nötig. Die Tagesstruk-
turierenden Maßnahmen können 
prinzipiell auch in Eigenleistung fi-
nanziert werden.

Um das Angebot an den beiden 
Außenstandorten näher kennen-
zulernen und um eine eventuelle 
Teilnahme zu besprechen, werden 
regelmäßig vor Ort Sprechstunden 
für interessierte Klienten, aber auch 
Betreuer, Angehörige und Klinik-
mitarbeiter angeboten. 

Andreas Grauer
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aufi – Auswege finden bei  
psychischen Krisen im Alter

Einsamkeit, der Austritt aus dem 
Berufsleben oder schwere körper-
liche Erkrankungen können im 
Alter psychische Krisen auslösen. 
Die Betroffenen leiden darunter 
sehr, aber auch für Angehörige 
ist die Situation häufig belastend. 
„aufi“ ist ein Kooperationsprojekt 
vom Sozialreferat der Landes-
hauptstadt München und dem 
Münchner Bündnis gegen Depres-
sion e. V., das dabei unterstützt, 
noch schneller und zielgerichteter 
Hilfe zu finden.

Rund ein Viertel der 65-Jährigen 
und Älteren leidet an einer psychi-
schen Erkrankung. Dazu gehören 
unter anderen Depression, De-
menz, Angst- oder Suchterkran-
kungen. In München kümmern 
sich zahlreiche Beratungsstellen 
um die vielen unterschiedlichen 
Aspekte psychischer Krisen im 
Alter, zum Beispiel die Tagesklinik 
Schwabing in der Leopoldstraße 
175. Das Projekt „aufi – Auswe-

ge finden bei psychischen Krisen 
im Alter“ entwickelt keine neuen 
Hilfsangebote, sondern bündelt die 
bestehenden und macht sie den 
Münchnerinnen und Münchnern 
leichter zugänglich. „In München 
gibt es zahlreiche qualifizierte Hilfs-
angebote. Leider verlieren Laien je-
doch schnell die Übersicht“, sagt 
Sozialreferentin Brigitte Meier von 
der Landeshauptstadt München. 

Im Pressegespräch zum Projekt 
macht Dr. Irmgard Paikert-Schmid, 
chefärztin der Gerontopsychia-
trie am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, die Dimensionen 
des Themas deutlich: „Psychische 
Krisen und Erkrankungen im ho-
hen Lebensalter werden oft als 
mit dem Alter in typischer Weise 
einhergehende und daher nicht 
beeinflussbare oder therapierbare 
Beschwerden angesehen.“ 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.aufi-muenchen.de.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Dr. Irmgard Paikert-Schmid (kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost), Brigitte Meier (Sozialreferentin der LH München), Dr. 
Joachim Hein (Vorstandvorsitzender Münchner Bündnis gegen Depression)

Dr. Gabriele Schleuning

„Eine großartige Bereicherung“
Mitwirkende am EX-IN-Projekt tagen im Bezirk Oberbayern

das eX-in-Projekt des Bezirks 
oberbayern hat bundesweit 
eine Vorreiterrolle. der Bezirk 
oberbayern ist der erste Sozial-
hilfeträger überhaupt, der den 
einsatz von Psychiatrie-erfah-
renen als genesungsbegleiter 
erproben und wissenschaftlich 
untersuchen lässt. ende Januar 
trafen sich die künftigen eX-
in-Arbeitgeber im Bezirk mit 
Projektleiterin Sylvia Henrich 
erstmals zum erfahrungsaus-
tausch.

Aufbruchstimmung liegt in der 
Luft. „Wir können voneinander 
und miteinander lernen und uns 
gemeinsam auf den Weg ma-
chen“, schwärmt Ruth Weizel. 
„Wir machen hier Pionierarbeit.“ 
Die kbo-Referentin für den Vor-
standsbereich Rehabilitation /
Teilhabe vertritt die Trialogische 

Arbeitsgemeinschaft in der Runde 
der EX-IN-Pioniere. Und Rita Wüst 
vom Bündnis gegen Depression, 
einem der künftigen Arbeitgeber 
für Psychiatrie-Erfahrene, sagt: „Für 
uns ist das eine großartige Berei-
cherung.“

Die Resonanz auf das EX-IN-Pro-
jekt beim Bezirk Oberbayern ist ge-
waltig. Seit bekannt geworden ist, 
dass Psychiatrie-Erfahrene in sechs 
verschiedenen Arbeitsfeldern ein-
gesetzt werden sollen, haben sich 
viele Interessierte an den Bezirk ge-
wandt. „Das ist eine richtige Welle“, 
berichtete Projektleiterin Henrich. 

Dabei steckt das auf zwei Jahre 
befristete Projekt erst in den Start-
löchern und bis es richtig losgeht, 
wird es noch ein wenig dauern. 
Als EX-IN-Arbeitgeber stehen be-
reits fest: das Sozialpsychiatrische 
Zentrum der Kliniken des Bezirks 
Oberbayern, das kbo-Isar-Am-

per-Klinikum, die SpDi der Inne-
ren Mission in Neuhausen und in 
Ebersberg, die caritas-Tagesstätte 
für psychische Gesundheit in Unter-
schleißheim und eben das Bündnis 
gegen Depression. Sie sollen die 
ausgebildeten EX-IN-Experten auf 
400-Euro-Basis in einem jeweils 
unterschiedlichen Kontext beschäf-
tigen – in einer Lotsenfunktion, in 
der Gruppenarbeit, im Einzelge-
spräch mit Betroffenen oder im 
Dialog auf Augenhöhe mit Ärzten 
und Psychologen.

Beim ersten Treffen steckten 
Bezirk und künftige Arbeitgeber 
den Rahmen ab, zugleich kamen 
aber auch mögliche Probleme zur 
Sprache. Der SpDi Ebersberg etwa 
beschäftigt seit Mitte 2012 einen 
EX-IN-Absolventen als Praktikanten. 
Die Erfahrungen sind laut SpDi-chef 
Georg Knufmann zwar insgesamt 
positiv, „aber es war trotzdem nicht 

einfach“. Einige Monate habe es 
gedauert, „um unseren neuen Kol-
legen in Kopf und Herzen der Mit-
arbeiter hineinzubringen“. 

Vorbehalte sind offenbar kein 
Einzelfall. Dass Profis den Exper-
ten in eigener Sache erst mal re-
serviert begegnen, berichtete auch 
Susanne Stier von den Oberbaye-
rischen Selbsthilfegruppen Psychia-
trie-Erfahrener (OSPE). Sie ist beim 
Netzwerk Psychische Gesundheit 
Vincentro als ausgebildete Gene-
sungsbegleiterin tätig. „Es schreien 
nicht alle Juhu, wenn ich als Betrof-
fene ins Team komme“, bekannte 
Stier. „Alle müssen sich für diese 
neue Erfahrung erst öffnen. Jeder 
muss dazulernen wollen.“ Das gehe 
nur mit „viel Einfühlungsvermögen 
und Empathie auf allen Seiten“.

Ob sich derlei Hürden überwinden 
lassen, wird auch die wissenschaft-
liche Untersuchung im Auftrag 

das Atriumhaus in München 
beschäftigt seit eineinhalb Jah-
ren eine Psychiatrie-erfahrene 
als genesungsbegleiterin auf 
400 -euro-Basis . die exper-
tin in eigener Sache ist in der 
gruppenarbeit tätig. das kbo-
isar-Amper-Klinikum wird im 
rahmen des eX-in-Projekts des 
Bezirks oberbayern ebenfalls 
einen genesungsbegleiter ein-
setzen. im interview berichtet 
chefärztin dr. gabriele Schleu-
ning über eX-in am Atriumhaus 
und ihre Pläne für kbo.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der 
Expertin in eigener Sache?
dr. gabriele Schleuning (gS): 
Unsere Patienten finden das ganz 
prima. Für sie ist es einfach ein gro-
ßer Unterschied, wenn jemand aus 
seinem eigenen Erfahrungswissen 
als Betroffener schöpft. 

Patienten und Genesungsbegleiter 
begegnen sich eben auf Augenhö-
he. Bei uns Ärzten ist das nicht im-
mer der Fall. Selbst, wenn wir einen 
noch so guten Draht zu unseren 
Patienten haben, erzählen sie uns 
doch nicht alles, was sie bewegt. 
Bei den Genesungsbegleitern ist 
das ganz anders: Da ist schnell Of-
fenheit und Vertrautheit da, die viel 
zur Genesung beiträgt. 

Gab es auch Probleme? 
gS: Probleme nicht gerade, aber wir 
können trotzdem einiges verbessern. 
So war unsere Genesungsbegleiterin 
nicht in das Team eingebunden. Es 
hat also die Zusammenschau der 
Perspektiven von Profis und Betrof-
fenen gefehlt. Dieser Austausch ist 
aber sehr wichtig, damit alle Seiten 
– vor allem auch die Profis – von EX-
IN einen Gewinn haben. 

Für das kbo-Isar-Amper-Klinikum ist 
EX-IN Neuland. Was erwarten Sie 
sich davon?
gS: Ich hoffe, dass sich die Sicht 
der Profis verändert. Wenn Profis 
von Betroffenen hören, wie sie ihre 
Therapie erlebt haben, wird ein 
erweitertes Verständnis ins mul-
tiprofessionelle Team eingespeist. 
Diese Perspektive ist für das gesam-
te Team immens wichtig. 

Wo werden Sie im kbo- Isar-Amper-
Klinikum den Genesungsbegleiter 
einsetzen?
gS: Unser EX-IN-Experte wird ab 
Juli voraussichtlich in Haus 2 in Haar 
tätig sein. Das ist eine allgemein-
psychiatrische offene Aufnahme-
station. Ich wünsche mir, dass sich 
Profis und Genesungsbegleiter dort 
als Team begreifen. Für die Patien-
ten in Haus 2 wird der Austausch 
mit dem EX-IN-Experten von un-
schätzbarem Wert sein. Er kann 
etwa wertvolle Tipps geben für die 
Zeit der Entlassung. Er wird für sie 
auch Vorbild sein, dass man trotz 
einer chronischen psychischen Er-
krankung zufrieden leben kann. 

Gibt es Vorbehalte bei den Profis – 
also Ihren Chefarztkollegen? 
gS: Meine Kolleginnen und Kolle-
gen sind zwar sehr neugierig, was 
da auf sie zukommt. Aber es ist 
auch Skepsis da, dass man sich in 
die Karten schauen lässt. Da heißt 
es Farbe bekennen, wenn der EX-IN-
Mitarbeiter auch in der Stationskon-
ferenz mit dabei ist. Er wird Mitglied 
des Teams. Für uns sehe ich das als 
die chance, eigene Haltungen kri-
tisch zu hinterfragen und eine neue 
Behandlungskultur zu entwickeln. 
Ich finde diesen kulturellen Wandel 
hochspannend und freue mich auf 
den neuen Weg in der Psychiatrie. 

Das Interview führte 
Constanze Mauermayer.

„die Sicht der Profis wird sich  
positiv verändern“

Dr. Gabriele Schleuning berichtet von ihren Erfahrungen mit dem  
EX-IN-Projekt am Atriumhaus.

des Bezirks zeigen. Zwei Studen-
tinnen werden unter der Leitung 
von Professor Manfred cramer 
an der Hochschule München ihre 
Masterarbeit über EX-IN im Bezirk 
Oberbayern schreiben. Die ersten 
Befragungen der Genesungsbe-
gleiter sollen im Sommer starten. 
Die Ergebnisse erwartet der Sozi-
alwissenschaftler bereits mit Span-
nung: „Oberbayern ist der schöne 
Sonderfall, dass sich EX-IN in eine 
vorhandene Struktur einbettet.“ 

Selbst bundesweite Aufmerk-
samkeit ist dem Projekt sicher. 
Laut cramer hat bereits die Uni-
versität Hamburg-Eppendorf an-
geklopft: Sie möchte im Auftrag 
des Bundesforschungsministeri-
ums die oberbayerischen Erkennt-
nisse für eine nationale Evaluation 
über EX-IN nutzen.

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

„Für uns sehe ich das 
als Chance, eigene 

Haltungen kritisch zu 
hinterfragen.“

„Da ist schnell Offen-
heit und Ver   rautheit 
da, die viel zur Gene-

sung beiträgt.“
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Personalentwicklung bei kbo
der fach- und führungskräf-

temangel ist aktuell ein in-
tensiv diskutiertes thema in 
Wirtschaft und Politik. Auch im 
gesundheitswesen, speziell bei 
den ärzten und in der Pflege, 
wird sich der Wettbewerb um 
gute Mitarbeiter weiter ver-
schärfen. kbo begegnet diesem 
grundlegenden Problem mit 
gezielten Maßnahmen der kbo-
Personalentwicklung.

Die erarbeiteten Maßnahmen aus 
den insgesamt sechs Teilprojekten 
zur kbo-Personalentwicklung befin-
den sich aktuell in der Umsetzungs-
planung und werden Zug um Zug 
abgearbeitet. Dieser Umsetzungs-
prozess in den kbo-Einrichtungen 
erfordert in den Personalabteilun-
gen und den Bildungsbereichen 
sehr viel Planung, Organisation und 
Abstimmung. Die Umsetzung wird 
daher auch in diesem Jahr noch 
nicht abgeschlossen sein. Insge-
samt werden die Personalentwick-
lungskonzepte und Maßnahmen 
immer kontinuierliche Weiterent-
wicklung erfordern. Ausgewählte 
erste Umsetzungsprojekte stellen 
wir Ihnen hier vor.

Personalmarketing 
Wichtig zur Gewinnung und Bin-

dung qualifizierter und engagier-
ter Mitarbeiter ist der Bereich des 
Personalmarketings, mit dem sich 
das Teilprojekt 1 unter Leitung von 
Gerald Niedermeier, Geschäftsfüh-
rer kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, 
beschäftigt hat. In Zusammenarbeit 
mit dem kbo-Arbeitskreis Öffent-
lichkeitsarbeit und dem kbo-Ar-
beitskreis Personal wurden unter 
anderem kbo-weit einheitliche Vor-
lagen für Stellenanzeigen erarbeitet. 
Durch die Anzeigen im kbo-Design 
und den einheitlichen Auftritt wird 
die Außenwirkung als kbo-Arbeit-
gebermarke erhöht und der Wie-
dererkennungswert gesteigert.

Ein bereits sichtbares Ergebnis ist 
die Internetseite kbo-karriere.de. 
Sie erleichtert den direkten Zugang 
zu den kbo-Einrichtungen für inter-
ne und externe Mitarbeiter. Inter-
essenten finden Informationen zu 
unserer Leistungsvielfalt, unseren 
Standorten in ganz Oberbayern und 
der Größe des Arbeitgebers kbo 
mit Entwicklungsmöglichkeiten und 
einem breiten Spektrum an Fort- 

und Weiterbildungsangeboten. 
Auch über die Ausbildungsberufe, 
die an den kbo-Standorten angebo-
ten werden, gibt es Informationen. 
In Vorbereitung ist derzeit die Such-
maschine für die kbo-Stellenange-
bote, einer weiteren Funktion des 
kbo-Karriereportals.

Nicht zuletzt war kbo bereits 
2012 auf zahlreichen Messen zur 
Personalgewinnung vertreten. Im 
Dezember 2012 waren Ärzte aus 
den kbo-Kliniken beim Karriere-
Forum e-fellows in München, um 
Medizinstudenten und -absolven-
ten die beruflichen Möglichkeiten 
bei kbo vorzustellen. Vom 10. bis 
zum 13. Dezember 2012 präsentier-
ten sich die kbo-Berufsfachschulen 
auf der Messe „Berufsbildung“ in 
Nürnberg. Mit mehr als 10.000 Be-
suchern ist diese Messe die größte 
Messe für Ausbildungsberufe in 
Deutschland. 

Führung bei kbo
Nicht nur zukünftige Mitarbeiter, 

sondern vor allem das bestehen-
de kbo-Personal und hier auch 
besonders die kbo-Führungskräfte 
bilden einen Fokus der kbo-Perso-
nalentwicklung. Deswegen wurden 
im Teilprojekt 3 Führungsleitlinien 
und Führungskultur unter Leitung 
von Jörg Hemmersbach, Geschäfts-
führer kbo-Isar-Amper-Klinikum, 
einrichtungsübergreifende kbo-
Führungsleitlinien entwickelt, die 
Führungsstruktur in einem 4-Ebe-
nenkonzept mit Ausarbeitung von 
fachlichen und disziplinarischen 
Über- und Unterstellungen, Vertre-
tungsregelungen und Aufgaben-
rahmen erarbeitet. Auch wurde 
ein erstes Rahmenkonzept für ein 
Führungskräfte-Basiscurriculum 
verabschiedet.

Für die Entwicklung der kbo-
Führungskräfteleitlinien wurden 
zunächst rund 130 zufällig aus-
gewählte Mitarbeiter ohne Füh-
rungsverantwortung aus allen 
kbo-Einrichtungen zu ihren Erwar-
tungen an das Führungsverhal-
ten befragt. Dabei gaben die drei 
kbo-Werte Sicherheit, Nähe und 
Vielfalt den Rahmen, in dem die 
Mitarbeitet ihre Erwartungen for-
muliert haben. Mit den Ergebnis-
sen erarbeiteten 30 Führungskräfte 
aus allen kbo-Einrichtungen in drei 
Workshops Führungsleitlinien. Auch 
die kbo-Führungsleitlinien bauen 

das Führungsverständnis auf den 
kbo-Markenwerten auf. Unter der 
Aussage „Zuverlässig an Ihrer Seite“ 
ist in Form von Ich-Botschaften der 
Führungskräfte zusammengefasst, 
was die Leitlinien konkret für unse-
re Führungskräfte im Alltag in der 
Führung ihrer Mitarbeiter bedeuten. 

In einer dritten Ebene werden 
Maßnahmen, Handlungen und 
Kennzeichen definiert, an denen 
die Mitarbeiter erkennen können, 
ob eine Führungskraft sich in ihrem 
Verhalten an den Führungsleitlinien 
orientiert oder nicht. 

Der Arbeitskreis Personal und der 
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
werden einen inhaltlichen und zeit-
bezogenen Einführungsplan der 
Führungsleitlinien gemäß Beschluss 
der Management-Konferenz mit 
Workshops und Feedbackgruppen 
in allen Einrichtungen entwerfen. 
Auf diese Weise sollen alle kbo-
Führungskräfte die Führungsleit-
linien in einem aktiven Prozess 
kennenlernen. 

Jede kbo-Führungskraft wird von 
ihrem Vorgesetzten eine persönli-
che Ausgabe der Leitlinien erhalten. 
Natürlich werden die Führungsleit-
linien auch den kbo-Mitarbeitern 
ohne Führungsverantwortung 
kommuniziert. Unser Ziel ist es, die 
Führungskompetenzen bei kbo zu 
stärken und das ist insbesondere 
auch für die Mitarbeiter von Nut-
zen. Gute Führung gibt Mitarbeitern 
gute Orientierung und Sicherheit, 
das Richtige und Erwünschte zu tun.  

Welche fachlichen Kompeten-
zen und welche weiteren Talen-
te und Eigenschaften sollte eine 
Führungskraft auf den verschie-
denen hierarchiestufen haben? 
Eine Führungskraft ist derjenige, 

der den Urlaubsantrag von anderen 
unterschreibt. Diese auch bei kbo 
durchaus gelebte, einfache Defi-
nition einer Führungskraft stößt 
in der modernen Personalent-
wicklung schnell an ihre Grenzen. 
In den Diskussionen wurde rasch 

deutlich, dass Führungskräfte der 
unterschiedlichen Ebenen durchaus 
unterschiedliche Talente benötigen, 
um den Erwartungen gerecht zu 
werden. Die vielfältigen Anforde-
rungen an Führungskräfte in den 
unterschiedlichen Führungsebe-
nen wurden definiert und ein so-
genanntes kbo-Kompetenzmodell 
entwickelt. Bis Ende des Jahres 
werden diese Modelle auch vor-
gestellt. Sie werden Orientierung 
geben, wenn es um die Weiterent-
wicklung von Mitarbeitern geht 
und hilfreich bei der Priorisierung 
von Bewerbungen um Führungs-
positionen sein.

Die systematische kbo-Personal-
entwicklung, die aus vielen, vielen 
Bausteinen besteht, wird also nicht 
mit einem Donnerhall bei uns „er-
scheinen“, sondern nach und nach 
ein Gesicht bekommen, das uns bei 
kbo immer vertrauter wird.

Dr. Margitta  
Borrmann-Hassenbach und  

Anna Fleischmann

Wer macht mit?
Projektleiter

Teilprojekt 1 - Personalmarketing, -bindung  
Gerald Niedermeier (Geschäftsführer kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, Teilprojektleitung) 
Alexander Härtel (kbo-Heckscher-Klinikum, Personalleitung)

Teilprojekt 2 - Strategische Personal- und Nachfolgeplanung  
Anton Oberbauer (Geschäftsführer kbo-Heckscher-Klinikum, Teilprojektleitung) 
Ulrike Zimmermann (kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, Personalleitung)

Teilprojekt 3 - Führungskräfteentwicklung und -kultur  
Jörg Hemmersbach (Geschäftsführer kbo-Isar-Amper-Klinikum, Teilprojektleitung) 
Birgit Riemann (kbo-Kinderzentrum München, Personalleitung)

Teilprojekt 4 – Mitarbeitergespräche und anreizsysteme 
Dr. Markus Witzmann (Geschäftsführer kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum, Teilprojektleitung)  
Petra Ertl (kbo-Isar-Amper-Klinikum, Personalleitung)

Teilprojekt 5 – aus-, Fort- und Weiterbildung  
Dr. Theodor Danzl (Geschäftsführer kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Teilprojektleitung)  
Franz Lex (kbo-Isar-Amper-Klinikum, Personalleitung)

Teilprojekt 6 - Systematik und controlling Personalentwicklung  
Franz Podechtl (Geschäftsführer kbo Service, Teilprojektleitung)  
Petra Ertl (kbo-Isar-Amper-Klinikum, Personalleitung)

 
Mitglieder der lenkungsgruppe Personalentwicklung sind 

 Projektleitung Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach  
(stellvertretender Vorstand kbo, Vorstandsbereich Medizin und Qualitätssicherung)

alle sechs Teilprojektleiter 

 Prof. Dr. Dr. Margot Albus, M. Sc. (kbo-Isar-Amper-Klinikum) als Vertreterin der Ärztlichen Direktoren 

Heidi Damböck (kbo-Lech-Mangfall-Kliniken) als Vertreterin der Pflegedirektoren 

Tobias Forstner (kbo-Inn-Salzach-Klinikum) als Vertreter der Personalleiter 

Heinz Neff (Gemeinsamer Betriebsrat) als Vertreter der Mitarbeiter

Bezirk Oberbayern legt zweiten Sozialbericht vor
der zweite Soz albericht des 

Bezirks oberbayern belegt: 
München und oberbayern ver-
fügen über ein dichtes netz an 
sozialen Hilfen für Menschen 
mit Behinderung. 

Erstmals haben die Sozialplaner 
des überörtlichen Sozialhilfeträ-
gers regionalisierte Daten für alle 
Landkreise und kreisfreien Städte 
zusammengetragen. „Dieser Detail-

blick auf die regionale Lage ermög-
licht es uns, bestehende Angebote 
laufend bedarfsgerecht weiter zu 
verbessern“, sagte Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer. 

Der Sozialbericht des Bezirks 
Oberbayern ist als Nachschlage-
werk zur sozialen Lage in Ober-
bayern konzipiert. „Mit Hilfe dieser 
Analyse können alle kommunalen 
und staatlichen Ebenen künftig das 
Hilfenetz noch enger knüpfen“, so 

der Bezirkstagspräsident. „Unser 
Ziel sind möglichst bedarfsgerechte, 
am Wohl des einzelnen Menschen 
ausgerichtete Angebote. Jeder 
Mensch soll passgenau die Hilfe er-
halten, die er individuell benötigt. 
Denn nur mit einem verlässlichen 
Rahmen für die Teilhabe am Leben 
der Gemeinschaft werden wir dem 
Inklusionsgedanken gerecht.“

Laut dem Kompendium gab der 
Bezirk Oberbayern im Jahr 2011 

rund 1,1 Milliarden Euro im sozia-
len Bereich aus. Insgesamt unter-
stützte der Bezirk Oberbayern im 
Jahr 2011 über 35.000 Menschen 
mit Behinderung und fast 14.000 
Pflegebedürftige.

Den zweiten Sozialbericht zum 
Herunterladen als PDF-Datei fin-
den Sie im Internet unter www.
bezirk-oberbayern.de.

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern
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Inklusives  
Ausstellungsprojekt  

in der Seidlvilla

Auf viel positive Resonanz 
stieß das mittlerweile beendete 
Ausstellungsprojekt der Kunst-
werkstatt des kbo-Sozialpsychi-
atrischen Zentrums. Im Rahmen 
einer Begegnung zwischen pro-
fessionellen und autodidakti-
schen Künstlern mit und ohne 
Psychiatrieerfahrung bildeten 
sich „Künstlerpaare“. Ihre Werke 
setzten sie in einen direkten Zu-
sammenhang und präsentierten 
diese gemeinsam in den Räum-
lichkeiten der Seidlvilla in Mün-
chen-Schwabing. 

Die Vernissage Ende Oktober 
wurde vom Schirmherrn Gerhard 
Polt mit einem Beitrag eröffnet. 
Der Liedermacher Sepp Raith be-
reicherte den bunten Abend mit 
seinem Musikprogramm. 

Die inklusionsorientierte Be-
gegnung auf Augenhöhe und 
der gegenseitige Austausch 
schufen viele neue Bezüge zum 
öffentlichen Leben inmitten der 
Schwabinger Gesellschaft. Für das 
Konzept der Ausstellung spricht 
das positive Feedback aller Be-
teiligten ebenso wie das große 
öffentliche Interesse: Schon zur 
Vernissage kamen rund 250 Gäste 
und auch anschließend war die 
Ausstellung sehr gefragt: Neben 
zahlreichen Gruppen kamen viele 
interessierte Einzelpersonen.

Für die Künstlerpaare bedeutete 
diese Form der Begegnung eine 
inspirierende Bereicherung und 
einen einfühlsamen Kunstdialog. 

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Gerhard Polt eröffnet die Vernissage der Ausstellung 
in der Seidlvilla.

Die Künstlerin Stella colmann schreibt zu ihrer Begegnung 
mit Flavia Zimmermann: 

„Noch bevor ich mit Dir in Kontakt kam, sah ich Deine 
Bilder. Die Arbeiten lösten vertraute Gefühle in mir aus.  
Sie erinnerten mich an eine vergangene Phase des 
Suchens und der Sehnsucht. Nach was? Das konnte ich 
damals nicht sehen. Aber ich konnte es auf der Leinwand 
zum Ausdruck bringen. Heute bin ich nicht mehr dieselbe. 
Und dennoch stehen beide Werke miteinander in Kontakt 
– ebenso, wie sie mit Deinen Bildern in Verbindung sind.   
So spiegelt die Kunst in mir die Begegnung mit Dir.“

Die Künstlerin Hanna Strahl fasst die Begegnung mit ihrem  
Künstlerpartner Gennaro Raimo in folgende Worte:

„Seine Bilder haben meine Seele berührt. Ich weiß, wie 
es sich anfühlt, wenn man nur noch die vielen Schatten 
um sich herum sieht oder sogar im Schatten der Schatten 
steht. Auch kenne ich das Gefühl, wie es ist, wenn man 
nicht dazugehört, beziehungslos und kommunikationslos 
bleibt. Man ist kurz vor dem Ertrinken und hat die Hoff-
nung schon fast aufgegeben. 
Aber ich weiß auch, dass es die rettende Hand gibt 
und dass das Leben einen Sinn hat.“

Ein abschließender Gedanke von Gedanken der  
Künstlerin Susanne Hauenstein:

„Malerei ist immer Weltanschauung.  
Was wir erfahren und wahrnehmen, bringen wir im 
kreativen Schaffen in eine überschaubare Ordnung. 
Damit bringen wir uns selbst in Ordnung.  
Darin sind wir Malende uns alle gleich.“

Patientenwettbewerb im 
kbo-inn-Salzach-Klinikum

Auch dieses Jahr gab es im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum zum Versüßen 
der Adventszeit einen Adventska-
lender. Schon im August 2012 bei 
sommerlichen Temperaturen stell-
te sich die Frage, welches weih-
nachtliche Motiv den diesjährigen 
Adventskalender zieren sollte. Es 
entstand die Idee, einen Patien-
tenwettbewerb durchzuführen, 
bei dem Patienten Bilder, Kollagen, 

Tonfiguren, Holzarbeiten oder an-
dere Kunstwerke aus Materialien 
ihrer Wahl einreichen können. Der 
Wettbewerb fand großen Anklang 
und so hatte es die Jury nicht leicht, 
aus den vielen schönen Werken drei 
Gewinner auszuwählen.

Der erste Platz wurde von Ludwig 
Schmalzl belegt, der ein wunder-
schönes winterliches Tonhaus als 
Wettbewerbsbeitrag eingereicht 

hatte. Auf dem zweiten Platz lan-
dete die stimmungsvolle Winter-
landschaft aus Pastellkreide von 
Thomas Schober. Den dritten Platz 
belegte Helmut Winklharrer mit ei-
nem weihnachtlichen cartoon. Dr. 
Stefan Piehler, kaufmännischer Lei-
ter am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
überreichte den Gewinnern jeweils 
eine Urkunde und ihre Preise. 

Monika Holzner

1. Platz: Ludwig Schmalzl

2. Platz: Thomas Schober 3. Platz: Helmut Winklharrer

Musik!
Die mehr als 250 Zuhörer waren 

begeistert und forderten Zugabe um 
Zugabe von der Bigband des Gymna-
siums Kirchheim und dem Kammer-
chor „cantus ad libitum“, als diese im 
Juni im kbo-Klinikum München-Ost 
auftraten. Großzügig zeigten sich 
die Gäste auch, spendeten sie doch 
mehr als 440 Euro für die Tagesklinik 
für „Psychose und Sucht“ am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost. 
Das Geld kommt direkt den Patienten 
zugute und wird zum Beispiel für ge-
meinsame Ausflüge genutzt. 

Der Kammerchor und die Big 
Band treten seit drei Jahren im 
kbo-Klinikum München-Ost auf, 
die Spenden werden für Patienten 
verwendet. Am 18. Juni 2013 ist ein 
weiteres Benefizkonzert geplant. 

Henner Lüttecke

Von links nach rechts: Peter H. (Patient), Dr. Susanne Pechler (Stationsärztin), 
Lisa Avdic (Stationsleitung), Jürgen Helfrich (Leiter Bildungszentrum und Mit-
organisator des Konzerts), Thomas Thürer (Dirigent), Sibyille Hornung-Knobel 
(Oberärztin), Verena Wildmoser (stv. Stationsleitung), Monika R. (Patientin)
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die fünf  
kbo-Überraschungspakte 

haben gewonnen: 

irmgard Wallner
kbo-Lech-Mangfall-Klinik 

Landsberg am Lech

ilona eß 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Marlies Krieger 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

evi Koenig 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

regine Leicht 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Wir gratulieren!

gewinner des kbo-Kreuzworträtsels

Nikolaus Schrenk, kbo-Interne Revision, und Glücksfee Katja Verago, 
kbo-Beteiligungscontrolling, ziehen die fünf Gewinner des kbo-
Kreuzworträtsels in unserer November-Ausgabe.

Der Gewinn: ein kbo-Überraschungspaket

kbo-rätselspaß
liebe leserin, lieber leser,  

der kbo-rätselspaß geht weiter. zu ostern haben  
wir 10 kbo-ostereier mit Buchstaben in dieser ausgabe  

von kbodialog  versteckt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von , Mehrfachteilnah-
men sind unzulässig. 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 Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur 
Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und anschließend gelöscht.

die regeln:
Suchen Sie die kbo-Ostereier. Jedes der 10 Ostereier ersetzt einen Buchstaben. 

Aneinandergereiht, ergeben sie das lösungswort:

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete. 
Einfach eine E-Mail mit dem Lösungswort an kontakt@kbo-ku.de schicken. Einsendeschluss 
ist der 30. April 2013, 24 Uhr. Viel Glück!

Nachrichtenmagazin FOcUS  
zeichnet kbo-Ärzte aus

Erste Hilfe für kranke Seelen – un-
ter diesem Titel veröffentlichte das 
Nachrichtenmagazin FOcUS 2012 
ausgezeichnete Experten zu Such-
terkrankungen und Schizophrenie. 
Unter den 50 Experten, die sowohl 
von anderen Ärzten als auch Pati-
enten empfohlen wurden, wurden 
vier chefärzte des kbo-Isar-Amper-

Klinikums aufgelistet. Prof. Dr. Dr. 
Margot Albus, M. Sc., Prof. Dr. Ma-
thias Dose, Dr. Gabriele Schleuning 
und Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter gel-
ten als ausgewiesene Experten bei 
der Behandlung von Suchterkran-
kungen und Schizophrenie. 

Ebenfalls ausgezeichnet wurde 
2012 Prof. Dr. med. Gerd Laux, 

ärztlicher Direktor des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums. Prof. Laux zählt 
zu den rund 1.700 Top-Medizinern 
in Deutschland. Das belegt das Er-
gebnis der FOcUS-GESUNDHEIT-
Ärzteliste. Prof. Laux erhält nach 
dem Härtetest des deutschlandwei-
ten Focus-Vergleichs die Auszeich-
nung „TOP Mediziner Psychiatrie“. 

In die Bewertung gingen große 
Umfragen in Zusammenarbeit mit 
medizinischen Fachgesellschaften, 
wissenschaftliche Publikationen 
sowie Empfehlungen von Patien-
tenverbänden, Selbsthilfegruppen, 
Klinikchefs, Oberärzten und nieder-
gelassenen Medizinern ein. 
Monika Holzner, Henner Lüttecke.
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Besucher strömen in die BMW Welt
Auch das kbo-fachsymposium 

2012 fand wieder großes in-
teresse. über 450 teilnehmer 
hatten sich für die Veranstal-
tung „erfolgsgesellschaft außer 
dienst? Psychische erkrankun-
gen in der Arbeitswelt“ an-
gemeldet. unter ihnen waren 
Vertreter der Politik und Kost-
enträger, niedergelassene ärzte 
und therapeuten, Personalleiter 
und Betriebsmediziner.

Fast hundert kbo-Mitarbeiter be-
suchten das Symposium, viele von 
ihnen waren bereits an der Vorbe-
reitung und Organisation beteiligt. 
An mehreren Informationsständen 
stellten sie eine Auswahl der kbo-
Angebote vor. So hatten die Gäste 
Gelegenheit, an einer Pulsfrequenz-
messung auf mentalen Stress teilzu-
nehmen oder ihre Fahrtauglichkeit 
an einem Fahrsimulator zu testen. 

Neben den Vorträgen der kbo-
Fachexperten rundeten die Beiträge 
namhafter externer Referenten das 
Programm ab. Nach der Begrüßung 
durch Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer, Dr. med. Brigitte Sperl, 
Referentin für Arbeitsmedizin am 
Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen, 
und kbo-Vorstand Martin Spuck-
ti machte Prof. Dr. med. Dennis 
Nowak von der Ludwig-Maximili-
ans-Universität den Auftakt. Er re-
ferierte über das „Gesundheitsrisiko 
Arbeit“, betonte jedoch auch, dass 
das Gesundheitsrisiko der fehlen-
den Arbeit, die Arbeitslosigkeit, für 
die Entwicklung psychischer Stö-
rungen noch gravierender sei.

Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Dipl.-
Psych. Margot Albus, M. Sc., 

kbo-Isar-Amper-Klinikum, veran-
schaulichte anhand von Zahlen, 
Daten und Fakten, wie krank Ar-
beitnehmer heute sind und wie 
die statistischen Daten zur Häu-
figkeitsentwicklung psychischer 
Erkrankungen interpretiert werden 
müssen. In die Diagnostik psychi-
scher Störungen in der Arbeitswelt 
und Therapieangebote von kbo 
führte Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. 
Gerd Laux, kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum, ein. Auch erläuterte er die 
Entwicklungsbedingungen für die 
heutigen „Modediagnosen“ in 
der Arbeitswelt wie Burnout und 

Boreout. Wie die Anforderungen 
und Rahmenbedingungen im Beruf 
zum Missbrauch von Suchtmitteln 
führen können, darüber referierte 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. rer. pol. 
Felix Tretter vom kbo-Isar-Amper-
Klinikum. 

Um dem wachsenden Interesse 
an den kbo-Fachsymposien gerecht 
zu werden, wurde in diesem Jahr 
ein Veranstaltungsort mit mehr Ka-
pazität gewählt – die BMW Welt, 
thematisch passend nahe an der 

Sie interessieren sich für die Vorträge oder möchten die Broschüre „Erfolgsgesellschaft außer Dienst? Psychi-
sche Erkrankungen in der Arbeitswelt“ anfordern? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@kbo-ku.de  
oder rufen Sie uns an unter 089 5505227-34. Ausgewählte Vorträge finden Sie auch auf kbo.de.

Infobox

Arbeitswelt eines Großkonzerns. 
Dr. med. Alfred Lenz stellte das Ge-
sundheitsmanagement der BMW 
Group als Beispiel aus der Praxis vor.

Den Abschluss des kbo-Fachsym-
posiums machte Prof. Dr. med. M. 
A. Eckhard Frick, SJ, von der Lud-
wig-Maximilians-Universität mit sei-
nem Ausblick auf ein gelungenes 
Leben und die Spiritualität als wich-
tige Ressource der Patienten, die in 
Deutschland bisher kaum genutzt 
werde. Durch das Programm führte 
Dr. med. Margitta Borrmann-Has-
senbach, stellvertretender Vorstand 
kbo, die die fachliche Leitung und 

Konzeption der kbo-Fachsymposien 
innehat. 

Bereits zum vierten Mal fand das 
kbo-Fachsymposium statt, das sich 
inzwischen als Informations- und 
Diskussionsforum etabliert hat. In 
Zusammenarbeit mit den kbo-Kli-
niken und -Gesellschaften ist auch 
für 2013 wieder ein kbo-Fachsym-
posium geplant, das hoffentlich auf 
ebenso großes Interesse und positi-
ve Rückmeldungen stößt. 

Michaela Suchy

We love kbo! 

Entdeckt und fotografiert von Nicolas Stein, Interne Revision kbo. Der kbo-Kugelschreiber im Sand der Insel Koh Racha Yai, Thailand.

kbo goes east

kbo-Vorstand Martin Spuckti

Dr. med. Margitta  
Borrmann-Hassenbach

Prof. Dr. med. Gerd Laux
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Wer macht eigentlich den kbodialog ?
Lange bevor Sie die neues-

te Ausgabe von  
in Händen halten, trifft sich das 
Redaktionsteam: Ideen werden 
entwickelt, Themen der verschie-
denen Standorte gesammelt und 
Aufgaben verteilt. Anschließend 
werden die Artikel geschrieben 
und mit den Autoren abgestimmt, 
Interviews geführt und Fotos ge-
macht, bevor es schließlich ans 
Layout und in den Druck geht. 
Viele wirken am  
mit und bringen Berichte und 
Interviews ein. Gesammelt und 
koordiniert werden sie von den 
Mitgliedern des Redaktionsteams. 
Diese haben neben ihrer Mitar-
beit am  vielfältige 
Aufgaben: Sie koordinieren die Er-
stellung von Broschüren, Postern, 
Visitenkarten und Werbemitteln, 
organisieren Veranstaltungen und 
die Teilnahme an Messen, sind 
Ansprechpartner für die Presse, 
pflegen Intranet und Internet und 
achten auf unser corporate De-
sign. Viele Ansprechpartner sind 
außerdem noch in weiteren Funk-
tionen tätig und teilen sich das 
Aufgabenfeld mit Kollegen. 

Michaela Suchy
Bei der Arbeit: Claudia Catelin, Henner Lüttecke, Brigitte Hebel, Anna Fleischmann, Florian Zagel, Irene Englberger, Michaela Suchy, Monika Holzner, Monika 
Dreher, Melanie Voigt (von links nach rechts)

Klinik ansprechpartner Position Telefon E-Mail

kbo-heckscher-Klinikum Irene Englberger Direktionsassistentin, Sekretariat Prof. Dr. Freisleder  089 9999-1101 irene.englberger@heckscher-klinik.de

kbo-isar-amper-Klinikum Monika Dreher Öffentlichkeitsarbeit/Interne Kommunikation 089 4562-2571 monika.dreher@iak-kmo.de

 Angelika Hacker  Öffentlichkeitsarbeit/Interne Kommunikation, 08084 934-282 a.hacker@iak-kt.de 
  Assistenz Geschäftsführung

 Henner Lüttecke Öffentlichkeitsarbeit, Interne Kommunikation 089 4562-2822 oeffentlichkeitsarbeit@iak-kmo.de  

kbo-inn-Salzach-Klinikum Monika Holzner Öffentlichkeitsarbeit 08071 71-8559 monika.holzner@iskl.de

kbo-Kinderzentrum München Melanie Voigt,  Qualitätsmanagementbeauftragte 089 71009-262 m.voigt@kinderzentrum-muenchen.de 
 Ph. D./Univ. Texas

kbo-lech-Mangfall-Kliniken Brigitte Hebel Assistenz Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit 08821 77-6000 brigitte.hebel@psychiatrie-gap.de

kbo-Sozialpsychiatrisches zentrum claudia catelin Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement 089 4562-3408 claudia.catelin@spz-obb.de

kbo-Service christina Kuchenbaur  089 4562-2273 christina.kuchenbaur@kbo-service.de

kbo-Kommunalunternehmen Anna Fleischmann Unternehmenskommunikation 089 5505227-19 anna.fleischmann@kbo-ku.de

 Florian Zagel Unternehmenskommunikation 089 5505227-34 florian.zagel@kbo-ku.de

 Michaela Suchy Leitung Unternehmenskommunikation,   089 5505227-17 michaela.suchy@kbo-ku.de 
  Assistenz Vorstand

Die Redaktion von kbodialog

Sie haben themenvorschläge für die nächste Ausgabe von  oder möchten einen Beitrag schreiben? 
dann wenden Sie sich an ihre Ansprechpartner vor ort. Wir freuen uns, von ihnen zu hören.

Mitarbeiter verhindern Überfall auf Taxifahrerin
glück im unglück hatte eine 

taxifahrerin vor dem Parkplatz 
an der ehemaligen zentralpfor-
te des kbo-isar-Amper-Klini-
kums München-ost. 

Laut schrie sie um Hilfe, als sie 
von ihrem eigenen Sohn überfallen 
wurde. Beherzt griffen christian 
Heuer und Miroslav Karin ein und 
zogen den Täter aus dem Wagen. 
Bis zur Ankunft der Polizei hielten 
sie den jungen Mann zusammen 
mit dem Forensischen Sicherheits-
dienst, der später dazu gerufen 
wurde, fest und übergaben ihn. Die 
Taxifahrerin wurde von dem Team 

eines Krankenwagens betreut und 
versorgt. 

Pflegedirektor Josef Kolbeck und 
der Leiter des Patiententransport-
dienstes Manfred Kasek dankten 
den beiden Mitarbeitern des Pati-
ententransportdienstes für ihren 
persönlichen Einsatz. „Sie haben in 
einer schwierigen Situation richtig 
und mutig gehandelt und einem 
Menschen in akuter Not geholfen.“  
Heuer und Karin sehen ihr Verhal-
ten gelassen: „Wir würden immer 
wieder so handeln, denn wenn ein 
Mensch in Not ist, muss man ein-
greifen.“ 

Henner LütteckeVon links nach rechts: Manfred Kasek, Christian Heuer, Miroslav Karin und Josef Kolbeck
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Messetermin der kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Garmisch-Partenkirchen

unter dem Motto „Wir in 
Werdenfels“ fand vom 02. bis 
zum 05. november 2012 die 
Wirtschafts- und informati-
onsausstellung im Herzen von 
 garmisch-Partenkirchen statt, 
auf der sich die kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken wie bereits 
in den letzten Jahren mit ei-
nem großen Stand präsentier-
ten. 

In Anlehnung an die im Herbst 
stattgefundene kbo-Informati-
onskampagne, die auf das The-
ma psychische Erkrankungen 
aufmerksam machte und Vorur-

teilen entgegenwirken sollte, war 
es Ziel, den Messebesuchern die 
Scheu vor unserer Fachrichtung zu 
nehmen. Das Hauptthema Stress 

und Burnout, aber auch Altersde-
pressionen, Demenz und Suchter-
krankungen sind aktueller denn 
je. Und so standen unter großem 
Anklang Geschäftsführer Gerald 
Niedermeier, Oberarzt Dr. Peter 
Dobmeier und Pflegedirektorin 
Heidi Damböck den Messebesu-
chern beratend zur Verfügung. Es 
fanden viele angeregte Gespräche 
statt und die Resonanz war sehr 
positiv.

Mit der Botschaft „Psychisch 
krank kann jeder werden. Wir sind 
für Sie da.“ wurde nicht nur auf 
die stationären, teilstationären und 
ambulanten Angebote der kbo-

Kliniken in ganz Oberbayern hinge-
wiesen, auch war es das Ziel, über 
die Bedeutung psychischer Erkran-
kungen aufzuklären und Vorurtei-
len entgegenzuwirken. 

Ein Besuchermagnet, um die Be-
rührungsschwelle zur Psychiatrie zu 
senken, war der „Zauberstift“. Er 
wurde den vorbeigehenden Mes-
sebesuchern so ans Knopfloch „ge-
zaubert“, dass es ihnen unmöglich 
schien, den Stift wieder zu entfer-
nen ohne ihn zu zerbrechen oder 
die Schnur zu durchschneiden. 
Eine tolle Denksportaufgabe! Auch 
Landrat Harald Kühn stellte sich der 
lustigen Herausforderung.

Die Messe findet im Zwei-Jah-
resrhythmus statt – wir werden 
2014 wieder mit vollem Einsatz 
dabei sein.

Brigitte Hebel

Von links nach rechts: Oberarzt 
Peter Dobmeier, Pflegedirektorin 
Heidi Damböck und Geschäftsführer 
 Gerald Niedermeier

Brigitte Hebel, Öffentlichkeitsarbeit 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken (links) 
und Landrat Harald Kühn (rechts) 
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4. Münchner Woche  
für seelische Gesundheit

Die Vorbereitungen für die 4. 
Münchner Woche für seelische 
Gesundheit 2013 haben begon-
nen. Vom 10. bis zum 18. Okto-
ber 2013 informieren zahlreiche 
Kliniken und Institutionen über 
seelische Gesundheit in und um 
München. 

Schwerpunktthema der Woche 
wird „Psychische Gesundheit bei 
Frauen und Männern – Gemein-
samkeiten und Unterschiede“ 
sein. Zur Information und Aufklä-
rung der Münchner Bürger ist die 
öffentliche Messe „Seelische Ge-
sundheit“ vorgesehen, die am 10. 
Oktober 2013 im Gasteig in Mün-

chen stattfinden wird. Ergänzend 
sind vier zentrale Veranstaltungen 
im Kulturhaus Milbertshofen ge-
plant, die Themen werden noch 
festgelegt. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost engagiert sich wie 
in den vergangenen Jahren als 
Premium-Partner der 4. Münch-
ner Woche für seelische Gesund-
heit.

Henner Lüttecke

Kochkurs für Erwachsene mit Autismus  
im autkom   eht weiter

Am 15. Oktober 2012 ist der 
Kochkurs im Autismuskompe-
tenzzentrum Oberbayern in die 
zweite Runde gestartet. Unter 
dem Motto „Lecker kochen – 
leicht gemacht“ trifft sich die 
Gruppe einmal monatlich un-
ter der Leitung von Julia Rösner 
(Kontakt- und Beratungsstelle). 
Fachlich begleitet wird der Kurs 
durch einen Betreuer aus dem 
Familienentlastenden Dienst. Ziel 
des Kurses ist es, die Freude am 
Kochen zu wecken und zu stär-

Bei interesse können Sie sich bei Julia rösner informieren.
telefon: 089 4522587-12 oder e-Mail: julia.roesner@autkom-obb.de

ken. Die Teilnehmer sollen Lernen, 
das Gelernte im Alltag umzusetzen. 
Daher bestimmen die Teilnehmer 
selbst, was sie kochen möchten. 
Auch übernehmen sie die Planung 
und Umsetzung des Einkaufs. So 
kamen schon leckere Speisen, bei-
spielsweise Schinkennudeln, Obst-
quark, Salate, Fleischpflanzerl und 
indisches „Butterchicken“, auf den 
Tisch. Unsere Weihnachtsfeier mit 
leckerem Fingerfood und gelade-
nen Gästen war ebenso ein voller 
Erfolg. Beim gemeinsamen Kochen 

und Essen geht es neben dem 
Spaß am Kochen auch um den 
Aufbau von sozialen Kontakten. 

Der Kurs geht noch bis Mai 
2013. Folgekurse sind in Planung! 

autkom
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11.03.2013, 20 uhr
Montagsbrett’l  
mit Michael altinger
Karten im Vorverkauf 18 Euro, 
an der Abendkasse 19 Euro, er-
hältlich bei Unifoto Wasserburg, 
Schustergasse 2, 83512 Wasser-
burg, Telefon 08071 3013, und 
beim kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
Sekretariat Pflegedirektion, 
Liane Kliesch, Telefon 08071 
71-544, Verwaltung Haus 7, 1. 
Stock. Ort: kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg, Festsaal, 
83512 Wasserburg am Inn, 
Einlass 19 Uhr.

28.03.2013, 20 uhr
alpenländische  
Passionsmusik
Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind willkommen. Ort: kbo-Inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg, 
Festsaal, 83512 Wasserburg am 
Inn.

APRIL

17.04.2013, 9 bis 16.30 uhr
Symposium altersmedizin
Veranstaltung des Verbands der 
bayerischen Bezirke und sei-
nes Bildungswerks, moderiert 
von Prof. Dr. Dr. Margot Albus, 
Ärztliche Direktorin des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-

Ost. Ort: Hubert-Burda-Saal im 
Jüdischen Gemeindezentrum, 
St.-Jakobs-Platz 18, 80331 Mün-
chen. Anmeldung unter www.
bildungswerk-irsee.de.

19.04.2013, 9.30 bis 17 uhr
Menschen mit autismus  
in Bayern – inklusion
Fachtagung der Hanns-Seidel-
Stiftung in Kooperation mit dem 
Autismuskomptenzzentrum 
Oberbayern (autkom) zu den 
Herausforderungen für Wissen-
schaft, Leistungserbringer, Politik 
und Gesellschaft. Weitere Infor-
mationen finden Sie im Internet 
unter kbo.de. Ort: Konferenz-

zentrum München der Hanns-
Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 
33, 80636 München.

JULI

06.07.2013, 10 uhr
2. kbo-Fußball-Turnier
Bitte melden Sie Ihre Mannschaft 
bis Ende April 2013 bei Henner 
Lüttecke an, Telefon 089 4562-
2822, Fax 089 4562-2960 oder 
per E-Mail an oeffentlichkeitsar-
beit@iak-kmo.de. Einen Turnier-
plan und weitere Informationen 
erhalten Sie nach Abschluss der 
Anmeldephase. Ort: kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost, 
Sportplatz, 85540 Haar.

kbodialog März 2013

18.07.2013, 17 bis 22 uhr
Münchner Firmenlauf – 

B2ruN 2013

Ab sofort können sich alle 

kbo-Mitarbeiter zum Münchner 

Firmenlauf B2RUN anmelden. 

Den Anmeldeflyer finden 

Sie im Internet auf kbo.de in 

der Rubrik Veranstaltungen. 

Weitere Fragen zum Münchner 

Firmenlauf beantwortet Ihnen 

Florian Zagel gerne, Telefon 

089 5505227-34, oder E-Mail 

florian.zagel@kbo-ku.de. Ort: 

Olympiapark und Olympiastadi-

on München.

alle Veranstaltungen finden Sie im internet unter kbo.de.

Anmeldungen für ihre teilnahme am Lauf oder als fan senden Sie bitte an florian zagel (e-Mail: florian.zagel@kbo-ku.de oder 
fax: an 089 5505227-27), der bei fragen auch gerne telefonisch unter 089 5505227-34 für Sie da ist. die teilnehmerzahl ist begrenzt.

Münchner Firmenlauf 2013
kbo-Anmeldung gestartet

Ab sofort können sich alle kbo-
Mitarbeiter zum Münchner Fir-
menlauf B2RUN, der am 18. Juli 
2013 im Olympiapark stattfindet, 
anmelden. Auch in diesem Jahr 
können Sie wieder als Nordic Wal-
ker, Läufer oder Durchstarter an 
den Start gehen. Oder Sie unter-
stützen Ihre Kollegen als Fan.

Der Durchstarter-Block ermög-
licht ein zügiges Starten und Lau-
fen für schnelle Läufer. Block A ist 
für Durchstarter, die einen Leis-
tungsnachweis über eine vorge-
gebene Zeit erbringen. In Block B 
starten alle Durchstarter ohne Leis-
tungsnachweis. Die voraussichtli-
che Laufzeit sollte auch in Block B 
unter 30 Minuten liegen. 

Anna Fleischmann

Kunstförderpreis SeelenART 2013
Oberbayerischer Kunstförderpreis für Menschen mit Psychiatrieerfahrung 

Längst hat sich die Kunst als The-
rapieform für psychisch kranke 
Menschen etabliert. Das kbo-So-
zialpsychiatrische Zentrum fördert 
intensiv diese Form der Kunst, 
um Menschen mit seelischer Be-
einträchtigung die Teilnahme am 
kulturellen Leben zu ermöglichen. 

Nach dem großen Erfolg 2011 
wurde der SeelenART-Kunstför-
derpreis 2013 zum zweiten Mal 
ausgeschrieben. Das kbo-Sozial-
psychiatrische Zentrum lud Künst-
ler ein, sich mit ihren aktuellen 
Werken an der Ausschreibung 
zu beteiligen. SeelenART steht 
für kulturelle Teilhabe und bietet 
Künstlern mit Psychiatrieerfah-
rung ein professionelles Forum. 
Der Oberbayerische Kunstförder-
preis wird mit der Unterstützung 

von Stiftungen und Förderern in ei-
nem zweijährigen Turnus vergeben. 
Er liegt in der Trägerschaft des kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrums in 
Kooperation mit dem Bezirk Ober-
bayern und wird von Kabarettist 
Gerhard Polt sowie Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer als Schirmher-
ren be gleitet.

Verleihung und Preise
Bis zum Einsendeschluss am 

28. Februar 2013 gab es zahlreiche 

Bewerbungen. Von diesen wählt 
eine Jury nun 45 Künstler aus. Im 
Rahmen einer Preisverleihung mit 
Ausstellung werden die Gruppen 
der 1., 2. und 3. Preisträger ausge-
zeichnet und durch die Publikation 
eines Kataloges gefördert.

Auf der Internetseite seelenart.de  
werden die eingereichten Werke 
im September 2013 präsentiert 
und die Preisträgergruppen bei 
der Verleihung bekannt gegeben. 
Durch eine Ausstellung und die 
Publikation eines Kataloges wer-
den die künstlerischen Werke der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Exponate der 1. Preisträgergrup-
pe werden zusätzlich in der Ga-
lerie des Bezirks Oberbayern der 
Öffentlichkeit präsentiert.

Claudia Catelin

Weitere informationen finden Sie auf unserer internetseite unter seelenart.de. 
Ansprechpartnerin ist ulrike ostermayer, telefon: 089 4562-2676.

Aus der SeelenART-Galerie  
des kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrums

Im November 2012 wurde die 
Ausstellung ABSTRAKTION – FI-
GURATION in der SeelenART-Ga-
lerie im Lehel von Prof. Elmar Zorn 
eröffnet. Hier begegnen sich Bil-
der und Skulpturen von Künstlern 
mit und ohne Psychiatrieerfah-
rung in figürlichen und abstrakten 
Formenwelten. 

Erstmalig fand zur Vernissage 
ein kleines Rahmenprogramm mit 
einem Filmportrait des Künstlers 
Serge Vollin und einer Lesung des 
Psychiatrieerfahrenen Raimund 
Fellner statt. Die Vernissage war 
sehr gut besucht, überwiegend 
von psychiatrieerfahrenen Kunst-

Raimund Fellner liest in der Ausstel-
lung.

Öffnungszeiten der SeelenArt-galerie: mittwochs und freitags 
von 12 bis 15 uhr und donnerstags von 15 bis 18 uhr.
die aktuellen Ausstellungstermine finden Sie im internet unter 
seelenart.de, die galerie in der robert-Koch-Str.7/7a, 
80538 München.

interessierten. Sie wünschen sich 
weitere Kunst- und Kulturangebo-
te in dieser Form.

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum


