
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

i n  d i e s e r  Ausgabe  von 
 lesen Sie, wie die 

Stationen der kbo-Lech-Mang-
fall-Klinik Garmisch-Partenkir-
chen schöner werden, und was es 
Neues aus der kbo-Personalent-
wicklung gibt. Wir stellen Ihnen 
das neue kbo-Leitungsgremium 
vor und wir waren dabei, als 
Schuldirektorin Elisabeth  Huber 
nach 43 Dienstjahren an der kbo-
Berufsfachschule am Standort 
Wasserburg am Inn in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde.

Außerdem lernen Sie die Groß-
eltern Barbara Scharinger und 
Karl Hengst kennen, die anläss-
lich ihrer Geburtstage auf Ge-
schenke verzichteten und ihre 
Gäste um eine Spende für das 
kbo-Kinderzentrum München 
baten: 1.500 Euro kamen so zu-
sammen! Wir sagen ein herzli-
ches Dankeschön.

Obendrauf gibt’s natürlich wie-
der etwas für Sie zu gewinnen: 
Diesmal geht es um Ihr Foto 
zum Thema „kbo auf Reisen“. 
Anregungen finden Sie auf Sei-
te 26. Es warten wieder 5 kbo-
Überraschungspakete auf die 
Gewinner. Wir freuen uns auf 
Ihre Einsendungen.

Viel Spaß beim Lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo-ku.de

kbodialog Juli 2013

gute Tat
Über die ganz besondere Spende  
von Barbara Scharinger und Karl 
Hengst an das kbo-Kinderzentrum 
berichten wir auf 
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gewinner
Die Gewinner der fünf kbo-Über-
raschungspakete und das richtige 
Lösungswort des kbo-Osterrätsels 
verraten wir Ihnen auf
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In den vergangenen Ausga-
ben von  haben 
wir Sie über die sechs Teilpro-
jekte der geplanten systemati-
schen kbo-Personalentwicklung 
informiert, über die Konzepte, 
die entwickelt wurden, wel-
che Umsetzungsentscheidun-
gen getroffen wurden oder 
abschließend beraten werden 
konnten.

Mitarbeitergespräche bei kbo
Mitarbeitergespräche zwischen 

Führungskraft und Mitarbeiter gel-
ten nicht nur bei kbo, sondern in 
allen Betrieben und allen Branchen 
als Königsdisziplin der Personalent-
wicklung. Daher haben wir großen 
Wert darauf gelegt, dass in 2013 
die Grundlagen geschaffen wer-
den, um 2014 kbo-weit Mitarbei-
tergespräche einzuführen, wie sie 
die Teilprojektgruppe 4 im Leitfa-
den „kbo-Mitarbeitergespräche“ 
erarbeitet hat. 

Wir freuen uns, dass die Rahmen-
betriebsvereinbarungen 12 und 12a 
mit dem Gemeinsamen Betriebsrat 
verabschiedet werden konnten. Sie 
beinhalten allgemeine und spezifi-
sche Regelungen von Gesprächen 
zwischen Führungskraft und Mit-
arbeiter und wie künftig die Jah-
resmitarbeitergespräche gestaltet 
werden sollen.

Wesentlich für die Umsetzung der 
kbo-weiten Mitarbeitergespräche 
ist die Schulung der Führungskräf-

te für diese Aufgabe. In diesem 
Zusammenhang wurde deutlich, 
dass eine klare Definition erfolgen 
muss, wer als Führungskraft an-
gesprochen wird. Durch die kbo-
Vorstandskonferenz (Treffen des 
kbo-Vorstands mit den Geschäfts-
führern, Anm. d. Red.) wurde im 
Juli 2012 beschlossen, dass grund-
sätzlich nur kbo-Mitarbeiter mit 
Personalverantwortung einer der 
Führungsebenen I bis IV zugerech-
net werden und somit Führungs-
kraft bei kbo sind. In den großen 
kbo-Gesellschaften war es möglich, 
eine Mindestmitarbeiterzahl fest-
zulegen. Eine abschließende Re-
gelung, wie diesbezüglich in den 
kleineren Gesellschaften verfahren 
wird, erfolgt in den kommenden 
Wochen. Das ist wichtig, damit sich 
die Führungskräfte und Mitarbeiter 
darauf einstellen können, wer mit 
wem wie viele Mitarbeitergesprä-
che führen wird.

Führungscurriculum –  
Basiswissen für Führungskräfte
Um Mitarbeiter zu führen, müssen 

unsere Führungskräfte wissen, wel-
che Werte und Zielsetzungen wir 
bei kbo gemeinsam verfolgen und 
mit welchen Strategien diese Ziele 
realisiert werden. Daher legen wir 
großen Wert darauf, dass die Schu-
lung der Führungskräfte zur Durch-
führung der Mitarbeitergespräche 
in eine modulare Seminarstruktur 
eingebettet ist. 
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großzügig
Mit einer Spende unterstützt die Karl-
Monz-Stiftung die geplante Kontakt- 
und Begegnungsstätte für Menschen 
mit und ohne Autismus. 

Seite 14 

kbo-Personalentwicklung  
2013 bis 2014 

Mitarbeitergespräche und Führungscurriculum

Im Führungscurriculum Modul 1 
soll für die Führungskräfte der Ebe-
nen I bis IV erkennbar werden, wie 
die Unternehmenswerte, die Ziel-
setzungen und Strategien aufein-
ander aufbauen und miteinander 
verwoben sind. Welche Haltungen, 
welches Verhalten und welche 
Kompetenzen werden bei unseren 
Führungskräften und Mitarbeitern – 
auch im Rahmen der Mitarbeiterge-
spräche – gefördert und gefordert?

der ablauf
Bei kbo zählen wir derzeit etwa 

400 Führungskräfte der Ebenen 
I bis IV. Die Teilnahme am Mo-
dul 1 des Führungscurriculums 
soll für alle Führungskräfte eine 
 Pflichtfortbildung sein. Ausnahmen, 
zum Beispiel das bevorstehende 
Ausscheiden aus dem Unterneh-
men, werden noch definiert. Um 
allen kbo-Führungskräften die 
 Teilnahme zu ermöglichen, werden 
wir 20 Seminargruppen mit jeweils 

Fortsetzung auf S. 2
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ca. 20 Teilnehmern bilden, die vor 
allem im 4. Quartal 2013 und im 
1. Halbjahr 2014 in jeweils drei Ta-
gen das Modul 1 absolvieren. 

Das Modul 1 besteht aus den 
Themen kbo-Leitbild, kbo-Füh-
rungsleitlinien und Verhaltensre-
geln, Unternehmensstrategie und 
Personalentwicklungsstrategie, 
Kommunikation und Mitarbeiter-
gespräch. Wir haben uns in der 
Vorstandskonferenz dazu ent-
schlossen, das Modul 1 nicht als 
In-house-Schulung in den Kliniken 
durchzuführen, sondern die Semi-
nargruppen einrichtungsübergrei-
fend, berufsgruppenübergreifend 
und führungsebenenübergreifend 
zusammenkommen zu lassen. 

Bis Ende Juli 2013 werden alle 
kbo-Führungskräfte angeschrieben 
und erhalten Informationen zum 
Führungscurriculum Modul 1 sowie 
die Terminplanung für das 4. Quar-
tal 2013 und das 1. Halbjahr 2014. 
Alle Führungskräfte werden dann 
um Rückmeldung ihrer Präferenz-

termine für ihre Teilnahme gebeten, 
die bei der Zusammenstellung der 
Seminargruppen bestmöglich be-
rücksichtigt werden. Grundsätzlich 
soll das Führungscurriculum Mo-
dul für alle neuen Führungskräfte 
ein bis zwei Mal pro Jahr ange-
boten werden. Hierzu wird eine 
 Rahmen-BV zur Fort- und Weiter-
bildung mit dem GemBR erarbeitet.

Die Seminardurchführung erfolgt 
mit internen und externen Kurslei-
tern mit ausgewiesener Expertise. 
Seminarort wird vorwiegend das 
bezirkseigene Kloster Seeon sein. 
Martin Spuckti als kbo-Vorstand, 
die Vorstandsbereichsleitungen und 
Geschäftsführer werden so oft wie 
möglich zu den Seminarterminen 
kommen, um im direkten Gespräch 
die Unternehmensentwicklungen, 
Ziele und Herausforderungen bei 
kbo zu diskutieren. Wir freuen uns 
schon heute auf diesen Austausch.

Dr. Margitta  
Borrmann-Hassenbach,  

kbo-Vorstandsbereich Medizin 
und Qualitätssicherung

Fortsetzung von S. 1

Wohngemeinschaft doppeldiagnose

Im Juli eröffnet das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum (kbo-
SPZ) eine Wohngemeinschaft 
für menschen mit doppeldiag-
nose in Haus 13 in Haar.

Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung und zusätzl icher 
Suchtproblematik stellen das Ver-
sorgungssystem vor besondere He-
rausforderungen: Die Komplexität, 
Wechselwirkung und Dynamik der 
Symptomatik sowie die instabile 
körperliche, seelische und soziale 
Situation erfordern spezialisierte 
Fachkonzepte. Insbesondere im 
Anschluss an einen Klinikaufenthalt 
fehlen häufig entsprechende außer-
klinische ambulante Angebote für 
Menschen mit Doppeldiagnosen.

Deshalb hat das kbo-SPZ in en-
ger Zusammenarbeit mit der Spe-

zialstation für Doppeldiagnosen 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost ein entsprechendes 
Konzept für eine ambulant betreu-
te Wohngemeinschaft erarbeitet. 
In der Wohngemeinschaft (WG) in 
Haus 13 werden ab 01. Juli 2013 
insgesamt elf Plätze für Menschen 
mit Doppeldiagnose angeboten. 
Auf der Basis eines freiwilligen 
Aufenthaltes in der WG werden 
die Klienten durch erfahrene So-
zialpädagogen und Fachpflege-
kräfte bei der Wiedergewinnung 
eines selbstständigen Lebens mit 
möglichst langen Abstinenzphasen 
unterstützt. 

Als suchtmittelfreier Lebensraum 
bietet die WG die Grundlage zur 
Stabilisierung des psychischen und 
körperlichen Gesundheitszustandes 
sowie zur gesellschaftlichen Teilha-

be. Mit Unterstützung des Fach-
personals wird die Schaffung bzw. 
Wiederherstellung einer geregelten 
Tagesstruktur, Arbeit oder Ausbil-
dung erarbeitet. 

das Suchtproblem  
als ständiger Begleiter

Neben der erfolgten Entgiftung 
ist eine Voraussetzung zur Aufnah-
me in die WG, dass die Klienten ein 
suchtmittelfreies Leben anstreben 
und bereit sind, aktiv daran zu ar-
beiten. Es geht für sie darum, die ei-
gene Stimmungslage zu erkennen, 
psychisch belastende Situationen 
zu reduzieren bzw. zu bewältigen 
und mit dem Verlangen nach ihrer 
Droge umzugehen.

Die Erfahrungen zeigen aber 
auch, dass eine kurzfristige Errei-
chung völliger Abstinenz häufig 

unrealistisch ist. Deshalb wird in 
der WG nach einem rückfallbe-
zogenen Konzept gearbeitet: 
Rückfälle werden als Lernfeld und 
Ansatzpunkt für emotionale und 
kognitive Veränderungsprozesse 
gesehen und individuell mit den 
Klienten im Gesamtkontext auf-
gearbeitet. Dabei muss jeweils 
sicher gestellt sein, dass die WG als 
suchtmittelfreier Raum nicht ge-
fährdet ist. 

Für die Umsetzung des Fachkon-
zepts ist die enge Kooperation mit 
der Spezialstation und der Tageskli-
nik des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost besonders wichtig. 
Gemeinsam werden individuelle 
tragfähige Lösungen abgestimmt, 
insbesondere bei der medizinisch-
psychiatrischen Versorgung sowie 
in Krisen. Damit dies gut gelingt, 

Erstkontakt nehmen Sie  
bitte über die lotsenstelle 
des kbo-SPZ auf:
Ladehofstraße 10
85540 Haar
Telefon: 089 4546-2331
Fax: 089 4562-2686

Haus 13 in Haar

sind unter anderem gemeinsame 
Helferkonferenzen und gegenseiti-
ge Hospitationen des Personals der 
WG und der Klinik geplant.

Wir freuen uns auf diese Zusam-
menarbeit und auf die Realisierung 
des neuen Angebots. Dass ein gro-
ßer Bedarf besteht, zeigen uns die 
Anfragen, die wir bereits jetzt für 
die WG erhalten.

Eva Kraus und Claus Rippstein, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Im märz 2013 wurden die  
e- mail -Adres sen von ca . 
4.700 kbo-mitarbeitern auf die 
gemeinsame endung kbo.de  
umgestellt. die bisherigen Ad-
ressen behalten bis auf weite-
res ihre gültigkeit.

Es gibt nennenswerte Vorteile 
für die Umstellung der E-Mail-
Adressen: Das einheitliche Er-
scheinungsbild von kbo und die 
Corporate Identity des Unterneh-
mens werden deutlich gestärkt, 
des Weiteren die Identifikati-
on der Mitarbeiter mit kbo. Die 
 E-Mail-Adressen wurden von den 
Mitarbeitern der IT in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen 

Personalabteilungen sorgfältig 
überprüft, anschließend validiert 
und flächendeckend bereinigt. 
Die IT hat pro Gesellschaft ein 
eigenes Adressbuch in Outlook 
definiert, sodass die Mitarbeiter 
je Klinikstandort die gewünschte  
E-Mail-Adresse finden können.

Der Änderungsprozess der ab- 
und zugehenden Mitarbeiter wurde 
deutlich optimiert und verzeichnet 
bereits die ersten Erfolge. Durch 
den neuen qualitätssichernden Pro-
zess werden die E-Mail-Adressen 
zukünftig ständig aktuell gehalten. 
Für die Umstellung der E-Mail-
Endungen wurden drei Monate 
benötigt, sie konnte Ende März 
erfolgreich abgeschlossen werden.

Alle Mitarbeiter, deren E-Mail-
Adresse sich geändert hat, wur-
den im März per E-Mail informiert. 
Die allgemeinen E-Mail-Adressen 
(info@, bewerbung@, station@ 
etc.) werden derzeit durch die 
IT abgeglichen und aktualisiert. 
Auch hierüber werden die Adress-
inhaber informiert werden. Eine 
Umstellung der kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken ist nur für die Mitar-
beiter erfolgt, die bereits an das 
Rechenzentrum am kbo-Standort 
München-Ost angebunden sind.

Obwohl die Umstellung im lau-
fenden Betrieb stattfand, kam es 
zu keinen Ausfällen im System.

Christiane Betzinger,  
IT des Bezirks Oberbayern GmbH

Erfolgreiche Umstellung  
der kbo-E-Mail-Adressen
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Führen will gelernt sein.

kbo-leitungs  -
gremium neu bestellt

der kbo-Verwaltungsrat hat 
die ergebnisse der Wahlen für 
das kbo-Leitungsgremium in der 
medizin- und der Pflegekonfe-
renz bestätigt.

 Zum Sprecher der Ärztlichen Di-
rektoren bei kbo wurde für die Dau-
er von zwei Jahren Dr. med. Robert 
Kuhlmann, kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Landsberg am Lech, bestellt. 
Seine Vertretung übernimmt Prof. 
Dr. med. Franz Joseph Freisleder, 
kbo-Heckscher-Klinikum. 

Sprecher der Pflegedirektoren ist 
weiterhin Hermann Schmid, kbo-
Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen. 

Als sein Vertreter wurde  Ulrich 
Neunhoeffer, kbo-Heckscher-Klini-
kum, wiedergewählt.

Wir gratulieren den Sprechern zu 
ihrer Wahl und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 

Ebenso bedanken wir uns bei 
Prof. Dr. med. Gerd Laux, kbo-
Inn-Salzach-Klinikum, und in sei-
ner Vertretung Dr. med. Josef 
Scherer, kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen, den bis-
herigen Sprechern der Ärztlichen 
Direktoren, für ihr Engagement in 
diesem Gremium.

Martin Spuckti,
Vorstand kbo

kbo-Namen
Im März erfolgte die notarielle Eintragung der geänderten Gesell-
schaftsverträge und damit der Namensänderung der hundertprozenti-
gen kbo-Tochtergesellschaften.  Michaela Suchy 

die neuen gmbH-Namen lauten:

kbo-Heckscher-Klinikum gemeinnützige GmbH

kbo-Inn-Salzach-Klinikum gemeinnützige GmbH

kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH

kbo-Kinderzentrum München gemeinnützige GmbH

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gemeinnützige GmbH

kbo-Service GmbH

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum gemeinnützige GmbH

Patienten  rechte gesetz in Kraft

Das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patienten (Patienten-
rechtegesetz) hat am 01. Februar 
2013 den Bundesrat passiert und 
ist mit der Verkündung im Bun-
desgesetzblatt in Kraft getreten. 
Es bündelt erstmals die Rechte 
von Patienten und entwickelt sie 
in wesentlichen Punkten weiter.

Inhalte sind unter anderen die 
Verankerung des Behandlungsver-
trags im Bürgerlichen Gesetzbuch, 
die Pflicht zur verständlichen und 
umfassenden Information der 
Patienten, zum Beispiel über er-
forderliche Untersuchungen, Dia-
gnosen und Therapien, mögliche 
Kosten sowie unter bestimmten 

Voraussetzungen auch über Be-
handlungsfehler.

Festgehalten sind die Dokumen-
tationspflichten, das Recht der 
Patienten auf Einsicht in ihre Pa-
tientenakte, Regelungen für mehr 
Transparenz in Haftungsfällen, 
Pflichten der Leistungserbringer 
innerhalb einer Fehlervermei-
dungskultur sowie Rechte der 
Versicherten gegenüber ihrer 
Krankenkasse.

Bei kbo wird Tomasz Soszczeko, 
kbo-Risikomanagement, die Koor-
dination notwendiger Aktivitäten 
im Rahmen des Risikomanage-
ments übernehmen.

Michaela Suchy
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modul 1 des kbo-Basis-führungs-
curriculums:
•  kbo-Leitbild, kbo-Führungs-

leitlinien und Verhaltensregeln
•  kbo-Strategie: Unternehmens-

strategie und Personalentwick-
lungsstrategie

• kbo-Mitarbeitergespräche
• kbo-Kommunikation

Eigentlich scheint Kommunikation 
ganz einfach zu sein: Einer sagt et-
was und geht davon aus, dass der 
andere es genau so versteht. Wir 
wissen, dass die Realität anders ist. 

Es hängt immer mit Sender und 
Empfänger zusammen, wie eine 
Botschaft ankommt. 

Um von gelungener Kommunika-
tion zu sprechen, bedarf es der Ver-
tiefung von Wissen. Eine Nachricht 
ist nicht das, was der Sprecher sagt, 
sondern das, was beim Empfänger 
ankommt und verstanden wird. Da-
her haben wir auch ganz bewusst 
das Thema „gelungene Kommuni-
kation“ als Teil der Führungskräfte-
schulungen aufgenommen. Immer 
unter der Maßgabe, unsere Mar-
kenbotschaft „Zuverlässig an Ihrer 
Seite“ zu erfüllen.

Gerne berichten wir Ihnen heute 
von einem weiteren Schritt in der 
Personalentwicklung bei kbo. In der 
März-Ausgabe von  
hatten wir Sie darüber informiert, 
dass sich die Themen zur kbo-Per-
sonalentwicklung in der Umset-
zungsplanung befinden und nun die 
gemeinsam mit den Geschäftsfüh-

rern erarbeiteten Ergebnisse kontinu-
ierlich umgesetzt werden. Zunächst 
geben wir dem Mitarbeiterjahresge-
spräch bei kbo als zentrales Instru-
ment der Personalentwicklung eine 
gemeinsame Struktur.

Die Mitarbeiter haben den Füh-
rungskräften im Rahmen der Mit-
arbeiterbefragung 2009 ganz klar 
ein großes Verbesserungspoten-
zial im Bereich der Kommunika-
tion und Information aufgezeigt. 
Führen bedeutet im Wesentlichen 
gute und der Situation angemes-
sene Kommunikation. Das Mitar-
beiterjahresgespräch soll kbo-weit 
als Führungsinstrument einge-
führt, weiterentwickelt und ver-
tieft werden, um Mitarbeitern und 
Vorgesetzten Orientierung und Hil-
festellung anzubieten. 

Dr. Markus Witzmann (Geschäfts-
führer kbo-Sozialpsychiatrisches 
Zentrum) und Petra Ertl (kbo-Isar-
Amper-Klinikum, Personalleiterin) 
haben eine gemeinsame Rahmen-
betriebsvereinbarung zum Thema 
Gesprächsführung zwischen Vorge-
setzten und Mitarbeitern erarbeitet. 
Die allgemeinere Rahmenbetriebs-
vereinbarung BV 12 zu den kbo-
weiten Mitarbeitergesprächen und 
die konkretere BV 12a zum Jahres-
mitarbeitergespräch wurden bereits 
mit dem gemeinsamen Betriebsrat 
verhandelt und verabschiedet. In 
weiteren Verhandlungsrunden wer-
den derzeit die weiteren Gesprächs-
arten vereinbart, die im Arbeitsalltag 
entstehen, zum Beispiel das Beurtei-

lungsgespräch, das Kritikgespräch 
und das Feedbackgespräch.

Neben grundlegenden Kommuni-
kationsformen ist uns bei kbo der 
mögliche Verlauf in einem Mitar-
beiterjahresgespräch wichtig. So 
umfasst das Konzept bzw. der kbo-
Leitfaden zum Jahresmitarbeiterge-
spräch unter anderem Inhalte zur 
Gesprächsvorbereitung, einen Vor-
schlag zum Gesprächsablauf und 
Formulare zur Dokumentation des 
Besprochenen bzw. Vereinbarten.

Selbstverständlich werden unsere 
kbo-Führungskräfte auf die anste-
hende Veränderung vorbereitet. Ab 
Herbst 2013 setzen sich alle Füh-
rungskräfte im Rahmen der drei-
tägigen kbo-weiten Veranstaltung 
mit Themen wie kbo Leitlinien, 
Strate gien, Kommunikation und 
Mitarbeitergespräch auseinander. 
Insgesamt 400 Führungskräfte ma-
chen sich Gedanken zu diesen The-
men, diskutieren und bringen ihre 
Erfahrungen und Ideen ein. 

Unsere kbo-Werte Nähe, Sicher-
heit und Vielfalt sollen nicht nur 
Schlagworte sein, sondern in den 
Führungsalltag einfließen. Um Wer-
te wirklich vorleben zu können, 
müssen sie nachvollziehbar sein 
und mit den eigenen Werten und 
Überzeugungen abgestimmt wer-
den. Diese Möglichkeit möchten 
wir den Führungskräften im Rah-
men der Fortbildungen eröffnen.

Petra Ertl,  
Leiterin Personal/Allg. Verwaltung 

kbo-Isar-Amper-Klinikum

kbo-Basis- 
Führungscurriculum

kbo-Karriereportal kbo-karriere.de
Wir freuen uns, Ihnen unsere kbo-Stellenausschreibungen mit neuer, einfacher Suchfunktion vorzustellen. Im 
Internet finden Sie seit April 2013 unter kbo-karriere.de alle öffentlich ausgeschriebenen Stellenanzeigen der 
kbo-Kliniken und kbo-Gesellschaften in der Rubrik kbo-Stellenangebote. 
Im Intranet Ihres kbo-Hauses finden Sie zudem alle intern ausgeschriebenen Stellenanzeigen. Mit einer Suchmas-
ke können Sie alle Stellenangebote nach „Standort“, „Unternehmen“ und „Beruf“ bequem durchsuchen. So 
können Sie unsere Stellenangebote zum Beispiel differenziert nach den Bereichen Ärztlicher Dienst, Pflegedienst 
oder Verwaltungsdienst filtern. Zudem können Sie einzelne Stellenangebote als PDF-Dokument speichern und 
ausdrucken. Ihre Personalabteilung vor Ort steht Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Infobox
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Bezirk oberbayern gibt grünes licht 
Mehr Hilfen für Menschen in seelischer Notlage

Die Hilfe- und Beratungsange-
bote für Menschen mit einem 
psychischen Handicap und für 
Suchtkranke werden in Oberbay-
ern weiter ausgebaut. Der Bezirk 
Oberbayern fördert im Jahr 2013 
sozial- bzw. gerontopsychiatrische 
Dienste, Suchtberatungsstellen so-
wie Kontakt- und Begegnungsstät-
ten für Suchtkranke mit zusätzlich 
1,26 Millionen Euro. Mit Hilfe dieser 
Mittel können die ambulant-psych-
iatrischen Beratungsdienste in al-
len Regionen Oberbayerns 15 neue 
Fachkräfte einstellen.

„Menschen in seelischer Not ha-
ben, egal wo sie in Oberbayern 
leben, ein Recht auf gleichwerti-
ge Beratungsangebote“, begrün-
dete Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer den Beschluss des So-
zialausschusses. „In Städten und 
Landkreisen, die aus unserer Sicht 
noch nicht ganz so gut versorgt 
sind, steuern wir jetzt nach. Wir 
stellen damit sicher, dass alle hil-
fesuchenden Bürgerinnen und 
Bürger künftig wohnortnah einen 
Beratungsdienst erreichen kön-
nen.“

ambulant-komplementäre psychiatrische  Versorgung 
Zusammenfassung der sozialpsychiatrischen und gerontopsychiatrischen Dienste, Suchtberatungsstellen, Kontaktläden für Suchtkranke sowie der Tagesstätten für Menschen mit seelischen 
Erkrankungen und der Zuverdienstarbeit. Das Fördervolumen lag im Jahr 2012 im Bezirk Oberbayern bei rund 57,6 Millionen Euro. Davon wurden rund 780 Planstellen in über 365 Diens-
ten, Projekten und Programmen finanziert.  

Infobox

Schulleiterin verabschiedet
Elisabeth Huber, Schulleiterin der Berufsfachschulen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, geht in den Ruhestand

Über 75 Krankenpflegekurse 
mit beinahe 2.000 Schülerinnen 
und Schülern hat Elisabeth Huber 
durch die drei Jahre ihrer Ausbil-
dung begleitet. Nach 43 Dienst-
jahren wurde die Schulleiterin 
der kbo-Berufsfachschulen für 
Krankenpflege und Krankenpfle-
gehilfe jetzt verabschiedet. Ge-
schäftsführer Dr. Theodor Danzl 
dankte während einer Feier-

stunde im Kollegenkreis Elisabeth 
Huber für ihren unermüdlichen 
Einsatz. Als Schulleiterin seien ihr 
nicht nur ausgezeichnete Leistun-
gen der Kursteilnehmer, sondern 
auch stets das Wohlbefinden je-
des Einzelnen am Herzen gelegen, 
stellte Danzl fest.

Im Oktober 1970 hatte Elisabeth 
Huber als Lernschwester im Kurs 
14 in Gabersee begonnen. Nach 

der Ausbildung sammelte sie noch 
ein Jahr Berufserfahrung. Dann 
wechselte die junge examinierte 
Krankenschwester als Schulassis-
tentin an die Krankenpflegeschule. 
Wenig später absolvierte Elisabeth 
Huber an der katholischen Aka-
demie in Regensburg den Lehr-
gang für Leitung und Unterricht 
an Pflegeschulen. 1981 kehrte 
sie als Unterrichtsschwester nach 

Dr. Theodor Danzl verabschiedet Schulleiterin Elisabeth Huber.

Foto: Wolfgang Janeczka

Mit Hilfe der zusätzlichen Förder-
gelder lassen sich mögliche Versor-
gungslücken schließen, die wegen 
des Bevölkerungsanstiegs und/oder 
eines veränderten Bedarfs entstan-
den sein können. Ziel ist es, dass 
sich Menschen mit einer Suchter-
krankung oder einer psychischen 
Behinderung in allen Regionen 
Oberbayerns niedrigschwellig bera-
ten lassen können. In der Region 10 
erhält die Psychosoziale Suchtbera-
tungsstelle Blaues Kreuz in Eichstätt 
deshalb eine zusätzliche Stelle. In 
Ingolstadt wird der Condrobs-Kon-

taktladen weiter ausgebaut. Der 
Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) 
am Caritaszentrum Pfaffenhofen 
(Ilm) soll dank der zusätzlichen För-
derung die Beratung Hörgeschädig-
ter intensivieren.

Die Psychosoziale Suchtbera-
tungsstelle Prop e. V. in Freising 
darf ihre Außenstelle in Moos-
burg aufstocken. Die sozial- und 
gerontopsychiatrische Beratung 
am Caritaszentrum Freising kann 
dank der Mittel für eine Fachkraft 
ebenfalls deutlich verbessert wer-
den. In München fördert der Bezirk 

Oberbayern künftig neben anderen 
Projekten erstmals auch die L 43 
Notschlafstelle für Drogenabhängi-
ge von Prop e. V.

Die Suchtberatung wird auch in 
Rosenheim weiter ausgebaut: Den 
Zuschlag für eine weitere Stelle 
erhielt der neue Beratungsdienst 
Neon. Das Caritaszentrum Rosen-
heim erhält Mittel für insgesamt 
zwei zusätzliche Fachkräfte im so-
zialpsychiatrischen und geronto-
psychiatrischen Dienst. 

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

Gabersee zurück und übernahm 
fortan die Leitung der Berufsfach-
schule.  Seitdem war sie für rund 
175 Ausbildungsplätze und eine 
Reihe von haupt- und nebenamt-
lichen Dozenten verantwortlich. 
Vieles hat sich im Lauf der Zeit 
verändert: Gesetze, Lehrpläne 
und Ausbildungskonzepte, aus der 
 Gaberseer Krankenpflegeschule 
wurde ein modernes Schulzentrum 

für Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie Pflegefachhilfe am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Diese 
Schulentwicklung hat Elisabeth 
Huber während ihrer Amtszeit mit 
großem Engagement und Augen-
maß, besonders aber mit Herz, 
Hand und Verstand maßgeblich 
mitgestaltet.

Wolfgang Janeczka,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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Neue Vorsitzende der Bag Psychiatrie
Auf der frühjahrstagung 

wurde dr. med. margitta 
Borrmann-Hassenbach, stell-
vertretender Vorstand von 
kbo und Leiterin des kbo-Vor-
standsbereiches medizin und 
Qualitätssicherung, zur neuen 
Vorsitzenden der BAg Psychia-
trie gewählt. Sie tritt die nach-
folge von Joachim Hübner, 
Vitos gmbH (Hessen), an, der 
das Amt von 2005 bis 2013 inne-
hatte. „Wir freuen uns über die 
führungsaufgabe von kbo in 
diesem wichtigen gremium“, so 
kbo-Vorstand martin Spuckti.

Die einstimmige Wahl von Dr. 
Borrmann-Hassenbach zur neu-
en BAG-Vorsitzenden wurde von 
den Verbandsmitgliedern mit 
langem Applaus bekräftigt. Die 
neue Vorsitzende bedankte sich 
für das Vertrauen und erklärte, 
dass sie den Aufgaben und der 

Verantwortung dieser neuen Funk-
tion mit großem Respekt begegne. 
Die aktuellen Veränderungen und 
immensen Herausforderungen für 
die Versorgungskliniken erfordern 
auf allen Ebenen größten Einsatz.  

Dr. Borrmann-Hassenbach be-
tonte, dass der scheidende BAG-
Vorsitzende Joachim Hübner von 
2005 bis 2013 ein engagierter und 
zuverlässiger Garant für die kompe-
tente, sachlich-integere Interessens-
vertretung der BAG Psychiatrie war. 
Er dürfe sich der Hochachtung der 
BAG-Mitglieder gewiss sein. Diese 
bedankten sich bei Joachim Hübner 
mit stehenden Ovationen für die 
geleistete Arbeit in den vergange-
nen acht Jahren.

Bag Psychiatrie
Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Träger psychiatrischer Fach-
krankenhäuser (BAG Psychiatrie) 
ist bundesweit der größte Zusam-

menschluss zur Vertretung der Trä-
ger von Akutversorgungskliniken 
für psychische, psychosomatische 
und neuropsychiatrische Erkran-
kungen. Die BAG Psychiatrie bil-
det das gesamte Trägerspektrum 
der Bundesrepublik Deutschland 
ab und vertritt kommunale, frei-
gemeinnützige, kirchliche, pri-
vate sowie staatliche Träger. Mit 
60.000 Betten und tagesklinischen 
Plätzen ihrer Mitglieder repräsen-
tiert die BAG Psychiatrie rund zwei 
Drittel der gesamten stationä-
ren und teilstationären klinischen 
Versorgungskapazitäten für psy-
chische, psychosomatische und 
neuropsychiatrische Erkrankungen 
von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen.

Die BAG-Mitglieder betreiben 
Akutkliniken und Abteilungen für 
Menschen mit psychischen, psy-
chosomatischen und neuropsy-
chiatrischen Erkrankungen sowie 

Tageskliniken und Institutsambulan-
zen. Ferner werden neurologische 
Abteilungen sowie Abteilungen für 
forensische Psychiatrie, Rehabili-
tationseinrichtungen, Wohn- und 
Pflegeheime für seelisch behinderte 
Menschen und heilpädagogische 
Einrichtungen für Menschen mit 
geistiger Behinderung betrieben. 

Die BAG Psychiatrie vertritt die 
Interessen ihrer Mitglieder, stimmt 
gemeinsame Strategien ab, ent-
wickelt neue Versorgungskonzep-
te und Finanzierungsmodelle und 
pflegt den Erfahrungsaustausch. 
Die BAG Psychiatrie setzt sich dafür 
ein, die strukturellen und finanzi-
ellen Versorgungsbedingungen 
für die klinisch-stationäre, teilsta-
tionäre und komplex-ambulante 
Versorgung von Menschen mit psy-
chischen, psychosomatischen und 
neuropsychiatrischen Erkrankun-
gen zu verbessern und zu sichern. 
Sie treibt versorgungspolitisch die 

Beseitigung institutioneller Stig-
matisierung von Menschen mit 
psychischen, psychosomatischen 
und neuropsychiatrischen Erkran-
kungen voran.

Michaela Suchy

Dr. med. Margitta  
Borrmann-Hassenbach

Foto: Susanne Kellermann

kbo beim Preis  
für gesundheitsnetz-

werker

Zum ersten Mal wurde der Preis 
für Gesundheitsnetzwerker aus-
gelobt. Für integrierte Versor-
gungsprojekte in der Umsetzung 
und für eine gute Idee standen je 
10.000 Euro zur Verfügung. Der 
Preis für Gesundheitsnetzwerker 
prämiert Vernetzung im Gesund-
heitswesen, die geeignet ist, die 
Herausforderungen der Versorgung 
künftig zu meistern.

Insgesamt bewarben sich 116 Pro-
jekte, davon 27 Einreichungen im 
Bereich „Idee“ und 89 bereits in 
der Umsetzung befindliche Pro-
jekte. Hier schaffte es das kbo-
Pilotprojekt „Brückenteam“ mit 
weiteren sieben Projekten auf die 
Shortlist, die die Jury angesichts der 
Fülle an interessanten Projekten zu-
sammenstellte. 

Das kbo-Projekt „Brückenteam“ 
konzentriert sich auf das Über-
leitungsmanagement zwischen 
psychiatrischen Kliniken und An-
bietern ambulanter und stationärer 
Nachsorgemaßnahmen für schwer 
zu versorgende psychisch kranke 
Menschen aus dem Bereich Allge-
meinpsychiatrie. 

Wir gratulieren Daniela Blank, 
freiberufliche Sozialwissenschaft-
lerin bei BIDAQ, Ruth Weizel und 
Dr. Markus Witzmann, beide kbo-
Kommunalunternehmen, die die 
Bewerbung gemeinsam vorbereitet 
hatten. Preisträger in der Kategorie 
Umsetzung wurde schließlich das 
bundesweite Migräne- und Kopf-
schmerzbehandlungsprojekt der 
Schmerzklinik Kiel.

Michaela Suchy

kbo bei der Posterausstellung

„Alltagsszenen“ in der  
SeelenART-Galerie
Die inneren Bilder eines Berbermädchens

„naive Kunst“, „Primitive 
Kunst“, „Art Brut“ oder „out-
sider-Kunst“: diese begriffliche 
Vielzahl ist der hilflose Versuch, 
einen Kunstbereich zu definie-
ren, der in seiner entstehung 
nicht den gesetzen des markts 
oder der Tradition einer be-
stimmten Schule folgt, sondern 
ohne den filter der reflexion 
innere Bilder in einem unmit-
telbaren, oft eruptiven malvor-
gang auf das Papier oder die 
Leinwand bringt. 

Dieser Kunst hat sich seit einem 
Jahr die SeelenART-Galerie des 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zent-
rums verschrieben und zeigte ab 
12. April 2013 eine Ausstellung, 
die man nur als außergewöhnlich 
bezeichnen kann.

Hochkarätige Kunstwerke
Eine kleine Sensation ist die Prä-

sentation von Werken der alge-
rischen Malerin Fatma Haddad, 
genannt Baya, (1931–1998). Sie 
stammt aus der gebirgigen Kaby-
lei, wurde nach dem Tod der Eltern 
von der Großmutter erzogen, ar-
beitete als Haushaltshilfe und kam 
nach Paris, wo für die 16-Jährige 
in der Galerie Maeght eine Aus-
stellung veranstaltet und ein Kata-
log mit einem Vorwort von André 
Breton publiziert wurde. Weithin 
bekannt wurde sie durch einen 
Artikel mit Foto in der Zeitschrift 
Vogue, sie traf George Braque und 
auch Picasso, als sie in  Vallauris 
Skulpturen und Keramiken schuf.

Eine erzwungene Ehe mit einem 
dreißig Jahre älteren, arabisch-
andalusischen Musiker bedeu-
tete für sie eine Leidenszeit und 
eine künstlerische Lähmung von 
zehn Jahren. Danach wurde sie 
von Museumskonservatoren zu 
einem Neuanfang ermutigt. Zahl-
reiche Ausstellungen in Algerien, 
Frankreich, Belgien und mehreren 
arabischen Ländern machten sie 
bekannt, so dass ihre Werke im 
Algerischen Nationalmuseum und 
der „Collection de l’art brut“ in 
Lausanne als Zeugnisse der jun-
gen algerischen Kunst gesammelt 
wurden. In ihren von türkisblau-
en, smaragdgrünen und violetten 
Farben bestimmten Gouachen 
stellt sie eine ausschließlich von 

Frauen bestimmte Innenwelt von 
Häusern mit Blumen, Früchten, 
Vasen, Lampen und Musikin-
strumenten dar: Der Blick in die 
Außenwelt dringt in eine para-
diesische, friedvolle Landschaft 
ohne Menschen ein. Ihre Mission 
sei es, so André  Breton, das Bild 
des „glücklichen Arabiens“ wie-
derzubeleben.

Weitere Künstler
Neben der Algerierin Baya wur-

den Werke von Faranak Schindler 
Hosseini (geb. 1940 in Teheran) 
gezeigt, die nach dem Besuch der 
Kunstuniversität ihrer Heimatstadt 
und einer Fortbildung für Malerei 
in London seit 1972 in Deutsch-
land verheiratet ist und seit 1975 
in München lebt. Ihre mit dickem 
Farbauftrag gestalteten Ölbilder 
kreisen um die Themen Hochzeit 
– Dorfleben – spielende Kinder – 
Familie und werden in Werkgrup-
pen präsentiert. Ilse Marianne 
 Petersen (geb. 1952 in München) 
beschäftigt sich neben ihrem Be-
ruf autodidaktisch mit Malerei, 
in der sie vornehmlich Szenen im 
öffentlichen Nahverkehr und all-
tägliche Situationen oft mit liebe-
vollem Augenzwinkern darstellt. 

Die SeelenART-Galerie für Out-
sider- und Insiderkunst in der Ro-
bert-Koch-Straße 7/7a, München, 
ist Mittwoch und Freitag von 
12 bis 15 Uhr sowie Donnerstag 
von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wei-
tere Informationen finden Sie im 
Internet unter seelenart.de.

 Dr. Ruprecht Volz

 Dr. Ruprecht Volz
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Vorhang auf!
Soziale Kultur als Auftrag

Anfang Juli 2013 übernimmt das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum 
den Betrieb des Kleinen Theaters 
Haar. Neben der Gemeinde Haar 
beteiligt sich der Bezirk Oberbayern 
als Hauptförderer an der Finanzie-
rung des Theaterbetriebs. Dem ha-
ben der Kulturausschuss des Bezirks 
Oberbayern am 21. März 2013 und 
der Gemeinderat Haar am 23. April 
2013 zugestimmt.

„Unser Ziel ist es, das Kleine 
 Theater Haar zum Knotenpunkt 
für soziale Kultur zu machen“, 
sagt Dr. Markus Witzmann, Ge-
schäftsführer des kbo-Sozial-
psychiatrischen Zentrums. Das 
reguläre Kulturprogramm wird er-
gänzt durch Initiativen, Gruppen, 
Ensembles und Künstler, die im Be-
reich des Sozialen und Kulturellen 
in Oberbayern tätig sind. 

Hintergrund
Mit seinem abwechslungsreichen 

Kabarett- und Musikprogramm 
sowie ausgesuchten Literaturver-
anstaltungen hat sich das Kleine 
Theater Haar im kulturellen Leben 

etabliert. Seit Januar 2010 ist es 
darüber hinaus das Stammhaus 
des Jungen Schauspielensembles 
München. 

Gemeinsam mit dem Kulturrefe-
rat des Bezirks Oberbayern und der 
Gemeinde Haar wurde ein Gesamt-
konzept für den künftigen Thea-
terbetrieb erarbeitet. Dabei ist die 
soziale Kultur ein besonderer Auf-
trag des Kleinen Theaters Haar. Sie 
signalisiert eine enge Verbunden-
heit von Kultur und Gesellschaft, 
insbesondere zur Stärkung einer in-
klusiven Gesellschaft für Menschen 
mit und ohne Behinderung. 

Das Kleine Theater Haar befindet 
sich in einem über 100 Jahre alten 
Jugendstil-Haus, das vom Bezirk 
Oberbayern bereitgestellt und in-
stand gehalten wird. Die verschie-
denen Räumlichkeiten und der 
Garten werden auch für kulturel-
le Veranstaltungen, private Feiern 
oder geschäftliche Besprechungen 
und Seminare vermietet. Ein be-
sonderes Juwel ist der evangelische 
Betsaal im Obergeschoss.

Michaela Suchy

kbo-Arbeitskreis IT stellt sich vor
die management-Konferenz 

(Treffen der kbo-geschäfts-
führungen mit dem Vorstand) 
hat sich in kbo-Vorstands-
konferenz umbenannt. die 
Vorstandskonferenz findet 
14-tägig in der Prinzregen-
tenstraße 18 in münchen 
statt.

Mit Beschluss der kbo-Vor-
standskonferenz wurde der kbo-
Arbeitskreis IT gegründet. Ziel des 
kbo-Arbeitskreises IT ist es, für 
kbo wichtige IT-Themen und -Wei-
chenstellungen zu beraten und zu 
bewerten. Der kbo-Arbeitskreis 
IT wird sich monatlich treffen und 
Empfehlungen bzw. Beschlüsse für 

die kbo-Vorstandskonferenz vor-
bereiten.

Die Leitung des kbo-Arbeitskrei-
ses IT übernimmt Yvonne Passade. 
Dr. Michael Raus wird die Empfeh-
lungen und notwendige Beschlüs-
se in die kbo-Vorstandkonferenz 
einbringen. 

Michaela Suchy

Teilnehmer des kbo-arbeitskreises iT

Yvonne Passade IT, Leitung

Olaf Dunkel IT

Camillo Eichler IT

Andrea Gebauer  kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Alexander Härtel-Kesselring kbo-Heckscher-Klinikum

Martin Heimkreiter kbo-Isar-Amper-Klinikum

Ulrike Kirchner  kbo-Isar-Amper-Klinikum

Alexander Lechner kbo-Kinderzentrum München

Gerd Lehnen kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum/Autismuskompetenzzentrum Oberbayern

Dr. Stefan Piehler kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Uwe Reicher kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Nikolaus Schrenk kbo-Kommunalunternehmen, Datenschutzbeauftragter (kbo)

Robert Speitel IT

Nicolas Stein kbo-Kommunalunternehmen, IT-Sicherheitsbeauftragter (kbo)

Winfried Unterricker kbo-Kinderzentrum München

Neuer Chefarzt am kbo-isar-amper-Klinikum  
München-ost

Prof. dr. martin marziniak ist 
seit dem 01. Juni 2013 neuer 
chefarzt der Klinik für neu-
rologie am kbo-Isar-Amper-
Klinikum münchen-ost. er ist 
nachfolger von Priv. doz. dr. 
Hans-Hermann fuchs, der seit 
2006 chefarzt der neurologie 
war und nun im ruhestand ist. 

Der 41-jährige Mediziner war bis-
lang geschäftsführender Oberarzt 

der Neurologie am Universitätsklini-
kum Münster. „Ich freue mich auf die 
Herausforderung, die Neurologie am 
Klinikum mit allen Mitarbeitern wei-
terzuentwickeln“, betont Marziniak.  
Im Mittelpunkt seiner Arbeit sieht 
der Facharzt die bestmögliche Be-
handlung der Patienten und eine 
Weiterentwicklung des medizini-
schen Leistungsangebots der Klinik.

„Bereits in Münster war die Ver-
sorgung von Patienten mit Mul-

tipler Sklerose ein Schwerpunkt 
meiner Tätigkeit. Diesen Schwer-
punkt möchte ich auch im Klinikum 
weiterentwickeln“, so Marziniak. 
Bislang verfügt das Klinikum über 
eine MS-Ambulanz. Ein besonderes 
Anliegen ist ihm auch die Versor-
gung von Schlaganfallpatienten. 
„Beim Schlaganfall kommt es auf 
jede Sekunde an. Unsere Stroke-
Unit mit vier Betten hat sich in den 
vergangenen Jahren etabliert und 

Von links nach rechts: Priv. Doz. Dr. Hans-Hermann Fuchs (bisheriger Chefarzt) und Prof. Dr. Martin Marziniak (neuer Chefarzt Neurologie)

ist ein stabiler Pfeiler im Versor-
gungsnetz“, betont Marziniak.

Die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den nieder-
gelassenen Ärzten soll weiter in-
tensiviert werden. „Enger fachlicher 
Austausch ist ein wichtiges Element 
bei der Behandlung der Patienten“, 
sagt Marziniak.

Die Klinik für Neurologie am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost verfügt über eine Neu-

rologische Intensivstation mit 
sieben Beatmungsplätzen, der 
Schlaganfalleinheit (Stroke-Unit, 
Post-Stroke-Einheit, eigene Funkti-
onstherapien) und Akutstation zur 
vollstationären Versorgung von 
Patienten mit Erkrankungen aus 
dem kompletten neurologischen 
Spektrum. Zusätzlich bietet die 
Klinik eine 10-Betten-Einheit zur 
multi-modalen Schmerztherapie.

Henner Lüttecke
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anerkennung für besondere leistung 
die kbo-Berufsfachschule für 

Krankenpflege am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
konnte sich am 04. februar 2013 
über ein ganz besonderes ereig-
nis freuen: Im rahmen einer fei-
erstunde wurde eine Schülerin 
aufgrund ihres hervorragenden 
Abschlusses mit dem Bayeri-
schen Staatspreis der regierung 
von oberbayern geehrt.

Für die Verleihung berücksichtigt 
werden die Noten des Abschluss-
zeugnisses, deren Durchschnitt 1,5 
oder besser sein muss. Diese Hürde 
hat die Preisträgerin Mona Neumai-
er mit Bravour genommen. Seit Be-
stehen der Schule haben 31 Schüler 
diese Auszeichnung erhalten, was 
immerhin etwa 9 % der Absolven-
ten ausmacht. 

Überreicht wurde die Urkunde 
von Prof. Dr. med. Matthias Dose 
und Hermann Schmid (Kranken-
hausdirektorium) sowie von Klas-
senleiterin Martina Christian und 

Schulleiter Günter  Feichtbauer. Nur 
ein begrenzter Teil der Staatspreis-
kandidaten wird mit einem Geld-
preis bedacht. Da Mona Neumaier 
hier kein Losglück hatte, sah es 
die Krankenhausleitung als Selbst-
verständlichkeit an, dies durch die 
Überreichung eines Gutscheins 
und eines Fachbuchs, dessen He-
rausgeber Pflegedirektor Hermann 
Schmid ist, auszugleichen.

Besonders erfreulich ist, dass 
Mona Neumaier dem kbo-Isar-Am-
per-Klinikum in Taufkirchen (Vils) 
die Treue hält und das Team der 
Suchtstation unterstützt. Dass sich 
die Schüler und ehemaligen Schü-
ler an der Klinik Taufkirchen gut 
aufgehoben fühlen, zeigt sich auch 
daran, dass 12 von 16 Absolventen 
des letzten Examenskurses nach 
Abschluss der Ausbildung im Haus 
geblieben sind.

Günter Feichtbauer, Schulleiter, 
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

9. Münchner Forum  
Pädiatrische  
Epileptologie

Die Behandlung von Patienten 
mit Anfallsleiden (Epilepsie) stellt 
einen langjährigen Schwerpunkt 
am kbo-Kinderzentrum München 
dar. Im Vordergrund steht neben 
der Betreuung von Patienten mit 
Mehrfachbehinderungen und 
therapieschwierigen Epilepsien 
durch Experten aus verschiedenen 
Fachbereichen auch die Diagnos-
tik und Abgrenzung zu anderen 
Krankheitsbildern.

Im Januar 2013 fand unter der 
wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Volker Mall und Prof. Dr. 
Florian Heinen im kbo-Kinderzen-
trum München das 9. Münchner 
Forum Pädiatrische Epileptologie 
statt, das sich mit klinischen und 
wissenschaftlichen Aspekten der 
Erkrankung auseinandersetzt. 

Als Initiative der Münchner Kin-
derkliniken hat sich dieses Forum 
konstituiert. Es hat sich zum Ziel 
gesetzt, interdisziplinär zu ler-
nen, das Gelernte zu integrieren 
und das Integrierte den Kindern 
mit Epilepsien zugutekommen zu 
lassen sowie den Dialog über die 
Belange von Kindern mit Epilep-
sien zu suchen und zu gestalten. 
Ein weiteres zentrales Anliegen 
ist die Zusammenarbeit und Fort-
bildung. 

Unter dem Motto: „Erfahrung 
trifft Evidenz“ gab es zahlreiche 
Beiträge mit sehr nützlichen und 
klinisch hoch relevanten Infor-
mationen zum Thema Epilepsie. 
Mit Prof. Dr. Dietz Rating ist es 
gelungen, einen der erfahrensten 

Epileptologen in Deutschland als 
Hauptredner zu gewinnen, der 
aus seinem reichen klinischen 
Erfahrungsschatz aus 30 Jahren 
Praxis berichtete und es verstand, 
wichtige Dinge herauszustellen. 

In Vorträgen zu den Themen 
„Leitlinien in der pädiatrischen 
Epileptologie“ und „Alkohol 
und Epilepsie“ wurden sowohl 
theoretische als auch praktische 
klinische Aspekte des Themas 
miteinander verbunden. Mit wei-
teren Beiträgen zu therapierele-
vanten Differenzialdiagnosen bei 
frühkindlichen Anfällen und zu 
Hirnerkrankungen, die mit einer 
Epilepsie einhergehen, gab es 
klinisch hochrelevante Informati-
onen für die pädiatrische Praxis. 
Des Weiteren bot sich den Teilneh-
mern die Möglichkeit, anhand von 
praktischen Fällen aus der Umge-
bung Münchens intensiv vonein-
ander zu lernen und innovative, 
diagnostische und therapeutische 
Konzepte auszutauschen. 

ausblick
Es kann auf eine sehr erfolgrei-

che Veranstaltung mit enormer 
praktischer Bedeutung und hoher 
klinischer Relevanz für die alltäg-
liche Versorgung der Patienten 
zurückgeblickt werden, die ihre 
Fortsetzung finden wird. Über 
den Zeitpunkt des 10. Münchner 
Forums Pädiatrische Epileptologie 
werden wir Sie selbstverständlich 
frühzeitig informieren und hoffen 
auf eine rege Teilnahme.

Dr. Nikolai Jung,  
kbo-Kinderzentrum München

die von der BmW Ag ver-
waltete Karl-monz-Stiftung 
spendet 20.000 euro und un-
terstützt die eröffnung einer 
geplanten Kontakt- und Be-
gegnungsstätte für menschen 
mit und ohne Autismus. In 
oberbayern setzen sich die 
drei Autismus-Initiativen au-
tismus Initiative e. V., autis-
mus oberbayern e. V. und das 
Autismuskompetenzzentrum 
oberbayern (autkom) gemein-
sam für menschen mit Autis-
mus ein.

Unterstützt werden sie dabei 
nun von der BMW-nahen Karl-
Monz-Stif tung. Die Stif tung 
fördert jährlich ausgesuchte, 
gemeinnützige und soziale Pro-
jekte, die von Mitarbeitern vor-
geschlagen werden. Zum ersten 
Mal wird ein Projekt in München 

unterstützt. Sabine Schürhoff-
Dobler übergab stellvertretend 
für die Karl-Monz-Stiftung einen 
Spendenbeitrag von 20.000 Euro 
an Dr. Markus  Witzmann, Claus 
 Wunderlich, Arno  Bellenzin, Dr. 
 Nicosia Nieß und Herbert  Greulich. 
Der Vorschlag stammt von der 
BMW-Mitarbeiterin  Monika Gall, 
die durch Herbert Greulich auf das 
Projekt aufmerksam wurde.

Der Unterstützungsbeitrag soll in 
die Errichtung einer Begegnungs-
stätte für Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störung fließen. Derzeit 
wird nach einer geeigneten, zentral 
gelegenen Immobilie in München 
gesucht. „Da Menschen mit Au-
tismus besondere Schwierigkeiten 
haben, sich im sozialen Kontext zu 
bewegen, ist ein solches Angebot 
für die Betroffenen sehr wichtig“, 
erklärt Dr. Nicosia Nieß von autis-
mus Oberbayern e. V.

Karl-Monz-Stiftung unterstützt Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störung

Mit Freude helfen (v. l.): Dr. Markus Witzmann (autkom, autismus Initiative e. V.), Arno  Bellenzin 
(autismus Initiative e. V.), Dr. Nicosia Nieß (autismus Oberbayern e. V.), Claus  Wunderlich  
(autismus Initiative e. V.), Sabine Schürhoff-Dobler (BMW, PZ-2), Monika Gall (BMW, PW-7) und 
Herbert Greulich (autismus Oberbayern e. V.)

Über die Karl-Monz-Stiftung
Karl Monz (1913 bis 2000) kam 

im Jahr 1962 zu BMW. Von 1963 
bis 1975 war er Mitglied des Vor-
standes der BMW AG und dort für 
das Ressort Einkauf und Materi-
alwirtschaft zuständig. Während 
seiner Tätigkeit erreichte Karl Monz 
große Verdienste für das Unter-
nehmen. So war er beispielsweise 
maßgeblich an der Internationa-
lisierung des Unternehmens be-
teiligt. Unter seiner Ägide wurde 
1973 das erste Werk im Ausland 
in Rosslyn/Südafrika eröffnet. Karl 
Monz verstarb am 23. April 2000 
in München. Die nach ihm benann-
te Stiftung wird von der BMW AG 
betreut. Die Karl-Monz-Stiftung 
hat sich unter anderem die Förde-
rung des öffentlichen Gesundheits- 
und Wohlfahrtswesens im In- und 
Ausland zur Aufgabe gemacht.

Michaela Suchy

Von links nach rechts: Hermann Schmid, Prof. Dr. Matthias Dose, Mona Neumaier, Martina Christian, Günter Feichtbauer
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2. Fachpflegetag – Brücken bauen

Auf einladung des Pflegedirek-
tors Peter maurer haben die ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
mit fachweiterbildung Psychiat-
rie am 26. April 2013 im festsaal 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
getagt.

Unter dem Leitmotiv „Brücken 
bauen“ entwickelten die 69 Kolle-
ginnen und Kollegen nun schon im 
zweiten Jahr Ideen zur Fachpflege 
für Psychiatrie am Klinikum. Wün-
sche und Ideen an die Pflegedirek-
tion aus dem Vorjahr wurden in der 
Begrüßung durch Peter  Maurer, dem 
Pflegedienstleiter Ludwig Spirkl und 

der Verantwortlichen für Personal-
entwicklung Katharina Danninger 
im Vortrag aufgegriffen und es wur-
de über aktuelle Entwicklungen be-
richtet. Ein Teil des Fachtages ist also 
immer auch als Impuls zur Organi-
sationsentwicklung zu verstehen. 
Ein weiterer Teil des Expertentages 
war wieder geprägt von Fachvor-
trägen und Workshops: diesmal zu 
den Themen Kommunikation und 
kollegiale Beratung. 

die Kommunikation  
der Pflegenden ist wirksam 

Rüdiger Bauer vom IBI Institut 
referierte über das Modell der 

Aktiv beim Fachpflegetag

Teresa Rakel-Haller 

 kongruenten Beziehungspflege und 
machte deutlich, wie wirksam eine 
professionelle Kommunikation mit 
dem Klienten durch Pflegende sein 
kann. Er untermauerte seine Thesen 
unter anderem mit Erkenntnissen 
aus der Hirnforschung und legte 
auch Kritik an der Methode dar. 
Vortrag wie Workshop waren ge-
kennzeichnet von praxisbezogenen 
Fallbeispielen. Eine wertschätzende 
und professionelle Methode, mit 
Krisen und Entwicklungsmöglich-
keiten von Klienten umzugehen, 
wurde den Zuhörern durch Rüdiger 
Bauer vermittelt.

die kollegiale Beratung inner-
halb der Pflege (eines Teams) 
ist kompetent und hilfreich 

Teresa Rakel-Haller vom LARA  
team stellte das Konzept der kol-
legialen Beratung vor, um es im 
Workshop mit den Teilnehmern 
praktisch anzuwenden. Wichtig 
bei dieser Beratungsmethode unter 
Kollegen und auch im multiprofes-
sionellen Team ist eine gute und 
konsequente Moderation, die auf 
die Einhaltung der Acht-Schritte-
Struktur achtet. So können Endlos-
diskussionen vermieden werden. 
Der Fallgeber kann die aufgezeig-
ten Lösungen nach Machbarkeit 
einordnen. 

Teresa Rakel-Haller zeigte den 
Teilnehmern eindrucksvoll, wie ein 
Team mit Fachkompetenz und Wis-
sen der einzelnen Mitarbeiter zu 
einer tragfähigen Lösung kommen 
kann. Die Perspektive des Klienten 
einzunehmen, gibt dem Gremium 
noch einen wichtigen Blickwinkel 
dazu, der zu neuen Ergebnissen 
führen kann. Stellt sich die Lösung 
in der Evaluation als nicht zielfüh-
rend heraus, wird nach einer gewis-
sen Zeit eine weitere Fallberatung 
angestrebt. 

Die Vorträge waren für das kbo-
Inn-Salzach-Klinikum wieder sehr 
inspirierend und interessant. Gleich-
zeitig wurde aufgezeigt, was schon 
gut gelingt und wo es auf dem 
Weg noch Brücken braucht.

Katharina Danninger,  
Personalentwicklung  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

mitte märz und mitte April 
2013 eröffnete das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum zwei 
ambulant betreute Wohnge-
meinschaften für psychisch 
kranke menschen in erding.

Das Angebot richtet sich an psy-
chisch kranke Menschen, die zum 
Beispiel nach einem Klinikaufenthalt 
Unterstützung bei der Rückkehr in 
den Alltag und eine wohnortnahe 
Betreuung suchen. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Unterstützung durch 

Wohngemeinschaften in Erding eröffnet
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum erweitert Angebot für psychisch kranke Menschen

Fachpersonal erhalten die Bewoh-
ner bei der Erledigung von Alltags-
aufgaben, wie Haushaltsführung 
oder Erledigung von Behördengän-
gen. Wir stehen im Rahmen unserer 
Arbeit in engem Austausch mit den 
regionalen Fachgremien, den örtli-
chen kbo-Kliniken und dem Bezirk 
Oberbayern. 

In den großzügigen Wohnungen 
stehen jeweils vier Bewohnerzim-
mer und entsprechende Gemein-
schaftsräume zur Verfügung. Die 
Räumlichkeiten sind ruhig und Wohngemeinschaft in Erding

zentral gelegen und mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln gut an 
die Stadt München angebunden. 
Das Stadtzentrum in Erding ist 
auch zu Fuß schnell zu erreichen. 
Hier stehen Interessenten viele 
Geschäfte zum Einkauf zur Ver-
fügung und auch Möglichkeiten, 
kulturelle und sportliche Aktivitä-
ten zu nutzen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 
an unsere Mitarbeiterin Waltraud 
Obermaier, Telefon 0174 1524619. 

Claudia Catelin

Rüdiger Bauer
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Psychotherapie der Sucht 
Tagung des Kompetenzzentrums Sucht am 01. und 02. März 2013 

die gesellschaftspolitische 
grundlage

Die Therapie von Suchtkranken 
umfasst ein besonders komplexes 
Programm einzelner Interventio-
nen, bei denen die psychologische 
Intervention von grundlegender 
Bedeutung ist: In jeder Phase – in 
der Früh- und Krisenintervention, 
der Beratung, dem Entzug, der 
Entwöhnung und in der Wieder-
eingliederung – ist die suchtmittel-
bezogene Umstrukturierung des 
Erlebens und Verhaltens der Pa-
tienten von zentraler Bedeutung. 

In unserem Gesundheitssystem 
ist diese psychologisch orientier-
te Intervention allerdings nur als 
Entwöhnungsbehandlung im Rah-
men der Leistungen der Renten-
versicherung finanziert. In diesem 
Sinne ist das Ziel der Behandlung 
Suchtkranker die Wiederherstel-
lung der Arbeitsfähigkeit. Dieser 
Akzent in der Suchtkrankenver-
sorgung ist problematisch, weil 
beispielsweise das Absetzen der 
Suchtmittel und die Behandlung 
der dabei auftretenden Sympto-
me, mit dem anschließenden Ap-
pell an den Abstinenzwillen, bei 
Weitem nicht ausreichen. 

Der Großteil der Abhängig-
keitskranken kämpft nämlich 
anschließend vergeblich um die 
Abstinenz, nachdem die Einsicht 
aufgekommen ist, dass es so nicht 
mehr weitergeht, beispielsweise 
wegen schwerwiegenden Einbu-
ßen im körperlichen, seelischen 
und sozialen Bereich. 

Es muss daher vielmehr als 
übergreifendes Ziel die Aufde-
ckung des Bedingungsgefüges 
des süchtigen Verhaltens erfolgen 
und die Möglichkeiten, diesen 
Dispositionen entgegenzuwirken, 
sondiert werden. Dazu dient die 
psychologisch-psychotherapeu-
tische Intervention. Mit diesem 
Ziel, die psychologische Dimen-
sion der Suchtkrankenbehand-
lung umfassend darzustellen 
und zu diskutieren, haben wir im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost eine Tagung zur Psycho-
therapie der Sucht durchgeführt. 

Status quo der  
therapeutischen Techniken

Vereinfachend gesagt steht 
heute im Vordergrund der thera-
peutischen Techniken die Verhal-
tenstherapie, die gegenüber dem 
Verständnis der Psychoanalyse 
und der Tiefenpsychologie sich 
wenig um die tiefer liegenden 
psychischen Mechanismen küm-
mert, sondern Sucht als erlerntes 
Verhalten ansieht. 

Die Psychoanalyse hingegen 
interpretiert Sucht als Symptom 
einer gestörten Innenwelt, und 
zwar insbesondere, was die Fä-
higkeiten zur Gefühlsregulation 
betrifft. Im Laufe der Entwicklung 
der Verhaltenstherapie zeigte sich 
aber, dass kognitive Prozesse, bei-
spielsweise Gedanken „Jetzt wäre 

ein Bier recht“ – ganz bedeutsam 
für die weitere Verhaltensregulation 
sind. Dieses Konzept der kognitiven 
Verhaltenstherapie hat in allen Be-
reichen der Therapie psychischer 
Störungen einen Siegeszug ange-
treten, zumal es ermöglicht, durch 
den Dialog mit dem Patienten ge-
wissermaßen eine Umprogram-
mierung herzustellen. Dennoch 
hat sich in der letzten Phase der 
Entwicklung der Verhaltensthera-
pie gezeigt, dass sogar bestimmte 
gesprächsweise Interaktionen, wie 
die dialektisch behaviorale Therapie 
nach Linehan hier eine noch bes-
sere therapeutische Wirksamkeit 
ermöglichen. 

Auch die Selbst-Achtsamkeit, bei-
spielsweise auf körperliche Signa-
le, ist in verschiedenen Situationen 
wichtig, etwa zur Früherkennung 
von Vorzeichen eines lawinenartig 
anschwellenden süchtigen Verlan-
gens. Diese neue verhaltensthe-
rapeutische Ausrichtung hat im 
komplexen stationären und teilsta-
tionären Therapieprogramm von 
Suchtkranken eine Erweiterung 
durch eine fundierte Körperthera-
pie (Kern) gefunden und auch die 
Beschäftigungstherapie und im Be-
sonderen die Kunsttherapie (Kaes) 
haben nicht nur eine weite Akzep-
tanz in den Therapieeinrichtungen 
erreicht, sondern konnten auch psy-
chologisch besser fundiert werden. 

Der heutige Stand der psychologi-
schen Therapietechnik besteht nun 
darin, eine Vielzahl der verschiede-
nen Therapieeinsätze – inklusive 
psychoanalytischer Methoden – je 
nach Kontext der verschiedenen 
Therapiephasen anzuwenden und 
dabei einen übergreifenden kon-
zeptuellen Rahmen sicherzustellen. 
Gerade die konzeptuelle Integrati-
on des Behandlungsprogramms ist 
wichtig, da anderenfalls die Patien-
ten ihr eigenes Krankheitsmodell 
nur unzulänglich aufbauen können. 

Auch entsteht ein kontraprodukti-
ves Konkurrenzverhältnis zwischen 
verschiedenen therapeutischen 
Botschaften an den Patienten. 

Es gibt also einen Bedarf der 
Integration der Konzepte und 
auch eine Ausweitung der thera-
peutischen Techniken. Gerade in 
Hinblick auf neue Techniken hat 
Günter  Schiepek die Wichtigkeit 
der täglichen Selbsteinschätzung 
über Skalen hervorgehoben, deren 
Messwerte mit zeitgleichen Ein-
schätzungen von Seiten des Thera-
peuten korreliert werden können. 
Neue mathematische Analysetech-
niken erlauben es dann, therapeu-
tisch wichtige Entwicklungen zu 
identifizieren. Diese Technik des 
SNS (synergetisches Navigationssys-
tem) wird bereits in der Fachklinik 
Hirtenstein bei Suchtkranken ange-
wendet, befindet sich aber noch in 
der Erprobungsphase. Eine wichtige 
Botschaft bei der Behandlung von 
Suchtkranken besteht auch darin, 
eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, 
wobei die Selbsthilfe im Selbst-
management besteht: Die Selbst-
wahrnehmung, die Selbstwertung 
und die Selbstverstärkung sind 
wesentliche Komponenten davon 
 (Schneider). 

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei 
der Tagung war auch, herauszuar-
beiten, dass aus psychotherapeuti-
scher Sicht bei Suchtkranken nicht 
eine psychiatrische Komorbidität be-
steht, sondern umgekehrt, dass die 
Sucht nur auf dem Hintergrund von 
psychopathologischen Besonderhei-
ten zu verstehen ist. In diesem Sin-
ne haben 95 % der Suchtkranken 
eine psychiatrische Komorbidität 
 (Schuhler). Besondere Bedeutung 
hat das praktische Vorgehen bei 
Suchtkranken, die eine Trauma-
Vorgeschichte haben, wobei auch 
in diesem Fall Techniken der kogni-
tiven Verhaltenstherapie sehr über-
zeugend sind  (Vogelgesang). 

Ein Schlüsselbereich ist die Moti-
vierung der Suchtkranken, wobei 
die Konfrontationsstrategien und 
das Konzept der Maximierung der 
negativen Erfahrung im Umgang 
mit Suchtmitteln keineswegs zur 
Umkehr, sondern in vielen Fällen 
zur Verschärfung des süchtigen 
Verhaltens führen. Wichtig ist des-
halb, die komplexen kognitiven und 
emotionalen Prozesse, die mit der 
notwendigen Krankheitseinsicht 
und Änderungsmotivation einher-
gehen, detaillierter zu erkennen, 
zu verstehen und demgemäß zu 
intervenieren (Petry). Diesen Be-
reich, der nicht nur das klassische 
Stadienmodell von Prochaska und 
Diclemente, sondern auch das In-
terventionskonzept von Miller und 
Rollnik umfasst, muss nach neue-
ren Motivationstheorien weiterent-
wickelt werden. Aus klinischer Sicht 
ist dieser Aspekt der Psychopatho-
logie der Sucht wichtig, weil er bei 
den Strategien des Übergangsma-
nagements – vom Entzug zur Ent-
wöhnung – die Effizienz steigern 
kann.

 
Conclusio

Letztlich stellte sich die Frage, 
inwieweit die verschiedenen the-
rapeutischen Schulen, empirischen 
Studien und praktischen Konzepte 
der Psychotherapie der Sucht in ei-
nen gemeinsamen theoretischen 
Rahmen gestellt werden könnten. 

Küfner führte in Folge die nur we-
nig bekannte Theorie des Englän-
ders Robert West aus, demzufolge 
die Motivation zum Suchtmittelkon-
sum zwar weitgehend über Prin-
zipien des Lernens am Erfolg 
verstanden werden kann, jedoch 
die Umkehr und die Motivation 
zur Abstinenz nur über komplexe-
re Modelle vom Wechselspiel von 
Gefühlen, Erfahrungen, Erwartun-
gen und Handlungsplänen erfasst 
werden kann. Diese Kategorien sind 

auch im Gespräch mit dem Patien-
ten wichtig, um die Veränderungs-
prozesse anzustoßen. Kritisch im 
Hinblick auf eine Fixierung des 
therapeutischen Handelns auf die 
Psychotherapie wurde von Petzold 
darauf hingewiesen, dass allge-
mein die Psychotherapiestudien 
zeigen, dass technische Aspekte 
nur 15 % der Unterschiede im Be-
handlungsergebnis erklären und 
etwa 30 % auf Konto der The-
rapeutenvariablen gehen, aber 
40 % der psychischen Zustands-
verbesserung der Verbesserung 
von Lebensumständen zuzuschrei-
ben sind. Demgemäß forderte er 
einen Ausbau der therapeutischen 
Strategien, die nach einem Netz-
werkkonzept operieren. Also nicht 
nur das familiäre Netzwerk, son-
dern auch Freundesnetzwerk, Ar-
beitsbeziehungen und dergleichen 
sind therapeutisch anzugehen. 

Insgesamt stellte die Tagung 
die hohe psychotherapeutische 
Expertise der heutigen Behand-
lung von Suchtkranken dar und 
erlaubte einen umfassenden kri-
tisch fundierten und praktisch um-
setzbaren Überblick der einzelnen 
Arbeitsansätze.

Prof. Dr. Dr. Dr. Felix Tretter,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum

© sjharmon/istockphoto.com

© mediaphotos/istockphoto.com
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Kontaktaufnahme: 
Roland Zeeb, Psychologischer 
Psychotherapeut 
E-Mail: roland.zeeb@kbo.de 
und Dr. Sibylle Lehnerer, 
Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Leiterin 
der Allgemeinambulanz 
E-Mail: sibylle.lehnerer@kbo.de

Neue Spezialsprechstunde für Zwangsstörungen 
im kbo-Heckscher-Klinikum

Im rahmen der Allgemein-
ambulanz des kbo-Heckscher-
Klinikums in münchen gibt es 
für Kinder und Jugendliche mit 
Zwängen und für ihre eltern 
ein neues Angebot. die Spezi-
alsprechstunde für Zwangsstö-
rungen bietet Untersuchungen 
und Behandlungen durch erfah-
rene, speziell qualifizierte mit-
arbeiter an.

Zwangsstörungen sind eines der 
häufigeren Störungsbilder in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie. Die meist 
gleichzeitig auftretenden Zwangsge-
danken und Zwangshandlungen sind 
oft schambesetzt und treten anfäng-
lich überwiegend im familiären Rah-
men auf. Zum Zeitpunkt einer ersten 
qualifizierten Untersuchung besteht 
die Symptomatik häufig bereits zwei 
bis drei Jahre lang. 

Die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen sind im Alltag oft er-
heblich beeinträchtigt und haben 
einen hohen Leidensdruck. Typisch 
im Kindesalter ist auch eine starke 
Einbindung der Eltern in die Symp-
tomatik. Bei vielen Zwangsstörun-
gen bestehen gleichzeitig weitere 
psychiatrische Krankheitsbilder, am 
häufigsten Depressionen, ADHS 
oder Tic-Störungen.

Bei Belastung mit Zwangssymp-
tomen bietet die Spezialsprech-
stunde eingehende diagnostische 
Untersuchungen durch mit dem 
Krankheitsbild langjährig vertrau-
te Mitarbeiter an. Eine gründliche 
kinder- und jugendpsychiatrische 
Diagnostik durch Exploration der 
aktuellen Symptomatik und der 
Lebensgeschichte, psychologische 
Diagnostik mit störungsspezifi-
schen Interviews und Fragebögen 
und eventuellen leistungsdiagnos-
tischen Untersuchungen sowie 
eine körperlich-neurologische 
Untersuchung führen zu einer 

kbo-Heckscher-Klinikum München

Erfolgreiche Absolventen am  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

25 erfolgreiche Absolventen der Berufsfachschule am kbo-Klinikum München-Ost 

Auf den Tag hatten die 25 
Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 10 A der Berufsfach-
schule für Krankenpflege 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
münchen-ost drei Jahre ge-
wartet: endlich hielten sie 

das lang ersehnte Zeugnis in 
der Hand, überreicht von den 
Klassleitern Viktoria Lehrer und 
ewald goham. 

Für die erfolgreichen Schüler 
stehen nun alle beruflichen Türen 

offen, denn „Pflege ist ein Beruf 
mit Zukunft“, wie die stellvertre-
tende Schulleiterin Viktoria Lehrer 
betonte. Hinter den Schülern liegen 
mehr als 2.100 Stunden Unterricht 
und praktische Einsätze in verschie-
denen Kliniken und ambulanten 

Einrichtungen. Zukünftig werden 
21 Schüler im kbo-Klinikum Mün-
chen-Ost arbeiten, worüber sich 
Pflegedirektor Josef Kolbeck be-
sonders freut.

Stolz sind die Klassleitungen über 
den sehr guten Notendurchschnitt 

der Klasse. Sieben der Schüler ha-
ben eine Eins vor dem Komma. 
Auch deswegen werden zwei 
Schüler für den Bayerischen Staats-
preis vorgeschlagen:  Benjamin 
Berger und Andreas Kurutz. 

Henner Lüttecke

differenzierten Abklärung des viel-
schichtigen Störungsbildes. Dabei 
sind die Untersuchungen und erste 
Behandlungsschritte meist nicht 
zu trennen. Von Beginn an wird 
psychoedukativ über die Zwangs-
störung informiert. Oft werden be-
reits erste Schritte zur Eindämmung 
der Symptomatik vorgeschlagen. 
Die Untersuchung endet mit einer 
eingehenden Beratung der Familie 
und der Empfehlung und Vermitt-
lung geeigneter Behandlungsmaß-
nahmen.

Therapeutisch bietet die Sprech-
stunde die Vertiefung der Psycho-
edukation und Elternberatungen 
an. Es werden psychotherapeuti-
sche Behandlungen durchgeführt, 
eventuell unterstützt durch eine 
Medikation. Falls der Behandlungs-
beginn stationär erfolgen muss, 
wird ambulante Weiterbehandlung 
angeboten. 

Die ersten Erfahrungen mit zeit-
nah nach Auftreten der Sympto-
matik begonnenen Behandlungen 

waren vielversprechend und be-
stätigen das Hinwirken auf einen 
möglichst frühzeitigen Behand-
lungsbeginn. 

Neben dem zeitnahen Angebot 
geeigneter Hilfen sind nächste Ziele 
der Spezialsprechstunde der Auf-
bau eines qualifizierten Behand-
lernetzes und die Etablierung von 
Elterngruppen.

Dipl.-Psych. Roland Zeeb,  
Therapeutischer Leiter  

der Spezialsprechstunde  
Zwangsstörungen,  

kbo-Heckscher-Klinikum
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Ruhe  
bewahren!

Deeskala tionstraining 
in den kbo-Lech- 
Mangfall-Kliniken

Wäre es nicht schön, wenn 
nachbarschaftsstreitigkeiten 
verhindert werden könnten? 
oder der Streit mit dem Kol-
legen erst gar nicht entsteht, 
sondern lediglich eine fachliche 
diskussion entflammt? Wenn 
manches problematische Aufei-
nandertreffen von menschen im 
sachlichen miteinander geklärt 
werden könnte? Wenn gewalt 
rechtzeitig erkannt wird, ver-
mieden oder gemildert werden 
könnte?

Deeskalationsschulungen können 
dabei unterstützen, in schwierigen 
Situationen die Ruhe zu bewahren, 
den Überblick zu behalten und 
dementsprechend einzuwirken. Sie 
können helfen, die Not und Bedürf-
nisse des Gegenübers zu erkennen 
und mit Verständnis oder einer Bitte 
zu reagieren und zu deeskalieren.

Gerade in Krankenhäusern, soma-
tischen wie psychiatrischen, Alten-
pflegeeinrichtungen oder anderen 
therapeutischen Einrichtungen sind 
diese Schulungen effektiv zur Prä-
vention von Eskalation und Gewalt. 

Auch die kbo-Lech-Mangfall-Kli-
niken sorgen dafür, dass einzelne 
Mitarbeiter eine Trainerausbildung 
erhalten, um in Basis- und Auffri-
schungsschulungen die Kollegen 
weiterzubilden. Im Deeskalations-
management ist vorgesehen, dass 
alle Mitarbeiter eine Grundschu-
lung durchlaufen, die einmal jähr-
lich aufgefrischt wird. 

Unter anderem werden Kommuni-
kation nach Marshall B. Rosenberg, 
die Modelle von Friedemann Schulz 
von Thun, von Paul Watzlawick und 
anderen Experten eingeflochten. 
Flucht- und Abwehrtechniken wer-
den gezeigt und eingeübt. In Rol-
lenspielen können neue Techniken 
und Verhaltensweisen ausprobiert 
werden.

Gelernte Modelle können im täg-
lichen Umgang mit psychiatrischen 
Patienten erprobt und vertieft wer-
den. Und selbst im privaten Umfeld 
ist gelerntes Wissen gut und positiv 
anzuwenden, um Spannungen zu 
vermeiden.

Josephine Weber,  
Bereichsleiterin Tagesklinik,  

kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
Garmisch-Partenkirchen

© mopsgrafik/fotolia.com

Infobox
deeskalation
Deeskalation bedeutet das Ver-
hindern von Konflikten und sich 
aufschaukelnden Prozessen.

2. Forum Sozialpädiatrie
das 2. forum Sozialpädiatrie 

der deutschen gesellschaft für 
Sozialpädiatrie und Jugendme-
dizin hat von 28. februar bis 
02. märz 2013 stattgefunden. 
Veranstalter waren das kbo-
Kinderzentrum münchen und 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Sozialpädiatrischer Zentren 
(BAg-SPZ). die deutsche Aka-
demie für entwicklungsförde-
rung und gesundheit des Kindes 
und Jugendlichen e. V. war für 
die organisation der Tagung zu-
ständig. 

Im Rahmen des 2. Forums Sozial-
pädiatrie fanden neben der Tagung 
der BAG-SPZ die 8. Fachtagung der 
Psychologinnen und Psychologen 
im SPZ (Psychologentag) und der 
16. Sozialpädiatrische Forschungs-
tag statt.

Insgesamt nahmen 150 Psycho-
logen an der Fachtagung und 
80 Personen an der Forschungs-
tagung teil. Die ausgezeichnete 
Organisation durch die Deutsche 
Akademie für Entwicklungsförde-
rung und Gesundheit des Kindes 
und Jugendlichen e. V. ermöglich-
te einen reibungslosen Ablauf in 
einer sehr positiven Atmosphäre. 
Ein ganz großes Dankeschön geht 
hier an Sabine Mayer, Geschäfts-
führerin der Akademie, und ihre 
Mitarbeiter, die Räumlichkeiten, 
Technik, Logistik, Verpflegung und 
das Abendprogramm souverän or-
ganisierten.

Bag-SPZ
Die BAG-SPZ ist eine ständige 

Kommission der Deutschen Ge-
sellschaft für Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin. Sie erarbeitet für 
diese Vorschläge und Stellungnah-
men zu besonderen Fragen und 
Problemen, die die sozialpädiatri-
sche Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen in Sozialpädiatrischen 
Zentren betreffen.

Die BAG-SPZ dient dem Austausch 
von Informationen sowie der Koor-
dination von Planungen und Vorge-
hensweisen sowohl zwischen den 
Sozialpädiatrischen Zentren als auch 
mit der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin. 
Der BAG-SPZ gehören als ständige 
Mitglieder die leitenden Ärzte der 
ermächtigten Sozialpädiatrischen 
Zentren in Deutschland an. 

Themen der Arbeitsgruppen der 
BAG-SPZ waren Versorgungsfor-
schung (PD Dr. Peter Borusiak), Mi-
gration, Qualitätsindikatoren und 
Register seltener Erkrankungen. 
Zusätzlich gab es Arbeitsgruppen 
zu Transition, Strukturen und statio-
närer Sozialpädiatrie.

Psychologentag
Nach der Eröffnung der Tagung 

am 01. März 2013 durch Manfred 
Mickley, Sprecher der BAG-Psycho-
logie und Dr. Friedrich Voigt, Spre-
cher der LAG Psychologie in Bayern, 
hielten Psychologen aus verschie-
denen sozialpädiatrischen Zentren 
Vorträge im Plenum am Vormittag. 

Armin Wegener aus dem kinder-
neurologischen Zentrum Düsseldorf 
behandelte das Thema des gesell-
schaftlichen Umgangs mit Men-
schen mit Beeinträchtigungen und 
die Position der Sozialpädiatrie in 
diesem Kontext in seinem Vortrag 
„Menschen mit Beeinträchtigung: 
Selbstbewusstsein zwischen Le-
benshilfe und Lifecodexx“. 

Über das Thema Psychotherapie 
bei geistig behinderten Kindern 
und Jugendlichen im Sozialpädiatri-
schen Zentrum sprach Dieter Irblich 
aus dem SPZ Bad Kreuznach. Er 
zeigte methodische Erfordernisse 
dieser kindbezogenen Arbeit auf 
und diskutierte Möglichkeiten der 
Implementierung in ein interdiszip-
linäres sozialpädiatrisches Behand-
lungskonzept.

Dr. Michael Schieche aus dem kbo-
Kinderzentrum zeigte in seinem Vor-
trag „Aus dem Jammertal auf den 
Mitmachgipfel – Lösungsorientierte  
Elternarbeit“ verschiedene Mög-
lichkeiten, durch Ressourcen- und 
Lösungsorientierung, schwierige 
und festgefahrene Situationen in 
der Interaktion zwischen Eltern und 
Kindern in eine neue Perspektive 
zu bringen, damit die Eltern für 
Veränderungen gewonnen werden 
können und dadurch ein konstrukti-
ves Miteinander entwickelt werden 
kann.

Am Nachmittag fanden insgesamt 
13 Workshops statt. Sie stellten 
ein sehr breites Themenspektrum 
dar. Unter anderem wurden The-
men zu Diagnostikverfahren, psy-
chologisch-psychotherapeutischen 
Interventionen bei verschiedenen 
Krankheitsbildern im sozialpädiatri-
schen Setting, Belastungsfaktoren 

bei Familien von Kindern mit Ent-
wicklungsproblemen und Umgang 
mit Eltern und Patienten mit Migra-
tionshintergrund aufgegriffen. 

Drei Workshops wurden von Mit-
arbeitern des kbo-Kinderzentrums 
angeboten. PD Dr. Cornelia von 
Hagen, tätig an der SPZ-Depen-
dance in der Kinderklinik Schwa-
bing, führte einen Workshop über 
psychologische Interventionen bei 
chronischer Krankheit im Kindes- 
und Jugendalter durch. Hier wurde 
die Bedeutung von Patienten- und 
Elternschulungen für die Akzeptanz 
und Compliance von Behandlungen 
bei chronischen Krankheiten in den 
Mittelpunkt gestellt. Dr.  Friedrich 
Voigt, psychologische Leitung 
des SPZ und der Klinik am kbo-
Kinderzentrum, diskutierte Früh-
diagnostik und Frühtherapie von 
Autismus-Spektrum-Störungen. Er 
erläuterte Basiswissen zur Autis-
mus-Spektrum-Störung anhand von 
Fallbeispielen und stellte ein Curri-
culum-Modul ASS vor. Dipl.-Psych. 
Seval Soykök, Mitarbeiterin am Stif-
tungslehrstuhl für Sozialpädiatrie 
und Jugendmedizin der TU Mün-
chen, stellte in ihrem Workshop 
aktuelle Themen bei schwierigen 
Fragestellungen auch hinsichtlich 
Transition vor im Rahmen des über-
geordneten Themas „Interkulturelle 
Sprechstunde im SPZ“.

Eine Aufführung durch die Mu-
siktherapeutische Abteilung des 
kbo-Kinderzentrums, unterstützt 
durch eine Ärztin und eine frühere 
Mitarbeiterin aus der Verwaltung, 
beendete nach dem Abschlussple-
num den Psychologentag. 

Forschungstag
Am Samstag, den 02. März 2013, 

fand der Forschungstag statt. Er 
wurde von Prof. Dr. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor am kbo-Kinder-
zentrum München und Lehrstuhl-
inhaber an der TU München, und 
Prof. Dr. Knut Brockmann, Lehr-
stuhlinhaber an der Georg-August-
Universität Göttingen, geleitet. Hier 
wurden aktuelle Forschungsprojek-
te in der Sozialpädiatrie vorgestellt. 

Übersichtsreferate leiteten den 
Forschungstag ein. Prof. Rüdiger 
von Kries von der LMU München 
sprach über die Notwendigkeit 
der Epidemiologie in der Sozialpä-
diatrie. Prof. Knut Brockmann er-
läuterte Ergebnisse bezüglich der 

alternierenden Hemiplegie des 
Kindesalters. Prof. Volker Mall hielt 
einen Vortrag zu neurophysiologi-
schen Entstehungskonzepten von 
Entwicklungsstörungen.

Aber nicht nur Professoren stellten 
ihre Arbeit vor. Auch Mitarbeiter 
aus anderen Sozialpädiatrischen 
Zentren und Kinderkliniken prä-
sentierten ihre Forschungsergeb-
nisse. Unter anderem wurde über 
die Entwicklung und Erprobung 
von Qualitätsindikatoren in der 
Sozialpädiatrie am Beispiel von 
ADHS, Heterogenität von Intelli-
genztestprofilen im Vorschulalter, 
differenzielle Intelligenzleistungen 
von Kindern bei Aufmerksamkeits-
störungen und die Auswirkung von 
Diagnoseerklärung nach Untersu-
chung mittels Array CGH auf die Le-
bensqualität von Eltern behinderter 
Kinder berichtet.

kbo war auch am Forschungstag 
sehr gut vertreten. Dr. med.  Franziska 
Gaese aus dem kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost stellte ihre 
EXPLAIN-Studie zur Versorgung 
von Patienten mit fragilem-X-Syn-
drom vor. 

Der Stiftungslehrstuhl für Sozial-
pädiatrie und das kbo-Kinderzen-
trum München präsentierten ein 
großes Spektrum an Forschungs-
themen. Folgende Themen wurden 
von diesem Mitarbeiterkreis vorge-
tragen:
•	 	3D-Ganganalyse:	Evaluation	der	

Effizienz von Unterschenkelor-
thesen,

•	 	Entwicklungsverzögerungen	und	
Verhaltensauffälligkeiten bei Kin-
dern in Asylantenfamilien,

•	 	Frühe	Hilfen	–	Anhaltsbogen	zur	
Erfassung psychosozialer Belas-
tungsfaktoren im Rahmen der 
Früherkennungsuntersuchungen,

•	 	Einfluss	der	gestützten	Kommuni-
kation auf die Lebensqualität,

•	 	Psychosoziales/Neurokognitives	
Screening bei Kindern und Ju-
gendlichen mit Multipler Skle-
rose und Entwicklung eines 
Schulungsprogramms.

Die Tagung machte die große 
Vielfalt der interdisziplinären sozi-
alpädiatrischen Arbeit deutlich. Die 
Mischung aus berufspolitischen, 
klinisch-fachlichen und Forschungs-
themen fand großes Interesse bei 
den beteiligten Fachleuten.

Dr. Melanie Voigt

Wenn Eltern psychisch erkran-
ken, dann benötigt oft die gan-
ze Familie Unterstützung. Denn 
nicht nur die Mutter oder der 
Vater leiden unter der Erkran-
kung, sondern ebenso der Part-
ner und natürlich auch die Kinder. 
Hier setzt die Familienambulanz 
des kbo-Heckscher-Klinikums 
auf dem Gelände des kbo-Isar-

Familienambulanz am kbo-Klinikum  
München-Ost

Amper-Klinikums München-Ost 
an. „Unser Angebot ist flächen-
deckend und umfassend“, erläu-
tert Oberärztin Dr. Antje Schmidts, 
Leiterin der Familienambulanz. Ne-
ben der Beratung und Klärung von 
Problemen, die erkrankte Eltern 
mit ihren Kindern haben, bietet 
Dr. Schmidts auch jugendpsychia-
trische Diagnostik an. „Kinder von 

psychisch erkrankten Eltern kön-
nen natürlich ebenfalls psychisch 
erkranken. Je früher wir dieses 
potentielle Risiko prüfen, umso 
besser. Schulische Probleme oder 
Entwicklungsprobleme sind typi-
sche Hinweise, die wir sehr ernst 
nehmen“, sagt Schmidts. 

Die Familienambulanz befin-
det sich in der Casinostraße 72 in 

Haar II, direkt neben der Mutter-
Kind-Station. Die Sprechstunde 
findet alle 14 Tage statt, eine 
telefonische Anmeldung unter 
089 4562-3154 ist notwendig. 
Die Familienambulanz steht allen 
Patienten, auch ehemaligen, des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost offen. 

Henner Lüttecke
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gesundheitspolitischer Kongress  
der Bayerischen Bezirke 2013

Am 30. und 31. Januar 2013 
fand in Irsee traditionell der 
gesundheitspolitische Kon-
gress statt. der zunehmende 
fachkräftemangel, die erhöhte 
Inanspruchnahme von psychi-
atrischen Leistungen, sowohl 
ambulant wie vollstationär, 
führte in der Vorbereitung zu 
der überlegung, den Arbeits-
platz Psychiatrie in den mit-
telpunkt der Veranstaltung 
zu stellen. Bezug genommen 
wurde auch auf aktuelle ver-
fassungsrechtliche fragen, die 
die psychiatrische Behandlung 
nicht einwilligungsbereiter 
psychiatrischer Patienten be-
treffen.

auftakt
Der öffentliche Abendvortrag 

„Ethik, Recht und Psychiatrie – 
Verfassungsfragen der Psychiat-
rie“ wurde von Prof. Dr. em. Udo 
Steiner, Bundesverfassungsrichter 
a. D. aus Regensburg, vorgetra-
gen. Er verwies explizit auf die 
herrschende Rechtsmeinung, un-
terstützt und untermauert durch 
das Urteil des Bundesgerichtshofs, 
wonach psychiatrische Patienten 
grundsätzlich zu ihrer Behand-
lung eine Einwilligung vorlegen 
müssten und sah das Urteil als 
bedeutenden Schritt in der erwei-
terten Selbstbestimmung psychi-
atrischer, im speziellen Falle, nicht 
behandlungswilliger Patienten an. 
Nach einem launigen und anek-
dotenreichen Vortrag wurde das 
Spannungsfeld, in dem sich die 
Leistungserbringer psychiatrischer 
Therapie und Versorgung zu Wort 
meldeten, deutlich. Insbesondere 
die Zunahme schwerer tätlicher 
Zwischenfälle durch Patienten, 
die sich einer Behandlungseinwil-
ligung entzogen hatten, machte 
den Spannungsbogen und die 

tiven Arbeiten hin. So sei es mitt-
lerweile völlig unabdingbar, eine 
Abteilung ohne Teamassistenten 
und entsprechende administrative 
Unterstützung zu führen. 

Der zweite Teil des Vormittages 
widmete sich thematisch dem Fach-
kräftemangel. Zum Thema „Mitar-
beiter finden und binden“ referierte 
Dipl.-Päd. Christine Denk, stellver-
tretende Leiterin des Instituts für 
Bildung und Personalentwicklung 
aus Regensburg (medbo). Sie sei 
mit derzeit 0,5 Vollkräften mit dem 
Schwerpunkt Beruf und Familie 
sowie Führungskräfteentwicklung 
beauftragt, so Denk. Zukünftig sei 
daran gedacht, dem Thema Ge-
sundheitsförderung mehr Bedeu-
tung zukommen zu lassen. Daher 
werde die Stelle erhöht und künftig 
mit einer Vollkraft besetzt werden. 
Aus aktuellen Untersuchungen er-
gab sich für Christine Denk die Er-
kenntnis, dass nur etwa 20 % aller 
Bewerber für ein höheres Gehalt 
in unattraktivere Regionen ziehen 
würden, wenn ihnen dort eine 
Stelle angeboten würde. Wichtiger 
seien wesentlich veränderte Ar-
beitsbedingungen: 
•		familienfreundliche	 Fort-	 und	

Weiterbildungszeiten, 
•		Kontakthalte-	 und	 Wiederein-

stiegsprogramme, 
•			Ferienbetreuung	für	Kinder,	zum	

Beispiel in den Sommerferien für 
etwa zwei Wochen. 
Außerdem berichtete sie, dass 

im Rahmen einer Masterarbeit das 
Thema „Frauen in der Führung der 
medbo“ bearbeitet würde. Wichtig 
sei zudem, durch die Personalent-
wicklungsmaßnahmen Mitarbei-
ter möglichst lange am jeweiligen 
Standort zu binden. Man hoffe 
hierbei auf sogenannte „Bindungs-
effekte“.

Prof. Dr. med. Harald Gündel, 
Ärztlicher Direktor der Uniklinik 

Ulm für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie, befasste 
sich im Weiteren mit dem Thema 
„Demographie – Belastungsfak-
toren – Gesundheitsfürsorge“. 
Auch wenn die Erkenntnis nicht 
grundsätzlich neu ist, dass eine 
partizipative Mitarbeiterführung 
bei Veränderungsprozessen zu 
einem hohen Engagement von 
Mitarbeitern führe, so ist dies er-
wähnenswert, da sich nach wis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
konflikthafte Situationen nachweis-
lich bis in Zellstrukturen auswirken 
können. Bekanntermaßen führt 
eine Veränderung der Zellstruktu-
ren des menschlichen Körpers auch 
zu einer höheren Risikosituation im 
Sinne von Gewebsentartungen. 
Als mögliche präventive Maßnah-
me schlägt Prof. Gündel Stressbe-
wältigungsseminare im Sinne von 
Prävention vor, die er in verschiede-
nen Unternehmen in zweitägigen 
Seminaren angeboten habe.

Dabei stellte er immer wieder fest, 
dass auch Organisationen und Or-
ganisationsstrukturen einem Alte-
rungsprozess unterliegen, die sich 
bisweilen hemmend auf erforder-
liche Veränderungen auswirken 
können. Schlussendlich ist Bezie-
hungsarbeit auch Führungsarbeit, 
so seine Kernaussage. 

arbeitsplatz im Wandel
Um 14.30 Uhr wurde das Ge-

neralthema „Arbeitsplatz im 
Wandel“ mit dem Vortrag „Ver-
schiebungen bei den Profis“ von 
Renate  Hoffmann-Münster, Unter-
nehmensberatung Münster und 
Partner, eröffnet. Der Titel „Ver-
schiebung bei den Profis“ deutet 
an, dass sich künftig bisherige, 
tradierte Arbeitsaufteilungen in 
den Kliniken verändern werden. 
Abgrenzungsverhalten der Berufs-
gruppen aus berufsständischen 

oder berufspolitischen Erwägun-
gen heraus seien nicht mehr för-
derlich für die Weiterentwicklung 
einer Klinik bzw. Unternehmens-
einheit. Im Rahmen des Projektes 
MITeinander wurde darauf hin-
gewiesen, dass das Führungssys-
tem Reformbedarf habe. Künftig 
würde auf eine duale Leitung be-
stehend aus Stationsleitung und 
ärztlichem Leiter auf Stations-
ebene gesetzt werden. Dies sei 
derzeit im Erprobungsstatus im 
Rahmen eines Modellprojektes im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost. Kritisch angemerkt hat 
Renate Hoffmann-Münster an die 
Adresse des Pflegedienstes, dass 
durchaus noch Optimierungsbe-
darf bei der Pflegedokumentati-
on zur Vermeidung von partiellen 
Parallelplanungen gegeben sei. 
Sie spricht sich außerdem für eine 
aktive Führung aus, die sie als Ge-
genpol von biologischen Lösun-
gen ansieht. 

Unter dem Thema „Neue Pro-
tagonisten und Beteiligungs-
modelle“ referierte Rita Wüst, 
Geschäftsführerin des Münchner 
Bündnisses gegen Depression e. V.,  
über Ergänzungsmodelle in der 
klinischen Versorgung. So be-
richtete sie, dass aus dem Mo-
dell „EX-IN“ eine erste einjährige 
Ausbildung mit 250 Stunden in 
München entstanden sei. Inklu-
diert seien in diese Ausbildung/
Weiterbildung unter anderem Su-
pervision sowie zwei Pflichtprak-
tika in verschiedenen stationären 
und teilstationären Einrichtungen. 
Als Einsatzmöglichkeit sieht Wüst 
insbesondere den Bereich Home 
Treatment. Besonderer Schwer-
punkt der „EX-IN“-Mitarbeiter 
könne dabei die vermittelnde Po-
sition zwischen Arzt und Patient 
sein. Als besonders vorteilhaft 
erachtet sie das sogenannte Ge-
nesungswissen der ehemaligen 
Patienten, die jetzt im Rahmen 
des „EX-IN“-Projekts in noch zu 
klärenden Arbeitsverhältnissen 
die Genesung von Patienten un-
terschiedlichster Krankheitsbilder 
unterstützen könnten. Insbeson-
dere bei sogenannten „Non-com-
pliant-Patienten“ wird erwartet, 
dass sich die EX-IN-Betreuer als 
positiv erweisen können. Das 
„Befriending-Modell“ wird auch 
von der Hochschule München 
auf entsprechende Erfahrung hin 
evaluiert. 

Cecilia Wenk-Wolff beendete die 
Veranstaltung mit ihrem Schluss-
wort. Die Anwesenden waren sich 
darin einig, dass der Gesundheits-
politische Kongress 2013 trotz 
geringerer Teilnahme als in den 
vergangenen Jahren eine erfolg-
reiche Veranstaltung war, die im 
Jahr 2014 dringend der Weiter-
führung bedarf.

Hermann Schmid,  
Pflegedirektor kbo-Isar-Amper-

Klinikum Taufkirchen (Vils)

Problematik der aktuellen Rechts-
sprechung deutlich.

Eine abschließende, auch juristi-
sche Wertung konnte auf Grund 
des laufenden aktuellen Gesetzge-
bungsverfahrens, das eine Verbes-
serung aus Sicht der psychiatrischen 
Kliniken in Bezug auf Behandlung 
und Behandlungsmöglichkeiten 
auch ohne entsprechende Zustim-
mung durch Patienten erreichen 
will, noch nicht gefunden werden. 
Dieser juristische und fachliche 
Schwebezustand war auch Ge-
genstand weiterer Diskussion beim 
gemütlichen „Get-together“. Da-
bei wurde auch deutlich, dass der 
Zielkonflikt zwischen Handlungs-
bedarf und juristischer Auffassung 
derzeit nur schwer zu überbrücken 
ist. Inzwischen hat der Gesetzgeber 
reagiert und eine neue gesetzliche 
Grundlage geschaffen.

arbeitsplatz Psychiatrie
Am Donnerstag eröffnete  Norbert 

Hartl, stellvertretender Bezirks-
tagspräsident der Oberpfalz und 
zweiter Vizepräsident des Verban-
des der bayerischen Bezirke, den 
Gesundheitspolitischen Kongress. 
Dieser Tag war zunächst einem 
historischen Rückblick unter dem 
Motto „Arbeitsplatz Psychiatrie“ 
gewidmet. Teil zwei der Veranstal-
tung stand unter dem Generalthe-
ma „Fachkräftemangel“ und Teil 
drei beleuchtete das Thema „Ar-
beitsplatz im Wandel“. Oberarzt 
Dr. Raoul Borbé vom Zentrum für 
Psychiatrie in Weißenau versuchte, 
den Spannungsbogen der Entwick-
lung des Arbeitsplatzes Psychiat-
rie von der Psychiatrie-Enquete bis 
zum heutigen Tag, auch am Beispiel 
der Entwicklung und Weiterent-
wicklung der PsychPV hin zu OPS 
und PEPP, darzustellen. Insbeson-
dere wies er auf die zunehmenden 
organisatorischen und administra-
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Zum ersten Mal kamen am 
10. April 2013 die Medizinpro-
duktebeauftragten des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums zu einem 
Workshop zusammen. Dieser in 

Workshop  
Medizinproduktebeauftragte

Zukunft jährlich stattfindende Ar-
beitskreis dient unter anderem der 
Qualitätssicherung. Beim ersten 
Treffen wurden das Medizinpro-
duktegesetz und dessen Umset-

Alle Teilnehmer des 1. Workshops für Medizinproduktebeauftragte

zung im Haus eruiert und die sich 
daraus ergebenden Rechte, Pflich-
ten und Verantwortungen bespro-
chen. Dieser Punkt war für die neu 
ernannten Beauftragten beson-

ders wichtig. Weiter wurden und 
werden auch in Zukunft aus den 
theoretischen Rahmenbedingung-
en heraus praxisrelevante Aspekte 
erarbeitet, beispielweise ein Be-

gehungsprotokoll. Die Resonanz 
der 35 Teilnehmer auf den ersten 
Workshop war sehr gut. 

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Symposium altersmedizin
„Es gilt, dem Leben nicht nur 

Jahre, sondern den Jahren Leben 
zu geben“, mit diesen Worten 
brachte die frühere Bundesfamili-
enministerin Prof. Ursula Lehr den 
Grundgedanken des Symposiums 
des Verbandes der bayerischen Be-
zirke (VBB) und des Bildungswerks 
Irsee zum Thema „Altersmedizin“ 
auf den Punkt. Gesundheit müsse 
jeden Tag neu erkämpft werden – 
und Prävention spare dabei nicht 
nur Krankheitskosten, sondern sie 
erhöhe auch die Lebensqualität. 
Des Weiteren sprach sich die re-
nommierte Wissenschaftlerin dafür 
aus, die Rehabilitation auszubauen. 
Der im Pflegegesetz verankerte Ge-
danke „Rehabilitation vor Pflege“ 
müsse endlich realisiert werden. 

Für den Bereich der Pflege sei es 
im Blick auf die Zukunft der Fall-
zahlen wichtig, dass die jeweils 
höheren Pflegestufen von den 
Menschen möglichst nicht in An-
spruch genommen werden müss-
ten. „Das Zusammenwirken von 
Facheinrichtungen und Anlaufstel-
len insbesondere auf kommunaler 
Ebene wird ein wichtiger Schlüssel 
dafür sein, die Altersmedizin in den 
kommenden Jahren stärker in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu 
rücken. Der demografische Wandel 

wird es erzwingen, dass wir die-
sem sozial- und gesundheitspoliti-
schen Aufgabenbereich weit mehr 
an Bedeutung zumessen müssen 
als bislang“, fasste Ursula Lehr zu-
sammen.

Fachkliniken sind gefordert
Zu Beginn der Tagung hatte VBB-

Präsident Manfred Hölzlein vor al-
lem die Arbeit der Fachkliniken der 
Bezirke und deren Fachabteilungen 
in diesem Zusammenhang hervor-
gehoben. So seien durchschnittlich 
zwölf Prozent der Patienten, die die 
Kliniken in der Trägerschaft der Be-
zirke mit ihren rund 8.000 Betten 
versorgen, dem altersmedizinischen 
Bereich zuzuordnen. „Die Bezirke 
sind der Versorgung von Menschen 
in höherem Lebensalter zudem 
über die Angebote in der Hilfe zur 
Pflege verbunden. Dabei wissen wir 
um die Notwendigkeit, hier die un-
terschiedlichen medizinischen und 
therapeutischen Fachbereiche zu-
sammenzuführen, denn oft haben 
Menschen in höherem Lebensalter 
unterschiedliche Erkrankungen“, 
sagte der Verbandspräsident. 

großer dank
Besonders dankte er – in eige-

ner Sache – dem mittelfränkischen 

Bezirkstagspräsidenten Richard 
Bartsch für dessen Engagement 
auf dem komplexen Feld der Ge-
rontologie. Er sei in diesem Kontext 
immer darum bemüht, die medizi-
nischen Notwendigkeiten in politi-
sche Initiativen umzusetzen.

Versorgung auch in Zukunft 
zentrales Thema

Im Verlauf der Tagung gingen 
dann unterschiedliche Gastre-
ferenten auf die verschiedenen 
Krankheitsbilder in der Altersme-
dizin ein. So wurden Depression, 
Demenz und auch Suchterkran-
kungen näher beleuchtet. In ihrem 
Schlusswort stellte die Ärztliche 
Direktorin des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost Prof. Margot 
Albus heraus, dass die Versorgung 
einer immer älter werdenden Ge-
sellschaft insbesondere für die Be-
zirke und deren Einrichtungen eine 
zentrale Aufgabe bleiben werde. 
Hier sei es von Nöten, mit den Be-
troffenen und deren Angehörigen 
Lösungen zu finden, die nicht nur 
den medizinischen Möglichkeiten 
gerecht werden, sondern auch die 
menschlichen Aspekte der älteren 
Generation im Auge behalten.

Ulrich Lechleitner,  
Verband der Bayerischen Bezirke

Moderierte die Veranstaltung: Prof. Dr. Dr. Margot Albus, Ärztliche Direktorin 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost
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getagt
Kongressbeiträge der Arbeitsgruppe „Entwicklung und Entwicklungsstörung“ am Lehrstuhl für Sozialpädiatrie

Im März und April fanden in 
Leipzig die 57. Wissenschaftli-
che Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Klinische Neu-
rophysiologie und Funktionel-
le Bildgebung (DGKN) und die 
5th International Conference on 
Non-invasive Brain Stimulation 
statt. In Innsbruck tagte par-
allel die 39. Jahrestagung der 
Gesellschaft für Neuropädiatrie. 
Die Kongresse sind international 
anerkannte und viel beachtete 
Veranstaltungen auf dem Gebiet 
der Neuropädiatrie, Neurowis-
senschaften und klinischen Neu-
rophysiologie und haben es sich 

zum Ziel gesetzt, wissenschaftliche 
Grundlagenforschung und klini-
sche Forschung auf diesen Gebie-
ten zu verbinden. 

Die Arbeitsgruppe „Entwicklung 
und Entwicklungsstörung“ am 
Lehrstuhl für Sozialpädiatrie (Lehr-
stuhlinhaber Univ. Prof. Dr. Volker 
Mall) war mit zahlreichen Vorträ-
gen und Postervorträgen zu un-
terschiedlichen Themen vertreten. 
Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich 
auf dem Gebiet der Hirnforschung 
insbesondere mit der Erforschung 
von Lernvorgängen, die an ein-
zelnen Nervenzellen und Nerven-
zellverbänden stattfinden und die 

eine wichtige Rolle einerseits bei 
der gesunden Entwicklung des 
Nervensystems, andererseits aber 
auch bei Entwicklungsstörungen, 
zum Beispiel bei Autismus und der 
Neurofibromatose Typ I, zu spielen 
scheinen. Hierzu wird eine Methode 
der nicht-invasiven und schmerzlo-
sen Untersuchung von Hirnarealen 
verwendet, die sogenannte trans-
kranielle Magnetstimulation. Diese 
Methode findet sowohl in der Dia-
gnostik als auch in der Forschung 
breite Anwendung.  

Es konnten auf den Kongressen 
in einer von Prof. Mall geleiteten 
Vortragsreihe bereits erste Ergeb-

nisse und technische Neuerungen 
auf diesem Gebiet vorgestellt wer-
den, die auch auf eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit dem Zen-
tralinstitut für Medizintechnik der 
TU München zurückgehen und die 
perspektivisch völlig neue Möglich-
keiten in der Untersuchung der Ent-
wicklung des menschlichen Gehirns 
und der Untersuchung von Störun-
gen ermöglichen. Neue Ergebnisse 
wurden auch zur Rolle genetischer 
Faktoren bei Lernvorgängen prä-
sentiert und in zahlreichen Poster-
vorträgen neue Erkenntnisse über 
die Funktionsweise des menschli-
chen Gehirnes und die Grundlagen 

von Störungen einer normalen 
Reifung gezeigt.

Insgesamt kann auf den drei 
Kongressen auf ein sehr hohes 
wissenschaftliches Niveau zurück-
geblickt werden. Die Präsentation 
der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
fand großen Anklang. In fruchtba-
ren wissenschaftlichen Diskussio-
nen im Anschluss an die Beiträge 
zeigte sich ein großes Interesse 
an den Arbeiten, die sowohl von 
wissenschaftlichem Interesse sind 
als auch eine klinische Relevanz 
besitzen.

Dr. Nikolai Jung,  
kbo-Kinderzentrum München

2.100 Stunden theoretischer 
Unterricht und zahlreiche Pra-
xiseinsätze in verschiedenen 
münchner Kliniken warten auf 
die 30 Schüler der Klasse 13 A 
in den kommenden drei Jah-
ren. Am ende der anspruchs-

Start ins Berufsleben 
Neue Klasse der Berufsfachschule für Krankenpflege startet Ausbildung 

Ausbildungsstart am kbo-Klinikum München-Ost für 30 neue Schüler der Berufsfachschule

vollen Ausbildung steht der 
Beruf gesundheits- und Kran-
kenpfleger/in. 

Am 02. April 2013 ist die neue 
Klasse der Berufsfachschule für 
Krankenpflege am kbo-Klinikum 

München-Ost gestartet. Zwölf der 
Schüler haben bereits eine einjähri-
ge Ausbildung zum Pflegefachhel-
fer am Klinikum absolviert, bevor 
sie sich für die dreijährige Ausbil-
dung entschieden haben. „Unse-
re Schüler sind zwischen 17 und  

34 Jahren, die Frauen sind eindeu-
tig in der Überzahl: neun Männer 
und 21 Frauen“, erzählen die Klass-
leitungen Viktoria Lehrer und Ewald 
Goham. Die Ausbildung begonnen 
haben auch vier, die zuvor den Bun-
desfreiwilligendienst im Klinikum 

geleistet haben. Bunt gemischt 
ist die Klasse, denn sieben der 
Auszubildenden kommen aus 
Slowenien, Polen, Äthiopien und 
Kasachstan.

Wir wünschen viel Erfolg!
Henner Lüttecke
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Neue Sprechstunden  
im kbo-Kinderzentrum  

München

I m  k b o - K in d e r ze nt ru m 
münchen werden zwei neue 
Sprechstunden angeboten, 
um familien mit Kindern mit 
neurofibromatose (Typ 1) und 
familien mit migrationshinter-
grund zu unterstützen.

Sprechstunde  
Neurofibromatose (Typ 1)

Das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen bietet seit Februar 2013 ein-
mal im Monat eine Sprechstunde 
für Familien mit Kindern mit Neu-
rofibromatose (Typ 1) an. Die 
Sprechstunde wird von Dr. med. 
Ute Wahlländer, einer ausgewie-
senen Expertin für das Krank-
heitsbild, ärztlich geleitet. Andere 
Mitglieder des interdisziplinären 
Teams sind Martina Biegner, Leite-
rin der Ergotherapie, und Dr. Fried-
rich Voigt, Psychologische Leitung 
in SPZ und Klinik, beide aus dem 
kbo-Kinderzentrum München.

Die Neurofibromatose (Typ 1) 
ist eine der häufigsten geneti-
schen Erkrankungen. Die Krank-
heit gehört zum Formenkreis 
der sogenannten neuro-kutanen 
Syndrome. Eine Kombination von 
Veränderungen der Haut und des 
Nervensystems (zentral und peri-
pher) sind grundlegende Merkma-
le dieser Krankheit.

Neuro-psychologische und 
neuro-motorische Teilleistungs-
störungen sind neben speziellen 
medizinischen Komplikationen 
überzufällig bei den Patienten 
zu finden. Beispiele solcher Teil-
leistungsstörungen sind Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrome, 
umschriebene Entwicklungsstö-
rungen motorischer Funktionen 
der Grob- und Feinmotorik und 
Sprachentwicklungsstörungen. 
Aus diesem Grund sind eine enge 
Abstimmung der medizinischen 

und entwicklungspsychologischen 
Vorgehensweise und Empfehlun-
gen notwendig. Das interdisziplinä-
re Setting des Sozialpädiatrischen 
Zentrums (SPZ) im kbo-Kinderzent-
rum München bietet hierfür ideale 
Voraussetzungen.

Bei der Erstvorstellung finden 
medizinische, therapeutische und 
entwicklungspsychologische Diag-
nostikmaßnahmen statt. Das weite-
re Vorgehen wird anschließend im 
interdisziplinären Team festgelegt. 

Für die Vorstellung im Sozialpä-
diatrischen Zentrum ist eine Über-
weisung durch einen Facharzt für 
Kinderheilkunde, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie oder Neurologie 
erforderlich. 

interkulturelle Sprechstunde
Am kbo-Kinderzentrum München 

wird ab 15. Juli 2013 eine interkultu-
relle Sprechstunde angeboten. Ziel 
der interkulturellen Sprechstunde 
ist es, eine verbesserte medizinische 
und psychosoziale Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund zu gewährleis-
ten. Schirmherr der interkulturellen 
Sprechstunde ist Martin Neumeyer, 
Integrationsbeauftragter der Bayeri-
schen Staatsregierung, MdL. 

Obwohl die Angebote der gesetz-
lichen Krankenkassen und des Ver-
sorgungssystems auch Menschen 
mit Migrationshintergrund zur Ver-
fügung stehen, zeigt die Praxis, dass 
diese Angebote sie seltener errei-
chen. Oft werden Ärzte und Psy-
chologen erst aufgesucht, wenn die 
Probleme sehr groß sind. Ein Hinder-
nis sind oft ungenügende Sprach-
kenntnisse. Aber auch der kulturelle 
und der religiöse Hintergrund kön-
nen hier eine Rolle spielen. 

Im kbo-Kinderzentrum Mün-
chen führt ein spezielles Team 
von Kinderärzten und Diplom-Psy-

chologen/Psychologischen Psy-
chotherapeuten die Sprechstunde 
durch. Sie haben Erfahrung in der 
Arbeit mit Patienten mit Migra-
tionshintergrund. Die spezifische 
Kultur und Religion des Patienten 
und seiner Familie werden bei den 
Untersuchungen und Behand-
lungskonzepten berücksichtigt. 
Eltern mit Migrationshintergrund, 
die sich Sorgen um die Entwick-
lung ihres Kindes machen, können 
in Absprache mit ihrem Kinderarzt 
das kbo-Kinderzentrum München 
aufsuchen. 

Zusätzlich zu den umfassenden 
Angeboten des Hauses werden 
spezifische Hilfen bei folgenden 
Herausforderungen angeboten:
•	 	Sprachentwicklungsstörung	bei	

Mehrsprachigkeit,
•	 	seelische	Probleme	durch	

gesellschaftliche Ausgrenzung 
oder Kulturdifferenzen,

•	 	erbliche	Krankheiten	mit	
gehäuftem Vorkommen im 
Heimatland,

•	Kriegs-	und	Fluchterfahrung,
•	 	anderes	Krankheits-	und	Ge-

sundungsverständnis,
•	 	überkonfessionelle	seelsorgeri-

sche Begleitung.

Patienteninformationen über 
medizinische und psychosoziale 
Krankheitsbilder werden in ver-
schiedenen Sprachen angeboten. 
Sollte es sprachliche Probleme in 
der Behandlung geben, wird ein 
Übersetzer in der jeweiligen Spra-
che organisiert.

Auch für diese Patienten ist für 
die Vorstellung im Sozialpädiat-
rischen Zentrum eine Überwei-
sung durch einen Facharzt für 
Kinderheilkunde, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie oder Neurologie 
erforderlich. 

Dr. Melanie Voigt

Tagung der deutschen 
arbeitsgemeinschaft 

der Tageskliniken
die deutsche Arbeit sge -

meinschaft Tageskliniken e. V. 
Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik (dATPPP) wurde 
2004 gegründet. regelmäßig 
richtet die dATPPP Tagungen 
und Kongresse aus. Am 07. und 
08. märz 2013 trafen sich Ver-
treter der Tageskliniken nun in 
münchen.

Laut der Arbeitsgemeinschaft 
werden bundesweit ca. 100.000 
Patienten pro Jahr in Tageskliniken 
behandelt. Erkennbar ist, dass es 
zukünftig mehr Tagesklinikplätze 
geben wird. Ein Schwerpunkt wer-
den störungsspezifische Tageskli-
niken sein, die sich auf Patienten 
mit Erkrankungen wie Depression, 
Trauma oder Borderline-Störung 
konzentrieren. Die Teilnehmer der 
Tagung diskutierten auch über 
die Konsequenzen der „Pauscha-
lierenden Entgelte Psychiatrie und 
Psychosomatik“ (PEPP): Tenor der 
Tagung war, dass es durch PEPP 
zukünftig zu einer Verschiebung 
vom vollstationären zum teilstatio-
nären Bereich kommen könnte. An 
den zwei Tagen stellten Referenten 

neue Aspekte und Behandlungs-
konzepte vor. Zudem boten die be-
teiligten Münchener Tageskliniken 
Workshops an. Rege nutzten die 
Teilnehmer diese Chance und nah-
men an den sieben Workshops des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums teil: Reit- 
und Klettertherapie, Psychotherapie 
im Alter, Mutter-Kind-Behandlung, 
Gender und Work-Life-Balance 
sowie Haushaltstraining und der 
Workshop im kbo-Atriumhaus: 
„Zwischen ambulant und stationär –  
die Tagesklinik als wichtiger Bau-
stein in der psychiatrischen Krisen- 
und Akutbehandlung“. 

Das Team der Leopoldstraße 175 
gewann einen Posterpreis für sein 
Projekt „Alt und Jung“. In der 
Mehrgenerationentagesklinik tref-
fen Kleinkinder und betagte Men-
schen aufeinander und lernen sich 
kennen. Senioren blühen auf, wenn 
sie mit den Kindern und ihren Müt-
tern spielen können. „Es ist unserer 
Meinung nach auch ein Hinweis 
auf die Richtung, in die unsere 
Gesellschaft sich wieder bewegen 
muss“, betont Chefarzt Dr. Herbert 
Pfeiffer.

Henner Lüttecke

Im Oktober 2013 werden sechs 
Stationen von Haar nach Haus 7 
auf das Gelände des Schwabin-
ger Krankenhauses ziehen. Vier 
allgemein- und zwei geronto-
psychiatrische Stationen werden 
unter einem Dach die bis dahin 
größte Regionalklinik des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost bilden. 

Die Vorbereitungen laufen be-
reits auf Hochtouren, die Teams 
stehen und bereiten sich konzepti-
onell auf die neuen Aufgaben vor. 

Stationen des kbo-Isar-Amper-
Klinikums München-Ost  
ziehen nach Schwabing

Haus 7 auf dem Gelände des Klinikums Schwabing

Eine eigene Arbeitsgruppe berei-
tet die Umzüge samt der notwen-
digen Logistik vor. 

Selbstverständlich werden die 
neuen Stationen eng mit dem 
Zentrum für Abhängigkeitserkran-
kungen (ZAK) zusammenarbeiten, 
das ebenfalls auf dem Gelände 
des Klinikums Schwabings behei-
matet ist. Seit Januar 2012 sind die 
Tagesklinik und Ambulanz in der 
Leopoldstraße 175 bereits eng in 
das psychiatrische Versorgungs-
netz integriert. 
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Infobox

Pilotprojekt
Gehzentrum im kbo-Kinderzentrum München

Schon seit vielen Jahren stehen 
im kbo-Kinderzentrum mün-
chen Kinder und Jugendliche 
mit gangstörungen im fokus 
diagnostischer und therapeuti-
scher Bemühungen. nun sollen 
durch die Bündelung der res-
sourcen die effektivität und 
effizienz der Behandlung noch 
zunehmen und ein „gehzent-
rum im Kinderzentrum (giK)“ 
eingerichtet werden. Im Vorder-
grund dieses gehzentrums wird 
die zielgerichtete Behandlung 
von einfachen und komplexen 
gangstörungen stehen.

Ziel ist die positive Einflussnahme 
auf die vorhandenen Gangstörun-
gen, um im sozialpädiatrischen und 
entwicklungsfördernden Kontext 
die Mobilität, Unabhängigkeit, 
soziale Integrität und somit die 
Lebensqualität von Kindern und 
 Jugendlichen mit Bewegungsstö-
rungen zu fördern. Die Diagnostik 
und Therapie wird von einem inter-
disziplinären Team durchgeführt. 
Mitglieder des interdisziplinären 
Teams aus dem kbo-Kinderzen-
trum München sind Kinderärzte 
mit Zusatzqualifikationen in Neuro-
pädiatrie, Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten und Sportwissen-
schaftler. Kooperationen bestehen 
mit einem Neuroorthopäden und 
mit Orthopädietechnikern. 

Zwei Mitglieder dieses interdiszi-
plinären Teams, Martin Jakobeit, 

Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin, und Christian Bauer, Dipl. 
Sportwissenschaftler, haben eini-
ge Fragen über das Gehzentrum 
im kbo-Kinderzentrum München 
beantwortet.

Herr Jakobeit, welche Ursachen 
kann eine Gangstörung haben? 
martin Jakobeit (mJ): Es geht 
bei unseren Bemühungen um 
die Diagnostik und Therapie von 
Gangstörungen bei bewegungsauf-
fälligen Kindern und Jugendlichen 
mit chronischen beeinträchtigen-
den Gangstörungen, nicht um aku-
te Gangstörungen wie bei akuten 
entzündlichen Affektionen des 
Zentralen Nervensystems oder In-
toxikationen. 
Den Hauptteil unserer jungen Pati-
enten machen die Kinder mit einer 
infantilen Zerebralparese aus. Aber 
auch Kinder mit kongenitalen Kon-
trakturen, wie einer Arthrogryposis 
multiplex congenita, mit neuro-
degenerativen Erkrankungen, wie 
einer hereditären motorisch-sen-
siblen Neuropathie, mit chronisch-
entzündlichen Erkrankungen, wie 
die kindliche Multiple Sklerose, und 
mit peripheren Paresen, wie einer 
Peronaeusparese, weisen Gangauf-
fälligkeiten auf, die die Partizipation 
der Kinder beeinträchtigen können 
und einer gezielten Behandlung be-
dürfen.

Was bedeutet eine Gangstörung 
für den Betroffenen? 
mJ: Wenn auch Gangstörungen 
auf den ersten Blick allein die Ebene 
der Körperfunktionen gemäß der 
International Classification of Func-

tioning, Disability and Health (ICF) 
der WHO zu betreffen scheinen, so 
kann jede Gangstörung auch häufig 
eine Auswirkung auf die Mobilität 
der Betroffenen haben. Dies führt 
in der Folge zu einer Einschränkung 
der Unabhängigkeit der bewe-
gungsgestörten Kinder und damit 
auch der sozialen Integration. Eine 
Beeinträchtigung der Lebensquali-
tät der Kinder und Jugendlichen ist 
die Folge. Die Gangstörung führt 
bei Kindern mit den sogenannten 
Mehrfach-Entwicklungsstörungen 
zu zusätzlichen Grenzen der sozia-
len Integration und Inklusion.

Wie wird der Ablauf der Diagnostik 
und Therapie im Gehzentrum im 
kbo-Kinderzentrum sein? 
mJ: Es bedarf einer ärztlichen 
Anmeldung zur Vorstellung im 
„Gehzentrum im Kinderzentrum 
(GiK)“. In der Vorbereitung des 
Vorstellungstermins wird eine 3-D-
Ganganalyse durchgeführt, die eine 
wesentliche Voraussetzung zur Be-
urteilung des individuellen Gangbil-
des darstellt. 

Herr Bauer, Sie führen die 3D-
Ganganalysen durch. Was ist eine 
3D-Ganganalyse? Welche Funktio-
nen hat sie? 
christian Bauer: Die instrumen-
telle 3D-Ganganalyse ist ein tech-
nisches Diagnoseverfahren zur 
objektiven Dokumentation des 
menschlichen Gangbildes. Sie stellt 
eine höchstqualitative Methode 
zur objektiven Beschreibung und 
situationsgerechten Interpretati-
on von einfachen und komplexen 
Gangstörungen dar, wodurch das 
Verständnis für funktionelle Zusam-
menhänge maßgeblich unterstützt 
wird. Sie liefert synchronisierte 
Daten zu Bewegungs- und Mus-

Christian BauerMartin Jakobeit

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserer Mitarbeiterzeitung? Möchten Sie gerne selbst über ein bestimmtes Thema berichten oder einen der  aktuellen  
Artikel  kommentieren? dann schreiben Sie uns bitte an kontakt@kbo-ku.de.  
Wir freuen uns auf Ihr Feedback, das Sie in den kommenden Ausgaben von  in der Rubrik „Nachgefragt“ finden werden. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, gefällt Ihnen der ?

         Was ist gut? 
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dafür gibt’s den Leserbrief! 

leserbriefe

kelaktivierungsverhalten sowie 
auftretende Gelenkbelastungen 
in der Funktion des Gehens. Auch 
Zeit-Distanz-Parameter wie Geh-
geschwindigkeit, Schrittlänge so-
wie Spurbreite werden erfasst und 
Videoaufzeichnungen aus fronta-
ler und sagittaler Ansicht werden 
erstellt. Die instrumentelle 3D-
Ganganalyse dient schließlich dem 
interdisziplinären Team zur optima-
len Planung individueller Therapie-
strategien.

Herr Jakobeit, was passiert nach 
der Durchführung der 3D-Gang-
analyse? 
mJ: Bei der nachfolgenden Vorstel-
lung im GiK werden die bisherigen 
anamnestischen Daten gewertet, 
der neurologische Befund gege-
benenfalls komplettiert und die 
Gelenkbeweglichkeit und die Mus-
kelkraft semiquantitativ erfasst. 
Motorische Funktionstests, wie der 
10-m-Gang-Test, ergänzen den 
Ausgangsbefund. 
In der interdisziplinären Zusam-
menarbeit von einem Sozialpädia-
ter, dem Leiter des Ganglabors und 
einem Physio- und Ergotherapeuten 
wird in Absprache mit den Eltern ein 
Behandlungsplan mit einem indivi-
duellen Behandlungsziel erarbeitet. 
Physiotherapeutische Maßnahmen 
wie Bobath- und Vojta-Therapie, 
Propriozeptive Neuromuskuläre Fa-
zilitation (PNF) und Manuelle The-
rapie wie auch ergotherapeutische 
Maßnahmen, zum Beispiel senso-
risch-integrative-Therapie, stehen 
im kbo-Kinderzentrum München 
zur Verfügung. 
Diese klassischen konservativen 
Maßnahmen können weiterhin 
durch sEMG-Biofeedback-Training, 
Laufbandtraining, Lokomat®-
Therapie und medikamentöse 
Therapie, zum Beispiel die Botu-
linustoxin-Injektionsbehandlung, 
ergänzt werden. 
Nach Abschluss der jeweiligen 
Behandlung bildet eine erneute 
3-D-Ganganalyse die Grundlage 
für die nachfolgend evaluierende 

Bewertung des Therapieergebnis-
ses und die Planung des weiteren 
Vorgehens.

Welche Rolle spielen die Koopera-
tionspartner Neuroorthopäde und 
Orthopädietechniker? 
mJ: Über einen längeren Zeitraum 
bestehende Gangstörungen können 
auch bei Kindern und Jugendlichen 
zu sekundären Beeinträchtigungen 
der Beweglichkeit des Bewegungs-
apparates in Form von myofaszialen 
Verklebungen, Sehnen- und Mus-
kelverkürzungen und Funktions-
störungen von Gelenken führen. 
In diesem Fall kann man mit den 
genannten konservativen Maßnah-
men allein keine Verbesserung des 
 Gehens erreichen. In dieser Situa-
tion ist eine Orthesenbehandlung 
angezeigt und gegebenenfalls auch 
ein orthopädische Operation. Für 
diese weitergehenden therapeu-
tischen Maßnahmen ist die enge 
Zusammenarbeit mit Kinderortho-
päden und Orthopädietechnikern 
erforderlich. Die interdisziplinäre Ko-
operation findet im kbo-Kinderzen-
trum München schon seit längerem 
in Form einer neuroorthopädischen 
Sprechstunde und einer orthopädie-
technischen Hilfsmittelsprechstunde 
statt.

Herr Jakobeit, Herr Bauer, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte  
Dr. Melanie Voigt.

„Die Gangstörung führt 
bei Kindern mit den 

sogenannten Mehrfach-
Entwicklungsstörungen 
zu zusätzlichen Grenzen 
der sozialen Integration 

und Inklusion.“

„In der Vorbereitung des 
Vorstellungstermins wird 
eine 3-D-Ganganalyse 

durchgeführt.“

Zusammenfassung
Das Gehzentrum im kbo-Kinder-
zentrum München (GiK) stellt eine 
Entwicklung dar, die Ressourcen 
bündelt und die Effektivität und 

Effizienz der Diagnostik und Be-
handlung der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen verbessert. Ne-
ben traditionellen Behandlungsme-

thoden kommen gerätegestützte 
Therapienmethoden dazu, um wei-
tere Unterstützungsmöglichkeiten 
für die Patienten zu ermöglichen. 

Im nächsten  wird 
das Team des Gehzentrums die 
verschiedenen Therapien vorstellen 
und aufzeigen, wie die verschiede-

nen Methoden zusammenspielen, 
um das Ziel der Verbesserung der 
Mobilität der Patienten zu errei-
chen.

Foto: kbo Foto: Lisa März
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Nahe Ferne – grenzerfahrung Koma
An einem Morgen im Dezember 

2012 schaltete ich das Radio an. Es 
war kalt und dunkel draußen und 
ich hörte einen seltsam irritieren-
den und gleichsam berührenden 
Beitrag auf Deutschlandradio Kul-
tur: Nahe Ferne – Grenzerfahrung 
Koma. Bei längerem Hinhören hat-
te ich damals langsam begriffen, 
dass es sich hier um die Erfahrun-
gen einer Frau handelte, die sich 
selbst schon einmal im Koma be-
fand. Der Text war unter anderem 
auch deshalb so anrührend, weil 
die seltsam anmutenden Klänge 
in Verbindung mit den Stimmen 
der Sprecher neben der kogniti-
ven Ebene auch ganz stark die Ge-
fühlsebene angesprochen haben.

In dem Radiobeitrag leiten die 
Sprecher Judith Engel, Stephan 
Baumecker, Prof. Lutz Harms 
von der Berliner Charité und Dr. 
Brandt-Jürgens die Aufmerksam-
keit des Hörers auf ein- und das-
selbe Szenario aus verschiedenen 
Erlebniswelten: das Koma.

Die Darstellung aus verschiede-
nen Perspektiven lässt uns diesen 
Bewusstseinszustand ein Stück 
weit besser begreifen und nimmt 
uns mit in die Erlebnisse der be-
troffenen Frau, die Erfahrungen 
der Angehörigen und die Perspek-
tive der behandelnden Ärzte und 
der Pflegenden.

Dieses Hörspiel hat mich nicht 
mehr losgelassen: Ich habe re-
cherchiert. Zuerst war es mir 
gelungen, einen der Regisseure, 
Thomas  Gerwin, zu kontaktieren. 
Er hatte als Klangkünstler auch die 
Musik zu diesem Text inszeniert. 
Gerwin stellte den Kontakt zu An-
drea Marggraf her. Sie selbst sei es 
gewesen, die diese Erfahrungen in 
künstlerischer Form aufgearbeitet 
hatte. 

Ich freue mich sehr, Andrea 
Marggraf Fragen stellen zu dür-
fen, damit wir einen Eindruck 
haben, wie sich die Situation ab-
gespielt hatte – im Außen und im 
Innen.

Frau Marggraf, ich freue mich, 
dass Sie uns für ein Interview zur 
Verfügung stehen. Sie waren da-
mals auf einer Intensivstation. Was 
genau war hier die Diagnose? 
Andrea marggraf (Am): Auf-
grund einer ausgeprägten Sub-
arachnoidalblutung, der ein 
massiver Nacken- und sekundär 
holokranieller Schmerz voraus-
ging, wurde ich in eine Klinik 
eingeliefert. Der zunehmenden 
Bewusstlosigkeit folgte das natür-
liche Koma, das später mit Me-
dikamenten künstlich unterstützt 
wurde.

Können Sie ungefähr sagen, wie 
lange Ihre Genesung vom Ereignis 
bis jetzt gebraucht hat bzw. ob sie 
schon abgeschlossen ist?
Am: Nach so einem Ereignis ist 
eine vollständige Genesung im 
Sinne einer vollen Leistungsstärke 
sicher kaum mehr möglich. Der 
Körper braucht sehr viel Energie, 
um sich aus diesem Zustand he-

rauszukämpfen. Und ich glaube, 
der Mensch hat kein unendliches 
Energiereservoir, das immer volle 
Leistungsstärke ermöglicht im Sinne 
einer ‚fulltimepower’, wie sie heut-
zutage vielfach gefordert wird. 
Aber was ich sagen kann ist, dass 
ich drei Monaten nach dem Ereig-
nis wieder langsam gehen und ich 
mich auch immer besser konzen-

trieren konnte. Nach ca. einem hal-
ben Jahr, seit der Gehirnblutung, 
war es mir höchstens eine Stunde 
am Tag möglich, mich zu konzen-
trieren. Das gelingt mir jetzt schon 
vier bis fünf Stunden am Stück. Das 
heißt, das ist fast Normalzustand, 
was das auch immer heißt.   
Neben dieser geistigen Leistungsfä-
higkeit, die ja ein großes Glück ist, 
hat das Koma mit der einhergehen-
den Bewegungslosigkeit natürlich 
Auswirkungen auf die Muskulatur 
und den Bewegungsapparat. Be-
stimmte Bewegungen, zum Beispiel 
aus der Hocke in den Stand zu kom-
men, dauern erheblich länger, was 
immer auch Momente des Schmun-
zelns hervorruft. Auch sind schnel-
le, ruckartige Bewegungen mit dem 
Kopf nicht mehr möglich. Die Stelle 
der Verletzung im Kopf ist immer 
wieder spürbar. So muss man sich 
zur Ruhe zwingen, wenn die Naht-
stellen der damaligen Wunden sich 
wieder bemerkbar machen. 
Jeglichem Druck auf das Gehirn 
versuche ich aus dem Weg zu ge-
hen. So werde ich wohl nie wieder 
ein Flugzeug besteigen. Insgesamt 
kann ich sagen, dass ich vorsichti-
ger geworden bin, um somit den 
nach wie vor ablaufenden Gene-
sungsprozess zu unterstützen. 

Verfügen Sie selbst noch über kon-
krete Erinnerungen an diese Zeit, 
und/oder komplettieren Sie Ihre 
Eindrücke über Erzählungen Ihrer 
Tochter, Ihres Ehemannes und des 
Personals?
Am: Ja, ich erinnere mich an ver-
schiedene Einzelheiten, auch an die 
verschiedenen Bilder, die während 
des Komas und beim Aufwachen 
entstanden sind. Eine Sache, die 

ich auch in der Radiosendung an-
sprach, wurde mir jedoch erzählt: 
Beim Aufwachen soll ich gesagt 
haben: „Lass uns hier abhauen. 
Das ist ja schlimmer als in Berlin.“ 
In der Sendung habe ich es umfor-
muliert zu: „Sie spricht von Flucht 
von diesem Ort.“
Für meine Tochter war das ein rie-
siger Schock, so dass sie bis heute 

nicht darüber sprechen kann, wie 
sie mich in der Klinik hat liegen se-
hen mit den ganzen medizinischen 
Verkabelungen. Irgendwann werde 
ich mit ihr noch einmal nach Inns-
bruck fahren, um die traumatische 
Erfahrung mit neuen Bildern zu 
neutralisieren. 
Insofern sind Schilderungen von 
Außenstehenden bzw. Verwandten 
nur schwer möglich. 

„Es sitzt im Kopf. Der Anfang. Das 
Ende. Gehöre ich zu den verlorenen 
Herzen, die da vorm Höllentor ste-
hen?“ oder „Das Haus, in das ich 
hinein gehen soll, ist flach und liegt 
mitten in der Wüste?“ Erinnern Sie 
sich an solche Bilder oder drücken 
Sie hier künstlerisch ihre Eindrücke 
im Sinne von Metaphern aus?
Am: Der erste Satz: „Es sitzt im 
Kopf. Der Anfang. Das Ende“ usw. 
ist eine literarisch-künstlerische 
Umsetzung der Erfahrung Koma. 
Jedoch „Das Haus, in das ich hi-
neingehen soll ...“ beruht auf ei-
nem konkreten Bild, an das ich 
mich während des Komas erinne-
re. Aber, wie auch Dr. Harms sagt, 
weiß niemand genau, zu welchem 
Zeitpunkt die Bilder entstanden 
sind. Ich denke, es war gleich zu 
Beginn des Komas, das heißt beim 
Eintreten in eine tiefe Bewusstlo-
sigkeit. 

Sie haben sich dazu entschlossen, 
Ihre Erfahrungen künstlerisch auf-
zuarbeiten. Was war Ihre Motiva-
tion dazu?
Am: Motiviert wurde ich vor al-
lem durch Gespräche mit Patien-
ten in der Rehaklinik, aus denen 
hervorging, dass sich einige Bilder 
im Koma glichen. So erzählte mir 
zum Beispiel eine Frau, die eben-

falls nach einer Gehirnblutung ins 
Koma fiel, dass sie fest davon über-
zeugt war, dass sie mit einem Hub-
schrauber geflogen sei, doch wie 
bei mir ist auch sie nie mit einem 
Hubschrauber geflogen. Auch das 
eingestürzte Haus beim Aufwachen 
hat sie mir als Bild geschildert. Dazu 
kamen meine eigenen Erfahrungen 
eines Weges, der sich auch mit 
schwierigen Etappen in wacher Re-
alität vergleichen ließ. 
Vor allem ging es mir darum, die 
Demut vor dem geschenkten 
 Leben, die im Alltag oft verloren 
geht, als Gedanken anderen Men-
schen mit auf den Weg zu geben.  

Wenn Sie an das Personal dieser Kli-
nik denken: Können Sie sagen, was 
Sie als besonders hilfreich empfun-
den haben?
Am: Empathie und humorvolle 
Unterstützung auf dem Weg ins 
selbstständige Gehen und Neu-
Denken. 

Hatten Sie Angst? Was bewegte Sie 
in dieser Zeit?
Am: Die Angst verging mit dem 
Eintreten ins Koma. In dem Mo-
ment, wo die Natur dem Men-
schen das Bewusstsein raubt, 
verschwinden Gefühle wie Angst. 
Natürlich wunderbar. 
Und in der Zeit des Komas war ich 
durchdrungen von dem unbewuss-
ten Bedürfnis des Weitergehens. 
Das habe ich ja auch in der Sen-
dung versucht zu beschreiben. 

Wann haben Sie realisiert, wo Sie 
sich befinden?
Am: Dass ich auf einer Kranken-
station bin, ist mir ca. eine Woche 
nach dem Wachwerden bewusst 

geworden. Wobei ich zunächst 
immer nur kurze Momente des 
„Wachseins“ hatte und gleich 
wieder in meine innere Welt mit 
den Bildern aus dem Koma ab-
tauchte. Ich weiß nur, dass ich da-
hin nicht zurück wollte. 

Können Sie ungefähr sagen, wie 
lange es gedauert hat, bis Sie 
wieder ganz in der Bewusststeins-
stufe des Wachbewusstseins an-
gekommen sind?
Am: Nach vier Wochen Koma dau-
erte es sicher noch drei Wochen 
bis zum so genannten vollen Be-
wusstsein. Wobei ich sagen muss, 
dass ich mich anfangs bewusster 
einschätzte, als ich es wirklich war. 
Das merkte ich an den Übungen, 
die sie in der Rehaklinik später 
mit mir gemacht haben. Ich war 
überzeugt davon, dass nur die 
Übungen etwas schwer waren, 
insbesondere die Gedächtnis- und 
Reaktionsübungen. Was ich bis 
heute noch erinnere, ist das lie-
bevoll wissende Lächeln des me-
dizinischen Personals gegenüber 
meiner Selbstüberschätzung.  

Stellen Sie sich vor, Sie sind bera-
tend tätig und könnten Mitarbei-
tern (auf Intensivstationen oder 
auf Stationen weiterer Fachgebie-
te) Wünsche unterbreiten. Was 
würden Sie sich wünschen?
Am: Menschen, die ihren Beruf 
gerne machen und sich über Fort-
schritte genauso freuen wie die 
Betroffenen, zumindest, dass sie 
das Gefühl weitergeben können. 

Wie hat diese Erfahrung Ihr Leben 
beeinflusst? Leiden Sie noch unter 
körperlichen oder seelischen Ein-
schränkungen?
Am: Wie ich es bereits gesagt 
habe, bin ich achtsamer gewor-
den und dankbarer gegenüber 
jedem schönen Moment, den ich 
erlebe. Dass ich mich nicht mehr 
so wie vor dem Koma bewegen 
kann, habe ich ja ebenfalls bereits 
beschrieben, doch sage ich mir: 
Ich kann gehen und den Alltag 
mit meiner Tochter bewältigen. 
Das ist doch ein Geschenk!

Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte  

Katharina Danninger,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Anmerkung:
Andrea Marggraf hat uns gestat-
tet, diese – ihre – berührende Ge-
schichte als Beispiel zu verarbeiten. 
So kann ein Krankheitsgeschehen, 
dessen Verlauf und Auswirkungen 
auf den Patienten selbst und das 
Umfeld sehr schwer zu begreifen 
und zu vermitteln ist, auf künstle-
risch-kreative Art vermittelt wer-
den. Helga Wörl, Lehrerin an der 
Berufsfachschule für Krankenpfle-
ge am kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
nimmt diese Geschichte mit in den 
Unterricht und wir sind gespannt 
auf die Reaktionen der Schüler 
und die Auseinandersetzung mit 
der Thematik.

„Vor allem ging es mir 
darum, die Demut vor 

dem geschenkten Leben 
als Gedanken anderen 
Menschen mit auf den 

Weg zu geben.“

© jennyhorne/istockphoto.com
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Um den aktuellen Anforde-
rungen im kbo-Sozialpsychi-
atrischen Zentrum (kbo-SPZ) 
gerecht zu werden, entstand 
Anfang 2012 die Idee, neue 
mitarbeiter in Leitungsposi-
tionen und interessierte mit-
arbeiter in Vorbereitung für 
künftige Leitungsaufgaben 
bzw. Stellvertretung intern zu 
qualifizieren. 

Die Zielsetzung dieser Qualifizie-
rungsmaßnahme für Nachwuchs-

führungskräfte war es, qualifizierte, 
fachlich versierte Mitarbeiter für die 
Übernahme von Leitungsverant-
wortung bestmöglich vorzubereiten 
und zu unterstützen, die Minimie-
rung wirtschaftlicher Risiken durch 
rechtzeitige Nachfolgeplanung zu 
erreichen und interessierten Mitar-
beitern eine Perspektive und Ent-
wicklungsmöglichkeit zu bieten.

14 Teilnehmer haben sich für die 
Fortbildung beworben, darunter 
zwei externe Teilnehmer der Au-
tismuskompetenzzentrum Ober-

Qualifizierungsmaßnahme für  
Nachwuchsführungskräfte

bayern gGmbH. Zudem wurde 
insgesamt acht weiteren interessier-
ten Kollegen die Möglichkeit an-
geboten, sich für einzelne Module 
anzumelden.

Von Oktober 2012 bis März 2013 
wurden in 40 Lerneinheiten Kennt-
nisse zu den Themen Unterneh-
menspolitik, Betriebswirtschaft, 
Personalmanagement, moderne 
Führungsinstrumente, Kommuni-
kation und Gesprächsführung so-
wie Präsentation und Moderation 
vermittelt.

Im März gab es zudem die Ge-
legenheit, in einer Abschlussprä-
sentation die mögliche Umsetzung 
des Gelernten in den jeweiligen Ar-
beitsbereich vorzustellen. In einer 
kleinen Feier wurden den Teilneh-
mern anschließend die Zertifika-
te durch den Geschäftsführer Dr. 
 Markus Witzmann überreicht.

Seit April 2013 wird innerhalb von 
drei Monaten die Theorie durch 
zwölf Praxiseinheiten ergänzt, die 
Einsicht in den Arbeitsbereich von 
Führungskräften geben sollen. Der 

Führungskräftenachwuchs hat da-
bei Gelegenheit, dem Geschäfts-
führer, der Fachreferentin, den 
Fachbereichsleitungen Wohnen, 
Arbeit und Beschäftigung sowie 
den Teamleitungen in der Verwal-
tung über die Schulter zu schauen 
oder in Kamingesprächen gezielt 
Fragen zur Praxis zu stellen.

Wir wünschen allen Teilnehmern 
viel Erfolg.

Maria Fuchs,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

(Nachwuchs-)Führungskräfte von kbo-SPZ und autkom mit Geschäftsführer Dr. Markus Witzmann (rechts)

Neuland betreten 
Laura Tuchard erster Bachelor im kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost 

Sie wird Pionierarbeit leisten 
müssen, dessen ist sich Laura 
 Tuchard bewusst. die examinierte 
gesundheits- und Krankenpfle-
gerin hat ihr Bachelor-Studium 
erfolgreich abgeschlossen und 
hat am 10. April 2013 ihre Ar-
beit in Haus 67 im kbo-Klinikum 
münchen-ost aufgenommen. 

Mehr Verantwortung 
„Natürlich bin ich sehr gespannt 

auf meine neuen Aufgaben und die 
Zusammenarbeit mit den Kollegen“, 
erzählt die 23-Jährige. Primäre Auf-
gabe wird die Implementierung des 
Primary Nursing (PN) auf Station 
sein. Das neue Bezugspflegesystem 
erfordert von allen Kollegen des 
multiprofessionellen Teams ein neu-
es Rollenverständnis. „Aufgaben 
und Selbstverständnis des Einzelnen 
ändern sich in diesem System. Pfle-
gekräfte können und sollen mehr 
Verantwortung für die Patienten 
übernehmen“, erläutert Tuchard. 

Eng wird sie zukünftig mit Aurelia 
Nurse (Stabsstelle Pflegeentwick-

lung und Pflegewissenschaft) zu-
sammenarbeiten, die das Projekt 
Primary Nursing im Klinikum leitet. 
Die neuen Kollegen wird Tuchard 
inhaltlich begleiten, Informationen 
und Anregungen geben. „Ziel ist 
es, wichtige Meilensteine des Pro-
jekts ‚Primary Nursing‘ auf der Sta-
tion gemeinsam mit den Kollegen 
abzuarbeiten.“ Umgekehrt gibt es 
einen engen Austausch mit Aurelia 
Nurse. „Ich werde aber nicht die-
jenige sein, die alles besser weiß, 
eher möchte ich als Begleitperson 
für den Einführungsprozess gese-
hen werden, an welche sich jeder 
wenden kann“, betont Tuchard. 

Teil des Teams
Hierarchisch ist sie in das Team 

integriert und der Stationsleitung 
unterstellt. „Ich glaube, dass dies 
eine gute Lösung ist. Sollte es tat-
sächlich nicht zu lösende Fragen 
und Probleme geben, wende ich 
mich an Kolleginnen und Kolle-
gen.“ Nachdem sie vor knapp zwei 
Jahren ihre Ausbildung erfolgreich 

abschloss, studierte sie anderthalb 
Jahre in Vollzeit an der Fachhoch-
schule München. 

Während des Vollzeit s tudi -
ums arbeitete sie Teilzeit auf der 
Mutter-Kind-Station und schrieb 
darüber auch ihre Bachelorarbeit. 
Die Studie für ihre Bachelorarbeit 
„Psychiatrische Pflege bei Müttern 
mit Depression – Effekte einer so-
ziotherapeutischen Mutter-Kind-
Behandlung auf die subjektive 
Erziehungskompetenz“ hat sie mit 
Patientinnen der Mutter-Kind-Sta-
tion in Haus 71 durchgeführt. „Es 
hat sich gezeigt, dass die Patienten 
sich bei Entlassung deutlich kom-
petenter in ihrem subjektiv erlebten 
Erziehungsverhalten fühlten als bei 
der Aufnahme“, zieht Tuchard das 
Fazit. Zukünftig wird sie zu 60 % 
in Haus 67 und zu 40 % auf der 
Mutter-Kind-Station tätig sein.

Bachelor als Kompetenzgewinn
„Wir haben uns intensiv damit 

auseinandergesetzt, welche Auf-
gaben ein Bachelor übernehmen 

kann. Für uns war immer klar, dass 
auch eine Pflegekraft mit akade-
mischem Abschluss am und mit 
dem Patienten arbeitet“, erläu-
tert Pflegedirektor Josef Kolbeck.   
Kolbeck erwartet auch eine gewis-
se Gewöhnungszeit: „Beide Sei-
ten, Laura Tuchard und die Station, 
müssen sich aneinander gewöhnen. 
Schließlich kommt nun eine neue 
Kollegin mit einer neuen Sichtweise 

auf Station, die etwas verändern will 
und soll“, ist sich der Pflegedirektor 
sicher. Seine Erwartungen sind klar: 
„Ich erwarte mir, dass wir zukünftig 
noch stärker als bislang evidenzba-
siert arbeiten und zugleich auch kri-
tisch überprüfen, wie wir arbeiten“. 
Eindeutig sei aber schon der Kom-
petenzgewinn, den die Pflege durch 
den Bachelor erhalte. 

Henner Lüttecke

Bachelor Laura Tuchard und Pflegedirektor Josef Kolbeck
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Betreutes Wohnen in Familien bei kbo
Eva Kraus vom kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum berichtet im Interview über die Erfahrungen mit dem  

Betreuten Wohnen in Familien

das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (kbo -SPZ) bietet 
seit zwei Jahren das Betreute 
Wohnen in familien (BWf) für 
menschen mit seelischer Behin-
derung an. das kbo-SPZ betreut 
Betroffene im großraum mün-
chen sowie in den Landkreisen 
erding, freising und rosenheim. 
mit dem Bezirk oberbayern 
sind fünf Plätze vereinbart. eva 
Kraus, referentin der geschäfts-
führung des kbo-SPZ, berichtet 
im Interview über die bisheri-
gen erfahrungen mit dem ver-
gleichsweise jungen Projekt. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit die-
ser Hilfe?
eva Kraus (eK): Betreutes Wohnen 
in Gastfamilien ist ein recht speziel-
les Angebot im Gesamtspektrum 
aller Hilfen im Bereich Wohnen und 
Selbstversorgung für Menschen 
mit einer seelischen Behinderung. 
Wenn die Chemie zwischen Klient 
und Familie stimmt, lassen sich för-
derliche und konstruktive Milieus 
in einer ganz normalen Lebenswelt 
entwickeln. Das ist dann gelebte 
gesellschaftliche Teilhabe in all ihrer 
Vielfalt. 

Was sind die Vorteile für Ihre Kli-
enten? 
eK: Die Klienten sind in das Leben 
der Familien eingebunden. Sie er-
leben dort Gemeinschaft und wer-
den mit ihren Eigenheiten, ihrem 
Eigensinn angenommen und in ih-
rer Selbstbestimmung unterstützt. 
Andererseits werden sie in kons-
truktiver Weise mit den alltäglich 
anfallenden Aufgaben und mit den 
„Regeln“ des Zusammenlebens 
konfrontiert. Sie sind dadurch ge-
fordert, soziale und Alltagskom-

petenzen zu entwickeln. Unsere 
Aufgabe ist es, diese Entwicklung 
fachkompetent zu unterstützen.

Wie kann man sich diese Unterstüt-
zung konkret vorstellen?
eK: Ein Großteil der Unterstützung 
bezieht sich auf die Gesamtkon-
stellation. Das heißt, wir beraten 
sowohl den Klienten als auch die 
Familie in allen Fragen des Zusam-
menlebens und erstellen dazu ei-
nen Hilfeplan. Am Anfang liegen 
die Schwerpunkte meist in der Ta-
gesgestaltung und in der Krisenprä-
vention. Für die Familien ist es ganz 
wichtig, zu wissen, dass sie sich je-
derzeit Unterstützung bei unserem 
Fachpersonal holen können. 

Das Zusammenleben bringt selbst 
in normalen Familien immer wieder 
Probleme mit sich. Wie gehen Sie 
mit Situationen der Überforderung 
bei Gast und Familie um? 
eK: Natürlich gibt es immer wieder 
schwierige Situationen im Alltag 
und in der Beziehung zueinander, 
das gehört einfach zum normalen 
Leben. Wenn wir aber feststellen, 

Betreutes Wohnen in Gastfamilien – eine alternative Wohnform für Menschen mit Behinderung
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Eva Kraus

dass daraus eine richtige Überfor-
derung entsteht, suchen wir ge-
meinsam mit dem Klienten und der 
Familie nach Lösungsmöglichkeiten. 
Das kann dann auch bedeuten, dass 
das BWF in dieser Konstellation be-
endet wird und wir eine geeignete 
Alternative anbieten. 

Wie bereiten Sie die Familien vor, 
damit belastende Situationen gar 
nicht erst entstehen? 
eK: Da ist unsere Arbeit im Vor-
feld einer Zusammenführung von 
Gastfamilie und Klient sehr wich-
tig: Durch mehrere Vorgespräche, 
zunächst einzeln mit Familie und 
Klient, später gemeinsam, erar-
beiten wir möglichst realistische 
Erwartungen an das Zusammen-
leben. Wir verwenden viel Zeit für 
diese Vorlaufphase, die unbedingt 
notwendig ist. 

Worin liegen aktuell die größten 
Herausforderungen beim BWF?
eK: Aktuell haben wir nicht alle 
fünf Plätze im BWF besetzt. Die 
größte Herausforderung liegt darin, 
einen Pool an geeigneten Familien 

aufzubauen, was nicht so einfach 
ist – insbesondere in München, wo 
Wohnraum begrenzt und begehrt 
ist. Es gibt immer wieder Gastfa-
milien – das können übrigens auch 
Einzelpersonen sein – die wir für 
sehr geeignet halten und die wir in 
unseren Pool aufnehmen. 

Wohin können sich interessierte Fa-
milien wenden?
eK: Das geht ganz unkompliziert 
über unsere Lotsenstelle, wo In-
teressenten erste Informationen 
bekommen und Vermittlungen 
stattfinden.

Das Interview führte Constanze 
Mauermayer, Bezirk Oberbayern.

Ihr Kontakt zum BWf:
kbo-SPZ-Lotsenstelle
Telefon: 089 4546-2331
E-Mail: 
michaela.franken@kbo.de
Telefonische Sprechzeiten: 
Montag und Mittwoch 
von 9.30 bis 12.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

„Das war wie der Frühling“
Betreutes Wohnen in Familien eröffnet Menschen mit Behinderung neue Perspektiven für Teilhabe am Leben der Gemeinschaft

Irmi W. und Peter K. haben 
viele Jahre in einem stationä-
ren Wohnheim für menschen 
mit seelischer Behinderung ge-
lebt. In gastfamilien haben sie 
ein neues Zuhause gefunden. 
dank des Betreuten Wohnens 
in familien (BWf) können sie 
jetzt unabhängiger und mit 
mehr persönlichem freiraum 
leben als in einem stationären 
Heim. der Bezirk oberbayern 
fördert das BWf im rahmen 
der eingliederungshilfe.

Pralinen, Schokoplätzchen und 
Orangentaler: Der Konfektteller 
ist liebevoll angerichtet. Und in 
der Essecke wartet bereits eine 
duftende Kanne Vanilletee. Irmi 
W. bittet die Gäste zu Tisch. Mit 
einladender Geste präsentiert 
sie ihr Zuhause, eine gemütlich 
eingerichtete Dachwohnung in 
Rosenheim. Sylvia Weißhäupl 
beobachtet die Szene mit leiser 

Freude. „Ja, der Irmi geht es gut 
bei mir“, sagt die 65-Jährige. „Sie 
ist hier richtig gut aufhoben.“

Die beiden Frauen verbindet seit 
mehr als drei Jahren eine unge-
wöhnliche Wohngemeinschaft. Bis 
zu ihrem Einzug bei Gastmutter 
 Sylvia hat Irmi 16 Jahre lang in einer 
stationären therapeutischen Wohn-
gemeinschaft gelebt. „Es war zwar 
harmonisch, ich war unter Leuten, 
aber trotzdem einsam“, erinnert sich 
die 49-Jährige an diese Zeit. Irgend-
wann wollte sie nur noch weg –  
die Frage war nur: wohin? Denn 
alleine leben, das war Irmi klar, das 
kann und will sie nicht. 

Dank des Projektevereins – ein Un-
ternehmen der AWO-München –  
ist sie auf das Betreute Wohnen in 
Familien aufmerksam geworden. 
Ein Mitarbeiter arrangierte ein erstes 
Treffen mit Sylvia Weißhäupl. Das Eis 
zwischen den beiden Frauen brach 
schnell. Irmi wagte den Weg in mehr 
Selbstständigkeit und mehr Eigen-

verantwortung. „Für mich war der 
Umzug wie der Frühling“, blickt Irmi 
zurück. Auch ihre Eltern unterstütz-
ten die Pläne der an einer Psychose 
leidenden Tochter von Anfang an.

Ein Wagnis war der Schritt in die 
Unabhängigkeit zunächst auch 
für Peter K. Der 56-Jährige hatte 
ebenfalls mehrere Jahre in einem 
stationären Heim für Menschen 
mit seelischer Behinderung nahe 
München gelebt. Vor sieben Jahren 
ist er nach Rosenheim umgezogen 
und lebt seither in der Erdgeschoss-
wohnung eines kleinen Hauses. 
Familienanschluss gibt es bei den 
Gasteltern. Die Vitrine in Peters 
Wohnzimmer ist voller Wanderkar-
ten, voller Bücher über die Berge 
und die Natur. „Die Gegend rund 
um Rosenheim habe ich mir Stück 
für Stück mit dem Fahrrad und zu 
Fuß erarbeitet“, erzählt der gelern-
te Gartenbauer, der wegen seiner 
Behinderung nicht mehr arbeiten 
kann. „Die Freiheit“, sagt er, „spüre 

ich ganz deutlich, sehr angenehm.“ 
Manchmal ist Olaf Abel bei ei-

ner der Wanderungen mit von der 
Partie. Der Fachkrankenpfleger für 
Psychiatrie ist beim Sozialpsychia-
trischen Dienst München-Giesing 
des Projektevereins für das Betreute 
Wohnen in Familien zuständig. Die 
Idee, Menschen mit Behinderung in 
einer Familie unterzubringen, findet 
er immer wieder „genial“. Raus aus 
dem psychiatrischen Setting, rein ins 
normale Leben mit all seinen Stär-
ken und Schwächen: „Davon profi-
tieren die meisten Klienten, die sich 
für diese Wohnform entscheiden. 
Das ist gelebte Verhaltenstherapie.“ 

Abel ist auch ein wichtiger An-
sprechpartner für Gastmutter  Sylvia, 
wenn es mal nicht rund läuft. Da das 
BWF auf dem Prinzip der Laienhilfe 
beruht, werden die Familien nämlich 
für ihren Einsatz nicht extra geschult. 
Wichtig ist, dass die Chemie zwi-
schen Gast und Familie stimmt. „Mit-
unter kann es trotzdem schwierig 

werden“, gesteht Sylvia Weißhäupl. 
„Wenn ich nicht mehr weiter weiß, 
dann lösen wir das Problem meist 
in einer Dreierrunde mit Herrn 
Abel.“ Im Zwei-Wochen-Rhythmus 
klappert der Fachkrankenpfleger 
ohnehin seine BWF-Klienten ab – 
derzeit sind es 20 Betroffene im 
östlichen Oberbayern.

Ein wichtiger Baustein der Ein-
gliederungshilfe – das ist das BWF 
aus Sicht vieler Experten. Men-
schen mit Behinderung werden 
so befähigt, wieder am Leben der 
Gemeinschaft teilzuhaben. „Das 
ist für viele ein erster Schritt in die 
Unabhängigkeit – ein Beitrag zur 
Inklusion“, sagt Abel. Ziel sei, dass 
der ein oder andere eines Tages 
wieder in eine eigene Wohnung 
ganz für sich ziehen kann. 

Für Irmi W. ist das aber erst mal 
keine Option. „Ich hoffe“, sagt 
sie, „es bleibt alles so, wie es ist.“

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

Das Betreute Wohnen in Fami-
lien orientiert sich am Prinzip der 
Laienhilfe. Erwachsene Menschen 
mit Behinderung können dank 
dieser alternativen Wohnform ein 
weitgehend selbstständiges Leben 
führen – und zwar außerhalb ei-
ner stationären Einrichtung. „Das 
Leben in einer Familie kann den 

Betroffenen ein großes Gefühl der 
Geborgenheit vermitteln“, ist sich 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer 
sicher. „Menschen mit Behinderung 
erhalten so die Chance auf Teilhabe 
am normalen Leben der Gemein-
schaft.“

Mehrere BWF-Dienste bringen in 
Oberbayern den Gast und die für 

ihn geeignete Familie zusammen. 
Bei ihrer Familie erhalten die Be-
troffenen ein eigenes Zimmer oder 
eine kleine Einliegerwohnung. Die 
Familie bekommt im Gegenzug eine 
monatliche Betreuungspauschale 
in Höhe von 550 Euro pro Monat. 
Miete und Kostgeld kommen hinzu. 
Die Dienste betreuen den Gast und 

die Familie. Sie beraten und unter-
stützen die Betroffenen auch in Kri-
sen und Konfliktsituationen.

Der Bezirk Oberbayern hat 79 
Plätze in fast allen Landkreisen und 
Städten vereinbart. Einzig in den 
Landkreisen Dachau, Eichstätt und 
Pfaffenhofen sowie in Ingolstadt 
gibt es bislang kein Angebot. Größ-

ter Träger ist der Projekteverein 
München (23 Plätze). Weitere 
Plätze bieten unter anderen das 
kbo-Sozialpsychiatrische Zentrum, 
die Herzogsägmühle, die Lebens-
hilfe Freising und der SpDi Neu-
burg-Schrobenhausen an. 

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern
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Einzelbetreutes Wohnen  
im Therapienetz Essstörung

Als Partner im Therapienetz 
essstörung ermöglichen wir den 
Patienten des Therapienetzes, 
die wegen einer essstörung eine 
stationäre Behandlung benöti-
gen, eine unkomplizierte Auf-
nahme in unsere kbo-Kliniken. 
Von den Angeboten des The-
rapienetzes mit kostenloser Be-
ratung, Wohngruppen, einem 
integrierten Versorgungskon-
zept und dem einzelbetreuten 
Wohnen können wiederum un-
sere Patienten profitieren.

Jenny elli, Sozialpädagogin 
im Therapienetz essstörung, ist 
Betreuerin und Bezugsperson 
im einzelbetreuten Wohnen. 
für  stellt Sie die-
ses besondere Angebot vor. Im 
gespräch mit einer Klientin gibt 
sie einblick in die Betroffenen-
Perspektive:

Das Angebot des Einzelbetreuten 
Wohnens im Therapienetz Essstö-
rung richtet sich an Frauen und 
Männer, die selbstständig wohnen 
und über 21 Jahre alt sind, und an 
einer Essstörung leiden. Wir bieten 
ihnen kontinuierliche Begleitung in 
ihrem Alltag sowie Unterstützung 
in lebenspraktischen Aufgaben bei 
sich zu Hause.

Gemeinsam mit den Klienten er-
arbeiten wir einen Hilfeplan mit 
realistischen Zielen, der sich aus 
den individuellen Bedürfnissen er-
gibt. In regelmäßigen Treffen in der 
eigenen Wohnung, etwa ein- bis 
zweimal wöchentlich, oder nach 
Absprache auch an anderen Or-
ten, bearbeiten wir die anstehen-
den Themen. Das Einzelbetreute 
Wohnen bieten wir in München, 
Dachau, Weilheim, Starnberg, Gar-
misch-Partenkirchen, Erding und 
Freising an. Die Maßnahme ist über 
den Bezirk Oberbayern finanziert. 
Gemeinsam klären wir alle Fragen 
zur Kostenübernahme.

Mit meiner 24-jährigen Klientin 
Sandra Hellmer (Name von der Re-
daktion geändert) sprach ich über 
ihre Erfahrung im Einzelbetreuten 
Wohnen. Sie leidet seit ihrem 12. Le-
bensjahr an Bulimia nervosa. Vor 
drei Jahren war sie erstmals wegen 
ihrer Essstörung in Behandlung. Sie 

ist Mutter eines siebenjährigen und 
eines eineinhalbjährigen Sohnes.

Frau Hellmer, wie sind Sie zum be-
treuten Einzelwohnen gekommen?
Sandra Hellmer (SH): Als ich vor 
drei Jahren mit einer Mitarbeiterin 
der ARGE über meine Essprobleme 
sprach, vereinbarte sie für mich ei-
nen Termin in der Bratungsstelle im 
Therapienetz Essstörung. Ich hatte 
zu diesem Zeitpunkt 26 bis 30 Ess-
Brech-Anfälle pro Tag. Da eine län-
gere stationäre Behandlung für mich 
wegen meines kleinen Sohnes nicht 
in Frage kam, entschied ich mich für 
die Behandlung in einer Tagesklinik. 
Nach der einjährigen Therapie in der 
Tagesklinik bot mir das Therapienetz 
das Einzelbetreute Wohnen an.

Hat sich Ihr Essverhalten während 
Ihrer Zeit im Einzelbetreuten Woh-
nen verändert?
SH: Mein Hunger-Sättigungsgefühl 
hat sich mittlerweile wieder einge-
pendelt. Zuvor hatte ich nur etwas 
gegessen, wenn ich Heißhunger 
verspürt habe und dann habe ich 
in sehr großen Mengen gegessen, 
um es wieder zu erbrechen und so 
weiter. Es war ein Kreislauf, aus dem 
ich es alleine nicht rausgeschafft 
hätte. Jetzt habe ich gelernt, mor-
gens um 8 Uhr zu frühstücken und 
mittags zu kochen, somit kann ich 
den Heißhungerattacken vorbeu-
gen. Im Genusstraining mit meiner 
Sozialpädagogin habe ich neue Ge-
müsesorten kennengelernt, die ich 
regelmäßig verwende. Es kommen 
neue und gesunde Lebensmittel auf 
den Speiseplan, wovon natürlich 
auch meine Familie profitiert. Ich 
gehe regelmäßig zum Sport und füh-
le mich dadurch fitter. Nach einem 
Jahr konnte ich meine Ess-Brech-An-
fälle von 10 bis 15 Mal am Tag auf  
ca. drei Mal in der Woche reduzieren.

Wie häufig finden die Termine 
statt?
SH: Die Termine können zeitlich 
sehr flexibel ausgemacht werden. 
Momentan treffen wir uns einmal 
in der Woche mittags, um zwei 
bis drei Stunden lang gemeinsam 
zu kochen. Es gäbe aber auch die 
Möglichkeit, die Zeit auf zwei Ter-
mine in der Woche aufzuteilen.

In welchen Bereichen wünschen Sie 
sich noch Fortschritte?
SH: Ich spüre eine enorme Verän-
derung meines Essverhaltens und 

bin auf den Fortschritt sehr stolz. 
Im nächsten Zeitraum möchte ich 
zur Weiterführung des geregelten 
Frühstücks und Mittagessens noch 
an dem Abendessen arbeiten. Es 
fällt mir immer wieder schwer, mich 
am Abend abzulenken und nicht 
vor dem Fernseher zu essen. Hie-
rauf wird in der nächsten Zeit der 
Schwerpunkt gelenkt: Alternativen 
am Abend zu finden und Gelüsten 
vorzubeugen.

Wem würden Sie das Einzelbetreu-
te Wohnen empfehlen?
SH: Da ich von dem Einzelbetreuten 
Wohnen sehr profitiere, empfehle 
ich es Menschen, die nach einem 
stationären Aufenthalt wieder zu-
rück in ihre gewohnte Umgebung 
kommen und dort erneut lernen 
müssen, sich an die Essstruktur zu 
gewöhnen. In der Klinik wird sich um 
das Essen gekümmert, so dass sich 
die Patienten komplett auf ihre The-
rapie konzentrieren können. Aber 
sobald der Alltag wieder einkehrt 
und man mit der Versorgung wie-
der auf sich selbst gestellt ist, wird es 
schwierig, das Erlernte aus der Klinik 
alleine umzusetzen. Für mich ist es 
ideal, dass meine Sozialpädagogin zu 
mir nach Hause kommt, da ich einen 
kleinen Sohn habe, der noch zu Hau-
se ist. So brauche ich keine Kinder-
betreuung und kann mich um meine 
Gesundheit kümmern. Das schöne 
daran ist, dass es so flexibel ist. So 
können wir zusammen frühstücken, 
oder mittags etwas kochen oder 
am Nachmittag einkaufen gehen. 
Es ist ein tolles Nachsorgeprogramm 
im Anschluss an einen stationären 
Aufenthalt, um das Erlernte aus der 
Klinik im Alltag umzusetzen und be-
gleitend für zu Hause einzuüben.

Das Interview führte Jenny Elli, 
Sozialpädagogin im  

Therapienetz Essstörung.

Gemeinsames Kochen zuhause

Einzelbetreutes Wohnen im Therapienetz Essstörung
Gemeinsames Einkaufen und Kochen, Genusstraining | Reflektierte sozialpädagogische Einzelgespräche | 
Individuell erstellter Ernährungsplan mit der Ernährungstherapeutin des Therapienetzes Essstörung | Planung 
der Mahlzeitenstruktur und Besprechung der Ernährungsprotokolle | Unterstützung bei der Suche nach einem 
Therapieplatz | Suche und Begleitung zu sportlichen Aktivitäten/Freizeitmöglichkeiten | Unterstützung bei 
behördlichen Formalitäten | Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsalltag
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Jenny Elli, Sozialpädagogin B. A.

Michael Beckenbauer, Oberarzt 
in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Peißenberg

Neue  
Heraus forderung – 
reizvolle Aufgabe

Michael Beckenbauer wechselt zur  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg

nach mehrjähriger mitarbeit 
als oberarzt in der kbo-Lech-
mangfall-Klinik garmisch-
Partenkirchen hat  michael 
Beckenbauer zum Januar 2013 
die oberarztstelle in der kbo-
Lech-mangfall-Klinik Peißen-
berg übernommen. Brigitte 
Hebel hat ihm zu seiner neuen 
rolle einige fragen gestellt.

Herr Beckenbauer, Sie sind nun-
mehr ein knappes halbes Jahr in 
unserer Tagesklinik und Ambulanz 
(PIA) in Peißenberg. Was waren 
die Beweggründe, die Stelle als 
Oberarzt in Peißenberg zu über-
nehmen?
michael Beckenbauer (mB): 
Nach mehr als drei Jahren als 
Oberarzt in Garmisch habe ich 
nach einer neuen Herausforde-
rung gesucht. Als überraschend 
die Oberarztstelle in Peißenberg 
zu besetzen war, hat mich diese 
reizvolle Aufgabe angesprochen.

Welchen Anspruch haben Sie an 
Ihre neue Tätigkeit?
mB: Neben der längerfristi-
gen wohnortnahen Behandlung 
von psychisch schwer und kom-
plex erkrankten Menschen muss 
auch kurzfristig und flexibel die 
Behandlung von Menschen in 
Krisen- und Notfallsituationen –  
einschließlich Konsile auf der inter-
nistischen (Intensiv-)Station – ge-
leistet werden. Außerdem ist mir 
die gute, kollegiale Zusammenar-
beit mit unserem „Mutterhaus“ 
in Garmisch-Partenkirchen und 
den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
in Landsberg und Agatharied ein 
wichtiges Anliegen.

Worin wird sich Ihre Arbeit im Ver-
gleich zu Ihrer bisherigen Tätigkeit 
in Garmisch-Partenkirchen unter-
scheiden?
mB: Einerseits mehr „Basistä-
tigkeit“ in der Ambulanz und 
der Tagesklinik sowie die Koor-
dinierung mit Konsilen im Haus 
einschließlich Akutvorstellungen 
durch Hausärzte, andererseits ne-
ben der Supervision der Therapie-
prozesse der enge Austausch mit 
allen Berufsgruppen einschließ-
lich Mitarbeitergesprächen. Mit 
dem Ärztlichen Direktor Dr. Josef 
 Scherer bin ich in engem Aus-
tausch, er steht mir jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite. Auch die 

bisherige vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit Oberarzt Dr. Peter 
Dobmeier möchte ich unbedingt 
fortsetzen. 

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit be-
sonders wichtig?
mB: Die qualitativ gute Behand-
lung von Patienten im multiprofes-
sionellen Team durch kompetente 
und engagierte Mitarbeiter in ei-
ner wertschätzenden und vertrau-
ensvollen Arbeitsatmosphäre ist 
mein Leitbild. Jeder Mitarbeiter 
an seinem Platz ist ein wichtiges 
Glied im Team, der sich mit sei-
ner Kreativität einbringen soll. 
Konzeptionell gilt es, Bewährtes 
zu pflegen oder sogar noch zu 
vertiefen und gleichzeitig aufge-
schlossen zu sein für neue Ent-
wicklungen. Nicht zuletzt ist es 
mir ein wichtiges Anliegen, für 
die zuweisenden Ärzte bzw. In-
stitutionen ein verlässlicher, sta-
biler Partner zu sein und uns mit 
den komplementären Strukturen 
im Landkreis gut zu vernetzen, 
um uns als integrativer Bestand-
teil in der Versorgungskette von 
psychisch kranken Menschen zu 
präsentieren.

Was würden Sie sich noch wün-
schen für Ihre Zukunft, geschäft-
lich und privat?
mB: Ich hoffe, dass ich das in 
mich gesetzte Vertrauen erfüllen 
und meinen Beitrag zur weiteren 
Etablierung des kbo-Lech-Mang-
fall-Standortes Peißenberg im 
Landkreis Weilheim-Schongau 
leisten kann. Privat freue ich mich 
auf mehr Zeit für meine Familie 
aufgrund des nun kürzeren Ar-
beitsweges.

Das Interview führte  
Brigitte Hebel.

„Nach mehr als drei 
Jahren als Oberarzt in 

Garmisch habe ich nach 
einer neuen Herausfor-

derung gesucht.“

„Ich hoffe,  
dass ich das in mich  
gesetzte  Vertrauen 

erfüllen kann.“

„Mein Hunger- 
Sättigungsgefühl hat 

sich mittlerweile wieder 
eingependelt.“

„Es ist ein tolles  
Nachsorgeprogramm im 

Anschluss an einen  
stationären Aufenthalt.“
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Unser neuer Nachbar:  
Das Kinderhaus AtemReich

„Wir versuchen, soviel Leben wie möglich  
in einen Tag zu packen“

Im Februar dieses Jahres ist das 
Münchner Kinderhaus AtemReich 
vorübergehend in die Casino-
straße 74 am kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost gezogen. 
Dort, wo noch vor geraumer Zeit 
Schüler für ihren Abschluss in der 
Krankenpflege lernten, sind groß-
zügige Kinderzimmer für intensiv-
pflegebedürftige, beatmete oder 
von einer Beatmung bedrohte 
Kinder entstanden. „Wir freuen 
uns schon darauf, dass es endlich 
wärmer wird. Dann wollen wir 
mit unseren Kindern auf alle Fälle 
raus und den schönen Park erkun-
den“, so Felicitas Hanne, die als 
Geschäftsführerin für AtemReich 
verantwortlich ist. 

„Die Diagnosen der Kinder sind 
sehr unterschiedlich“, erklärt 
 Felicitas Hanne. „Manche Kinder 
haben eine schwere Stoffwech-
selerkrankung, manchmal sind 
es genetische Ursachen, extreme 
Frühchen oder verunfallte Kinder 
können beatmungspflichtig wer-
den“, so die Geschäftsführerin. Al-
len Kindern gemeinsam ist, dass sie 
nicht selbstständig atmen können, 
also rund um die Uhr auf medizini-
sche Betreuung angewiesen sind. 

Jedes Zimmer ist so individuell 
wie möglich auf die Bedürfnisse 
des Einzelnen zugeschnitten. Be-
eindruckend ist auch das Konzept: 
Felicitas Hanne geht es nicht nur 
um die medizinische Versorgung. 
„Jedes Kind hat auch einen An-
spruch und ein Recht auf Bildung 
und Förderung“, erklärt die en-
gagierte Leiterin. Zur optimalen 
Betreuung der Kinder arbeitet ein 
interdisziplinäres pflegerisch-pä-
dagogisch-therapeutisches Team 
zusammen, das sich mit seinen 
fachlichen Kompetenzen flexi-
bel aufeinander abstimmt. Zum 
Team gehören Pflegefachkräfte, 
Heilpädagogen, Ergotherapeuten, 
Physiotherapeuten, Logopäden, 

Erzieher und Heilerziehungspfle-
ger. Finanziert wird die Betreuung 
über die Pflegekasse, die Kran-
kenkassen und über den Bezirk 
Oberbayern. 

Das Kinderhaus hat seine Heimat 
seit seiner Gründung vor knapp 
sieben Jahren in der Franz-Schrank-
Straße im Stadtteil Nymphenburg. 
„Bislang hatten wir 15 Betreu-
ungsplätze, aber die Nachfrage ist 
sehr groß. Wir haben daher be-
schlossen, uns zu erweitern und 
sind natürlich sehr froh darüber, 
dass das alles klappt“, erläutert 
Geschäftsführerin Felicitas Hanne. 
Sechs neue Plätze sollen dazu-
kommen. Die neuen Plätze sollen 
es ermöglichen, dass die Kinder 
zukünftig auch bleiben können, 
wenn sie das Grundschulalter er-
reicht haben. 

„Aufgrund der verbesserten 
Technik werden die Überlebungs-
chancen unserer Kinder immer 
besser“, erklärt Felicitas Hanne 
strahlend. Dennoch komme es 
immer wieder vor, dass ein Kind 
verstirbt. Wie gehen die Betreu-
er damit um? „Bei uns zählt das 
Heute, nicht das Morgen“, erklärt 
sie lächelnd. „Wir versuchen, so-
viel Leben wie möglich in den Tag 
zu packen.“ 

Die Geschäftsführerin ist froh 
darüber, dass man sie hier von 
allen Seiten so offen empfangen 
habe. „Es war nicht ganz einfach, 
ein passendes Haus für die Zeit 
des Umbaus zu finden.“ Nachdem 
die Suche zunächst ergebnislos 
war, habe man eine Maklerin be-
auftragt, die den Kontakt zum Be-
zirk Oberbayern hergestellt hat. 
Aktuell geht Felicitas Hanne da-
von aus, dass die Umbauarbeiten 
bis Ende des Jahres abgeschlossen 
sein werden. Dann geht es zurück 
in die alte Heimat. 

Bettina Schmitt,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum

Eila ist ein aufgewecktes 5-jähriges Mädchen. Ihre Lieblingsfar-
be ist Rosa und sie freut sich schon sehr auf den Sommer. Dann 
will sie mit ihrem Rollstuhl das Gelände genauer erkunden.

Projekt zur Einbeziehung 
von angehörigen

Familienmitglieder, Partner oder 
Freunde von psychisch kranken 
Menschen sind häufig ein wichtiger 
Teil in deren Leben und eine Res-
source im Helfernetzwerk. Nutzen 
wir im kbo-Sozialpsychiatrischen 
Zentrum (kbo-SPZ) diese Ressour-
cen im Sinne unserer Klienten hin-
reichend? Welche Unterstützung 
brauchen die Angehörigen von 
uns? Wie sieht eine konstruktive Zu-
sammenarbeit von Klienten, Ange-
hörigen und Profis im kbo-SPZ aus? 
Welche Voraussetzungen braucht 
es dafür? Wollen das unsere Klien-
ten überhaupt? Diese Fragen disku-
tierten wir Ende 2012 in unserem 
Expertengremium (siehe Infobox).  
Daraus entstanden ist ein Projekt 
zur Entwicklung eines Konzeptes 
zur systematischen Einbeziehung 
von Angehörigen im kbo-SPZ. 

Vorbereitend dazu hat Philip 
 Rödig, Bachelorstudent, in den 
letzten Monaten im Rahmen sei-
ner Abschlussarbeit eine Studie mit 
Angehörigen, Klienten und Fach-
personal des kbo-SPZ durchgeführt. 
Die Angehörigen unserer Klienten 
wurden schriftlich, anonymisiert zu 
ihrer Einschätzung, ihren Anliegen 
und Verbesserungsvorschlägen be-
fragt. Auf der Basis der Ergebnisse 
wurden eine qualitativ angelegte 
mündliche Befragung des Fachper-
sonals sowie Gruppendiskussionen 
mit Klienten durchgeführt.

Positive Forschungsergebnisse 
Auch wenn durch die Studie nicht 

alle Klienten, Angehörige und Profis 
im kbo-SPZ erfasst wurden, liefern 
uns die Ergebnisse wichtige Hin-
weise für die Konzeptentwicklung. 
Anhaltspunkte sind unter anderen 
folgende Ergebnisse:
•	 	Die	meisten	der	befragten	An-

gehörigen sind Eltern der Kli-

enten. Dennoch definieren sich 
Angehörige nicht vorrangig über 
Abstammung und Verwandt-
schaftsbeziehungen, sondern 
ebenso über Nähe oder über 
eine vertraute Verbundenheit. 
In diesem Sinne zählen manche 
Klienten auch WG-Mitbewohner 
zu ihren Angehörigen.

•	 	Das	 Beziehungsverhältnis	 von	
Klienten und ihren Angehörigen 
zeichnet sich durch unterschied-
liche Formen der Verbundenheit 
und Belastbarkeit aus.

•	 	Angehörige	werden	durch	Klien-
ten und das Fachpersonal ambiva-
lent wahrgenommen: Sie können 
Genesungsprozesse anstoßen, in 
Krisensituationen als wesentlicher 
Stützpfeiler wirken und überneh-
men oftmals in Helfernetzwerken 
eine wichtige Stellung. Beziehun-
gen zu Angehörigen können aber 
auch belastet und belastend für 
den Entwicklungsprozess sein.

•	 	Angehörigenarbeit	wird	seitens	
der Klienten unterschiedlich be-
wertet, befürwortet, akzeptiert 
oder abgelehnt. Die Einbindung 
von Angehörigen wird von eini-
gen Klienten bereits als gelun-
gen wahrgenommen. Teilweise 
besteht das Bedürfnis, die Be-
ziehung zu Angehörigen selbst-
ständig und ohne professionelle 
„Einmischung“ zu gestalten oder 
auch die eigenen Angehörigen 
„auf Distanz“ zu halten. Teilwei-
se bestehen Befürchtungen, die 
Angehörigen durch eine stärkere 
Einbeziehung zu überfordern.

•	 	Das	Bedürfnis	von	Angehörigen	
unserer Klienten nach stärkerer 
Einbeziehung und spezifischen 
Angeboten ist unterschiedlich. 
Die Mehrheit fühlt sich durch das 
Fachpersonal des kbo-SPZ gut 
beraten und in ihren Bedürfnis-

sen ernst genommen. Teilweise 
besteht ein Bedarf an Informati-
onsveranstaltungen und Angehö-
rigentreffen. Eine Minderheit der 
befragten Angehörigen möchte 
sich aktiver als bisher einbringen. 

•	 	Angehörigenarbeit	wird	bereits	
im kbo-SPZ praktiziert. Sie um-
fasst verschiedene Ansätze, For-
men und Methoden. Grundlage 
für die Konzeptentwicklung soll-
te ein gemeinsames Verständ-
nis von Angehörigenarbeit sein. 
Hierbei erweist sich der Begriff 
Angehörigenarbeit als zu allge-
mein. Vielmehr sollen konkrete 
Aktivitäten und Vorhaben disku-
tiert und entwickelt werden.

Gemeinsam mit Vertretern der 
APK München (Angehörige psy-
chisch Kranker) werten wir aktu-
ell die Ergebnisse aus. Auf dieser 
Grundlage wird dann die Konzept-
erarbeitung erfolgen.

Den normativen Ausgangspunkt 
bildet das gemeinsame Interesse der 
Klienten, der Angehörigen und des 
kbo-SPZ, das im möglichst selbst-
ständigen und selbstbestimmten 
Leben der psychisch kranken Men-
schen liegt. Dies erfordert die Stär-
kung des sozialen Netzwerks durch 
Netzwerkorientierung, -entwick-
lung und -aktivitäten. Hierbei ist 
der Vielfältigkeit der Lebenswelten, 
Erwartungen und Bedürfnisse un-
serer Klienten Rechnung zu tragen. 

Ausgehend von diesem Grundver-
ständnis werden in den nächsten 
Monaten konkrete Angebote im 
Sinne von Systembausteinen entwi-
ckelt. Einen Ausblick auf die weitere 
konzeptionelle Ausrichtung geben 
wir in einer der nächsten Ausgaben 
von .

Eva Kraus und Daniela Blank,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Expertengremium
Das Expertengremium ist ein Fachbeirat mit Vertretern der Leitungsebene des kbo-SPZ, benannten Vertretern 
der organisierten Angehörigen sowie Psychiatrieerfahrenen, Vertretern aus Wissenschaft und Lehre, Vertretern 
der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege und medizinischen Experten.

Infobox

Gesunde Mitarbeiter – gesundes Unternehmen 
Punktlandung: Obsttage bei den kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Die Gesundheit der Mitarbeiter 
ist uns wichtig, diese möchten wir 
aktiv unterstützen, den bewussten 
Umgang mit der eigenen Gesund-
heit sensibilisieren und steigern. 

So haben die kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken einen Obsttag initiiert. An 
vier Standorten gibt es ab sofort ei-
nen festen wöchentlichen Obsttag.

In der Praxis sieht das so aus, 
dass auf den Stationen und in den 
einzelnen Bereichen Obst- und 
Gemüsekörbe (2/3 zu 1/3) einmal 
wöchentlich gratis zur Verfügung 
gestellt werden. Hiermit möchten 
wir auch Gespräche anregen bzw. 
zum Nachdenken anhalten. Fra-
gen wie „Was esse ich?“, „Warum 
ist gesunde Ernährung sinnvoll?“, 
„Was trinke ich?“ und „Trinke ich 
ausreichend?“ sollen in den Mittel-

punkt rücken. Gleichzeitig starten 
wir den Aufruf „Trinken Sie mehr 
Wasser und bedienen Sie sich ger-
ne an unseren Getränkebrunnen“. 
Großer Wert liegt bei dieser Ak-
tion darauf, saisonale regionale 
Produkte anzubieten und Bio-
Produkten den Vorzug zu geben.

Schon beim Aushang der Info-
Plakate zu dieser Aktion gab es 
positive Resonanz der Mitarbeiter.

Wir sind sicher, eine gute Aktion 
ins Leben gerufen zu haben und 
freuen uns gemeinsam auf viel fri-
sches Obst und Gemüse!

Brigitte Hebel



Dachau:  
Psychiatrische Versorgung neu strukturiert

Seit 01. April 2013 wird die 
psychiatrische Versorgung für 
menschen in der Stadt und im 
Landkreis dachau neu struk-
turiert. Zuständig sind die 
psychiatrische Ambulanz und 
die Tagesklinik in fürstenfeld-
bruck.

Seit Anfang April 2013 gelten 
neue Versorgungsstrukturen für 

seelisch erkrankte Menschen in der 
Stadt und im Landkreis Dachau. „Zu-
künftig können sich Patienten aus 
der Stadt und dem Landkreis  Dachau 
in der psychiatrischen Ambulanz 
und Tagesklinik Fürstenfeldbruck 
behandeln lassen“, betont Stefanie 
 Eikemeier, Oberärztin der Ambulanz 
und Tagesklinik in Fürstenfeldbruck. 

Seit sechs Jahren sind die Ambu-
lanz und die Tagesklinik des kbo-

aus den Therapien
„Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren“ 

Die Kraft des Tanzes, der Bewe-
gung und des Ausdrucks gibt dieses 
Zitat der Choreografin und Tänzerin 
Pina Bausch treffend wieder. Tanz-
therapeuten nutzen den Tanz und 
die Bewegung, um so den sich oft 
verloren und sich fremd fühlenden 
Patienten dahingehend zu unter-
stützen, sich wieder geborgen und 
in sich wohnend fühlen zu können. 
Die Tanztherapie bietet den Patien-
ten Raum, sich selbst und anderen 
Menschen im Tanz und in der Be-
wegung zu begegnen.

Dieser Prozess kann sehr unter-
schiedlich sein und variiert von 
Therapie zu Therapie sowie von Pa-
tient zu Patient. So individuell jeder 
Mensch ist, so individuell gestal-
ten sich auch tanztherapeutische 
Prozesse. Vom jeweiligen Patien-
ten und seiner Diagnose bzw. dem 
Behandlungsziel abhängig finden 
diese in Einzel- oder in Gruppen-
tanztherapie statt.

Im zweiten Weltkrieg brachten 
professionelle Tänzerinnen, unter 
anderen Trudy Schoop und Marian 
Chace, den Tanz in die Psychiatrie. 

Marian Chace tanzte mit trauma-
tisierten Soldaten zur Unterstüt-
zung bei der Wiederherstellung 
der Verbindung mit dem eigenen 
Körper, Gefühlen und Bedürfnissen 
und um das Erlebte zu verarbeiten. 
Dabei wird das Bewusstsein über 
die innere und äußere Erlebenswelt 
sensibilisiert und die Fähigkeit ent-
wickelt, sich darüber auszudrücken, 
mitzuteilen und auszutauschen. Die 
ADTA (American Dance Therapy 
Association) definiert die Tanzthe-
rapie als die psychotherapeutische 
Nutzung von Bewegung zur Förde-
rung der emotionalen, kognitiven, 
physischen und sozialen Integration 
eines Individuums.

intensiv und direkt:  
Tanzen als Therapie

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen arbeiten 
Tanztherapeuten, die Tanz- und Be-
wegungstherapie gemäß den Richt-
linien der ADTA (American Dance 
Therapy Association) studiert ha-
ben. Die Wissenschaft hat schon 
seit einigen Jahren Interesse an der 

Erforschung und Untermauerung 
der Wirksamkeit der Tanztherapie 
entwickelt und die Ergebnisse in 
wissenschaftlichen Zeitschriften 
und Foren publiziert. Über diese 
Fortschritte kann man zum Beispiel 
in der deutschsprachigen Zeitschrift 
„Die Zeitschrift für Tanztherapie“ 
oder in der englischsprachigen 
Zeitschrift „Body, Movement and 
Dance in Psychotherapy: An Inter-
national Journal for Theory, Re-
search and Practice” lesen.

Im Allgemeinen eignet sich die 
Tanztherapie für jeden Patienten 
und jeder kann seinen individuellen 
Nutzen daraus ziehen. Das Medium 
Tanz und Bewegung wird einge-
setzt, um den Patienten zu errei-
chen.

Die Beziehung zwischen Patient 
und Therapeut ist im Tanz sehr 
ausschlaggebend, es muss eine 
Vertrauensbasis, eine gemeinsame 
Ebene geschaffen werden. Dies gilt 
für die gesamte Gruppe, auch un-
ter den Mitpatienten. Über diese 
Vertrauensbasis können neu korri-
gierende Erfahrungen gesammelt, 

vorher abgespaltene Gefühle und 
Gedanken integriert, neu erlebt 
bzw. interpretiert werden. 

Ein anschauliches Beispiel für die 
therapeutische Wirkung dieser Be-
ziehung ist eine Situation, die zwi-
schen zwei Patienten in einer der 
letzten Therapiestunden entstand. 
Ein Patient, der sich in seine Psy-
chose zurückgezogen hatte, zeigte 
ein kleines Bewegungsrepertoire 
in Form von reduzierten neutralen 
Bewegungen nah am Körper. Er be-
nutzte den Tanzraum hauptsäch-
lich an der Peripherie oder setzte 
sich in die Ecke, den Blick zur Wand 
gerichtet. Dieser Patient traf auf 
einen kontaktfreudigen Patienten, 
der sich momentan in einer Manie 
befand und ein großes, differen-
ziertes Bewegungsrepertoire zur 
Verfügung hatte. 

Es war faszinierend, mitzuerleben, 
wie diese beiden Menschen in ihrer 
Verschiedenheit einander begeg-
neten und tanzend eine gemein-
same Ebene der Kommunikation 
fanden. Die isolierten und kleinen 
Bewegungen des einen Patienten 
veranlassten den anderen Patien-
ten, sich aus der Weitschweifigkeit 
mehr und mehr zu fokussieren und 
abzustimmen. Das wiederum ver-
half dem anderen Patienten, Schrit-
te aus der Isolation zu finden. Die 
Veränderung, die im Bewegungsdi-
alog stattfand, setzte sich, während 

sie die Gruppe verließen, nach der 
Therapie in einer angeregten Unter-
haltung fort. 

Tanztherapie ist eine Therapie, bei 
der die Erfahrung im Mittelpunkt 
steht. Daher wird sie von Patienten 
auch als „direkt“ und intensiv er-
fahren. Tanz und Bewegung wird 
immer und ohne Ausnahme durch 
und mit dem Körper erfahren. Der 
Körper ist der Ort bzw. Raum, in 
dem jeder Mensch seine Gefühle 
und Emotionen erlebt, seine Ge-
danken entstehen lässt und mit 
anderen Menschen in Kontakt tritt. 

Tanztherapeuten beobachten die 
Bewegungen und Haltungen der Pa-
tienten und analysieren diese mit der 
Laban Movement Analysis (LMA). 
Die Qualität einer Bewegung sagt 
etwas über den Antrieb aus und 
lässt auf den Gefühlszustand der 
Patienten schließen. Wie jemand 
mit seinem persönlichen Raum, dem 
Raum der Mitmenschen und dem 
allgemeinen Raum umgeht, lässt auf 
sein soziales Verhalten schließen. Für 
den Patienten bedeutet das, dass 
das Bewusstsein über die eigenen 
Bewegungs- und Haltungsmerkma-
le, das Experimentieren mit neuen 
Bewegungen und Bewegungsqua-
litäten gleichzeitig Veränderung in 
seinen Geisteszustand bringt.

Tanztherapeuten-Team,  
kbo-Lech-Mangfall-Klink  
Garmisch-Partenkirchen

Isar-Amper-Klinikums feste Säulen 
der psychiatrischen Versorgung in 
und um Fürstenfeldbruck. Beide 
sind im Klinikum Fürstenfeldbruck 
untergebracht. „Wir stehen bereits 
im engen Kontakt mit den nieder-
gelassen Ärzten und den Dachauer 
Kollegen der psychiatrischen Ver-
sorgungslandschaft, um die mög-
lichst optimale Behandlung für 
Patienten zu gewährleisten“, erläu-

tert Eikemeier. Benötigen Patien-
ten aus Dachau eine umfassende 
stationäre Behandlung, können sie 
sich im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost behandeln lassen. 

„Uns ist wichtig, dass die Patien-
ten möglichst wohnortnah behan-
delt werden und in ihrem sozialen 
Umfeld verwurzelt bleiben kön-
nen“, erklärt Chefärztin Dr. Gabriele 
Schleuning die neue Versorgungs-

Buntes Treiben in der Tanztherapie der kbo-Lech-Mangfall-Klink Garmisch-
Partenkirchen

struktur. In den kommenden 
Jahren wird die wohnortnahe Ver-
sorgung weiter ausgebaut. Ge-
plant ist, dass in 2015 eine Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
mit vier Stationen und 88 Betten 
in Fürstenfeldbruck eröffnet wird. 
Die neue Klinik wird dann die Re-
gionen Fürstenfeldbruck sowie 
Dachau versorgen. 

Henner Lüttecke
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Kognitionsbezogene interventionen am 
kbo-inn-Salzach-Klinikum

die Abteilung neuropsycho-
logie des kbo- Inn-Salzach-
Klinikums ist spezialisiert auf 
die Behandlung neuropsych-
iatrischer erkrankungen. Sie 
bietet unter der Leitung von 
dr. Alexander Brunnauer ne-
ben neuropsychologischer und 
klinisch-psychologischer diag-
nostik auch gezielte kognitions-
bezogene Interventionen an. 

Die Redaktion von  
traf Dr. Verena Buschert, Psycho-
gerontologin, und Melanie Wolf, 
Ergotherapeutin, in der Abteilung 
Neuropsychologie.

Sie bieten kognitive Trainings am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum an. Was 
erwartet einen Patienten bei dieser 
Therapie?
dr. Verena Buschert (VB): Wir 
bieten zum einen ein computerge-
stütztes Aufmerksamkeitstraining 
und zum anderen ein neuropsycho-
logisches Gedächtnistraining in der 
Gruppe an. Ziel beider Maßnahmen 
ist eine Verbesserung bzw. Stabili-
sierung der kognitiven Leistungsfä-
higkeit. Die Indikationsstellung zur 
Teilnahme an einer oder auch bei-
den Trainingsmaßnahmen erfolgt in 
der Regel auf Basis einer neuropsy-
chologischen Testung nach Anmel-
dung durch die jeweilige Station. 
Das betreuende Team besteht 
aus Melanie Wolf und  Katharina 
 Aßmus, Ergotherapeutinnen, 
 Gabriele Seidl, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin, und mir als Psy-
chogerontologin.

Für welche Patientengruppen kom-
men diese Interventionen in Frage? 
VB: Das computergestützte kog-
nitive Training richtet sich an Pati-
enten mit Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsproblemen. Das 
neuropsychologische Gedächtnis-
training ist konzipiert für Patienten 
mit leicht- bis mittelschweren Ge-
dächtniseinbußen. 

Prinzipiell steht nicht die zugrun-
de liegende Erkrankung im Fokus. 
Die Maßnahmen orientieren sich 
vielmehr an der jeweiligen Funkti-
onsstörung, also Aufmerksamkeits- 
oder Gedächtnisstörungen, die im 
Rahmen unterschiedlicher psychi-
scher aber auch neurologischer 
Erkrankungen auftreten können. 
Anzuführen sind beispielsweise ko-
gnitive Einbußen im Rahmen von 
Depressionen und Psychosen, aber 
auch bei beginnenden demenziel-
len Erkrankungen oder nach einem 
Schlaganfall. 
Wichtig für die Teilnahme ist, dass 
die Patienten weitgehend stabil 
sind, um am Einzel- oder Gruppen-
training teilnehmen zu können. Die 
Trainingsangebote sind sowohl für 
stationäre als auch für ambulante 
Patienten geeignet. 

Welche Ziele werden bei den Pa-
tienten durch die Therapie ange-
strebt?
VB: Das neuropsychologische Ge-
dächtnistraining strebt vor allem 
eine Verbesserung der Merkfähig-
keit hinsichtlich alltagsrelevanter In-
halte, zum Beispiel Namen merken, 
Termine einhalten oder Handlungs-
abläufe automatisieren, an. Hierzu 
werden geeignete Gedächtnisstra-
tegien vermittelt und eingeübt, die 
entweder eine direkte Verbesse-
rung der Gedächtnisleistung oder 
die Kompensation von Gedächtni-
seinbußen anstreben. Das compu-
tergestützte Training zielt auf eine 
direkte Verbesserung von Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationsleis-

tungen. Beide Maßnahmen sollen 
den Patienten ermöglichen, ihren 
Alltag besser zu bewältigen und 
ihre Selbstständigkeit so gut wie 
möglich zu erhalten. 
Ein wesentlicher Punkt ist dabei 
auch die Steigerung des Selbstwert-
gefühls und der Selbstsicherheit der 
Patienten.

Wenn nun ein Patient neu zu Ihnen 
kommt, wie ist dann der Ablauf?
VB: Bei allen Patienten wird auf Ba-
sis einer neuropsychologischen Un-
tersuchung zunächst entsprechend 
dem individuellen Leistungsniveau 
entschieden, ob eine Teilnahme 
am kognitiven PC-Training, am 
Gedächtnistraining oder auch an 
beiden Maßnahmen angezeigt und 
sinnvoll ist.

melanie Wolf: Beim PC-gestütz-
ten kognitiven Training erfolgt 
im Rahmen eines Ersttermins die 
Einweisung in den PC. Gerade im 
gerontopsychiatrischen Bereich ist 
es unerlässlich, dass die Patienten 
sich erst einmal mit dem Compu-
ter vertraut machen. Hier gibt es 
vor dem eigentlichen Training noch 
ein Übungsprogramm, MaDiTa, bei 
dem der Umgang mit der Tastatur 
und der Maus eingeübt wird. Nach 
der Einführung werden dann indi-
viduelle Einzeltermine für drei bis 
vier Mal in der Woche je 45 Minu-
ten über mindestens zwei Wochen 
vereinbart.
Beim PC-gesteuerten kognitiven 
Training arbeitet jeder Patient 
an einem Computer. Hier stehen 
sechs Plätze zur Verfügung. Das 
Trainingsprogramm mit Namen 
COGPACK bietet vielseitige Auf-
gaben, die auf spielerische Weise 
in unterschiedlichen Schwierig-
keitsstufen geübt werden. Die zu 
übenden Funktionsbereiche sind 
beispielsweise Konzentration, Ar-
beitsgedächtnis, Merkfähigkeit, 
formal-logisches Denken oder 
Kurzzeitgedächtnis mit zum Teil 

alltagsrelevanten Themen wie Geld 
zählen, sortieren oder passend he-
rausgeben. 
Für jeden Patienten wird ein indi-
vidueller Trainingsplan erstellt, die 
jeweiligen Übungen führt dieser 
dann unter Anleitung selbststän-
dig durch. Das Programm speichert 
die Daten patientenbezogen und 
ermöglicht so eine Verlaufsbeurtei-
lung.

Und wie gestaltet sich die Gedächt-
nistherapie in der Gruppe?
VB: Nach der Indikationsstellung 
kommt der Patient zum nächsten 
Termin der Gedächtnistherapie 
und nimmt dann am Training in der 
Gruppe für insgesamt drei Wochen, 
zweimal wöchentlich für je 90 Mi-
nuten teil. Die Gruppe umfasst in 
der Regel acht bis zehn Teilnehmer. 
Das Trainingsprogramm ist modular 
aufgebaut, so dass ein Neueinstieg 
für stationäre und ambulante Pa-
tienten jederzeit möglich ist. Jede 
der insgesamt sechs Einheiten be-
zieht sich auf ein alltagsbezogenes 
Thema wie beispielsweise Namen 
und Zahlen merken oder Termine 
erinnern. 
Neben der Vermittlung von the-
oretischem Wissen zu Gedächt-
nisprozessen und praktischen 

Von links nach rechts: Dr. Alexander Brunnauer (Leiter Abteilung Neuropsychologie), Dr. Verena Buschert, Gabriele Seidl, Katharina Aßmus, Melanie Wolf

Gedächtnisstrategien werden münd-
liche und schriftliche Aufgaben al-
lein, mit einem Partner oder in der 
Gruppe bearbeitet. Ergänzt wird die 
Stunde durch Bewegungs- oder Ent-
spannungsübungen. Die Teilnehmer 
bekommen zudem Übungsblätter, 
die das Training vertiefen. Wesentlich 
beim Üben ist ein reger Austausch 
innerhalb der Gruppe sowie Spaß 
und Freude bei den Teilnehmern.

Wie ist die Akzeptanz bei den Pa-
tienten?
VB: Die Teilnehmer der Gedächtnis-
therapie sind in der Regel sehr mo-
tiviert und mit Interesse dabei. Es 
ist ihnen wichtig, aus den Trainings 
etwas für ihren Alltag mitzuneh-
men, da Gedächtnis- und andere 
kognitive Störungen vor allem in 
der Remissionsphase als sehr belas-
tend empfunden werden. 
Auch das computergestützte kogni-
tive Training findet sehr guten An-
klang bei den Patienten, da hier die 
Teilnehmer häufig eine Steigerung 
ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit 
erleben. Bei beiden Interventionen 
hilft die spielerische Atmosphäre 
den Teilnehmern, ihren kognitiven 
Einbußen leichter zu begegnen, 
aber auch Stärken zu entdecken 
und Ressourcen zu aktivieren. 
Die Überprüfung von Interventi-
onseffekten erfolgt für beide Maß-
nahmen in der Regel einmal über 
eine Selbsteinschätzung sowie 
über eine PC-gestützte und/oder 

neuropsychologische Erfassung 
des kognitiven Leistungsniveaus im 
Vorher-Nachher-Vergleich. 

Welche Bedeutung haben die kog-
nitiven Interventionen im Rahmen 
der psychiatrischen Behandlung?
VB: Die Einbindung von Patienten 
in standardisierte therapeutische 
Maßnahmen gewinnt im Zuge der 
Einführung eines Operationen- und 
Prozedurenschlüssels für die Psy-
chiatrie und Psychosomatik (OPS) 
zunehmend an Bedeutung. Die 
systematische Darstellung von Trai-
ningseffekten in Form eines Vorher-
Nachher-Vergleichs tragen dabei 
wesentlich zur Qualitätssicherung 
der kognitiven Interventionen bei. 

Das Interview führte  
Christina Piller,  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

„Beide Maßnahmen 
sollen den Patienten er-
möglichen, ihren Alltag 
besser zu bewältigen 

und ihre Selbstständig-
keit so gut wie möglich 

zu erhalten.“

Computergestütztes kognitives Training in der Abteilung Neuropsychologie 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums
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„Unsere Stationen sollen schöner werden!“
Mitarbeiterprojekt gestartet

die kbo-Lech-mangfall-Klinik 
garmisch-Partenkirchen hat eine 
mitarbeiter-mal-Aktion unter fe-
derführung der Kunsttherapeutin 
edith Becker ins Leben gerufen. 

Die Grundidee dahinter ist, das 
Miteinander und die Kollegialität 
zu stärken und so gemeinschaftlich 
anschauliche „Werte“ zu schaffen. 
Gleichzeitig wird ein durchgängi-
ges großformatiges Bilderkonzept 
in den Fluren und Gängen der Sta-
tionen geschaffen und frische Farbe 
an die Wände gebracht.

In Anlehnung an Werke von Mark 
Rothko, dem Wegbereiter der Feld-
malerei, wurden die Mitarbeiter 
eingeladen, sich künstlerisch zu be-
tätigen. Hierzu wurden zahlreiche 
großformatige Leinwände sowie 
viele abwechslungsreiche Farben 
gemischt. Einen entsprechend 
großen Kunstraum schaffte man, 
indem die Bibliothek kurzerhand 
jeweils einmal wöchentlich zum 
Kunstraum umfunktioniert wurde, 
um dann mit verschiedenen Tech-
niken und Materialien auf den Lein-
wänden zu experimentieren.

Die Mitarbeiter waren mit gro-
ßem Engagement und Spaß bei 
der Sache, wobei mit einem gewis-
sen Abstand zum eigenen Bild –  
und nach einer Woche Pause – die 
Werke gemeinsam analysiert und 
Verbesserungen als auch gemein-
schaftliche Arbeit in Form von Bil-
derserien besprochen wurden.

Die ersten Teilergebnisse können 
sich sehen lassen und wir freuen 
uns, in einer der nächsten Ausga-
be von  die fertigen 
Wände zu präsentieren.

Brigitte Hebel

Gemeinsam verschönern die Mitarbeiter die Stationen in Garmisch-Partenkirchen.

Boys day am kbo-Klinikum München-ost
Wie funktioniert ein Klini-

kum? Welche Aufgaben haben 
Pfleger und wie schaut ihr Ar-
beitsalltag aus? Wie lange dau-
ert die Ausbildung und welche 
Perspektiven habe ich anschlie-
ßend? diese und viele weitere 
fragen beschäftigten die acht 
Schüler, bevor sie am 25. April 
ins kbo-Klinikum münchen-ost 
zum Boys day kamen. die Ant-
worten wurden ihnen auf drei 
Stationen gegeben. 

Von allen Schultypen hatten sich 
die Schüler angemeldet: Gymna-
sium, Realschule und Mittelschu-
le. Während des gesamten Tages 
wurden sie von den erfahrenen 
Pflegekräften Colin Koehler, Irm-
gard Greil, Cordula Steidle und den 
Schülern Jacob Seifert und Stefan 
Morgenstern der Berufsschule für 
Krankenpflege begeleitet und be-
treut. Aufgeteilt in drei Gruppen 
waren sie auf den Stationen tätig. 
„Gut war, dass wir einfache Tätig-
keiten unter Anleitung ausführen 
durften. Ich lernte zum Beispiel, wie 
man Blutdruck misst“, erzählt der 
15-jährige Adrian. 

Beeindruckt waren die Schü-
ler auch vom Arbeitsalltag. „Die 
Pfleger sind nah dran am Patien-
ten und wissen fast alles. Ich war 
auch überrascht, welche Therapien 
den Patienten angeboten werden 
können“, berichtet Alexander (15). 
„Man muss sehr konzentriert sein 
im Dienst und genau zuhören“, fällt 
Andreas auf. 

Beeindruckt waren auch Pflege-
direktor Josef Kolbeck und Jürgen 
 Helfrich, Leiter des Bildungszentrums 
am Klinikum. „Sehr motiviert und 
interessiert waren die Jungen“, lobt 
Kolbeck. Helfrich zeigte sich beein-
druckt, wie sich die Jungen auf die 
Situation eingelassen haben. „Sie 
waren sehr feinfühlig und haben 
sich auf die Patienten eingelassen. 
Deren Sorgen und Nöte haben die 
Jungen wirklich ernst genommen“, 
freut sich  Helfrich. Auch wenn die 

meisten der Schüler noch mitten in 
der Schulzeit stecken, für manche 
wäre die Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger denkbar. 
„Toll war, dass wir von erfahrenen 
Pflegern und Krankenpflegeschülern 
betreut wurden. Alle Fragen wurden 
beantwortet und es wurde uns viel 
gezeigt. Eine Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger wäre 
für mich eine Option“, überlegt der 
15-jährige Thomas. 

Henner Lüttecke

Erste „Arbeitserfahrung“ im Klinikum sammelten die Teilnehmer des Boys Days am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost.
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Junge, Junge:  
Boys day in Taufkirchen (Vils)

Am 25. April nutzten acht 
Schüler der realschule und der 
mittelschule Taufkirchen (Vils) 
den Boys day, um das kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen 
(Vils) und die Ausbildung zum 
gesundheits- und Krankenpfle-
ger kennenzulernen. 

Nach einer Führung über das Ge-
lände des Klinikums durch Rudolf 
Dengler, Pflegedienstleiter, fanden 
sich die Schüler gemeinsam mit ih-
rer Lehrerin Stefanie Birnkammer 
von der Realschule in der Kranken-
pflegeschule ein. Dort wurden sie 
von Schulleiter Günter Feichtbauer 
in Empfang genommen und über 
die Ausbildung informiert. 

Besonders gut wurde von den 
Schülern die Möglichkeit genutzt, 
mit Auszubildenden der Kranken-
pflegeschule Taufkirchen (Vils) ins 
Gespräch zu kommen. Sie interes-
sierten sich besonders für deren 
Erfahrungen in der praktischen 
Ausbildung. 

Beim gemeinsamen Mittagessen 
konnten die Schüler bereits die Pra-
xisanleiterinnen Sandra Baldszus 
und Birgit Traber kennenlernen, 
die am Nachmittag die Station G2 

vorstellten und den Schülern die 
Gelegenheit boten, psychiatrische 
Pflege und den Umgang mit an 
Demenz erkrankten Patienten zu 
erleben.

Beeindruckte Schüler
Im Anschluss fand eine Feedback-

Runde in der Krankenpflegeschule 
statt. Die Schüler erzählten von ih-
ren gewonnenen Eindrücken: „Ich 
hätte nicht gedacht, dass der Beruf 
des Gesundheits- und Krankenpfle-
gers so vielseitig ist“, „Die Größe 
der Klinik hat mich überrascht“ 
und „Das Gespräch mit den Schü-
lern der Krankenpflegeschule war 
sehr interessant“. Ein Schüler kann 
sich vorstellen, eine Ausbildung an 
der Krankenpflegeschule Taufkir-
chen (Vils) zu beginnen. Auch die 
Möglichkeit, Praktika oder ein Frei-
williges Soziales Jahr am kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
zu absolvieren, fanden mehrere 
Schüler interessant.

Insgesamt war der diesjährige 
Boys Day wieder eine erfolgreiche 
Veranstaltung. 

Judith Illner, stellvertretende  
Schulleiterin, kbo-Isar-Amper- 

Klinikum Taufkirchen (Vils) Die Teilnehmer des Boys Day erlebten einen spannenden Tag am kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
in Wasserburg wurde mit Platz 
71 wieder unter die 100 Top-
Kliniken in Deutschland gewählt. 
Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost erreichte Platz 87. 
In den Top-50-Kliniken in Bay-
ern belegt das kbo-Inn-Salzach- 
Klinikum Platz 17, das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
Platz 21. Das hat das Magazin 

Focus Gesundheit in seiner Juni-
Juli-Ausgabe veröffentlicht. Be-
wertet wurden für die Diagnosen 
Angst, Depression und Alzheimer 
jeweils die Kategorien Reputa-
tion, medizinische Qualität und 
Pflegequalität.

Für die Liste befragte der Focus 
nach eigenen Angaben 22.000 
Ärzte und mehr als 1.000 Kliniken 
zu den jeweiligen Fachbereichen.

kbo unter den  
Top 100

kbo-Kliniken im Ranking des Nachrichten-
magazins FOCUS wieder vorne dabei

Großzügige Jubilare

Barbara Scharinger und Karl 
Hengst haben anlässlich ihrer 
Geburtstage auf Geschenke ver-
zichtet und ihre Gäste um eine 
Spende zu Gunsten des kbo-Kin-
derzentrums München gebeten. 
Dabei kam die stolze Summe von 
1.500 Euro zusammen, für die sich 
das kbo-Kinderzentrum München 
sehr herzlich bedankt. 

Durch einen stationären Aufent-
halt ihrer Enkelin wurden die Spen-
der auf das kbo-Kinderzentrum 
München aufmerksam.

Derzeit wird für die kleinen Pati-
enten ein Entspannungsraum zur 
Erholung vom oft stressigen Klini-
kalltag geplant. Dank der großzü-
gigen Spende ist es nun möglich, 
einen Lichtprojektor, der zum Bei-

spiel das Bild eines Aquariums an 
die Wand wirft, zu kaufen. 

Der Lichtprojektor mit seinen 
beruhigenden Bildern und der 
Entspannungsraum werden den 
kleinen Patienten unmittelbar zu-
gute kommen und ihnen viel Freu-
de bereiten.

Alexander Lechner,  
kbo-Kinderzentrum München

Von links nach rechts: Die großzügigen Spender Barbara Scharinger und Karl Hengst bei der Scheck-
übergabe an Pflegedirektorin Christine Schwerdt

Fachtagung  
„Menschen mit Autismus in 

Bayern“ erfolgreich
Die Inklusion von Menschen mit 

Autismus in Bayern stand im Fokus 
der Fachtagung „Menschen mit 
Autismus in Bayern“, zu der die 
Hanns-Seidel-Stiftung in Koopera-
tion mit dem Autismuskompetenz-
zentrum Oberbayern (autkom) am 
19. April 2013 einlud. Weit über 
300 Teilnehmer diskutierten über 
die Herausforderungen für Wis-
senschaft, Leistungserbringer, Po-
litik und Gesellschaft.

Unter den Referenten und auf 
dem Podium waren für kbo Prof. 

Dr. Matthias Dose, kbo-Isar-Am-
per-Klinikum, Prof. Dr. Volker Mall, 
kbo-Kinderzentrum München, 
Dr. Martina Schabert, aut kom, 
und Dr. Martin Sobanski, kbo-
Heckscher-Klinikum. Prof. Dr. Franz 
Joseph Freisleder, kbo-Heckscher-
Klinikum, moderierte die Tagung, 
für deren Leitung Dr. Markus Witz-
mann mitverantwortlich zeichnete.

Ein Tagungsbericht zur Veran-
staltung ist unter autkom-obb.de 
abrufbar.

Michaela Suchy



liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie haben fleißig ostereier in der 6. Ausgabe von gesucht.  
fast 120 richtige einsendungen des Lösungswortes „vielfältig“ haben wir erhalten! 

In dieser Ausgabe gibt es wieder eine mitmach-Aktion: kbo auf reisen. denn für viele von uns steht die  
Urlaubszeit vor der Tür. Wir suchen Ihr schönstes kbo-fotomotiv 2013 – egal ob aus Italien, Indien,  

dänemark, deutschland, übersee oder chiemsee. fotografieren Sie ein Stück kbo, zum Beispiel eine  
kbo-Tasche oder einen kbo-Kugelschreiber, an Ihrem Urlaubsort. Inspiration finden Sie hier.
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gewinnspiel – kbo auf Reisen

Klinikleitfaden in 5. Auflage erschienen
fachwissen für Psychiatrie und 

Psychotherapie: Wo Sie es brau-
chen, wann Sie es brauchen! der 
Klinikleitfaden fasst das Wesent-
liche zur Psychiatrie und Psycho-
therapie kompakt zusammen 
– ideal zum schnellen nachschla-
gen im Klinik- und Praxiseinsatz. 

Die Inhalte dieses Kitteltaschenbu-
ches berücksichtigen die aktuellen 
DGPPN-Leitlinien. Der Klinikleitfa-
den richtet sich auch an die psych-
iatrischen Nachbardisziplinen der 
psychotherapeutischen Medizin 
sowie an die Kinder- und Jugend-
psychiatrie und soll den Psycho-

logischen Psychotherapeuten ein 
Leitfaden durch die medizinische 
Welt der Psychiatrie sein. 

Neu in der 5. Auflage: alle Kapi-
tel überarbeitet und aktualisiert; 
Medikation aktualisier t unter 
Berücksichtigung neuer Entwick-
lungen in Psychiatrie und Psycho-

therapie; stärkerer Stellenwert 
der Kinder- und Jugendpsychia-
trie; Erweiterung der Labor-Nor-
malwerte um Werte für Kinder 
und Jugendliche; inklusive zeit-
lich begrenztem kostenlosen On-
line-Zugriff auf den Buchinhalt 
und die Abbildungen. 

autoren/Herausgeber: Michael Rentrop, Rupert Müller, Hans Willner | iSBN: 978-3-437-23147-6 | Preis: 42,99 Euro | Copyright: Elsevier Verlag

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von , mehrfach-
teilnahmen sind unzulässig. die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. die 
gewinner werden per e-mail benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunika-
tionsmedien bekannt gegeben. die gewinner erklären sich zur Veröffentlichung 

ihres fotos in den kbo-internen Kommunikationsmedien bereit. die daten werden 
unter den Vorgaben des Bayerischen datenschutzgesetzes zur Abwicklung des 
 gewinnspiels gespeichert und anschließend gelöscht.
Einsendeschluss ist der 30. September 2013, 24 Uhr. Viel glück!

Los geht’s, knipsen Sie, was der fotoapparat hergibt und tragen Sie kbo hinaus in die Welt.  
Jedes kbo-Urlaubsfoto kann gewinnen, denn unter allen fotoeinsendungen verlosen wir  

fünf kbo-überraschungspakete. Ihre fotos schicken Sie bitte per e-mail an kontakt@kbo-ku.de.
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Mit kbo in den Sommer …
… starten die fünf Gewinner unseres Osterrätsels. Unter den Einsendern des Lösungswortes „vielfältig“ verlosten wir wieder Überraschungspakete in leuchtendem Grün. 
Mit dem Salat-Set und der praktischen Kühlflasche steht der nächsten Feier im Grünen nichts mehr im Weg. Zuverlässig an Ihrer Seite: der kbo-Taschenschirm, wahlweise 

zum Schutz vor Sonne oder Regen einsetzbar.

Nikolaus Schrenk, kbo-Interne Revision, und Glücksfee Veronika 
Zehetmair, Vorstandssekretariat kbo, ziehen die fünf Gewinner des 
kbo-Osterrätsels.

die fünf  
kbo-Überraschungspakete  

haben gewonnen: 

Ulrike Köhl
kbo-Heckscher-Klinikum

Karin Luttmann
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

Beatrice Sowa
kbo-Kinderzentrum München

Siegfried Volkwein
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Joachim Zehrt
EX-IN

Wir gratulieren!

Rückschau und aktuelles
Kunst, Kultur und SeelenART im kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum

In den letzten monaten ging 
es bei SeelenArT turbulent zu. 
Beschäftigt haben uns vor allem 
die Vorbereitung des oberbay-
erischen Kunstförderpreises für 
menschen mit Psychiatrieerfah-
rung, die Ausstellung „Alltags-
szenen“ und unser erster Tag 
der offenen Tür in der Seelen-
ArT-galerie.

Frühlingsblüte  
am 15. März 2013

Im März ließ die Galerie See-
lenART des kbo-SPZ den Frühling 
erblühen. Im Rahmen eines Tags 
der offenen Tür unter dem Motto 
„Frühlingsblüte“ waren Mitarbeiter 
und Klienten des kbo-SPZ, Künstler, 
Freunde, Unterstützer, Nachbarn 
der Galerie sowie alle Interessierten 
eingeladen.

Neben thematisch ausgewählten 
Werken aus der Kunstwerkstatt 
wurden kunsthandwerkliche Pro-
dukte der Tagesstätte und der Ta-
gesstrukturierenden Maßnahmen, 
zum Beispiel Schmuck, Mosaik-
arbeiten und schöne Skulpturen 
für den Garten, präsentiert. In 
entspannter Atmosphäre ließen 
die Besucher die Werke auf sich 
wirken und es blieb genügend 
Zeit für Gespräche bei Kaffee und 
Kuchen.

Vernissage und ausstellung 
„alltagsszenen“

Ab 12. April 2013 präsentierten 
sich in der Galerie SeelenART drei 
Künstlerinnen mit der Ausstellung 

„Alltagsszenen“. Thematisch ver-
bunden begegneten sich die Werke 
der Künstlerinnen aus verschiede-
nen Kulturen: 

Baya Fatma Haddadd war eine 
algerische Malerin und eine der 
frühen Vertreterinnen der Art Brut. 
Mit dreizehn Jahren wurden ihre 
Werke erstmalig in einer Galerie in 
Paris gezeigt. Dort begegnete sie 
Georges Braque und lernte Picasso 
kennen. Im Atelier neben Picasso 
entstand ein Teil ihres künstleri-

schen Werkes. Baya entwarf in ih-
ren Bildern eine geschlossene, 
ausschließlich weibliche Welt, die 
zugleich zurückgezogen und souve-
rän wirkt. Ihre Werke wurden unter 
anderem auch in der „Collection 
de l´art brut“ in Lausanne aufge-
nommen. 

Der Münchner Maler in I lse 
 Marianne Petersen geht es in ihrem 
ausgestellten Werk um Szenen aus 
dem öffentlichen Leben, mit einem 
liebevollen Augenzwinkern darge-

stellt. Generell spielt die Farbe Grau 
eine große Rolle. Die reinen Farben, 
die sich daraus hervorheben, wir-
ken spielerisch und lustvoll. Durch 
eine Bilderpräsentation „Im Mor-
gengrauen unterwegs“ gewährte 
Ilse Petersen den Besuchern der 
Vernissage weiteren Einblick in ihr 
künstlerisches Schaffen.

Die iranische Künstlerin Faranak 
Schindler beschäftigt sich in ihrem 
Werk mit beschaulichen, harmo-
nischen Alltagszenen in kräftigen 

Vernissage „Alltagsszenen“, Stadtgalerie im Lehel

Farben und einem spannenden 
Farbauftrag. 

Musikalisch untermalt und ebenso 
informativ wie unterhaltsam einge-
führt von Ruprecht Volz, wurden 
die zahlreichen Besucher der Ver-
nissage durch das Thema geführt. 
Wie immer kam auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz und es blieb 
genügend Zeit und Raum für Ge-
spräche.

Kunstförderpreis  
SeelenaRT

Nach dem großen Erfolg in 2011 
findet am 14. November 2013 zum 
zweiten Mal die Verleihung des 
oberbayerischen Kunstförderprei-
ses SeelenART im Kleinen Theater 
in Haar statt. Zahlreiche hochwerti-
ge Einsendungen sind eingegangen 
und die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Derzeit trifft die Jury 
eine digitale Vorauswahl, um dann 
im Juli mit den eingereichten, viel-
seitigen Originalarbeiten die Preis-
träger zu bestimmen. 

Im Rahmen einer Preisverleihung 
mit Ausstellung werden die Grup-
pen der 1., 2. und 3. Preisträger 
ausgezeichnet und durch die Pub-
likation eines Kataloges gefördert. 
Exponate der 1. Preisträgergruppe 
werden zusätzlich in der Galerie des 
Bezirks Oberbayern der Öffentlich-
keit präsentiert.

Die Künstlerinnen und Künstler 
erwarten bereits mit Spannung die 
Ergebnisse.

 Eva Kraus, 
 kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Ohne das Beweisfoto von Evi 
 Heimbuchner hätten wir es nicht 
geglaubt: Im kbo-Heckscher-Klinikum 
wurden auch außerhalb unserer 
Mitarbeiterzeitung kbo-Ostereier 
entdeckt.
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Hinweis:  
Für einen besseren Lesefluss schließt die 
männliche Form die weibliche ein.

Die nächste Ausgabe des  
erscheint im Herbst 2013.

ImPreSSUm

Tag der offenen Tür  
im kbo-SPZ

Am 12. September 2013 präsen-
tiert das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum (kbo-SPZ) seine Arbeit 
beim Tag der offenen Tür am 
Standort Haar. Mitarbeiter von kbo, 
Kooperationspartner, Klienten, 
Angehörige und alle Interessierten 
sind eingeladen, unsere Angebote 
am Standort Haar zu besichtigen.

Informieren Sie sich über unsere 
Arbeit im Rahmen eines Gesprächs 
mit Klienten und Fachpersonal. 
Lernen Sie unsere Tagesstätte SPZ-
Treff mit Kunstwerkstatt, die Ta-
gesstrukturierenden Maßnahmen 
(TSM) in einer Führung kennen 
und besichtigen Sie die Übergangs-
wohngemeinschaft in ihren neuen 
Räumlichkeiten sowie die Wohn-

gemeinschaft für Menschen mit 
Doppeldiagnosen. Über unser Zu-
verdienst-Angebot können Sie sich 
während eines Besuchs unseres 
Second-Hand-Ladens Haar auf dem 
Gelände des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost informieren. 

Parallel bieten wir im Kleinen 
Theater Haar durch Vorträge mit 
anschließender Diskussion Ein-
blick in unsere Arbeit. Unter an-
derem stehen Beiträge über unser 
Forensik-Konzept, die Lotsenstelle 
sowie das geplante Übergangs-
wohnheim auf dem Programm. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Website kbo-spz.de.

Eva Kraus, Claudia Catelin,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

2. Selbsthilfe-Fachtag 
Am Montag, den 07. November 

2013, findet der zweite Selbsthil-
fefachtag am kbo-Inn-Salzach-Kli-
nikum in Wasserburg am Inn statt. 
Ziel der Veranstaltung ist es, über 
die Möglichkeiten und Chancen 
der Selbsthilfe von Betroffenen 
und Angehörigen in der Region 
zu informieren sowie das Interes-
se bei allen Beteiligten an einer 
trialogischen Zusammenarbeit zu 
wecken. Die neue unabhängige 
psychiatrische Beschwerdestelle 
wird sich ebenso vorstellen wie 
die örtlichen Selbsthilfegruppen. 

Der erste Selbsthilfe-Fachtag 
fand 2011 am kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) statt 

und war ein voller Erfolg. Die 
Kontakte zwischen Klinik und der 
organisierten Selbsthilfe haben 
sich etabliert, zum Beispiel findet 
eine monatliche Sprechstunde für 
Selbsthilfe in Taufkirchen statt.

In Zukunft soll es jährlich rotie-
rend an einer kbo-Klinik einen 
Selbsthilfe-Fachtag geben. Die 
Selbsthilfe-Fachtage werden ver-
anstaltet von der Oberbayerischen 
Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener 
(OSPE), der Oberbayerischen Ini-
tiative der Angehörigen (OI), der 
jeweiligen kbo-Klinik vor Ort und 
dem kbo-Kommunalunternehmen.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

87. Jahrestagung der Bayerischen Nervenärzte 
am 28. September 2013 

Die Jahrestagung der Bayerischen 
Nervenärzte findet am 28. Sep-
tember 2013 von 10 bis 16.30 Uhr 
im Gesellschaftshaus des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
statt. Im Anschluss erfolgt die Mit-
gliederversammlung, ebenfalls im 
Gesellschaftshaus.

Im Mittelpunkt der Tagung ste-
hen traditionell neue Erkenntnis-
se in Psychiatrie und Neurologie. 
Unter anderem werden neue Be-
handlungsoptionen in der Antiko-
agulation des Schlaganfalls und in 
der Immunmodulation der Mul-
tiplen Sklerose diskutiert. Selbst-

4. Münchner Woche  
für seelische Gesundheit 
Auf Hochtouren laufen 

die Vorbereitungen für die 
4. münchner Woche für see-
lische gesundheit vom 10. bis 
zum 18. oktober 2013. Thema-
tisch widmet sich die Woche 
der frage „frauen und män-
ner: (k)ein Unterschied?“

Eröffnet wird die 4. Woche für 
seelische Gesundheit am 10. Ok-
tober 2013 im Gasteig. Dort fin-

det am selben Tag auch die Messe 
der seelischen Gesundheit statt, auf  
der sich das kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost mit einem In-
formationsstand präsentieren wird. 
Veranstalter und Organisatoren 
erwarten wie in den vergangenen 
Jahren regen Zuspruch. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost unterstützt die Auf-
klärungskampagne wie in den ver-
gangenen Jahren als Premium- und 

Kooperationspartner. Ergänzend 
dazu veranstaltet das Klinikum 
auch mehrere Vorträge für Inte-
ressierte, die im kbo-Atriumhaus 
bzw. in der kbo-Tagesklinik in der 
Leopoldstraße 175 stattfinden.

Das ausführliche Programm 
und Informationen zu den Ver an-
staltungen während der Woche fin- 
den Sie ab sofort im Internet unter 
woche-seelische-gesundheit.de.

Henner Lüttecke

Am 14. Juni 2013 wurde der neue 
barrierefreie Spielplatz am kbo-Kin-
derzentrum München, der durch 
die Spende von Sternstunden e. V. 
ermöglicht wurde, eingeweiht. Wir 
hatten bereits Ende 2012 von die-
sem Spielplatz berichtet. 

Die Einweihung fand im kleinen 
Kreis statt. Mitarbeiter der Stern-

stunden e. V., des kbo-Kinderzen-
trums München sowie Kinder, die 
stationär im kbo-Kinderzentrum 
München behandelt werden, wa-
ren dabei.

Der Spielplatz wird ein Ort der 
Begegnung und der Integration 
von Kindern mit und ohne Ent-
wicklungsstörungen und Behinde-

rungen sein, wo sie Anregungen 
zu sozialen Kontakten und Bewe-
gung finden. 

Wir bedanken uns auch im Na-
men unserer kleinen Patienten bei 
Sternstunden e. V. für die Bereit-
schaft, die kompletten Kosten des 
Spielplatzes zu übernehmen. 

Dr. Melanie Voigt

Endlich ein Platz zum Spielen! 
Einweihung des barrierefreien Spielplatzes am  

kbo-Kinderzentrum München
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SEPTEMBER

20.09.2013
9 bis 17 Uhr

kbo-Fachtag Reha
Wir finden den Weg –  
Psychiatrische Versorgungs-
netze in oberbayern: 
überleitungs begleitung und 
Koordination.  
Ort: Kleines Theater Haar,  
Casinostraße 75, 85540 Haar.  
Weitere Informationen und 
Anmeldung unter kbo.de.

NOVEMBER

13.11.2013
9.30 bis 16.30 Uhr

kbo-Fachsymposium
Krisenstimmung ... 
Notfall Seele 
Ursachen, folgen, Hilfen.  
Ort: Israelitische Kultusgemein-
de München und Oberbayern, 
Hubert-Burda-Saal, St.-Jakobs-
Platz 18, 80331 München.  
Weitere Informationen und 
Anmeldung unter kbo.de.

Alle Veranstaltungen finden  
Sie im Internet unter kbo.de.

verständlich gibt es während der 
Jahrestagung genügend Zeit und 
Raum für intensive fachliche Dis-
kussionen und den kollegialen 
Austausch. Das ausführliche Pro-
gramm der Tagung finden Sie auf 
iak-kmo.de.

Henner Lüttecke


