
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

gerade noch haben wir Ihre kbo-
Urlaubsfotos gesichtet: Viele 
kreative Schnappschüsse zu un-
serem letzten Gewinnspiel „kbo 
auf Reisen“ haben uns erreicht –  
vom heimischen Badeteich über 
Italien bis nach Afrika. Ein Bei-
spiel sehen Sie auf unserer Titel-
seite – herzlichen Dank an alle 
Einsender!
Und während sich die ein oder 
anderen noch über ihre Urlaubs-
erinnerungen freuen, steht 
Weihnachten vor der Tür und 
hält auch für Sie Geschenke be-
reit. Machen Sie mit und suchen 
Sie die kbo-Christbaumkugeln 
in der aktuellen Ausgabe von 

. Mit dem richtigen 
Lösungswort haben Sie wieder 
die Chance auf ein kbo-Über-
raschungspaket. Wir wünschen 
viel Glück für die Auslosung.
An zahlreichen weiteren kbo-
Standor ten gab es in den 
letzten Monaten freudige Er-
eignisse: erfolgreiche Schul-
abschlüsse, Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen, Dienstjubiläen 
und Einweihungen, gut besuch-
te Veranstaltungen und span-
nende Preisverleihungen. Lesen 
Sie, wo was los war bei kbo.
Ein Tipp, wenn Sie noch auf der 
Suche nach einem Weihnachts-
geschenk sind: Unter muenchen-
ticket.de bestellen Sie ab sofort 
ganz einfach Karten für das Klei-
ne Theater Haar, dessen Betrieb 
das kbo-Sozialpsychiatrische 
Zentrum übernommen hat. Die 
weiteren Planungen stellt Ihnen 
Intendantin Nirit Sommerfeld in 
dieser Ausgabe vor.

Eine gute Zeit und 
viel Spaß beim Lesen

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de

kbodialog November 2013

kbo – Über 20 Standorte in ganz Oberbayern, zu Hause in der ganzen Welt: Ihre eingeschickten  Fotos zum Gewinn-
spiel „kbo auf Reisen“ lassen den Sommerurlaub 2013 noch einmal aufleben. Sehen Sie selbst auf Seite 18.
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Wüste, Weiher, Wasserfall
Kein Weg war zu weit bei „kbo auf Reisen“

Präsident Mederer 
wiedergewählt

„Ich stehe für gute und kollegiale  
Zusammenarbeit“

Josef Mederer bleibt Präsident des 
oberbayerischen Bezirkstags und 
somit Vorsitzender des kbo-Verwal-
tungsrates. In der konstituierenden 
Sitzung erhielt Mederer in gehei-
mer Wahl 100 Prozent der gültigen 
abgegebenen 65 Stimmen. Neu als 
erster Stellvertreter wurde   Micha-
el Asam ins Präsidium gewählt. Im 
Amt bestätigt wurde per Beschluss 
die weitere stellvertretende Präsi-
dentin Friederike Steinberger. Insge-

samt gehören dem Bezirkstag von 
Oberbayern 67 Bezirksrätinnen und 
Bezirksräte aus neun politischen 
Gruppierungen an.

In seiner Antrittsrede betonte der 
Bezirkstagspräsident, sein Amt wei-
terhin im Schulterschluss mit allen 
Fraktionen und Gruppierungen 
auszuüben. „Es liegt mir sehr an 
einer guten, kollegialen und kon-
struktiven Zusammenarbeit über 
Parteigrenzen hinweg.“ Diese brei-
te Verankerung sei wegen der her-
ausfordernden Aufgaben, die in der 
Wahlperiode bis 2018 zu bewälti-
gen seien, besonders wichtig. 

Als zentrales politisches Ziel be-
nannte der Präsident das Umsetzen 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion mit dem Ziel eines inklusiven 
Gemeinwesens. Um Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermög-
lichen, stehe etwa der Umbau der 
Wohnangebote unter dem Stich-
wort ambulant vor stationär ganz 
oben auf der Tagesordnung. 

„Auch mit den Zukunftsaufgaben 
in der Hilfe zur Pflege müssen wir 
uns intensiv auseinandersetzen“, 
sagte Mederer in seiner Antrittsre-
de weiter. Dabei hat der Präsident 
keineswegs nur die wohl weiter stei-
genden Ausgaben im Blick, sondern 
vor allem die Lebensqualität der 
Menschen in Pflegeheimen. „Alle 
Beteiligten müssen sich dafür einset-
zen, dass in den Heimen gutes und 
qualifiziertes Personal tätig ist. Das 
ist ein Gebot der Menschlichkeit.“

Constanze Mauermayer,
Bezirk Oberbayern

Von links nach rechts: Josef Mederer 
und Michael Asam

kbo baut 
Erste Einblicke in den neuen  
Ruth-Rosner-Hörsaal des  
kbo-Heckscher-Klinikums am  
Standort München gibt es auf 

seite 6 

kbo gewinnt 
Auch in dieser Ausgabe gibt es etwas zu  
gewinnen: Wir haben 10 kbo-Weihnachts-
kugeln im kbodialog  versteckt.  
Wie Sie gewinnen können, lesen Sie auf 

seite 19

kbo feiert
Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum heizt 
allen Mitarbeitern am Standort Wasser-
burg am Inn ab sofort nachhaltig ein. 
Wie und warum lesen Sie auf 

seite 16 

Vereinigte Arabische Emirate, Wüste Abu Dhabi, Silvia Probst, kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech
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Neue leitung
Verena Klein wird Chefärztin der Frauenforensik des kbo-Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils)

Von links nach rechts: Günter Badura, Pflegedienstleitung Forensik, Hermann Schmid, Pflegedirektor, Jörg 
 Hemmersbach, Geschäftsführer des kbo-Isar-Amper-Klinikums, Verena Klein, Leiterin der Forensik, Prof. Dr. Matthias 
Dose, Ärztlicher Direktor des kbo-Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen

Verena Klein leitet seit dem 
01. Juli 2013 den maßregelvoll-
zug des kbo-isar-Amper-Klini-
kums taufkirchen (Vils). 

Die 49-jährige Fachärztin für Psy-
chiatrie und Psychotherapie war 
seit 2010 stellvertretende Ärztliche 
Direktorin der Klinik für Forensische 
Psychiatrie und Psychotherapie am 
Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren. In 
den Jahren 2001 bis 2010 arbeitete 
Verena Klein bereits als Oberärz-
tin in der Frauenforensik in Tauf-
kirchen. 

„Ich freue mich sehr auf die 
kommenden Aufgaben und Her-
ausforderungen. Die ausgeprägte 
fachliche und therapeutische Qua-
lifikation der Mitarbeiter der Klinik 
und die ausgezeichneten baulichen 
Voraussetzungen, insbesondere 
der 2011 eröffnete Neubau, geben 
uns einen großen „Handlungsspiel-
raum.“ 

Prävention, die Weiterentwick-
lung der therapeutischen Konzepte 
unter frauenspezifischen Gesichts-
punkten, Entlassmanagement so-

wie die noch engere Vernetzung 
mit Versorgungseinrichtungen aus 
ganz Bayern sind aus Sicht der neu-
en Leiterin wichtige Themen. 

Bislang leitete Prof. Dr.  Matthias 
Dose, Ärztlicher Direktor des kbo-
Isar-Amper-Klinikums Taufkirchen 
(Vils), neben der Akutpsychiatrie 
auch die Frauenforensik mit 154 
Planbetten. 

Zukünftig konzentriert er sich auf 
die Akutpsychiatrie: „Es ist bay-
ernweit vorgesehen, dass alle fo-
rensischen Einrichtungen mit mehr 
als 80 Betten einen eigenen Chef-
arzt bzw. Chefärztin haben“, so 
Dose. Diese Anforderung habe das 
Klinikum nun erfüllt. Zudem seien 
die zeitlichen Anforderungen als 
Leiter der Forensik inzwischen sehr 
hoch.

Die Frauenforensik in Taufkirchen 
wurde 1998 eröffnet. Inzwischen 
verfügt sie über 154 Planbetten 
und ist seit Dezember 2011 die 
zuständige bayerische Einrichtung 
für die Behandlung von Frauen im 
Maßregelvollzug. 

Henner Lüttecke

Botulinum-Toxin-Sprechstunde im  
kb -Kinderzentrum München

Die spastische Zerebralparese ist 
die häufigste fokal neurologisch 
verursachte Bewegungsstörung 
des Kindes- und Jugendalters. Das 
Leitsymptom dieser Bewegungs-
störung ist die spastische Muskel-
tonuserhöhung.

Botulinum-Toxin A stellt ein ef-
fektives und sicheres Therapiever-
fahren zur fokalen Tonusreduktion 
dar. Die Wirkdauer beträgt ca. drei 
Monate, das Wirkmaximum wird 
nach vier bis sechs Wochen er-
reicht, die Wiederholung der Be-
handlung erfolgt in der Regel (in 
Abhängigkeit von der Indikation 
und der klinischen Wirkung) nach 
ca. zwölf Wochen. 

Im kbo-Kinderzentrum München 
findet seit Juli 2013 eine regelmä-
ßige Botulinum-Toxin-Sprechstun-
de statt. Die Behandlung erfolgt im 
Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) 
am Standort Schwabing. Derzeit 
werden einmal im Monat Termine 
angeboten. Die Terminabsprache 
ist über das Sekretariat Sensomo-
torik im kbo-Kinderzentrum Mün-
chen möglich. Patientenaufnahme 
und Patientenbetreuung außer-
halb des Behandlungsbereiches 
und des Nachbeobachtungsberei-
ches im SPZ-Schwabing erfolgen 
durch das Sekretariat Schwabing 
(Anmeldung, Wartebereich etc.).

Was ist Botulinum-Toxin  
und wie wirkt es?

Botulinum-Toxin wird von Bak-
terien unter Luftabschluss produ-

ziert. Das Toxin führt zu einer lokalen 
Schwächung einzelner Muskeln, in-
dem es die Erregungsübertragung 
zwischen Nerven und Muskeln blo-
ckiert. Diese Wirkung auf die Mus-
kulatur wird bei den Erkrankungen 
genutzt, in denen spastisch hyper-
aktive Muskeln gezielt geschwächt 
werden sollen, zum Beispiel in der 
Behandlung der Spitzfußfehlstellung 
oder des Adduktorenspasmus (ein-
geschränkte Abspreizfähigkeit der 
Oberschenkel). Therapieziele kön-
nen dabei funktionelle Verbesserun-
gen zum Beispiel Verbesserung des 
Stehens und Gehens, Pflegeerleich-
terung oder die Verringerung von 
Schmerzen sein. Botulinum-Toxin 
wird seit Anfang der 90er Jahre zur 
lokalen Behandlung spastischer Be-
wegungsstörungen im Kindesalter 
eingesetzt. Effektivität und Neben-
wirkungsarmut sind durch klinische 
Studien belegt.

Wer darf die  
Behandlung durchführen?

Die Behandlung bedarf eines Arz-
tes und einer Assistenz zum Beispiel 
durch den Pflege- und Erziehungs-
dienst. Es ist auch eine Begleitung 
der Patienten zu der Sprechstunde 
durch die zuständigen Therapeu-
ten (Ergotherapie, Physiotherapie) 
erwünscht.

Welche Bedingungen  
für die Behandlung gibt es?

Die Therapie sollte nur in best-
möglichem Gesundheitszustand 

ohne Anhalt für eine Infektion 
durchgeführt werden. Wechsel-
wirkungen können nicht ausge-
schlossen werden. Deshalb sollte 
die Gabe von Aminoglykosid-Anti-
biotika, Colimyxinen, Tetracyclinen 
und Lincomycin nur mit besonderer 
Vorsicht erfolgen.

gibt es Nebenwirkungen?
Nebenwirkungen bei der Behand-

lung mit Botulinum-Toxin sind sel-
ten. Wie bei jeder Injektion kann 
es an der Stelle des Einstichs in den 
Muskel zu einem Bluterguss und 
örtlich begrenzten Verletzung oder 
Infektion kommen. Der behandelte 
Muskel kann zu stark geschwächt 
werden. Sehr hohe Dosierungen 
können in seltenen Fällen zu ei-
ner allgemeinen Muskelschwäche 
führen. Schluckstörungen, Bla-
senfunktionsstörungen, Schiel-
fehlstellungen der Augen oder 
ein Schwächegefühl auch in nicht 
behandelten Muskeln können auf-
treten. 

Die genannten Nebenwirkungen 
sind immer reversibel und dauern 
in der Regel maximal vier Wochen 
an. Bei wiederholten Behandlun-
gen mit Botulinum-Toxin kann es 
zum Auftreten von Antikörpern ge-
gen das Medikament kommen, die 
dazu führen, dass ein Therapieer-
folg ausbleibt und die Behandlung 
nicht fortgeführt werden kann. 
Bleibende Nebenwirkungen der Be-
handlung mit Botulinum-Toxin sind 
derzeit nicht bekannt.

Wie ist der ablauf  
der Behandlung?

Die Indikationsstellung erfolgt 
durch den Arzt und wird in der Re-
gel interdisziplinär mit den zustän-
digen Therapeuten abgestimmt. 
Die Aufklärung der Eltern und das 
Einholen ihres Einverständnisses 
erfolgt durch den Arzt bei der 
Indikationsstellung mindestens 
24 Stunden vor der Injektion. Es 
wird ein Informationsblatt ausge-
händigt und eine schriftliche Ein-
verständniserklärung möglichst 
beider Erziehungsberechtigter 
eingeholt.

Die Injektionsbehandlung wird 
unter Ultraschallkontrolle durchge-
führt. Botulinum-Toxin wird direkt 
in den spastischen Muskel gespritzt 
und wirkt nur lokal im injizierten 
Muskel.

Für eine schmerzfreie und angst-
freie Behandlung erhält das Kind 
stets eine Kombination aus einem 
Beruhigungs- und einem Schmerz-
mittel (Analgosedierung). In der 
Sprechstunde im SPZ-Schwabing 
wird eine Neuauflage des altbe-
kannten Lachgases angewendet.

Falls eine Sedierung notwendig 
sein sollte, erfolgt in Abhängigkeit 
vom Sedierungsregime eine mehr-
stündige Nachbetreuung. Dies ist 
auch abhängig von der Vigilanz 
des Patienten und der Grunder-
krankung. 

Grundsätzlich ist eine Nachevalu-
ation nach vier bis sechs Wochen 
wünschenswert. Botulinum-Toxin 

wird im Körper langsam abge-
baut. Die Wirkung auf den Muskel 
hält drei bis sechs Monate an. Die 
Behandlung kann wiederholt wer-
den, die Dosierung und Wahl der 
zu behandelnden Muskeln wer-
den stets an die Entwicklung und 
Gewichtszunahme des Patienten 
sowie an Veränderungen des Be-
wegungsmusters angepasst. Der 
Zeitraum zwischen den einzelnen 
Behandlungen sollte mindestens 
drei Monate betragen, um das Ri-
siko einer Antikörper-Bildung zu 
minimieren. 

Die Reinjektion/feste Wieder-
vorstellung erfolgt regulär nach 
drei Monaten. Dies sollte als fester 
Wiedervorstellungstermin einge-
halten werden. Die Reinjektion 
erfolgt nach klinischer Indikati-
onsstellung frühestens nach zwölf 
Wochen.

Braucht das Kind  
zusätzliche Therapien?

Botulinum-Toxin A kommt in 
Kombination mit zum Beispiel Phy-
siotherapie, Ergotherapie, Hilfsmit-
telversorgung und Operationen 
zum Einsatz. Grundsätzlich stellt 
die funktionell orientierte Physio-
therapie die ideale Begleittherapie 
zur Botulinum-Toxin-Behandlung 
dar. Intensivtherapieeinheiten, 
die aus medizinischer Sicht wün-
schenswert sind, werden stationär 
angeboten.

Dr. med. Daniela von Pfeil,  
kbo-Kinderzentrum München

kbodialog November 2013
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kbo-Fachtag Reha 2013
Mit 250 Personen war das Klei-

ne Theater Haar bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Das Thema des 
kbo-Fachtags Reha 2013 „Wir 
finden den Weg – Psychiatrische 
Versorgungsnetze in Oberbayern: 
Überleitungsbegleitung und Ko-
ordination“ stieß trotz des oft als 
schwerfällig wahrgenommenen 
versorgungspolitischen Themas auf 
große  Resonanz.

Dies war schon der zweite Fach-
tag des kbo-Arbeitskreises Reha+, 
der seit 2011 in Kooperation von 
kbo, ARGE Freie Wohlfahrtspfle-
ge (Fachausschuss Psychiatrie), 
Bezirksverwaltung Oberbayern 
und der Selbsthilfe von Angehö-
rigen sowie psychiatrieerfahrenen 
Menschen Schnittstellen-Themen 
zwischen den kbo-Kliniken und 
der komplementären psychiatri-
schen Versorgung behandelt. Die 
gemeinsame Haltung ist, dass eine 
Weiterentwicklung des ausdifferen-
zierten Versorgungssystems nur in 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
erfolgen kann und Einzellösungen 
keine Perspektive haben. Denn nur 
so kann den Betroffenen und ihren 
Angehörigen nachhaltig weiterge-
holfen werden.

Inhaltlich schloss der Fachtag 
an den ersten in 2011 an und be-
handelte klinische Entlassplanung, 
Übergangsbegleitung sowie die 
Inanspruchnahme und Steuerung 
außerklinischer Hilfen für schwer 
psychisch kranke erwachsene 
Menschen. Im Besonderen wurden 
in den Fachvorträgen die Ergebnis-
se aus angewandten Modell- und 
Pilotprojekten in der psychiatri-
schen und Suchthilfeversorgung 
in Oberbayern vorgestellt und dis-
kutiert. 

Themen waren Indikatoren zur 
Optimierung des Übergangsma-
nagements bei Alkoholkranken, 
Überleitungsmanagement mit 
Brückenteams bestehend aus Kli-
niksozialdienst, Bezirksverwaltung 

und SPDi, Übergänge für Menschen 
mit gerontopsychiatrischen Erkran-
kungen, Fallsteuerung des Bezirks 
Oberbayern und das Mini-ICF in 
der sozialpsychiatrischen Entlasspla-
nung. Die Praktiker der Modellpro-
jekte konnten ihre Erfahrungen sehr 
lebendig in den unterschiedlichen 
Bereichen darstellen. 

Auf dem Marktplatz stellten sich 
am Nachmittag innovative Projekte 
mit Kurzvorträgen vor. Auch dort 
ergab sich die Gelegenheit zum in-
tensiven Austausch. Die Podiums-
diskussion rundete die Thematik ab.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Infobox
Zum kbo-Fachtag Reha 2013 gibt 
es eine Broschüre, die voraus-
sichtlich im November allen Teil-
nehmern zugeschickt wird. Wenn 
Sie die Broschüre bestellen möch-
ten, schreiben Sie eine E-Mail  
mit Angabe Ihrer Post-Adresse  
an  florian.zagel@kbo.de. Fragen, 
Anregungen und Kritik zum Fach-
tag bitte per E-Mail senden an: 
kbo-Vorstandsbereich Rehabili-
tation und Teilhabe: Leitung: Dr. 
phil. Markus Witzmann, E-Mail: 
markus.witzmann@kbo.de, Re-
ferentin: Ruth Weizel, E-Mail:  
ruth.weizel@kbo.de.

Bei Fragen zum Ambulant Be-
treuten Wohnen oder den wei-
teren Angeboten des kbo-SPZ 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Beratungsstelle (Lotsenstelle) 
in Haar unter der Telefonnum-
mer 089 4546-2331 oder infor-
mieren sich im Internet unter  
kbo-spz.de. Bei Interesse senden 
wir Ihnen gerne unsere neue Ge-
samtbroschüre zu.

Bis auf den letzten Platz besetzt: das Kleine Theater Haar

Innovative Projekte stellen sich auf dem Marktplatz vor.

Neue Wohngemeinschaft im Münchner osten
das kbo-sozialpsychiatrische 

Zentrum (kbo-sPZ) eröffnet eine 
weitere betreute Wohngemein-
schaft im osten von münchen.

Das kbo-Sozialpsychiatrische Zen-
trum ist seit vielen Jahren als zuver-
lässiger Partner in der Betreuung 
von psychisch kranken Menschen 
bekannt.

Die Angebote in den Bereichen 
Arbeit und Beschäftigung, Woh-
nen, Kunst und Kultur unterstützen 
und begleiten unsere Klienten vor 
allem in lebenspraktischen Belan-
gen, um die psychische Stabilität 
des Einzelnen zu erreichen bzw. zu 
erhalten und neue Perspektiven zu 
entwickeln.

Die Erweiterung unseres Angebo-
tes im Betreuten Wohnen gestaltet 
sich durch die zunehmend ange-
spannte Situation auf dem Münch-
ner Immobilienmarkt nicht immer 
einfach. Umso erfreulicher ist es, 
dass das kbo-SPZ zum 01. August 

2013 eine geeignete Immobilie im 
Münchner Osten anmieten konn-
te. Sechs Bewohner haben nun 
in einem ruhig gelegenen Endrei-
henhaus mit großzügigen Gemein-
schaftsräumen und einem kleinen 
Garten ein Zuhause gefunden. Eine 
gute S-Bahn-Anbindung sowie 
Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten 
sind in unmittelbarer Nähe.

Marcus Steiner/Stefanie Kordick, 
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

kbodialogNovember 2013

Infobox

© nullplus/istockphoto.com



Seite 4 AKTUELLES

Vorhang auf für das Kleine Theater

Am 1. Juli 2013 hat das kbo-Sozi-
alpsychiatrische Zentrum (SPZ) das 
Kleine Theater Haar als Betreiber 
übernommen und sich damit gro-
ße Ziele gesetzt. Mit Unterstützung 
des Bezirks Oberbayern und der 
Gemeinde Haar sowie eines neu-
en Theaterteams soll im Laufe der 
kommenden Jahre ein professio-
neller Kulturbetrieb aufgenommen 
werden, der vielen Ansprüchen ge-
recht wird. Soziale Kultur und hoher 
künstlerischer Anspruch sollen da-
bei Hand in Hand gehen, Inklusion 
soll nicht Schlagwort, sondern ge-
lebter Alltag im Theaterbetrieb sein.

Neben klassischem Sprechthea-
ter mit dem Jungen Schauspiel En-

semble München und Gastspielen 
anderer Theater werden Konzer-
te, Tanz, Kabarett, Kino, Lesungen 
und Festivals auf dem Programm 
stehen. Außerdem können unsere 
nach und nach frisch renovierten 
Räumlichkeiten für private Feiern 
und Firmenevents, für Meetings, 
Symposien und Veranstaltungen bis 
300 Personen genutzt werden. Be-
reits im September steht das Kleine 
Theater mit seinen Räumlichkeiten 
– selbstverständlich zu Sonderkon-
ditionen – für kbo und SPZ zur Ver-
fügung, etwa für Besprechungen, 
Klausur- und Fachtagungen. 

Was das künstlerische Profil an-
geht, so möchten wir im Laufe der 

kommenden drei Jahre verschiedene 
Schwerpunkte setzen. Dabei ist es 
uns ein besonderes Anliegen, Brü-
cken zu schlagen und Begegnungs-
räume zu öffnen für Menschen mit 
und ohne Behinderung, für alle Ge-
nerationen und für Menschen un-
terschiedlicher Herkunft. Ab 2014 
beschäftigen wir uns etwa verstärkt 
mit dem Thema „Heimat und Zuge-
hörigkeit“ und wollen dies in den 
Bereichen Tanz, Sprechtheater, Le-
sungen und Film umsetzen. Konkret 
plant die Gemeinde Haar eine Aus-
stellung zum Thema Kindereutha-
nasie. Parallel dazu wird das Junge 
Schauspiel Ensemble München das 
Stück „Die Judenbank“ aufführen.

Aber auch Leichtes und Unter-
haltsames wird im Kleinen Theater 
geboten werden. So wird es wei-
terhin Kabarettveranstaltungen 
geben, insbesondere innerhalb der 
Abo-Reihe „SeelenART“, die pro 
Saison drei Veranstaltungen mit 
Künstlern wie Dieter Hildebrandt 
oder der Couplet AG plant. Au-
ßerdem werden wir jeden letzten 
Sonntag im Monat einen Jazz-
Brunch anbieten, der im Frühjahr 
und Sommer im schattigen Thea-
tergarten stattfinden kann. Jeder 
erste Mittwoch im Monat ist Ki-
notag, an dem wir außergewöhn-
liche Filme zeigen, die man nicht 
im Mainstream-Programm findet. 
Veranstaltungen und Festivals für 
besondere Projekte, in denen Men-
schen mit und ohne Behinderung 
künstlerisch zusammenarbeiten, 
runden das Programm ab.

Auf Kinder und Jugendliche ist 
ein besonderes Augenmerk gerich-
tet. Nicht nur zur Weihnachtszeit 
wollen wir die Jüngsten ins Theater 
locken. In Zusammenarbeit mit der 
VHS Haar wird es mit den Nachmit-
tagsbetreuungen Theaterbesuche 
geben, die den Kindern Impulse für 
eigene Theater- und Spielinitiativen 
geben.

Der Erfolg und die Wiederbele-
bung des Kleinen Theaters hängt 
wesentlich vom Publikum ab. Unser 
Angebot soll so attraktiv sein, dass 
Sie sich bei uns wohl und wie zu 
Hause fühlen. Etwa sonntags, wenn 
wir im neu entstandenen Café Bis-
tro regelmäßig Brunch mit  Lesun-
gen oder Musik anbieten. Daher 
freuen wir uns über Ihre Anregun-
gen und Wünsche und vor allem 
über Ihren baldigen Besuch in un-
serem Hause!

Infobox
Eintrittskarten für Veranstaltun-
gen im Kleinen Theater Haar 
erhalten Sie ab sofort auch bei 
muenchenticket.de.

Von links nach rechts: Michael Stacheder, Theaterleitung Junges Schauspiel Ensemble München, Bezirkstagspräsident 
Josef Mederer, Nirit Sommerfeld, die neue Intendanz des Kleinen Theaters Haar, Dr. Markus Witzmann, Geschäfts-
führer kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum, und Helmut Dworzak, 1. Bürgermeister der Gemeinde Haar, bei der 
Schlüsselübergabe

Übrigens: Am 22. November 
2013 beginnt um 19 Uhr eine gro-
ße Willkommensgala für Freunde 
und Förderer des Kleinen Thea-
ters. Ein exquisites Dinner und ein 
Programm mit internationalen 
Künstlern wird der Auftakt für die 
Gründung eines Freundeskreises 
sein. Wenn Sie dabei sein wollen, 
dann sichern Sie sich jetzt schon 
Ihre Karten über unser Theaterbüro 
(Telefon 089  8905698-10) oder bei 
muenchenticket.de.

Und: Tragen Sie sich auf unse-
rer Homepage in unseren News-
letter ein, um regelmäßig über 
alle Veranstaltungen am Kleinen 
Theater informiert zu werden:   
www.kleinestheaterhaar.de. 

Nirit Sommerfeld,  
Intendantin Kleines Theater Haar, 

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum
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die KdS – neuer Partner der kbo-Service

Steck rief  
Beate Weigand 

ausbildung
Hauswirtschaftliche Betriebsleitung 

Qualifikation
•  Staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleitung
• Desinfektor
•  Hygienebeauftragte
• angehende Gebäudereinigermeisterin

laufbahn bei der KdS (seit 2008)
2008 bis 2012 – Bezirksleitung Region München 
seit 2012 – Betriebsleitung Region München

aufgaben- und Verantwortungsbereich
•  Überwachung und Analyse des Zahlenmaterials
•  Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur  

Ergebnisabsicherung
• Vorbereitung der Wirtschaftspläne
•  Kontrolle der Einhaltung des Leistungsverzeichnisses  

und des Qualitätsstandards
•  Beratung und Betreuung der Kunden inklusive  

Reklamationsmanagement 
•  Ausbau bestehender Vertragsvolumina
•  Gewährleistung des qualitativen und quantitativen  

Personalstandes 
•  Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter

In ihrer Freizeit engagiert sich Beate Weigand gerne gemeinnützig 
für das Gemeindeleben. So ist sie unter anderem unterstützend für 
die Jugendfeuerwehr tätig.

Bereits 2012 haben das kbo-
Isar-Amper-Klinikum, das kbo-
Kinderzentrum München und die 
kbo-Service gemeinsam begonnen 
einen strategischen Partner für die 
kbo-Service zu suchen. In einem 
europaweit durchgeführten Aus-
schreibungsverfahren hat sich nun 
die Firma KDS (Klinikdienste Süd) 
durchgesetzt und den Auftrag ge-
wonnen. 

Seit dem 01. September 2013 ist 
KDS, befristet für drei Jahre, Min-
derheitsgesellschafter der kbo-
Service GmbH. Unter der Leitung 
von  Beate  Weigand wird KDS 
gemeinsam mit dem Team der 
kbo-Service und den kbo-Gesell-
schaften Verbesserungspotenziale 
in der Unterhaltsreinigung her-
ausarbeiten und umsetzen. Franz 
Podechtl, Geschäftsführer der 
kbo-Service GmbH, und sein ge-
samtes Führungsteam freuen sich 
auf die Zusammenarbeit und wün-
schen Beate Weigand einen guten 
Start und viel Erfolg.

Die Oberbayerin Beate Weigand 
ist seit vielen Jahren für die KDS im 
Großraum München tätig. Neben 
ihrer Weiterbildung zur staatlich 
geprüften hauswirtschaftlichen Be-
triebsleitung verfügt sie über die 
Qualifikationen des Desinfektors 
und der Hygienebeauftragten. Seit 
dem 1. September 2013 ist Beate 
Weigand für die kbo-Service zu-
ständig. 

Über KdS
Als Spezialist im Gesundheitswe-

sen betreut die KDS bundesweit 
ausschließlich Einrichtungen mit 
speziellen Hygiene- und Schulungs-
anforderungen. Mehr als 600 Kli-
niken, Senioren- und Pflegeheime 
sowie sonstige Einrichtungen des 
Gesundheitswesens zählen zu ihren 
langjährigen Kunden. Dabei geht 
das Leistungsspektrum der KDS 
von der Gebäudereinigung über die 
Speisenversorgung bis hin zur Wä-
scheversorgung und weiteren haus-
wirtschaftlichen Leistungen. Zudem 
gehört die Gründung und Führung 
von Servicegesellschaften in umsatz-
steuerlichen Organschaften zu den 
Kernkompetenzen der KDS. 

Mit den Werten Tradition, Dienst-
leistung, Moral und Innovation 
gilt die KDS als bodenständiges, 
inhabergeführtes Unternehmen. 
Die Entlastung des Auftraggebers 
auf operativer Ebene, die Kontroll-
funktion auf strategischer Ebene 
sowie Transparenz und Wirtschaft-
lichkeit auf monetärer Ebene sind 

Zielsetzungen der KDS. Mit Claudia 
Conrad und Judith Lill, Geschäfts-
führungen KDS, und Ute Unger, 
Prokuristin KDS, zeigt das Unter-
nehmen volle Frauenpower in der 
Führungsetage.
•  deutschlandweites Niederlas-

sungsnetz: 29 Standorte und 
13 Servicestützpunkte

•  Hauptsitz Süddeutschland: Diet-
mannsried im Allgäu, Hauptsitz 
Norddeutschland: Hamburg

•  Mit ca. 6000 Mitarbeitern betreut 
die KDS mehr als 600 Kunden in 
Senioreneinrichtungen, Kliniken 
und sonstigen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens.

•  Gründung und Führung von 
57 Servicegesellschaften

•  Dreifachzertifizierung: Qualitäts-  
management, Umwelt schutzma- 
nagement, Arbeitsschutzmanage- 
ment

•  Versorgungssicherheit durch do-
kumentierte Abläufe im Rahmen 
der Dreifachzertifizierung

•  elektronisches Qualitätsmoni-
toring und zusätzliche Hygiene-
überprüfungen, zum Beispiel 
mittels ATP-Messung

•  firmeneigene Schulungsakademie 
mit Praxis- und Bildungszentrum

•  wirtschaftliche Leistungswerte 
durch speziell geschulte Mitar-
beiter

•  realistische Stundenverrechnungs-
sätze mit 100 % Tariftreue

KDS

ideenwettbewerb für Neubau  
erfolgreich

Zum gemeinsamen Neubau 
des kbo-inn-salzach-Klinikums 
und der romed Klinik Wasser-
burg am inn auf dem gelände 
des kbo-inn-salzach-Klinikums 
wurde ein städtebaulicher ide-
enwettbewerb ausgelobt. das 
Preisgericht hierzu wurde am 
25. Juni 2013 im festsaal des 
kbo-inn-salzach-Klinikums ab-
gehalten. die Beteiligung war 
mit 35 Architekturbüros bzw. 
Architekturgemeinschaften 
enorm. Von den teilnehmern 
wurden sowohl Pläne als auch 
modelle in Kubaturen vorge-
stellt. 

die Jury
Das Fach- und Sachpreisgericht 

setzte sich neben Architekten, 
Stadt- und Landschaftsplanern 
aus unterschiedlichen Vertre-
tern des Bezirks Oberbayern, des 
Landkreises Rosenheim, der Stadt 
Wasserburg und den Trägern und 
Betreibern der Kliniken zusam-
men.

die Kriterien
Die wichtigsten Beurteilungs-

kriterien waren die Einhaltung 
der formalen Bedingungen und 
die Qualität der städtebaulichen 
Struktur, ebenso die Gestaltung 
und Einhaltung des Denkmalschut-
zes. Weiter wurde die Qualität und 

Funktionalität der Erschließung be-
trachtet sowie der spätere Betrieb 
der Kliniken hinsichtlich ihrer Wirt-
schaftlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Ökologie. Da auch Gebäude, die 
nicht unter Denkmalschutz stehen, 
jedoch voll in den Krankenhausbe-
trieb integriert sind, ersetzt wer-
den, müssen darüber hinaus der 
Bau in Abschnitten und die stufen-
weise Realisierung des Großpro-
jekts möglich sein. 

Eingereichte Vorschläge beim Ideenwettbewerb zum Neubau des kbo-Inn-Salzach-Klinikums und der RoMed Klinik 
Wasserburg

Bayerischer  
Gesundheitspreis 

2013
Sprechstunde Neurofibro-
matose (Typ 1) nominiert

Das kbo-Kinderzentrum Mün-
chen bietet seit Februar 2013 ein-
mal im Monat eine Sprechstunde 
für Familien mit Kindern mit 
Neurofibromatose (Typ 1) an. Die 
Sprechstunde wird von Dr. med. 
Ute Wahlländer, einer ausgewie-
senen Expertin für das Krank-
heitsbild, ärztlich geleitet. Sie 
wird von einem interdisziplinären 
Team aus dem kbo-Kinderzent-
rum München unterstützt. Über 
die Sprechstunde haben wir im 
letzten  berichtet.

Dieses Projekt von Dr. Ute 
Wahlländer, das Neurofibro-
matose durch Koordination 
und Vernetzung schneller und 
kostengünstiger diagnostiziert 
und therapiert, ist der Jury laut 
Schreiben der Ärztekammer be-
sonders positiv aufgefallen. Die 
Sprechstunde am kbo-Kinder-
zentrum München wurde daher 
für die Verleihung des Bayeri-
schen Gesundheitspreises 2013 
nominiert und kommt somit in 
die engere Auswahl. Dr. Ute 
Wahlländer hat die Gelegenheit, 
das Projekt im Rahmen der Preis-
verleihung am 12. November 
2013 vorzustellen. 

Dr. Melanie Voigt

die gewinner
Vergeben wurden zu den 35 ein-

gereichten Arbeiten vier Sachpreise 
und drei Anerkennungen. Die Ge-
winner des Ideenwettbewerbs sind 
die Architekten Lube, Schoppa und 
Krampitz-Mangold mit den Land-
schaftsarchitekten Neuhann und 
Kresse. Der Siegerentwurf sieht ein 
Hauptgebäude mit vier Nebenge-
bäuden, einen gemeinsamen Ein-
gang und 475 Betten vor.

Die Resultate wurden der Öf-
fentlichkeit im Festsaal des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums zugänglich 
gemacht. Eine Präsentation der 
Ergebnisse mit den Gewinnern er-
folgte im Juli 2013. kbo-Vorstand 
Martin Spuckti betonte hierbei be-
sonders, dass er sich freue, wenn 
„die Bagger anrollen und der erste 
Spatenstich getan wird.“

 Christina Piller, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn
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Ruth-Rosner-Hörsaal am  
kbo-Heckscher-Klinikum eröffnet

Auszüge aus der Ansprache von Prof. Dr. med. Franz Joseph Freisleder

In diesen Tagen vor 10 Jahren, 
exakt am 28. Juli 2003, haben wir 
genau von dieser Stelle aus Luftbal-
lons in den Himmel steigen lassen 
– als Zeichen der Freude über unser 
neues kbo-Heckscher-Klinikum. 
Damals standen wir hier noch auf 
einer großen Dachterrasse. Inzwi-
schen ist, nach knapp einjähriger 
Bauzeit, aus dieser Terrasse ein 
prächtiger Hörsaal geworden, den 
wir heute gemeinsam mit Ihnen 
offiziell einweihen möchten. 

Dieser Hörsaal ist nicht nur des-
halb etwas ganz besonderes, weil 
er – alternativ auch als Konferenz-
raum nutzbar, technisch bestens 
ausgestattet und mit kbo-Grün 
dezent verfeinert – wahrschein-
lich in München der einzige ist, 
der bei klarer Sicht einen Blick 
über Giesings Dächer auf die Al-
pen erlaubt. Einzigartig ist dieser 
Hörsaal aber vor allem, weil er 
quasi ein Geschenk ist, ein Ge-
schenk zum 10. Geburtstag des 
neuen kbo-Heckscher-Klinikums. 
Ein Präsent von Frau Ruth Rosner, 

der ehemaligen Besitzerin des 
angesehenen, heute nicht mehr 
existierenden Münchner Wä-
schehauses  Rosner & Seidl in der 
Dienerstraße, die mit einer sehr 
großzügigen Spende von 650.000 
Euro den Löwenanteil des Baus 
übernommen und damit, wieder 
einmal, ihre Verbundenheit mit 
dem kbo- Heckscher-Klinikum 
zum Ausdruck gebracht hat.

Der Hörsaal, der aus diesem 
Grund nach Ruth Rosner benannt 
wird, ist übrigens nicht ihr erstes 
Geschenk. Schon zur Klinikeröff-
nung vor 10 Jahren hat uns Frau 
Ruth Rosner das große, wunder-
schöne Aquarium spendiert, das 
unsere Eingangshalle mit ihrem 
manchmal hektischen Betrieb in 
einen Ort der Kontemplation ver-
wandelt. 

Ruth Rosner, die nicht nur ein Herz 
für psychisch kranke Kinder und 
Jugendliche hat, sondern sich seit 
vielen Jahren auch für Natur, Um-
weltschutz und die bayerische Kultur 
engagiert, reiht sich mit ihrer groß-
artigen Geste in eine Tradition ein, 
die in den 1920er Jahren begonnen 
hat. Damals war es der deutsch-
amerikanische Industrielle August 
Heckscher, der mit einer Spende von 
insgesamt 500.000 Reichsmark den 
Bau und die Anschubfinanzierung 
einer Klinik für psychisch auffällige 
Kinder ermöglicht hat. 

Heckschers Idee, eine kinder- und 
jugendpsychiatrische Klinik mit 
privaten Mitteln auf den Weg zu 
bringen und weiter zu unterstüt-
zen, wurde im Zuge des Neubau-
projekts kbo-Heckscher-Klinikum 
an der Deisenhofener Straße um 
die Jahrtausendwende wiederbe-
lebt, auch dank des damaligen Ein-
satzes unserer Spendensammlerin 
 Karin Stoiber, der Schirmherrin die-
ses Hauses. Sie kann heute leider 
nicht dabei sein. Und so fanden 
sich damals kleinere und größere 
Firmen und engagierte Einzelper-
sonen, die mit ihren Spenden bau-
liche Projekte oder therapeutische 
Maßnahmen des kbo-Heckscher-
Klinikums und seiner Abteilungen 
nachhaltig unterstützten. Dazu 
zählten – um nur einige kurz zu er-
wähnen – schon in den 80er und 
90er Jahren der Adventskalender 

der Süddeutschen Zeitung, später 
die Sternstunden des Bayerischen 
Rundfunks und, nicht zu vergessen, 
die Dita-Randebrock-Stiftung, die 
uns regelmäßig finanziell unter die 
Arme greift. Ohne diese Unterstüt-
zung wäre unsere klinische Arbeit 
zum Wohl der uns anvertrauten 
psychisch kranken Kinder und Ju-
gendlichen zumindest in dieser 
Qualität nicht möglich. Dafür sind 
wir unseren Helfern sehr dankbar. 

In Zeiten einer ständig ansteigen-
den Patienteninanspruchnahme 
unserer therapeutischen Angebote 
bei gleichzeitig begrenzteren wirt-
schaftlichen Mitteln (den Einge-
weihten gegenüber erwähne ich 
nur kurz das uns drohende neue 
Psychiatrie-Entgeltsystem) sind wir 
in der Psychiatrie Tätigen heute 
besonders auf einen breiten ge-
sellschaftlichen Rückhalt angewie-
sen und das gilt keineswegs nur in 
finanzieller, sondern mindestens 
ebenso in ideeller Hinsicht. Den-
ken Sie nur daran, wie schnell und 
manchmal wenig reflektiert das 
empfindliche Image der Psychiat-
rie in der Öffentlichkeit erschüttert 
wird und dabei auch Schaden neh-
men kann. 

Ich freue mich deshalb besonders, 
wenn heute neben uns Klinikmitar-
beitern ein kleiner, aber feiner ge-
sellschaftlicher Querschnitt unserer 
Einladung gefolgt ist, diesen ganz 
besonderen Hörsaal – ein Symbol 
für die Offenheit und Kommuni-
kationsfreude unseres Hauses – zu 
feiern und Frau Ruth Rosner für ihre 
Großzügigkeit zu danken. 

Zu diesem Kreis gehören der 
Bayerische Gesundheitsminister, 
die bayerische Landesmutter, der 
oberbayerische Bezirkstagsprä-
sident und seine Stellvertreterin, 
weitere Bezirksräte, ein bayerischer 
Landespolizeipräsident, eine Spek-
tabilität, die hohe Geistlichkeit, 
liebgewordene Nachbarn und eine 

Reihe weiterer guter Freundinnen 
und Freunde unseres Hauses. Sie 
beweisen uns durch Ihren Besuch 
Ihre Solidarität mit dem kbo-Heck-
scher-Klinikum, mit der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Sie demons-
trieren auch Ihren Respekt für die 
Leistung unserer Sponsorin! 

Liebe Frau Rosner, als Sie mir vor 
ein paar Jahren sagten, dass ich 
einen Wunsch frei hätte für die 
 Heckscher-Klinik, habe ich nach 
kurzem Nachdenken ganz unbe-
scheiden und unverschämt gesagt: 
„Was halten Sie von einem Hör-
saal?“ Und Sie haben, kaum vor-
stellbar, sehr schnell ja gesagt. 

Warum einen Hörsaal? Ich bin 
der Überzeugung, dass ein großes 
kinder- und jugendpsychiatrisches 
Krankenhaus einen richtigen Hör-
saal braucht. Einen immer zur Ver-
fügung stehenden Raum, in dem 
vor allem Fort- und Weiterbildung 
stattfinden kann. Aber nicht nur für 
Ausbildungszwecke der werdenden 
Fachärztinnen und Fachärzte, son-
dern eben für alle Berufsgruppen 
unseres Faches Kinder- und Jugend-
psychiatrie mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Ansprüchen. 
Einen Raum der Begegnung für 
fachlichen Austausch – nach innen 
und nach außen. Für Studentenun-
terricht, für Lehrerfortbildung, für 
Veranstaltungen mit Patientenel-
tern, etc., etc. 

Nicht zuletzt war es auch der An-
stoß meines Freundes Professor 
Dietrich Reinhardt, der damalige 
Dekan der Medizinischen Fakultät 
der LMU, der zu mir sagte: „Als 
Akademisches Lehrkrankenhaus 
braucht Ihr einen Hörsaal!“ 

Bisher mussten wir für entspre-
chende Anlässe sehr aufwendig 
unsere Sporthalle mit einer Bühne 
aufrüsten oder unser Foyer, das 
dann doch zu klein war für die 
vielen Besucher, stundenlang um-

gestalten. Das ist jetzt alles Ge-
schichte, denn wir haben ihn: den 
Ruth-Rosner-Hörsaal!

Und der hat sich in den letzten 
Wochen – sozusagen in der Test-
phase – schon richtig bewährt: 
Mehrere hausinterne Meetings 
haben im 4. Stock stattgefunden, 
die Konferenz der bayerischen 
ärztlichen Psychiatriedirektoren 
hat hier getagt. Gemeinsam mit 
Prof.  Schulte-Körne von der ju-
gendpsychiatrischen Klinik der 
LMU haben wir uns zu Münch-
ner kinder- und jugendpsychiat-
rischen Kolloquien getroffen und 
zusammen mit Prof. Mall vom 
kbo-Kinderzentrum München 
eine Veranstaltung über Inklu-
sion durchgeführt. Und vor zwei 
Wochen haben wir an dieser 
Stelle mit der Süddeutschen Zei-
tung ein Gesundheitsforum über 
Schnittstellenprobleme zwischen 
der Kinder- und Jugend- und 
der Erwachsenenpsychiatrie mit 
anschließender großer Berichter-
stattung erlebt. Alles mit dem Re-
sümee: Generalprobe bestanden. 

[Anmerkung der Redaktion: Es 
sind an dieser Stelle nur Auszü-
ge aus der Ansprache von Prof. 
Dr. Franz Joseph Freisleder zur 
Einweihung des Ruth-Rosner-
Hörsaals abgedruckt worden.] 

Bevor ich jetzt das Wort an Herrn 
Bezirkstagspräsidenten Mederer 
übergebe, möchte ich Ihnen, lie-
be Frau Rosner, noch einmal ganz 
persönlich und im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des kbo-Heckscher-Klinikums und 
des gesamten kbo-Verbundes für 
ihr einzigartiges Geschenk, unse-
ren neuen Hörsaal, von Herzen 
danken! 

Mein besonderer Dank gilt auch 
Herrn Staatsminister Dr. Huber, 
der den Vorschlag, Sie für Ihr 
Wirken mit einer hohen Aus-
zeichnung zu ehren, gerne auf-
gegriffen hat. Seiner Laudatio 
will ich natürlich nicht vorgreifen. 
Hätte ich selbst die Bayerische 
Gesundheitsmedaille zu verge-
ben, würde ich Ihnen diese schon 
allein wegen Ihrer vorbildlichen 
gesundheitsbewussten Lebens-
weise verleihen, die Sie unglaub-
lich jung erhalten hat. Ihre Tipps 
sind in Ihrem Bekanntenkreis sehr 
gefragt, für fast jedes Gebrechen 
kennen Sie ein Pulver oder ein 
Kräutlein. Zum Schluss möchte 
ich Ihnen versichern, dass Sie sich 
mit Ihren Spenden nicht nur als 
Wohltäterin unseres Hauses er-
weisen, sondern mit ihren guten 
Gesundheitsratschlägen auch für 
meine Strapazierfähigkeit in der 
Klinik Sorge tragen. Für beides bin 
ich Ihnen sehr dankbar. 

Von links nach rechts: Geschäftsführer Anton Oberbauer, Karin Seehofer, Staatsminister Dr. Marcel Huber, Ruth 
Rosner, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder, Direktor Pflege und Erziehung Hans-Ulrich Neunhoeffer, 
Bezirkstagspräsident Josef Mederer

sehr geehrter Herr  
staatsminister dr. Huber,
sehr geehrter Herr  
Bezirkstagspräsident mederer,
liebe frau seehofer,  
liebe frau rosner,  
verehrte festgesellschaft!

kbodialog November 2013
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Erfolgreiche  
Zertifikatsüberprüfung im  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

ein gutes ergebnis des über-
wachungsaudit s  konnten 
geschäftsführer dr. theodor 
danzl und seine mitarbeiter 
entgegennehmen.

Vor acht Jahren wurde am Kli-
nikum ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt und das 
Zertifikat nach der internationalen 
Norm DIN ISO 9001 erworben. 
Dass deren Anforderungen erfüllt 
und eingehalten werden, ist jähr-
lich nachzuweisen.

In der vorletzten Juliwoche 
war es wieder so weit. Ein Audi-
torenteam eines unabhängigen 
und speziell dafür zugelassenen 
Unternehmens stellte alle im 
Klinikum angebotenen Leistun-
gen und Tätigkeiten auf den 
Prüfstand. Dazu wurden auch 
die Standorte in Freilassing und 

Rosenheim aufgesucht. Ein be-
sonderes Augenmerk legten die 
Auditoren auf die Abläufe, die 
für die Behandlung der Patienten 
wichtig sind. Dazu wurde in erster 
Linie die Arbeit auf den Stationen 
unter die Lupe genommen. In an-
deren Bereichen des Klinikums, 
wie den Therapie- und Diagnos-
tikeinrichtungen, der Verwaltung 
und Versorgung fanden ebenfalls 
Audits statt.

Im Abschlussgespräch lobten 
die Auditoren besonders, dass sie 
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum ein 
gelebtes Qualitätsmanagement-
system vorgefunden haben, das 
sich weiterentwickelt hat und den 
Bedürfnissen der verschiedenen 
Zielgruppen gerecht wird. 

 Rudi Höfler,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

kbo-Praxistag – 
Schwerpunkt  

Gebäud reinigung

Am 24. Juli 2013 organisierte 
die kbo-Service in Kooperation 
mit der Firma Ecolab und der Fir-
ma Höfer auf dem Gelände des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost einen Praxistag mit dem 
Schwerpunkt Gebäudereinigung. 
Als Zielgruppe waren Hauswirt-
schaftsleitungen, Gebäudereiniger 
und Verantwortliche der Verga-
bestellen eingeladen. Um 9 Uhr 
trafen die 28 angemeldeten Teil-
nehmer ein, um zunächst bei But-
terbrezen und Kaffee in lockerer 
Runde Kontakte zu knüpfen. 

Den Vormittag füllte ein Vortrag 
von Hans-Leo Fernschild, Dipl.-
Ökotrophologe mit Schwerpunkt 
Gebäudereinigung und Sachver-
ständiger. Er zeigte sehr anschau-
lich, welche Fehlerquellen es bei 
der Grundreinigung, der Sani-

tärraumreinigung und der Stein-
pflege gibt. Außerdem erklärte 
er, wie mit Know-how Zeit und 
Ressourcen optimal eingesetzt 
werden können. Der Praxisbezug 
und die vielen Anschauungsmate-
rialien ließen den Vormittag wie 
im Flug vergehen. Nach einem 
Mittagessen im Casino des kbo-
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost ging es für die Teilnehmer in 
unterschiedlichen Workshops an 
die Umsetzung des theoretischen 
Wissens. Es wurden Marmor-
böden saniert, Duschräume mit 
Schaumkanonen gereinigt und 
Linoleumbeläge ent- und wieder 
beschichtet. Am Ende waren alle 
Teilnehmer sehr zufrieden mit 
dem Zugewinn an neuen Infor-
mationen. 

Christina Kuchenbaur

Chance ergriffen

Sieben junge Erwachsene nutzten 
in diesem Jahr wieder das Angebot, 
ihren Schulabschluss im Rahmen 
ihrer Therapie in der Klinik für fo-
rensische Psychiatrie des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums nachzuholen. 

Trotz vieler negativer Entwicklun-
gen im Verlauf ihres bisherigen Le-
bens haben sie den Mut und das 
Durchhaltevermögen aufgebracht, 
ihre teilweise bereits nach der siebten 
Klasse gescheiterte Schullaufbahn zu 
einem guten Ende zu bringen. „Ich 
will noch etwas aus meinem Leben 
machen, auch wenn´s bisher ziem-
lich danebengegangen ist!“, so die 
Aussage eines Patienten.

Seit vielen Jahren ist zur Durchfüh-
rung dieser schulischen Maßnahmen 
Studienrat Jürgen Scheller vom Son-
derpädagogischen Förderzentrum 
Wasserburg mit etwas weniger als 
einer halben Stelle an der Klinik für 
forensische Psychiatrie des kbo-Inn-

Salzach Klinikums abgeordnet. „Den 
jungen Leuten beim Eintritt in ein 
normales Leben zu helfen ist uns 
wichtig, auch wenn wir den Kollegen 
natürlich bei uns im Haus ebenso be-
nötigen würden“, so Monika Puttfar-
cken, Leiterin des Förderzentrums.

Nach neun Monaten heftigen Pau-
kens mit Hausaufgaben, Nachhilfe 
und intensiver Unterstützung, „zu 
Hause“ auf den Stationen der Klinik 
war es dann soweit: Mitten in der 
heißen Phase des Schuljahres, wäh-
rend im Haus die Prüfungen laufen 
und jeder gebraucht wird, ließ es 
sich Schulleiter Franz Stein von der 
Mittelschule Wasserburg nicht neh-
men, drei Kollegen in die Klinik zu 
schicken, um dort die theoretischen 
und praktischen Prüfungen streng 
nach Kriterien, die auch für die eige-
nen Schüler gelten, durchzuführen. 
„Das werden wir auch zukünftig so 
halten, um den jungen Leuten zu 

Von links nach rechts: Barbara Edl-Schmid, Sozialpädagogin; Jürgen Scheller, Studienrat vom Förderzentrum  Wasserburg,  
Jan Block, Lehrer an der Mittelschule Wasserburg, Dr. med. Stefan Gerl, Maßregelvollzugsleiter kbo-Inn-Salzach-Klinikum

helfen, mit diesem Abschluss ein 
Fundament zu errichten, auf das sie 
bauen können“, so Franz Stein.

Und die Anstrengung hat sich 
gelohnt: Von den anfangs zwölf 
Teilnehmern des Kurses haben im-
merhin sieben diese große Belas-
tung durchgehalten und nun ihren 
Abschluss, sechs Mal den „Quali“ 
und einmal den Abschluss der Mit-
telschule, in der Tasche. 

Darauf werden die meisten gleich 
im Anschluss an ihre stationäre Un-
terbringung mit einer Ausbildung 
aufbauen, um nun doch noch in ein 
„ganz normales Leben“ durchzu-
starten. Dazu kann man ihnen viel 
Glück wünschen und allen anderen 
in ähnlichen Situationen mit den 
Worten des Patienten Marian G. 
Mut machen: „Es ist nie zu spät, 
man darf sich nur nie aufgeben.“

Jürgen Scheller, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn

Beste Berufsaussichten

30 junge Menschen aus aller Her-
ren Länder haben am 01. August 
2013 ihre Ausbildung zur Pflege-
hilfe am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost begonnen. „Wir 
freuen uns, dass diese Ausbildung 

bei den Jugendlichen so gefragt ist. 
Pflege ist ein Beruf mit sicherer Per-
spektive und großen Entwicklungs-
möglichkeiten für jeden einzelnen“, 
betont Schulleiter Jürgen Helfrich. 
Die beiden Berufsschulen für Kran-

Mit besten Berufsaussichten beginnen 30 junge Menschen ihre Ausbildung.

kenpflege bzw. Krankenpflegehil-
fe am kbo-Klinikum München-Ost 
bilden seit über 90 Jahren aus und 
bieten mehr als 200 Ausbildungs-
plätze an. 

Henner Lüttecke
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Sechstes Psychiatrisches Symposium Freilassing
Am 20. Juli 2013 fand in der 

psychiatrischen Klinik kbo-inn-
salzach-Klinikum freilassing das 
sechste Psychiatrische symposi-
um statt. es gelang uns, hervor-
ragende referenten für diese 
halbtägige Veranstaltung zu 
gewinnen. 

Referenten und Vorträge
Prof. Dr. med. Gerd Laux, Ärzt-

licher Direktor des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums, eröffnete die 
Veranstaltung mit einem Vortrag 
zum Thema „Psychische Störun-
gen auf dem Vormarsch. Sind wir 
alle psychisch krank?“. In seiner 
gewohnt kompetenten, kenntnis-
reichen Art sprach er über die Zu-
nahme psychiatrischer Diagnosen, 
die damit verbundenen Risiken und 
die Veränderung, die sich nicht zu-
letzt heftig diskutiert in DSM-5 nie-
derschlagen. 

Dr. med. Gabriele Schleuning, 
Chefärztin am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost und Atriumhaus, 
sprach zum Thema „Kriseninterven-
tion bei psychischen Störungen“. Sie 
präsentierte moderne Konzepte der 
Psychiatrie, wie sie im Atriumhaus 
seit vielen Jahren praktiziert und 
zuletzt mit dem seit einigen Jahren 
bestehenden psychiatrischen Kri-
sendienst weiterentwickelt werden. 
Eine Diskussion, ob dies ein Modell 
für den ländlichen Raum sein kann, 
wurde geführt. 

Prof. Dr. med. Stefan Leucht, 
stellvertretender Klinikdirektor des 
Klinikums Rechts der Isar, stellte sei-
ne meta-analytischen Daten zum 
Thema „Pharmakologische Rezidiv-
prophylaxe der Schizophrenie“ vor 
und präsentierte auf eindrucksvolle 
Weise die Wirksamkeit, aber auch 
die Probleme in der Rezidivprophy-
laxe schizophrener Erkrankungen. 

Von links nach rechts: Prof. Dr. Stefan Leucht vom Klinikum Rechts der Isar, 
Dr. Gabriele Schleuning, Chefärztin am kbo-Isar-Amper-Klinikum, Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, stellvertretender Vorstand kbo, Prof. Dr. Gerd Laux, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, Prof. Dr. Peter Brieger, 
Ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus Kempten, Dr. Rupert Müller, 
Chefarzt des kbo-Inn-Salzach-Klinikums Freilassing

Sieger beim sechsten Bayerischen  
Psychiatrischen Pflegepreis 2013 

3. Platz für Stefanie Golik aus dem kbo-Isar-Ampe -Klinikum München-Ost

Norbert Hartl zeigte sich bei 
seiner Laudatio überrascht, aber 
doch beeindruckt über den Sieger 
des sechsten Bayerischen Psychi-
atrischen Pflegepreis: „Ich habe 
schon von vielen, sehr unter-
schiedlichen Therapieformen und 
Pflegeinterventionen gehört. Aber –  
Actionpainting war bisher nicht 
darunter“ erklärte der 2. Vizeprä-
sident der bayerischen Bezirke. 
Der Preisträger Sebastian Born, 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
des Bezirkskrankenhauses Lohr, 
hatte zusammen mit Patienten 
einer Akutaufnahmestation die  
Verschönerung des Zaunes im Ein-
gangsbereich durchgeführt. Durch 
Actionpainting gelang es, den Pa-
tienten Gestaltungsspielraum, ein 
Gefühl von Freiheit, eine positive 
Gruppendynamik und Anregungen 
für künstlerische Ausdrucksmög-
lichkeiten zu geben. „Ein Patient 
äußerte, dass er während dieser 
aktiven Therapiezeit für Stunden 
„seine Probleme“ vergessen konn-
te, was einen ausgezeichneten Ef-
fekt dieser therapeutischen Arbeit 
darstellte“, erläuterte Born. 

Das Projekt bietet den Patienten 
die Möglichkeit, sich nonverbal mit 
der zum Teil als negativ, sehr ein-
schränkenden Lebenssituation aus-
einandersetzten und ausdrücken 
zu können – quasi ein Farbfleck 
im grauen Psychiatriealltag. Born 
überzeugte mit seinem Projekt 
die Juroren Prof. Dr. Sabine Hahn 
(Fachhochschule Bern), Dipl.-Pfle-
gewirt Matthias Krake (Pflegedi-
rektor St. Rochus-Hospital Telgte) 
und Dr. Stefan Raueiser, Leiter des 
Bildungswerks Irsee einstimmig. 
Hermann Schmid, Vorsitzender des 
VdP und Pflegedirektor des kbo-Isar-
Amper-Klinikums Taufkirchen (Vils), 
verdeutlichte es eindrucksvoll: „Ihre  
Ausführungen sind ein gelungenes 
Stück pflegerisch-psychiatrisches 
Kopf-Kino, das das Publikum sehr 
beeindruckte“. 

Der zweite Platz wurde an Alicia 
Laczynski, Station B1, LMU Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
in München, für ihre Arbeit „Erstel-
len eines pflegerischen Handlungs-
konzeptes für chronisch depressive 
Patienten auf der Station B1 LMU 
München“ vergeben.

Infobox
Der Bayerische Psychiatrische 
Pflegepreis wird alle zwei Jah-
re verliehen. In diesem Jahr 
 haben sich mehr als zehn Pro-
jekte beworben. Die Preisver-
leihung wurde tatkräftig durch 
Dr.  Stefan Raueiser und das 
Kloster Irsee unterstützt. 

Auch das kbo-Isar-Amper-Klini-
kum trug sich in die Siegerliste ein. 
 Stefanie Golik, stellvertretende Sta-
tionsleitung einer Aufnahmestation, 
wurde für ihr Projekt „Einführung ei-
ner Pflegevisite – Führen mit Inhalt“ 
mit dem 3. Preis ausgezeichnet. Ziel 
sei es, durch die Pflegevisite die 
Pflegequalität zu sichern. Durch die 
Umsetzung der Pflegevisite findet 
eine regelmäßige, inhaltlich intensive 
Auseinandersetzung mit den Pfle-
geplanungen der zu versorgenden 
Patienten statt. Der Patient wird ak-
tiv in die Planung und Umsetzung 
seiner Pflege einbezogen, die geleis-
tete Pflege wird für den Patienten 
nachvollziehbarer und transparenter. 

Henner Lüttecke

Zweites Symposium zur  
Psychoeduka tion am  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Bereits zum zweiten Mal ver-
anstaltete das kbo-Inn-Salzach-
Klinikum eine Tagung zum Thema 
„Psychoedukation“. Dieses spe-
zielle Therapieangebot stellt eine 
wichtige Ergänzung und Unter-
stützung zur medikamentösen 
Behandlung dar. Der Patient wird 
hierbei aktiv in seine Therapie ein-
bezogen. Das beinhaltet die best-
mögliche Information über das 
Krankheitsbild, die Therapiemög-
lichkeiten und Alternativen. Der 
Patient wird auf seinem aktuellen 
Wissensstand abgeholt und kann 
sich so selbst besser am Heilungs-
prozess beteiligen. Wie bereits im 
letzten Jahr war die Nachfrage an 
der Tagung sehr groß. 

Referenten und Vorträge 
Nach einleitenden Worten von 

Prof. Dr. med. Gerd Laux, dem 
Ärztlichen Direktor des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums, erläuterte 
 Philippe Pasques von Janssen- Cilag 
das modular aufgebaute Thera-
piekonzept „kompass“. In vier 
Workshops wurde den Teilneh-
mern Gelegenheit gegeben, sich 
mit dem Thema des Kongresses 
vertraut zu machen (Psychoedu-
kation für Einsteiger) oder ihr 
Wissen zu vertiefen (Workshops 

für Psychoedukationserfahre-
ne). Meist wird Psychoedukation 
krankheitsspezifisch ausgerichtet. 
Die Schwerpunkte in diesem Jahr 
lagen auf der Schizophrenie. Hier 
wurden ein Einsteigerworkshop 
von PD Dr. med. Josef Bäuml und 
ein Workshop für Psychoedu-
kationserfahrene von Dr. med. 
 Michael Rentrop, beide Oberärzte 
an der TU München, angeboten. 
Erweitert wurde das Programm 
um einen Workshop für erfahre-
ne Teilnehmer zum Thema Sucht 
und Doppeldiagnosen von  Sibylle 
Hornung-Knobel, Oberärztin am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost. Ein neues Angebot stell-
te die Arbeitsgruppe von Dr. med. 
Kristin Rabovsky, Oberärztin am 
Universitätsspital Basel, vor, die die 
Psychoedukation indikationsüber-
greifend erläuterte. 

Eine Zusammenfassung für alle 
Teilnehmer am Ende der Veran-
staltung rundete den Kongress 
ab und gab Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch. Das Feedback 
der Teilnehmer zeugte vom gro-
ßen Erfolg des Symposiums und 
war von Lob geprägt.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

Die Referenten des 2. Symposiums zur Psychoedukation am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

Prof. Dr. med. Peter Brieger, Ärzt-
licher Direktor des Bezirkskranken-
hauses Kempten, referierte zum 
Thema bipolare Störungen und be-
richtete über Veränderungen in der 
öffentlichen Wahrnehmung dieser 
Erkrankung, aktuelle Therapieemp-
fehlungen sowie Langzeitverläufe 
und Prognosen. 

Die Veranstaltung, die an einem 
sonnigen Samstagvormittag statt-
fand, war zahlreich besucht und fand 
bei den Besuchern eine gute Reso-
nanz. Mit der Teilnahme von Dr. med. 
Margitta Borrmann- Hassenbach, 
stellvertretender Vorstand kbo und 
Leiterin des kbo-Vorstandsbereichs 
Medizin und Qualitätssicherung, 
brachte auch der kbo-Vorstand die-
ser Veranstaltung hohe Wertschät-
zung entgegen. 

Dr. med. Rupert Müller,  
Chefarzt kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

Freilassing
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Von links nach rechts: Claudia Knab, Pflegedirektorin, BKH Landshut, Alicia Laczynski, Klinikum der Universität Mün-
chen, Zweitplatzierte beim bayerischen psychiatrischen Pflegepreis, Hermann Schmid, Pflegedirektor, kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen
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Herzlichen glückwunsch!
der dritte Kurs „Qualifizierung 

zur Leitung von Patientengrup-
pen“ ist nun abgeschlossen.

Wir gratulieren den 16 Teilneh-
mern zur erfolgreich abgelegten 
Prüfung. Vom 31. Januar 2013 bis 
21. Juni 2013 haben sich die Teil-
nehmer insgesamt an 64 Unter-
richtseinheiten mit dem Leiten von 
(pflegerischen) Gruppen auseinan-
dergesetzt.

Dazu gehören
•  Vorbereitung, Planung und 

Durchführung von Gruppen
•  Körpersprache und Kommuni-

kation (TZI – Themenzentrierte 
Interaktion nach Ruth Cohn)

•  Gestaltung von Gruppensituati-
onen: Einstieg, Moderation und 
Abschluss

•  eigene Stärken und Ressourcen 
nutzen

•  Umgang mit schwierigen Grup-
pensituationen

•  Motivation von Klienten für die 
Teilnahme

• kollegiale Beratung
•  Erstellen eines Gruppenkonzeptes 

und Präsentation

Während der Hospitationsphase 
durften die Teilnehmer von den 
erfahrenen Gruppenleitern lernen 
und haben ein Feedback durch 
Fachpfleger bzw. Fachschwestern 
erhalten.

Danke an die Mentoren und alle 
weiteren Förderer für die Beglei-
tung der Kursteilnehmer. 

Danke auch an die Stationsleitun-
gen, die die Hospitation über alle 
Fachbereiche und Kliniken hinweg 
ermöglicht haben. Die Teilnehmer 
haben viel Unterstützung erfahren 
und durchwegs positive Erfahrun-
gen machen können.

Wir wünschen den Absolventen 
viel Erfolg und Freude bei der Grup-
penleitung.

Monika HolznerMit Erfolg bestanden: Die neuen Gruppenleiter am kbo-Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg

Ausbildung erfolgreich  
a geschlossen

Am letzten schultag, pünktlich 
vor Beginn der sommerferien, 
konnten den 19 schülerinnen 
und schülern der Berufsfach-
schule für Krankenpflegehilfe 
am kbo-isar-Amper-Klinikum 
münchen-ost ihre Abschluss-
zeugnisse und urkunden über-
reicht werden. 

Ein Jahr dauerte die Ausbildung. 
Mit dem guten Gesamtergebnis wa-
ren die Absolventen stolz und zu-
frieden. Nach den Ansprachen des 

Schulleiters, Jürgen Helfrich, und 
den beiden Klassensprechern  Fabian 
Stetzuhn und Ludwig Lohberger be-
dankten sie sich bei ihrer Klassen-
leiterin Ulrike Pusch-Will mit einem 
bunten Blumenstrauß. Dieses Jahr 
beabsichtigen acht Absolventen, die 
Ausbildung zur examinierten Pfle-
gekraft, die drei Jahre dauert, fort-
zusetzen. Diese Ausbildung kann 
ebenfalls am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost begonnen wer-
den. Wir wünschen allen viel Erfolg!

Henner LütteckeErfolgreiche Absolventen der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Bestanden!
Grund zum Feiern gab es im 

Juli an der Berufsfachschu-
le für Krankenpflegehilfe am 
kbo - I nn -Sa l z ach - K l in i kum.  
22 Schülerinnen und Schüler des 
Kurses 23 haben die praktischen 
und schriftlichen Abschlussprü-
fungen mit durchwegs recht 
guten Leistungen bestanden. 
Schulleiterin Sabine Balzer und Kli-
nik-Geschäftsführer Dr. Theodor 
Danzl gratulierten den Absolven-
ten zum bestandenen Examen.

Die Ausbildung in der Pflege-
fachhilfe dauert ein Jahr. Auf-
nahmevoraussetzung ist der 
Hauptschulabschluss. Sie ist des-
halb für Berufsanfänger in der Pfle-
ge ebenso geeignet wie für einen 
Wiedereinstieg ins Berufsleben. 
Auch nach einer Familienpause 
eröffnet der zwölfmonatige Pfle-
gekurs mit einer staatlichen Ab-
schlussprüfung neue Perspektiven. 

So starten ab August einige der 
frisch geprüften Pflegefachhelfe-
rinnen und Pflegefachhelfer direkt 
ins Berufsleben. Elf Lehrgangsteil-

nehmer drücken seit Oktober 2013 
weiterhin die Schulbank. Sie wol-
len sich mit der dreijährigen Aus-
bildung in der Gesundheits- und 

Die frisch geprüften Pflegefachhelfer und -helferinnen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Foto: Wolfgang Janeczka

Krankenpflege weiterqualifizieren. 
Vier Teilnehmerinnen wechseln 
dazu an die Berufsfachschule der 
RoMed-Klinik Wasserburg. Sieben 

bleiben am kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum und starten dann in den neuen 
Kursen. Ein Teilnehmer beginnt zum 
Wintersemester 2013 ein  Studium.

Wolfgang Janeczka,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn
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Der Brandner Kaspar in Haar
Das Forensische Theaterprojekt präsentierte ein bayerisches Volksstück

Nach dem großen Erfolg in den 
letzten beiden Jahren präsentier-
te das Forensische Theaterprojekt 
auch in diesem Jahr wieder eine 
Produktion unter der Leitung des 
Regisseurs Bernd Wengert. Das 
Stück passt perfekt zum naturver-
bundenen bayerischen Klinikort 
Haar. Alt werden und loslassen 
können, diese zeitlose Thematik 
greift das Schauspiel humoristisch 
und doch tiefgründig auf. Die Lie-
der und Dialoge in Mundart sowie 
die gewitzte Geschichte begeis-
terten das Publikum im vollbesetz-
ten Gesellschaftshaus.

Das 13-köpfige Darsteller-En-
semble stand diesmal vor der 
besonderen Herausforderung, 
ein „richtiges“ Theaterstück auf 
die Bühne zu bringen, mit langen 
Textpassagen und schauspie-
lerisch anspruchsvollen Rollen. 
Anspruchsvoll war auch die Büh-
nenlogistik, mit aufwendigen 
Kulissen, urigen Kostümen und 

einer stimmungsvollen Licht- und 
Tontechnik.

„Der Brandner Kaspar und das 
ewig’ Leben“, dieses legendäre 
Volksstück hatte der Regisseur für 
das Theaterprojekt ausgesucht. Es 
erzählt die Geschichte vom  Brandner 
Kaspar, einem bayerischen Schlitz-
ohr, das mit seiner geliebten Enkel-
tochter Marei in einem bescheidenen 
Häuschen lebt. In seinem 72. Le-
bensjahr bekommt der Kaspar je-
doch einen unangenehmen Besuch: 
Der Boandlkramer will ihn abholen 
und ins Jenseits begleiten. Doch der 
Brandner macht den Boandlkramer 
mit Kirschgeist betrunken und be-
trügt ihn dann beim Kartenspiel – 
der Gewinn: weitere 18 Lebensjahre. 

Als er dann an seinem 75. Ge-
burtstag ein großes Fest gibt, zie-
hen schwarze Unheilswolken auf. 
Marei stürzt in den Bergen ab und 
kommt in den bayerischen Him-
mel, ein Himmel voller Weißwürste, 
Kartenspiel, ewiger Freuden – und 

ohne Preußen! Den Brandner dage-
gen freut das Leben nicht mehr. Als 
der Boandlkramer anbietet, ihm das 
Paradies für eine Stunde probeweise 
zu zeigen, fährt er mit. Er ist über-
wältigt von der Schönheit im Him-
mel und will da bleiben. Aber erst 
muss das Hohe Gericht über seine 
schweren Sünden urteilen, zum Bei-
spiel die, dass man in den göttlichen 
Schicksalsablauf nicht eingreift. 

Ein Volksstück im wahrsten Sinne: 
prall gefüllt mit Weisheit, der Liebe 
zum Leben, einem Augenzwinkern 
und den traurigen Momenten, die 
es braucht, um zu begreifen, wie 
wertvoll das Leben ist.

Sehr engagiert und mit viel Lei-
denschaft probten die Schauspieler. 
Schon vorab hatten die Darsteller 
der Hauptrollen fleißig ihre Texte 
auswendiggelernt. Vier Wochen 
lang wurde täglich sechs Stunden 
an jedem Dialog und jeder Sze-
ne konzentriert gearbeitet. In der 
Kunsttherapie wurde das Bühnen-

bild entworfen und in vielen Ar-
beitsstunden auf eine übergroße 
Leinwand gemalt. Parallel dazu 
werkelten die Patienten in der AT-
Schreinerei (Anmerkung der Redak-
tion: Die Abkürzung AT steht für 
Arbeitstherapie) an der zusammen-
klappbaren Hütte vom Brandner 
Kaspar und an der Innenausstat-
tung des bayerischen Paradieses. 
Und die fünf Musiker der Forensik-
Band hatten einen mitreißenden 
Soundtrack zum Stück vorbereitet, 
zum Beispiel Stücke von Konstantin 
Wecker und Wolfgang Ambros, das 
alte Volkslied „Alt wia a Baum“ so-
wie lustig-hintergründige Gstanzl.

Natürlich war die Anspannung 
unter allen Mitwirkenden bei der 
Premiere am 25. April 2013 groß, ins-
besondere als das Gesellschaftshaus 
mit erwartungsvollen 320 Zuschau-
ern bis auf den letzten Platz besetzt 
war. Als Gäste der Forensischen 
Klinik befanden sich auch die Maß-
regelvollzugsleiter anderer forensi-

scher Einrichtungen im Publikum. 
Auch wenn vielleicht nicht jeder 
der bayerischen Mundart mächtig 
war und die Dialoge im Dialekt voll-
ständig verstehen konnte, so haben 
doch alle über den Schalk und die 
Schlitzohrigkeit des alten Brandners 
herzhaft gelacht. Auch der Boandl-
kramer, mit schwarzer Lederweste 
und langen Haaren, eine Spielerna-
tur, verführbar und verführerisch, 
begeisterte die Zuschauer. 

Am Ende des Stücks hatte die 
Ewige Trinität dem Brandner ver-
ziehen – und der Boandlkramer 
hatte sich die Flasche mit dem 
restlichen Kirschgeist längst heim-
lich angeeignet. Langer Applaus 
belohnte alle Mitwirkenden, und 
die ganze Theatercrew war glei-
chermaßen erleichtert und stolz, 
einen höchst unterhaltsamen The-
aterabend gemeistert zu haben.

Irmgard Pentenrieder,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost

Patienten spielen „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“

Foto: Erich Rammelsberger
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achtes Münchner Forensik-Symposium
Maßregelvollzug in der Gemeinde

die gemeinde als tatort ken-
nen wir bestens aus dem all-
abendlichen fernsehprogramm, 
ebenso wie aus den eingehen-
den schilderungen des Bou-
levards. Aber wie gelingt es, 
psychisch oder suchtkranke 
straftäter wieder in eine solche 
gemeinde zurückzuführen, in 
der sich die tat des betreffenden 
forensischen Patienten oder viel-
leicht ein ähnlich gelagertes de-
likt durch einen anderen täter 
ereignet hat; zurückzuführen in 
eine gemeinde, die, jedenfalls in 
der öffentlichen Wahrnehmung, 
vor allem auf Verbrechensfurcht 
und Abwehr störenden Anders-
seins eingestimmt ist?

die Planungen
Als wir das achte Münchner Fo-

rensik-Symposium in Haar planten, 
war weder für uns noch für die Öf-
fentlichkeit absehbar, dass inner-
halb weniger Wochen der bisher 
über Jahre vorherrschende Geist 
des Einsperrens in sein Gegenteil 
umschlagen würde. Dieser Geist 
des Einsperrens hatte auf einem 
breiten gesellschaftspolitischen 
Konsens geruht und die Maßre-
gelvollzugskliniken, das dort tätige 
Personal wie die darin unterge-
brachten Patienten unter erhebli-
chen Druck gesetzt. Nun scheint 
alles anders: Die Unverhältnismä-
ßigkeit vieler Unterbringungsdau-
ern wurde durch die öffentliche 
Meinung entdeckt, eine Reform 

des § 63 StGB wird gefordert, die 
eine höhere Eingangsschwelle und 
eine gestufte zeitliche Begrenzung 
der Unterbringung beinhalten 
soll – also Schritte, die bereits vor 
rund 20 Jahren durch forensische 
Psychiater und kritische Juristen 
gefordert, jedoch damals seitens 
des Gesetzgebers nicht in Angriff 
genommen wurden, weil man zu 
dieser Zeit das Gegenteil für poli-
tisch opportuner hielt.

Schon vor dem beschriebenen 
Stimmungswechsel also kündigten 
wir unser Symposiumsprogramm 
mit dem Ziel an, statt des Einsper-
rens das Herauskommen aus der 
Maßregelvollzugsklinik zu thema-
tisieren: Wie „sozialpsychiatrisch“ 
soll forensische Psychiatrie sein? 
Spielt Regionalisierung auch für 
Maßregelvollzugskliniken eine Rolle 
und wie kann sie gelingen? Kann es 
auch im forensischen Kontext eine 
trialogische Verständigung zwi-
schen Professionellen, betroffenen 
Patienten und Angehörigen geben? 
Und mit welchen neueren Behand-
lungs- und Nachsorgekonzepten 
versuchen wir, den Weg zurück in 
die Gemeinde zu bahnen?

das Programm
Diese Thematisierung von Entlas-

sungsstrategien anstelle von Unter-
bringungsszenarien stieß auf große 
Resonanz: Waren letztes Jahr noch 
250 Teilnehmer gekommen, kamen 
nun, am 21. Juni 2013, 300 in das 
Gesellschaftshaus des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums München-Ost. Das 
trieb Michael Berg als verantwortli-
chen Feuerwehr-Chef nur mühsam 
glättbare Sorgenfalten auf die Stirn, 
und Maria Kottinger und die vielen 
Kolleginnen und Kollegen, die sie 
unterstützten, sahen sich vor ge-
waltige logistische Anforderungen 
gestellt, die aber – natürlich! – bes-
tens bewältigt wurden.

Nachdem Prof. Dr. Dr. Margot 
Albus die Veranstaltung eröffnet 

hatte, wurden durch Dr. Herbert 
Steinböck sozialpsychiatrische und 
forensisch-psychiatrische Grundsät-
ze einander gegenübergestellt und 
als zwar verschieden, aber doch 
überbrückbar und einander wech-
selseitig anregend verstanden.

Im Wortsinn mit Leben gefüllt 
wurden diese allgemeinen Grund-
sätze dann durch die beiden 
Beiträge von Betroffenen: Eine An-
gehörige schilderte die Nöte und 
Wünsche von Angehörigen der 
Maßregelvollzugspatienten, und ein 
bereits aus der Forensik entlassener 
Patient berichtete in einem Video-
interview sehr eindrucksvoll, wie 
schwer es ihm ursprünglich gefal-
len war, seine krankheitsbedingten 
Beeinträchtigungen anzunehmen 
und sein Leben neu zu orientie-
ren, und wie er sich, erst gegen, 
dann mit der forensischen Klinik, 
aus der früheren Spirale von rascher 
Wunsch erfüllung, Drogen und Ge-
walt herausgekämpft hat.

Dipl.-Psych. Uwe Dönisch-Seidel, 
Landesbeauftragter für den Maßre-
gelvollzug in Nordrhein-Westfalen, 
machte deutlich, dass die Imple-
mentierung regionalisierter foren-
sischer Kliniken nicht nur zu einer 
Verkleinerung bisheriger forensi-
scher Großkliniken führen kann, 
sondern auch eine engere Verzah-
nung mit gemeindepsychiatrischen 
Versorgungsstrukturen ermöglicht, 
dass dies allerdings nur dann poli-
tisch umsetzbar ist, wenn frühzeitig 
die Bürger der Region einbezogen 
werden und Vorurteilen mit einer 
Informationsoffensive begegnet 
wird.

Mit den praktischen Auswirkun-
gen des Bundesverfassungsge-
richtsurteils zur Zwangsbehandlung 
im Maßregelvollzug befassten sich 
Dr. Fritz Mohr und Thomas Winner. 
Für manche überraschend, gelang-
ten sie keineswegs zu dem Ergebnis 
eines Katastrophenszenarios. Statt-
dessen betonten sie den herausfor-

dernden Charakter und auch die 
Chance, die in dieser veränderten 
rechtlichen Rahmenbedingung für 
Patienten wie auch für uns Psychia-
triearbeiter steckt.

Dipl.-Soz.-Päd. Annette Graf stell-
te das Modell des Forensischen Be-
treuten Einzelwohnens (FBEW) vor, 
das, vergleichbar mit dem BEW der 
Allgemeinpsychiatrie, aber deutlich 
intensiver, für manche Patienten 
eine Alternative zum Wohnen in ei-
ner Wohngemeinschaft ermöglicht 
und mit Unterstützung des Bezirks 
Oberbayern durch die Bayerische 
Gesellschaft für Psychische Gesund-
heit getragen wird.

Nach der Mittagspause, die von 
zahlreichen Teilnehmern zur Besich-
tigung einer besonders gesicherten 
Station in Haus 60, zum Besuch 
unseres Psychiatriemuseums oder 
zum Shoppen in der Arbeitsthe-
rapie in Haus 41 genutzt wurde, 
stellten Markus Schlie und Dipl.-
Soz.-Päd. Marion Werner unter 
dem programmatischen Titel „Von 
Notbremsen, Airbags und freundli-
chen Helfern“ die Arbeit der Foren-
sischen Ambulanz dar.

Dr. Wolfgang Krahl referierte über 
sein von ihm selbst entwickeltes 
Konzept GOAL, eine medikamentös 
gestützte gruppentherapeutische 
Langzeittherapie für Suchtkranke, 
und über die Anwendung dieser 
Therapieform unter den besonde-
ren Bedingungen der forensischen 
Ambulanz nach erfolgreicher The-
rapie gemäß §64 StGB.

Ähnlich wie für Patienten der 
Allgemeinpsychiatrie,und wie für 
tatsächlich oder vermeintlich „Ge-
sunde“, stellt Arbeit auch für foren-
sisch-psychiatrische Patienten Mühe, 
Notwendigkeit und Ort möglicher 
Selbstverwirklichung zugleich dar. 
Dr. Arnold Torhorst, Gründer und 
Leiter des Rehabilitationsverbunds 
ReAL-Verbund Isarwinkel in Bad 
Tölz, zeigte, wie ein RPK funktio-
niert und wie darin auch Menschen 

mit komplexen Hilfebedarfen und 
forensischer Vorgeschichte wieder 
– und manchmal auch erstmals – 
behutsam an die Arbeitswelt heran-
geführt werden können.

Wie schon der Vortrag über das 
Zwangsbehandlungsurteil bil -
dete auch die Darstellung der 
Auswirkungen eines Urteils des 
Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofs durch Renate Löprich-Zerbes 
und Thomas Auerbach ein weiteres 
Beispiel gelungener berufsgruppen-
übergreifender Zusammenarbeit. Es 
ging hierbei um die Auswirkungen 
des vom VGH festgestellten Ver-
bots, forensische Patienten in ge-
schlossenen privaten Einrichtungen 
zur Probe wohnen zu lassen. Ein 
Problem stellt das deshalb dar, weil 
die meisten Einrichtungen über-
haupt nur nach einem mehrmonati-
gen Probewohnen zur Übernahme 
von Patienten aus dem Maßregel-
vollzug bereit sind. Mit längeren 
Unterbringungszeiten ist deshalb 
vor allem für Patienten mit beson-
ders problembehafteten Behand-
lungsverläufen zu rechnen.

Zum Schluss Theater
Den Abschluss bildete auch dieses 

Jahr wieder unser Theaterprojekt 
unter der Regie von Bernd Wen-
gert, wiederum unterstützt durch 
die „Erste Allgemeine Forensik-
Band“ (EAF) unter der Leitung von 
Peter Satzger. Diesmal trat das En-
semble mit dem sehr ambitionier-
ten Ziel an, den „Brandner Kaspar“ 
auf die Bühne zu bringen. Die Am-
bition wurde vom Erfolg überholt, 
und so kam es zu insgesamt fünf 
stets bestens besuchten und beju-
belten Aufführungen in Haar, bei 
unseren „Schwestern“ in Taufkir-
chen und in der Forensischen Klinik 
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München.

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

München-Ost

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

Es ist geschafft
Der 24. Kurs unserer Krankenpfle-

geschule hat seine Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
abgeschlossen. Damit hat die Kran-
kenpflegeschule Taufkirchen bereits 
373 Krankenschwestern und  -pfleger 
für das Berufsleben vorbereitet.

Besonders erfolgreich waren 
Christine Noack, Emre Aydin und 
Thomas Obermeier, die mit der 
Durchschnittsnote Eins abgeschlos-
sen haben. Auch Markus Lex und 
Sabine Schweiger haben hervorra-
gende Noten erzielt. Alle fünf wer-
den den bayerischen Staatspreis 
erhalten.

Im Rahmen einer kleinen Feier-
stunde im Festsaal des Wasser-
schlosses gratulierten Prof. Matthias 
Dose, Rudolf Dengler sowie Bür-
germeister Franz Hofstetter. Günter 
Feichtbauer und Anton Kettenhofen 
gratulierten ebenfalls, wobei auch 
ein paar Anekdoten aus den vergan-

genen drei Jahren in Erinnerung ge-
rufen wurden. Im Anschluss an den 
offiziellen Teil wurde dann gefeiert. 

Von den neu examinierten Kolle-
ginnen und Kollegen werden acht 

am kbo-Isar-Amper-Klinikum in 
Taufkirchen (Vils) bleiben. Die an-
deren zieht es zu den umliegenden 
Krankenhäusern und ambulanten 
Pflegediensten. Erfahrungsgemäß 

kehren manche nach einiger Zeit 
auch wieder an unsere Klinik zurück. 

Ich wünsche allen Absolventen im 
Namen des gesamten Schulteams 
erfolgreiche und erfüllte Jahre in 

ihrem Beruf als Gesundheits- und 
Krankenpfleger.

Anton Kettenhofen,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

Die Absolventen in Taufkirchen (Vils) feiern ihren Abschluss.
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geiselnahme: kbo-isar-amper-Klinikum  
Taufkirchen (Vils) probt den Ernstfall

Damit niemand „erschrickt“, wur-
de am 12. Juni 2013 allen Mitarbei-
tern per E-Mail für den Folgetag 
eine größere „Polizeiübung – ver-
bunden mit der Zusage, später über 
den Ablauf zu informieren – ange-
kündigt. 

Im Rahmen der guten Zusam-
menarbeit mit den Polizeiinspek-
tionen Dorfen und Erding wurde 
von deren Seite der Wunsch an die 
Klinikleitung herangetragen, den 
(hoffentlich nie eintretenden) Ernst-
fall einer Geiselnahme im Bereich 
der Klinik für forensische Psychiatrie 
und Psychotherapie durchzuspielen.

Dabei ging es von Seiten der Po-
lizei hauptsächlich darum, in Zu-
sammenarbeit mit der Klinik den 
polizeilichen Mitgliedern der für 
Fälle von Geiselnahmen etc. beste-
henden Spezialeinheiten – zum Bei-
spiel „Verhandlungsgruppe“ – die 
Möglichkeit zu geben, unter rea-
listischen Bedingungen ihr Vorge-
hen – abgestimmt auf die örtlichen 
und räumlichen Gegebenheiten der 
Klinik – einschließlich des Einsatzes 
der entsprechenden Technik zu er-
proben.

Der Initiator der Übung, Poli-
zeihauptkommissar Ulrich Milius, 
gleichzeitig Leiter der zuständigen 
Polizeiinspektion Dorfen, woll-
te mit der knapp vierstündigen 
Übung nicht nur die vorhande-
ne Technik und das Geschick der 
Verhandler, sondern auch die Ein-
satzführung der Dorfener Polizei 
im Zusammenwirken mit dem an 
diesem Tag hauptsächlich unvor-
bereiteten Klinikpersonal auf die 
Probe stellen.

das Szenario
Zu Beginn einer Therapiestunde 

greift eine alkohol- und drogen-
süchtige Patientin (Anlassdelikt: 
Totschlag) einen Therapeuten mit 
einer Schere an, verletzt diesen 
dabei, fesselt das Opfer mit Klebe-
band und zündet Papier im The-
rapieraum an. Entsprechend dem 
vorab besprochenen Plan sollten 
Brandalarm ausgelöst und über das 
Signal der Personen-Notruf-Anlage 
die entsprechenden Alarmierungen 
ausgelöst werden.

Nicht im Plan war, dass durch das 
beherzte Eingreifen anwesender 
Mitarbeiter, die über den Ablauf 
nicht konkret informiert und nach 
Absetzen des Notrufes innerhalb 
kürzester Zeit vor Ort waren, in der 
Realität diese „Geiselnahme“ in-
nerhalb kürzester Zeit beendet ge-
wesen wäre. Um aber die Übung 
nicht zu gefährden, wurden unsere 
Kräfte „zurückgepfiffen“ und die 
Übung nahm ihren geplanten Ver-
lauf, der in einer gemeinsamen Ab-
schlussbesprechung aller Beteiligten 
von den jeweiligen Leitungen bzw. 
Beteiligten sehr positiv beurteilt 
wurde.

aus dem Bericht der Polizei:
Alle Zitate stammen aus der Fe-

der von Polizeisprecher Hans-Peter 
Kammerer.

Prof. Dr. med. Matthias Dose, 
Klinikleiter und Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie zog 
ein erstes positives Fazit zum Zu-
standekommen der Übung und 
deren durchaus realistischen Ver-
lauf. Polizeihauptkommissar  Armin 

 Weinberger, Polizeiführer der 
Übung und stellvertretender Leiter 
der Polizeiinspektion Dorfen: „Aus 
Sicht der Einsatzleitung verlief die 
Vollübung insgesamt erfolgreich. 
Natürlich lief nicht alles hundert-
prozentig, sonst wäre es ja um-
sonst, zu trainieren.“

Geiseldarsteller Richard  Hiermer 
schilder te anschaulich in der 
Abschlussbesprechung se ine 
Empfindungen und Eindrücke. 
Polizeihauptkommissarin Kathrin 
Rinderer, eine auch in Sachen Ver-

Polizei und kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) proben den Ernstfall.

handlungsgruppenarbeit erfahrene 
Kollegin der Kriminalpolizeiinspek-
tion Landshut, übernahm die Rolle 
der alkohol- und rauschgiftabhän-
gigen Täterin und verhielt sich vor 
allem in der Anfangsphase „ex-
trem aggressiv und schuf so eine 
sehr realitätsnahe Übungssitua-
tion“.

Am Ende der Übung gab es noch 
einige Dankesworte. Ulrich Milius, 
Leiter der Polizeiinspektion Dorfen 
bedankte sich bei allen Beteiligten: 
„Nur durch das gemeinsame En-

gagement war die Durchführung 
dieser aufwendigen Übung einer 
Geisellage, an der über 40 Poli-
zeibeamte beteiligt waren, an so 
einem exponierten Ort überhaupt 
möglich.“ Prof. Matthias Dose 
dankte dem Klinikpersonal und der 
Polizei für deren Einsatz zur Op-
timierung der Sicherheitsbelange 
einer in dieser Form in Deutschland 
einmaligen Einrichtung.

 Günter Bichlmaier,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

Eröffnung der adoleszenten-Station
Im Herbst  2013 wird e ine 

Adoleszenten-Station des kbo-
Heckscher-Klinikums im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum in Betrieb gehen. 
Dazu fanden im Juli und Septem-
ber 2013 Einführungsseminare 
für Interessenten und zukünftige 
Mitarbeiter der Station statt. In 
Zukunft können vor Ort Patienten 
mit jugendpsychiatrischen Krank-
heitsbildern behandelt und betreut 
werden. Im Einführungsseminar 
wurden die wichtigsten Krank-
heitsbilder der Kinder- und Jugend-
psychiatrie in Kurzreferaten durch 
Ärzte des kbo-Heckscher-Klinikums 
vorgestellt. Zudem wurden die Be-
sonderheiten bei der Psychophar-
makotherapie in der zukünftigen 
Zielgruppe eruiert. Anhand von 
Fallbeispielen wurde abschließend 
die Wichtigkeit einer Adoleszenten-
Station in der Region betont.

Die Seminare stießen auf großes 
Interesse bei den Mitarbeitern des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums: Der 
Hörsaal war voll besetzt mit Ärz-
ten, Psychologen und Mitarbeitern 
aus der Pflege.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn
Von links nach rechts: Prof. Dr. Franz Joseph Freisleder, Dr. Dieter Schlamp, Prof. Dr. Gerd Laux, Anton Oberbauer, Dr. Thomas Jäger, Dr. Katrin Eysenbach vor 
dem Rohbau
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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.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? 
       Und was ging schief? 
dafür gibt’s den Leserbrief! 

leserbriefe

Neue leiterin der Berufsfachschule  
in Wasserburg am inn

seit 01. mai 2013 ist sabine 
Balzer neue schulleiterin an 
der Berufsfachschule am kbo-
inn-salzach-Klinikum in Wasser-
burg. monika Holzner traf sie 
zum interview.

Sie sind nun seit 01. Mai Schulleite-
rin der Berufsfachschule. Haben Sie 
sich schon einleben können?
Die Kolleginnen und Kollegen der 
Berufsfachschule sind sehr freund-
lich, offen und hilfsbereit, so dass 
ich mich sehr schnell einleben konn-
te. Auch der Unterricht in den ein-
zelnen Kursen macht sehr viel Spaß, 
weil die Schülerinnen und Schüler 
sehr nett und motiviert sind. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stationen haben mich ebenfalls 
sehr freundlich empfangen. Insge-
samt habe ich von allen Seiten sehr 
viel Unterstützung erhalten. Ich 
freue mich auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit. 

Was sind Ihre Erwartungen an die 
neue Aufgabe?
Die Aufgaben in der Berufsfach-
schule sind sehr interessant, viel-

seitig und verantwortungsvoll. Vor 
diesem Hintergrund liegen meine 
Erwartungen in einer guten und 
konstruktiven Zusammenarbeit mit 
allen am Bildungsprozess beteilig-
ten Mitarbeitern.
Die Kollegen in der Schule sind 
sehr motiviert und engagiert. Ich 
denke, dass wir so gemeinsam das 
Ziel bestens ausgebildeter Gesund-
heits- und Krankenpfleger wie auch 
schon bisher erreichen. 

Können Sie schon etwas über Ihre 
Ziele sagen?
Meine Ziele liegen in erster Linie in 
der Weiterführung und Weiterent-
wicklung der pädagogisch-didakti-
schen Arbeit der Berufsfachschule. 
Zunehmende demographische Ver-
änderungen stellen hohe Anforde-
rungen an die Auszubildenden und 
an die Lehrenden. Diesen Prozess 

gilt es sowohl in der Theorie als 
auch in der Praxis zu begleiten und 
zu unterstützen. 

Sie arbeiten auch gerade an Ihrer 
Doktorarbeit. Mit welchem Thema 
beschäftigen Sie sich?
Meine Interessen liegen schwer-
punktmäßig in der pädagogisch-
didaktischen Arbeit mit den 
Lernenden. Vor diesem Hintergrund 
beschäftige ich mich in meiner lau-
fenden Dissertation mit Strategien 
der Krankenpflegeschüler in der 
Praxis, die zur Bewältigung des 

Theorie-Praxis-Konflikts im Span-
nungsfeld zwischen Anpassung und 
Widerstand eingesetzt werden.
Die Ergebnisse dieses Forschungs-
projekts werden wertvolle cur-
riculare und pflegedidaktische 
Hinweise zur Optimierung der Pfle-
geausbildung liefern. 

Das klingt nach viel Arbeit. Wie ent-
spannen Sie sich?
Ich lese sehr viel, vor allem Krimis, 
und gehe gerne ins Theater oder 
besuche Konzerte.
Da ich ja nun im schönsten Bun-
desland Deutschlands lebe, ent-
spanne ich mich in meiner Freizeit 
auch mit Wandern und Fahrrad-
fahren. 

Vielen Dank für das Interview.
Das Interview führte  

Monika Holzner.

Schulleiterin Sabine Balzer

„Meine Interessen  
liegen schwerpunktmä-
ßig in der pädagogisch-
did ktischen Arbeit mit 

den Lernenden.“

Praktikum im Management
im August nutzte unser lang-

jähriger kbo-mitarbeiter sören 
formella die gelegenheit, die 
verschiedenen Bereiche der kbo-
management-Holding in der 
Prinzregentenstraße in münchen 
im rahmen einer einwöchigen 
Hospitation kennenzulernen. 
für  berichtete er 
über seine erfahrungen.

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, in der kbo-Management-Hol-
ding zu hospitieren?
Seit dem Jahr 2003, also mittler-
weile 10 Jahre, bin ich im kbo-
Heckscher-Klinikum am Standort 
Rosenheim als Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger tätig. Nun 
studiere ich berufsbegleitend „Care 
Business Management“ an der 
Hochschule Magdeburg. Natürlich 
hat es mich da gereizt, das Ma-
nagement und die Verwaltung des 
kbo-Verbundes kennenzulernen.

Warum haben Sie sich dafür ent-
schieden, berufsbegleitend zu stu-
dieren?
Ich wollte mich beruflich weiterent-
wickeln und mir neue Tätigkeits-
felder erschließen. Der operative, 

strategische Aspekt im Gesund-
heitswesen hat mich schon lange 
interessiert. In meinem Studium 
befasse ich mich unter anderem 
mit Betriebswirtschaft, dem Ma-
nagement von ambulanten und 
stationären Kranken- und Pflege-
einrichtungen sowie mit rechtlichen 
und ethischen Aspekten. Die Stu-
dieninhalte sind sehr vielseitig und 
erschließen mir unterschiedliche 
Berufsfelder.

Wie lief Ihre Woche in der Zentrale 
des kbo-Kommunalunternehmens 
ab?
Ich war jeden Tag in mindestens 
einem Vorstandsbereich oder ei-
ner Abteilung des kbo-Kommunal-
unternehmens zu Gast. Am Ende 
der Woche hatte ich die Bereiche 
Personalentwicklung, Infrastruktur, 
Technik und Dienstleistungen, Re-
habilitation und Teilhabe, Interne 
Revision und Unternehmenskom-
munikation durchlaufen.
Die Führungskräfte und Mitarbeiter 
stellten mir ihre Tätigkeitsbereiche 
ausführlich vor, ließen mich bei der 
Arbeit in aktuellen Projekten über 
die Schulter schauen und schafften 
es sogar, trotz der knapp bemes-

senen Zeit, mich in verschiedene 
Aufgaben einzubeziehen. So hatte 
ich auch die Möglichkeit, Gelerntes 
praktisch anzuwenden.
Die Offenheit der Mitarbeiter für 
meine Fragen und das Interesse 

an meiner Sicht als erfahrener Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger bei kbo sorgten für einen regen 
und motivierenden Austausch.

Haben sich Ihre Erwartungen an die 
Hospitation erfüllt?
Auf jeden Fall. Mir sind viele Zu-
sammenhänge im kbo-Verbund 
deutlich geworden und ich kann 
mit dem erworbenen Hintergrund-
wissen nun Entscheidungen, die 

auf der kbo-Ebene getroffen wer-
den, viel besser nachvollziehen. 
Die gewonnenen Einblicke hel-
fen mir jetzt bei der Wahl meiner 
Studienschwerpunkte und später 
sicherlich bei der beruflichen Ori-
entierung.
Ich danke den Mitarbeitern des 
kbo-Kommunalunternehmens für 
diese wertvolle Erfahrung.

Das Interview führte  
Florian Zagel.

Sören Formella mit kbo-Vorstandsbereichsleiter Franz Podechtl

„Mir sind viele  
Zusammenhänge im 

kbo-Verbund deutlich 
geworden.“
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Erfolgreicher Abschluss

die kbo-service ist stolz, Lau-
ra Kappl zum Abschluss als 
hauswirtschaftliche Betriebs-
leiterin zu gratulieren. sie hat 
das letzte Ausbildungsjahr bei 
der kbo-service absolviert und 
nicht nur die abschließende 
Prüfung ausgezeichnet ge-
meistert, sondern auch durch 
ihre guten Prüfungsergebnis-
se beim Bayerischen meister-
preis den ersten Platz erreicht.

Hauswirtschaftliche Betriebslei-
terinnen übernehmen in Groß-
haushalten die Leitung über den 
gesamten hauswirtschaftlichen 
Bereich oder einen Teilbereich 
der Hauswirtschaft. In Abteilun-
gen wie Küche, Wäscherei und 
Reinigung von Krankenhäusern, 
Kantinen, Internaten oder Pflege-
einrichtungen verwalten sie das 
Budget, kalkulieren Kosten und 
fertigen Monats- und Jahresab-
schlüsse an. Sie planen und or-
ganisieren die Warenbeschaffung 

sowie den effektiven Einsatz der 
technischen Ausstattung. Auch 
sind sie für die Verpflegung des 
zu versorgenden Personenkreises 
verantwortlich, stellen die Reini-
gung und Ausstattung von Räu-
men sicher und achten darauf, 
dass saubere Wäsche vorhanden 
ist.

Sie sorgen dafür, dass alle ein-
schlägigen Bestimmungen, zum 
Beispiel hinsichtlich Lebensmit-
tel- und Arbeitsrecht, eingehalten 
werden. Auch die Personaleinstel-
lung und -führung sowie die Aus-
bildung von Nachwuchskräften 
gehören zu den Aufgaben von 
hauswirtschaftlichen Betriebslei-
terinnen. Daneben übernehmen 
sie zudem beratende Tätigkeiten. 
(Quelle: Berufenet.de)

Laura Kappl wird noch für ein 
weiteres Jahr bei der kbo-Service 
bleiben und das Führungsteam 
während des Erziehungsurlaubs 
von Kristin Halle verstärken.

Christina Kuchenbaur

Franz Podechtl, Geschäftsführer kbo-Service, mit Laura Kappl

Krise für sich und andere nutzen
Trialogische Arbeitsgemeinschaft EX-IN Ba ern lädt in den Bezirk 

die einbindung von Psychi-
atrie-erfahrenen in die psy-
chiatrische Arbeit startet: im 
sommer haben die ersten eX-
iN-experten im rahmen des 
modellprojekts des Bezirks 
oberbayern mit der Arbeit be-
gonnen. dass die Peer-Arbeit 
die szene umtreibt, zeigte auch 
eine Veranstaltung der trialo-
gischen Arbeitsgemeinschaft 
(tAg) eX-iN Bayern. die tAg 
informierte im Bezirk oberbay-
ern interessierte Arbeitgeber 
und Betroffene über „eX-iN-ler 
auf station – Bedeutung und 
chancen der Peerbegleitung“. 
mit bester resonanz: der Ple-
narsaal war fast bis auf den 
letzten Platz besetzt.

Die Stellenausschreibungen sind 
gelaufen, Bewerbungsgespräche 
geführt, die ersten Jobs vergeben: 
Zum 1. August startete das EX-IN-
Modellprojekt des Bezirks in seine 
entscheidende praktische Phase. 
Genesungsbegleiterin  Karolina De 
Valerio etwa freut sich auf ihren 
beruflichen Neustart beim Bünd-

nis gegen Depression. „Die EX-
IN-Erfahrungsarbeit war für mich 
ein Weg, authentisch und sinnstif-
tend die Krise für mich und andere 
zu nutzen“, sagt die promovierte 
Theologin. 

In bewegenden Worten schilderte 
De Valerio vor dem Arbeitgeberfo-
rum ihre im EX-IN-Kurs gemachten 
Erfahrungen. Hilfreich war für sie 
vor allem die Erkenntnis, „meine 
Identität nicht mehr auf Leistungs-
druck und Fremdbestimmung auf-
zubauen. Meine Erkrankung sehe 
ich als Stopp und Wende für mein 
Leben.“ Erkenntnisse, die sie an 
Betroffene, die in einer seelischen 
Krise stecken, weitergeben möchte.

Die Pflegedienstleiterin am psychi-
atrischen Krankenhaus in Bremer-
haven Angelika Lacroix sammelt 
bereits seit drei Jahren Erfahrung 
mit EX-IN-Begleitern auf Station. In 
den Bezirk hat sie die EX-IN-Kraft 
Mareike Jansen mitgebracht. Sie ar-
beitet seit zwei Jahren als Expertin 
in eigener Sache. Die beiden Frau-
en spielten sich im Dialog die Bälle 
zu und allein dadurch wurde schon 
sichtbar, dass EX-IN ein Gewinn für 

Betroffene wie Profis sein kann. 
„Wir hören den Patienten einfach 
zu, wir verbringen möglichst viel 
gemeinsame Zeit mit ihnen, das 
hilft“, erzählte Jansen.

Bereicherung  
für alle Beteiligten

EX-IN verändert die Perspektive 
und die Wahrnehmung seelischer 
Krisen auch bei den Profis in Medi-
zin und Pflege. Psychiatrie-Erfahre-
ne kennen die Erlebniswelt seelisch 
Kranker aus eigenem Erleben. Sie 
haben daher einen anderen Zugang 
zu Menschen in seelischer Not. Das 
ist aus Sicht von Lacroix ein „ganz 
wichtiger Impuls“ für die Weiter-
entwicklung der psychiatrischen 
Arbeit. „Wir leben auf unseren 
Stationen jetzt das gemeinsame 
Lernen“, sagte die Pflegedienstlei-
terin. Die Laienhelfer möchte sie 
nicht mehr missen. Sie seien einfach 
„authentisch, sie wissen, wie das 
ist, wenn man Medikamente neh-
men muss, und sie können dies den 
Patienten glaubwürdig vermitteln.“ 
Kritisch sieht sie einzig den Einsatz 
auf der Akutstation: Bisher hat sich 

kein in Bremerhaven beschäftigter 
EX-IN-Helfer dafür entschieden.

Erfahrungen mit EX-IN hat auch 
Ruth Weizel, Referentin im kbo-
Vorstandsbereich  Rehabilitation 
und Teilhabe gesammelt. Sie 
schätzt die EX-IN-Kräfte als „Über-
setzungshilfe und zusätzliches Be-
ziehungs- und Beratungsangebot 
für die Patienten und Patientinnen.“ 
Ein Perspektivenwechsel, der auch 
den multiprofessionellen Teams in 
den Kliniken gut tue. Kurzum: EX-
IN sei, so Weizel, für das Team, die 
Betroffenen und die Experten in ei-
gener Sache eine Bereicherung und 
Herausforderung zugleich. 

EX-iN in Bayern 
Das Krankenhaus Bremerhaven, 

so zeigte die Veranstaltung, hat in 
der Peer-Arbeit bereits ein schönes 
Stück Wegstrecke zurückgelegt. In 
Bayern spielt der Bezirk Oberbay-
ern dagegen mit den ersten realen 
Arbeitsmöglichkeiten für EX-IN-
Experten eine Vorreiterrolle. Im 
Rahmen des zweijährigen Projek-
tes soll unter anderem untersucht 
werden, wie sich durch Peer-Arbeit 

die Qualität der Hilfen im Sinne 
der Betroffenen weiter verbes-
sern lässt. Der Bezirk erhofft sich 
zudem Erkenntnisse, welche Rah-
menbedingungen bei den Trägern 
für einen gelingenden Arbeitspro-
zess erforderlich sind. „Wir sind 
sehr gespannt auf die Ergebnisse“, 
sagte Projektleiterin Ute Wilhelmi.

Mit Neugier warten derzeit je-
denfalls alle am Modellprojekt des 
Bezirks beteiligten Einrichtungen 
auf den Start ihrer EX-IN-Exper-
ten. kbo wird die Peer-Arbeit in 
einem Brückenteam bei der Ent-
lassung von Patienten erproben 
sowie in einem Wohnbereich am 
kbo-Sozialpsychiatrischen Zent-
rum. Zusätzlich gibt es jeweils in 
einem städtischen und ländlichen 
Sozialpsychiatrischen Dienst der 
Inneren Mission München Ar-
beitsmöglichkeiten für ausgebil-
dete Genesungsbegleiter. Zwei 
weitere Jobs entstehen in einer 
Tagesstätte der Caritas Unter-
schleißheim sowie beim Bündnis 
gegen Depression in München.

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

dienstjubiläen  
im kbo-inn-Salzach-Klinikum

Bei der Betriebsversamm-
lung am 12. Juni 2013 er-
hielten 16 mitarbeiter von 
Personalleiter tobias forstner, 
dem kaufmännischen Leiter 
dr. stefan Piehler, Pflegedi-
rektor Peter maurer und Be-

triebsrat  Josef schwarzenböck 
ihre urkunden. 

Seit 40 Jahren arbeiten  Regina 
Schmid, Eleonore Strobl und Eva 
Stöckl, seit 25 Jahren Gerhard 
Berger,  Brigitte Wallner, Irmgard 
 Hamburger,  Ulrike Wenzl,  Elfriede 

Evers, Dr. Wolfgang König, Dr. 
 Angela  Lüthe, Ingrid Glas, Wolf-
gang  Kitzeder,  Maximilian Engl-
mann, Gesche Vollstedt-Mehrens, 
Erwin Schärfl und Paula Froschmay-
er im kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Monika Holzner
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Spenden dringend benötigt!
Seit nunmehr fast 40 Jahren be-

schäftigt mich das Thema Albert 
Schweitzer. Vor wenigen Wochen 
konnte ich mir einen lange ge-
hegten Wunsch erfüllen und an 
einer Studienreise in das Hôpital 
du Docteur Albert Schweitzer à 
Lambaréné teilnehmen. Ich konnte 
mich davon überzeugen, dass auch 
noch heute, im Jubiläumsjahr – das 
erste Spital wurde von Schweitzer 
im Jahre 1913 in Andende ca. vier 
Kilometer vom heutigen Standort 
entfernt errichtet – die Arbeit im 
Geiste des Gründers fortgeführt 
wird. Zwar gibt es mittlerweile in 
Gabun eine Krankenversicherung, 
doch die verlangt bei ärztlichen 
Behandlungen den Patienten eine 
Art Eigenbeteiligung ab. Es gibt 
genügend Menschen, die sich eine 
medizinische Betreuung nicht ohne 
Weiteres leisten können. Das Ur-
waldspital Lambaréné nimmt alle 
Menschen auf. Es ist unpolitisch, 
überkonfessionell und verzeichnet 
durchschnittlich pro Jahr folgende 
Leistungen: 40.000 Sprechstun-
den, 5.000 hospitalisierte Pati-
enten, 2.000 Operationen, 600 
Geburten, 80.000 Labortests, 
4.000 Behandlungen in der Zahn-
klinik. Das Spital betreut zudem 
psychisch Kranke, umsorgt die so-
zial Schwächsten und die Betag-
ten, ebenso die Leprakranken im 
Village lumier und forscht Tag für 
Tag in der Tropenmedizin. 

In Lambaréné wurde das der-
zeit obligate Malaria-Medikament 
Malarone entwickelt, ein Impfstoff 
gegen Malaria. Das Ergebnis der 
Forschungen der dortigen Klinik 
soll voraussichtlich 2015 auf den 
Markt kommen. AIDS, Tuberku-

lose, Buruli und andere Tropen-
krankheiten stehen in Lambaréné 
sowohl in Forschung als auch in 
der klinischen Behandlung im Mit-
telpunkt des Interesses. Daneben 
werden verschiedene Förderpro-
gramme, zum Beispiel die PMI (Pro-
tection maternelle et infantile), ein 
Gesundheitsprogramm für Mütter 
und ihre Kinder, eine Schule, ein 
Kindergarten und verschiedene 
„Busch-Ambulanzen“, eine ambu-
lante Versorgung in abgelegenen 
Dörfern und Siedlungen, unterhal-
ten. Und alles wird weiter im Sin-
ne Albert Schweitzers, der von der 
einheimischen Bevölkerung spürbar 
immer noch sehr verehrt wird, be-
trieben.

Unsere kleine Gruppe übergab im 
Rahmen eines kleinen Empfangs 
Geschenke an das Hospital, dabei 
durfte ich sechs kbo-Taschen über-
reichen, die vom Generaldirektor 
des Hospitals Mr. Antoine  Nziengui 

und seiner Chefsekretärin Mme 
 Léonie Bivigou-Makounzi mit Dank 
entgegengenommen wurden. Die 
praktischen Taschen sollen unter 
anderem bei den Ambulanzbesu-
chen im Busch eingesetzt werden.

Sie möchten spenden?
Mein Wunsch ist es, das Albert-

Schweitzer-Hospital in Lambaréné 
durch das Sammeln von Spenden 
weiter zu unterstützen. Dazu 
werde ich ab Ende des Jahres 
verschiedene Vorträge anbieten, 
bei Interesse können Sie mich ger-
ne unter meiner E-Mail-Adresse 
 johann.alzinger@kbo.de kontak-
tieren. Weitere Informationen er-
halten Sie auch auf der Website 
des Deutschen Albert-Schweitzer-
Zentrums in Frankfurt, im Internet 
unter www.albert-schweitzer- 
zentrum.de.

Dr. Johann Alzinger, kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Antoine Nziengui, Generaldirektor des Hospitals, und Chefsekretärin 
 Léonie Bivigou-Makounzi freuen sich über die kbo-Tasche.

Sommerfest der kbo-Schulen

Am 27. Juni 2013 fand das som-
merfest der kbo-Krankenpfle-
geschulen statt. gastgeber war 
das kbo-isar-Amper-Klinikum 
münchen-ost. Nach einem ge-
mütlichen Beisammensein mit 
herzhafter Verpflegung wurde 

der sportliche Wettkampf um 
den kbo-internen Wanderpokal 
vom Leiter des Bildungszent-
rums Jürgen Helfrich eröffnet. 

Unterstützt durch Lehrkräfte 
traten die Schülerteams in den 

unterschiedlichsten Disziplinen ge-
geneinander an. Gefragt waren Ba-
lance, Geschicklichkeit, Kraft und 
Wissen. Die Teams verausgabten 
sich unter anderem auf der Slack-
line, beim Tischtennis, Klettern, 
Tauziehen und einem Wissensquiz. 

Der eindeutige Gewinner, das 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkir-
chen (Vils), verwies das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
und das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
auf einen hervorragenden ge-
meinsamen 2. Platz. Das gelun-

gene Fest bot einen Rahmen für 
fachlichen Austausch und neue 
Kontakte zwischen den Schülern 
und Schulen. 

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

Petra Ertl

Personalentwicklung  
bei kbo

Anfang Juli hat Petra Ertl ihre Tä-
tigkeit als Personalentwicklerin im 
kbo-Kommunalunternehmen auf-
genommen. Bis Ende September 
widmete sie sich an zwei Tagen 
pro Woche der Personalentwick-
lung (PE) bei kbo und übte dane-
ben noch ihre bisherige Funktion 
als Leiterin Personal | Allgemeine 
Verwaltung am kbo-Isar-Amper-
Klinikum aus. Anfang Oktober hat 
sie ihre neue Funktion in Vollzeit 
übernommen.

Schwerpunkte der Stabsstel-
le Personalentwicklung sind die 
Planung, Koordination und Si-

cherstellung einer einheitlichen 
strategischen Personalentwick-
lung und die Weiterentwicklung 
des strategischen PE-Controllings 
bei kbo. Darüber hinaus wird Pet-
ra Ertl die kbo-Führungskräfte und 
die kbo-Bildungseinrichtungen im 
Bereich der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung beratend unterstützen. 
Petra Ertl verfügt durch ihre lang-
jährige Tätigkeit im Bereich Per-
sonal und ihre Mitarbeit bei kbo 
über fundierte Kenntnisse und ein 
breites Grundlagenwissen. Das 
Projekt „Personalentwicklung bei 
kbo“ begleitet sie bereits von An-
fang an, außerdem ist sie Mitglied 
im kbo-Arbeitskreis der Personal-
leiter.

Sie erreichen Petra Ertl in der 
Prinzregentenstraße 18 in Mün-
chen telefonisch unter 089 
5505227-45 oder per E-Mail an 
petra.ertl@kbo.de.

Wir wünschen Frau Ertl viel Er-
folg für ihre neue Aufgabe, die 
gleichzeitig einem zentralen As-
pekt der Weiterentwicklung von 
kbo entspricht.

Martin Spuckti,  
Vorstand kbo

seminare für kbo-führungskräfte
Im August wurden die persön-

lichen Einladungen für Modul 1 
des Führungscurriculums an die 
kbo-Führungskräfte der Ebenen 1 
und 2 verschickt. Die Schulungs-
termine beginnen noch in 2013. 
Im nächsten Schritt werden die 
kbo-Führungskräfte der Ebenen 
3 und 4 eingeladen, ihre Schu-
lungstermine finden ab Anfang 

2014 statt. Schwerpunkthemen 
von Modul 1 sind das kbo-Leit-
bild, die kbo-Führungsleitlinien, 
unsere Unternehmens- und Perso-
nalentwicklungsstrategie und das 
kbo-Mitarbeitergespräch. 

Wir wünschen allen Teilnehmern 
erfolgreiche Schulungen und ei-
nen interessanten Austausch. 

Infobox

Gemeinsam feierten die Schüler am kbo-Isar-Amper-Klinikum in Haar.
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Neue Heizanlage am kbo-inn-Salzach-Klinikum
der geschäf t sführer des 

kbo-inn-salzach-Klinikums dr. 
 theodor danzl lud am 02. Au-
gust 2013 zur feierlichen einwei-
hung der neuen Heizanlage ein. 

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und folgt dem Trend der „Green-
Hospital“-Initiative. Erste Über-
legungen zum Umbau und zur 
Modernisierung der Wärmeer-
zeugung und der Energievertei-
lung reichen bis ins Jahr 2004 
zurück. Ausgangssituation waren 
drei Hochdruckdampfkessel, die 
64 Häuser über knapp drei Kilome-
ter Leitungsnetz versorgten, ebenso 
die Großküche, die Wäscherei und 
die Metzgerei. Die Gesamtleistung 
betrug zu diesem Zeitpunkt 14 MW. 

Diese konnte durch die Umbau-
maßnahmen von 2010 bis 2013 auf 
8,2 MW reduziert werden. 

Der neue Hackschnitzelkessel 
ersetzt nun 600.000 Liter Heizöl 
und 590.000 m³ Gas. Es ist somit 
möglich, die Hälfte des gesamten 
Jahresbedarfs mit heimischem, 
nachwachsendem und CO² -
neutralem Brennstoff abzudecken. 
Das entspricht einer Reduzierung 
des CO²-Ausstoßes um rund 2000 t 
pro Jahr. Diesen Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit lobte der anwe-
sende Umweltminister Dr. Marcel 
Huber und betonte die Vorbildfunk-
tion dieses Projekts.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

Von links nach rechts: Annemarie Bichl, Landtagsabgeordnete, Sebastian Friesinger, Bezirksrat, Michael Kölbl, Bürger-
meister Wasserburg, Josef Mederer, Bezirkstagspräsident, Dr. Marcel Huber, Staatsminister für Umwelt und Gesund-
heit, Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Do schaugst her
Einblicke in die ambulante Kunsttherapie der Institutsambulanz der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

Die ambulante Kunsttherapie 
ist eine Form der Nachsorgebe-
handlung, die sich insbesondere 
an Menschen richtet, die von der 
nonverbalen Therapieform wäh-
rend ihrer stationären Behandlung 
profitiert haben. Nach längerem 
Aufenthalt in einer Klinik ergeben 
sich für viele Patienten Probleme 
mit der Bewältigung des Alltags. 
Die Anbindung an eine soziale 
Struktur im Bereich der persönli-
chen Beziehungen, im Beruf und 
im familiären Umfeld sind durch 
die Krankheit beeinträchtigt. Aus 
diesem Bedürfnis einer sinnvollen 
sozialen Nachsorge für ehemalige 
Patienten entstanden die ambu-
lanten Kunsttherapiegruppen.

 
Ziele neben der künstlerischen 

Auseinandersetzung sind der so-
ziale Rückhalt in der Gruppe und 
der Kontakt zu Menschen in ver-
gleichbaren Lebenssituationen. 
Der Austausch untereinander ist 
von großer Bedeutung. Die Grup-
pe ist Inspirationsquelle, sie hilft, 
die Freude am Malen und am 
schöpferischen Tun miteinander 
zu pflegen. 

Die Ergebnisse dieser ambulan-
ten Kunsttherapie können sich 
sehen lassen. Die Werke wurden 
gezeigt in einer von Dipl.-Kunst-
therapeutin Gudrun Becker initi-
ierten Ausstellung “Do schaugst 
her“, die von Dr. Josef Scherer, 
Ärztlicher Direktor kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Garmisch-Parten-
kirchen, und Gerald Niedermeier, 
Geschäftsführer kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken, unter großem Inte-
resse der Öffentlichkeit eröffnet 
wurde. Die Ausstellung bot Ein-
blicke in die Gestaltungsfreude 
am Leben und soll aufmerksam 
machen auf das Bedürfnis nach 
einer sinnvollen sozialen Nachsor-
ge bei psychischen Erkrankungen.

Brigitte Hebel

Werke aus der ambulanten Kunsttherapie der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen

kbodialog November 2013



Seite 17 HINTERGRÜNDE & WISSEN

65. Jahrestagung der „Deutschen Gesellschaft  
für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin“

Vom 12. bis zum 15. septem-
ber 2013 fand in düsseldorf die 
„65. Jahrestagung der „deut-
schen gesellschaft für sozial-
pädiatrie und Jugendmedizin 
(dgsPJ)“ mit dr. ulrike  Horacek 
als Kongresspräsidentin zu-
sammen mit der „109. Jah-
restagung der deutschen 
gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin (dgKJ)“ statt. 

Unter dem Motto „Vorsorgen, 
Umsorgen, Nachsorgen“ war 
es ein besonderes Anliegen der 
Fachgesellschaften, fächerüber-

greifende Veranstaltungen zu 
organisieren und eine gute inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zu 
fördern, die für einen fortwähren-
den Gedankenaustausch zwischen 
unterschiedlichen Fachdisziplinen 
und Berufsgruppen unerlässlich 
ist. 

Der Lehrstuhl für Sozialpädiatrie 
am kbo-Kinderzentrum München 
(Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher 
Direktor Univ. Prof. Dr. Volker Mall) 
war mit Beiträgen in Form von Vor-
trägen und Postervorträgen zu den 
Themen „transkulturelle Sozialpä-
diatrie“ und „gesundheitsbezoge-

ne Lebensqualität bei Patienten 
mit frühkindlicher Hirnschädigung 
(Cerebralparese)“ vertreten. Die 
„transkulturelle Sozialpädiatrie“ 
war eines der Schwerpunktthemen 
des Kongresses. Hierzu konnten 
erste Ergebnisse einer Umfrage 
präsentiert werden, die den Unter-
stützungsbedarf in der Betreuung 
von Migrantenkindern in Sozialpä-
diatrischen Zentren untersucht hat. 
Mitglieder des Lehrstuhls und des 
kbo-Kinderzentrums München wa-
ren hierzu auch in der „Erweiterten 
Fachausschusssitzung Transkultu-
relle Pädiatrie“ vertreten. In Bei-

trägen zur gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität bei Kindern mit ei-
ner frühkindlichen Hirnschädigung 
wurden die Validierung eines spe-
zifischen Fragebogens zur Erhe-
bung der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität bei diesen Patienten 
und dessen konkrete Anwendung 
in der klinischen Forschung präsen-
tiert, deren Ergebnisse von großer 
klinischer Relevanz sind. Durch die 
systematische Anwendung dieses 
Erhebungsbogens bietet sich per-
spektivisch die Möglichkeit, die 
Auswirkung bestimmter Therapien 
auf das Wohlbefinden der Patien-

ten sowohl im klinischen Alltag, 
als auch in der Erforschung neuer 
Therapieansätze zu beurteilen. 

Ein großer Erfolg ist die Wahl 
von Prof. Volker Mall zum Kon-
gresspräsidenten der 67. Jahres-
tagung der DGSPJ 2015, die in 
München stattfinden wird. Ne-
ben einem Rückblick auf einen 
gelungenen Kongress kann mit 
Spannung den nächsten Veran-
staltungen 2014 in Leipzig und 
2015 in München entgegenge-
blickt werden.

Dr. Nikolai Jung,  
kbo-Kinderzentrum München

„Wir wollen mitreden und 
gehört werden“

die oberbayerische selbsthil-
fe Psychiatrie-erfahrener (osPe) 
organisiert sich unter der schirm-
herrschaft des Bezirks oberbay-
ern als eingetragener Verein. 

Sich einmischen, gehört wer-
den und konstruktiv mitarbeiten: 
Die Oberbayerische Selbsthilfe 
Psychiatrie-Erfahrener (OSPE) will 
künftig als eingetragener Verein 
der Stimme der betroffenen Men-
schen mehr Gehör verschaffen. Im 
Plenarsaal des Bezirks Oberbayern 
wählten die Vertreter der Selbsthil-
fegruppen jüngst Walter Schäl vom 
Montagsclub Bad Tölz einstimmig 
zum ersten OSPE-Vorsitzenden. Be-
zirkstagsvizepräsidentin  Friederike 
Steinberger übernahm die Schirm-
herrschaft für den neuen Verein.

„Von der OSPE bekommen wir vie-
le wichtige Anstöße und Impulse, 
wie wir die psychiatrische Versor-
gung weiter verbessern können“, 
sagte Steinberger. „Ich verspreche 
allen, wir werden alles daransetzen, 
um diese Anregungen zum Wohle 
der Betroffenen umzusetzen. Wir 
wollen, dass Menschen mit einer 

seelischen Erkrankung möglichst 
selbstbestimmt und eigenverant-
wortlich am Leben der Gemein-
schaft teilhaben können.“

Dem Vereinsvorstand Schäl 
stellten die OSPE-Mitglieder vier 
Stellvertreter zur Seite. Ebenfalls 
einstimmig gewählt wurden dazu 
Susanne Stier von der Münchner 
Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahre-
ner (MüPE), Rudi Starzengruber 
(Selbsthilfegruppe Depression 
Burghausen), Christian Holzschuh 
(Hoffnungsfunken Eichstätt) sowie 
Ludwig Zeyer von der Selbsthilfe-
gruppe Pelstar in Starnberg.

Die OSPE möchte künftig nicht nur 
die Trägerschaft für niedrigschwelli-
ge Selbsthilfe-Projekte übernehmen. 
Um auch politisch mehr Gewicht zu 
entfalten, will der Verein die Aufnah-
me als beratendes Mitglied in den 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
des oberbayerischen Bezirkstags 
und in das Gesundheits- und Sozial-
planungsgremium GSV beantragen. 
„Wir wollen gehört werden und in 
den Gremien des Bezirks an den 
wichtigsten Schaltstellen mitreden“, 
sagte Vereinschef Schäl. „Uns geht 

es darum, die Sichtweise der Betrof-
fenen transparenter und nachvoll-
ziehbarer zu machen. Mein Ziel ist, 
Qualitätsstandards in der Versor-
gung zu erreichen, die sich nachhal-
tig an den Bedürfnissen orientieren.“

Wissenswertes zur oSPE:
Die OSPE als lockeren Zusammen-

schluss oberbayerischer Selbsthilfe-
gruppen gibt es seit rund 15 Jahren. 
Aktuell sind ca. 15 Gruppen sowie 
zahlreiche Einzelpersonen Mit-
glied. Die OSPE ist Trägerin von 
drei unabhängigen psychiatrischen 
Beschwerdestellen in Bad Tölz, 
Gauting (Landkreis Starnberg) und 
Burghausen (Landkreis Altötting). 
Weitere Beschwerdestellen sollen 
aufgebaut werden. 

Constanze Mauermayer,  
Bezirk Oberbayern

Der OSPE-Vorstand stellt sich vor (von links nach rechts): Rudolf Starzengruber (Selbsthilfe Depression Landkreise 
AÖ, MÜ, RO), Bezirkstagsvizepräsidentin Friederike Steinberger (Schirmherrin), Ludwig Zeyer (PELSTAR), Walter Schäl 
(Montagsclub Bad Tölz), Susanne Stier (MüPE) und Christian Holzschuh (Hoffnungsfunken Eichstätt)

Kontakt zur oSPE e. V.
Walter Schäl  
Beschwerdestelle Bad Tölz 
Telefon | 08041 77712 
E-Mail | ospe-sued@t-online.de

Symposium:  
Kindliche Sozialisation, soziale  

Integration und Inklusion
Im Rahmen des jährlich stattfin-

denden gemeinsamen Sym po siums 
von der Theodor-Hell brügge-
Stiftung und dem kbo-Kinderzen-
trum München mit national und 
international renommierten Refe-
renten wird dieses Jahr das Thema 
soziale Entwicklung und soziale In-
klusion und die Möglichkeiten der 
Förderung und Stärkung sozialer 
Kompetenzen bei Kindern und 
Jugendlichen im Mittelpunkt ste-
hen. Die Themen des Symposiums 
werden eng mit dem Forschungs-
schwerpunkt des Preisträgers 
des Arnold-Lucius-Gesell-Preises 
2013 Samuel L. Odom, Ph. D.,  
verbunden sein, der sich lange Jah-
re mit der Thematik soziale Inte-
gration/Inklusion beschäftigt hat. 

Vorkonferenz am 29.11.2013 
frühdiagnostik und  

früh therapie bei Autismus-
spektrum störungen

Der Vorkongress gibt einen 
Überblick über aktuelle Metho-
den der frühen Diagnostik und 
Frühtherapie von Kindern mit 
Autismus-Spektrum-Störungen. 

Das Verständnis für die frühe so-
ziale und sozial-kommunikative 
Entwicklung von Kindern mit 
Autismus-Spektrum-Störungen er-
schließt uns wichtige Einsichten in 
die komplexe Dynamik der frühen 
sozialen Entwicklung.

Symposium am 30.11.  
und 01.12. 2013  

Kindliche sozialisation, soziale 
integration und inklusion

Der Erwerb sozialer Fertigkeiten 
und die Entwicklung sozialer Ko-
operation, sozialen Verständnisses 
und sozialer Empathie sind wesent-
liche Voraussetzungen für die sozi-
ale Integration unter gleichaltrigen 
Kindern und eine stabile psychi-
sche Entwicklung von Kindern. Das 
Verständnis der komplexen neu-
robiologischen, entwicklungspsy-
chologischen und psychosozialen 
Einflüsse auf die soziale Entwick-
lung von Kindern erschließt uns 
eine Fülle von Strategien für die 
Förderung und therapeutische Un-
terstützung sozialer Kompetenzen 
im Kindes- und Jugendalter. 

Dr. Melanie Voigt

Vorkonferenz
Termin | 29.11.2013
Ort | Hörsaal III 
Klinikum Groß hadern 
Marchioninistr. 15 
81377 München

Symposium
Termin | 30.11. und 01.12.2013 
Ort | Große Aula der 
Ludwig-Maximilians-Universität
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Symposiumsleitung
Prof. dr. Volker mall 
Lehrstuhl für Sozialpädiatrie der 
Technischen Universität München 

Ärztlicher Direktor des  
kbo-Kinderzentrums Münchehn
Heiglhofstraße 63
81377 München

dr. friedrich Voigt 
kbo-Kinderzentrum München 
Heiglhofstraße 63
81377 München

anmeldung 
Internationale Akademie für 
Entwicklungs-Rehabilitation und 
Theodor-Hellbrügge-Stiftung
Heiglhofstraße 63/II 
81377 München
Telefon | 089 72469040 
Fax | 089 7193610  
Web |  theodor- hellbruegge-

stiftung.de

Infobox

Infobox

kbodialogNovember 2013



Seite 18 PANORAMA

Spanien, Mallorca, 

Veronika Zehetmair, 

kbo-Kommunalunternehmen

Afrika, Lambaréné, Dr. Johann Alzinger, 

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Afrika, Masaidorf, Angelika Hacker, kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

kbo – zu Hause in der ganzen Welt

Deutschland, Psychiatriemuseum Haar, Günter Goller, 

kbo-Isar-Amper-Klinikum-München-Ost Deutschland, Landsberg am Lech, Sabine Häringer und ihre Kolleginnen,  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech

Japan, Tokio, Sabine 
Brüchmann, kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost

Italien, Schwefelquellen in Saturnia, Veronika Metzner (Fotografin),  

Daniel Tatzel, beide kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn

USA, Los Angeles, Walk of Fame, 

Manuela Heining, 

kbo-Kommunalunternehmen

dr. Johann alzinger 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)

günter goller 
kbo-Isar-Amper-Klinikum-München-Ost

Manuela Heining 
kbo-Kommunalunternehmen

Silvia Probst 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech

Veronika Zehetmair 
kbo-Kommunalunternehmen
 
Herzlichen dank für die Zusendung ihrer  
urlaubsfotos aus aller Welt. Alle teilnehmer,  
die nicht gewonnen haben, erhalten selbst-
verständlich einen trostpreis.

kbodialog November 2013

Unsere kbo-Losfee Evelin Eder zog die fünf Gewinner der 
kbo-Überraschungspakete unter Aufsicht von Nikolaus 
Schrenk, Interne Revision.

Die Gewinner des Gewinnspiels „kbo auf Reisen“: 
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reSoURCE in der galerie des Bezirks oberbayern
Kunsttherapeuten aus dem kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) stellten in Münch n aus

„Gegenüber und zugleich“ – so 
hieß die Ausstellung in der Galerie 
Bezirk Oberbayern, in der die Künst-
lergruppe reSOURCE von 11. Juni 
bis 27. September 2013 ihre Boden-
installation „Einzugsgebiet“ prä-
sentierte. Die reSOURCE-Künstler 
Albin Zauner, Stefan  Duttenhofer, 
Eva-Juliane Klinkenberg, Stefanie 
Damian und Anneke Brill arbeiten 
als Kunsttherapeuten im kbo-Klini-
kum Taufkirchen (Vils). Sie sammeln 
und archivieren die nach Therapie-
sitzungen von Klienten hinterlas-
senen Tonobjekte und stellen sie, 
losgelöst aus ihrem ursprüngli-
chen Kontext, unter immer wieder 
neuen, sich stetig verändernden 
Gesichtspunkten zusammen. Die 
teilweise archaisch anmutenden 
Einzelstücke ermöglichen so den 
freien Blick auf menschliche und 
existenzielle Themen. 

Der Name der Künstlergruppe 
entstand eigens für diese Ausstel-
lung. Er verdeutlicht in seiner Dop-
peldeutigkeit „Re-Source = Quelle, 
Ressource“ den psychotherapeuti-
schen Hintergrund der Künstler und 
ihrer Objekte.

Eine Jury wählte diese Arbeit für 
die Galerie Bezirk Oberbayern mit 
ihrer neuen Programmatik „Kunst 
inklusive!“ aus und stellte ihr die 
großformatigen und farbintensiven 
Bilder der Münchner Künstlerin 
 Angelika Ecker-Pippig gegenüber.

Zum Abschluss der Ausstellung 
lud die Galerie zu einem gebärden-
unterstützten Künstlergespräch 
ein. Mit der Kunsthistorikerin 
Cornelia Kleyboldt, einer Gebär-

dendolmetscherin und den anwe-
senden Kunsttherapeuten konnten 
die Besucherinnen und Besucher 
direkten Einblick in die Arbeit der 
Künstlergruppe in der Kunstthera-
pie erhalten. 

Zur Ausstellung ist ein Katalog 
erschienen, der direkt über die 
Künstlergruppe oder über die 
Homepage des Bezirks Oberbayern 
erhältlich ist.

Dorothee Mammel,  
Bezirk Oberbayern

Von rechts nach links: reSOURCE-Künstler Albin Zauner, Stefanie Damian, Eva-Juliane Klinkenberg und Stefan Duttenhofer beim Künstlergespräch in der 
Galerie Bezirk Oberbayern zusammen mit der Kunsthistorikerin Cornelia Kleyboldt

kbo-Rätselspaß
liebe leserin, lieber leser,

auch in dieser Ausgabe von kbodialog  gibt es natürlich  
etwas zu gewinnen: Kurz vor Weihnachten haben wir  
diesmal zehn kbo-Weihnachtskugeln in dieser Ausgabe  
von kbodialog  versteckt. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von . Mehrfachteilnah-
men sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner 
werden per E-Mail benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunikationsmedien 
bekannt gegeben. Die Gewinner erklären sich mit der namentlichen Veröffentlichung 

in den kbo-internen Kommunikationsmedien einverstanden. Die Daten werden unter 
den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur Abwicklung des Gewinnspiels 
gespeichert und anschließend gelöscht.
Einsendeschluss ist am 31. dezember 2013, 24 Uhr. Viel glück!

die Regeln: 
Suchen Sie die kbo-Weihnachtskugeln. Jede der zehn Kugeln ersetzt einen Buchstaben. Aneinandergereiht  
ergeben sie das Lösungswort. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete.  
Einfach eine E-Mail mit dem Lösungswort an kontakt@kbo.de schicken. 

kbodialogNovember 2013
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läuft!
kbo beim Münchner Firmenlauf B2RUN

Am 18. Juli 2012 war es wieder 
so weit: kbo ging beim B2ruN, 
dem münchner firmenlauf, an 
den start. rund 150 durchstar-
ter, Läufer, Nordic Walker und 
fans hatten sich zu der Veran-
staltung im olympiapark ange-
meldet. 

Gemeinsam gingen die kbo-Sport-
ler auf die rund 6,4 km lange Lauf-
strecke durch den Olympiapark. 

Höhepunkt der Veranstaltung war 
auch in diesem Jahr der Zieleinlauf 
ins Münchner Olympiastadion – be-
gleitet von den Anfeuerungsrufen 
der Fans. Obendrauf gab‘s zum 
10-jährigen Jubiläum des Laufs ein 
Feuerwerk. 

Vor und nach dem Lauf nutz-
ten die kbo-ler der verschiedenen 
Standorte die Zeit, um sich am 
kbo-Teamstand kennenzulernen, 
(Lauf-)Erfahrungen auszutauschen 

oder sich mit Obst und Getränken 
zu versorgen. Auch die An- und 
Rückfahrt zur Veranstaltung orga-
nisieren inzwischen viele gemein-
sam und freuen sich schon auf eine 
Teilnahme im nächsten Jahr. 

Am Ende setzte sich im Team der 
kbo-Herren Matthias Manhart vom 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Was-
serburg am Inn mit einer Zeit von 
25:46 Minuten durch. Bei den kbo-
Damen ging Eva Borovanova vom 

kbo-Kommunalunternehmen mit 
einer Zeit von 29:10 Minuten als 
Erste über die Ziellinie. Damit er-
reichte sie Platz 66 in der Gesamt-
wertung der Frauen.

Insgesamt starten jährlich 30.000 
Teilnehmer beim Münchner Firmen-
lauf. Weitere Informationen, alle Er-
gebnisse und den Zieleinlauf auf 
Video finden Sie im Internet unter 
b2run.de.

Anna Fleischmann

kbo erfolgreich am Start beim Münchner Firmenlauf 2013

Tour de Franz

Am 20. August 2013 machten 
sich Mitarbeiter der kbo-Service 
mit ihrem Geschäftsführer Franz 
Podechtl mit dem Fahrrad auf den 
Weg von Haar in den Englischen 
Garten, eine Tour de Franz sozu-
sagen.

Das Besondere daran waren die 
Fahrräder, alle in kbo-Grün und 

mit dem Logo der kbo-Service. Alle 
Mitarbeiter freuten sich über den 
kleinen Betriebsausflug, der nach 
einem kurzen Stopp am Chinesi-
schen Turm wieder zurück nach 
Haar führte. 

Bereits im Frühjahr 2013 hat die 
kbo-Service für ihre Mitarbeiter 
Fahrräder angeschafft und auch 

Von links nach rechts: Helga Kavun, Abbas Fadhil Abdullah, Christina Kuchenbaur, Franz Podechtl, 
Jenny-Joy Schröder, Laura Kappl, Juli Ruhland

ein Fahrrad für das kbo-Kom-
munalunternehmen bestellt und  
gestiftet. Deshalb wird eines die-
ser Fahrräder ab sofort seinen 
Parkplatz in der Prinzregenten-
straße 18 haben und wohl häu-
figer in der Innenstadt zu sehen 
sein. 

Christina Kuchenbaur

Neu auflage
Bereits die 9. vollständig überar-

beitete Neuauflage des Taschen-
buches „Psychopharmaka“ 
von Prof. Dr. Gerd Laux, Ärztli-
cher Direktor kbo-Inn-Salzach-
Klinikum, ist im Springer-Verlag 
Berlin erschienen. Dieser Leitfa-
den für Patienten, Angehörige 
und Pflegepersonal bietet einen 
raschen Überblick und informiert 
Angehörige und Patienten über 
die Wirkweise von Medikamen-
ten, hilft Wirkungen und Neben-
wirkungen richtig einzuschätzen 
sowie Verständnis für die Thera-
pie zu optimieren. Pflegekräften 
wird die für den täglichen Um-
gang mit Psychopharmaka und 
mit Patienten, die diese Medika-
mente einnehmen, notwendige 
psychopharmakologische Basis-
kompetenz anschaulich mit vielen 
Tabellen und Abbildungen sowie 
Kurzcharakterisierung der einzel-
nen Präparate vermittelt. 
springer Verlag, Berlin 
ISBN: 9783642198502 
Preis: 19,99 Euro

Das erfolgreichste Psychiatrie-
Lehrbuch Deutschlands „duale 
Reihe: Psychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie“ ist 
soeben in der 5. Auflage auch on-
line und als App erschienen. 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Möller, 
Prof. Dr. Gerd Laux, Prof. Dr. Arno 
Deister sowie für die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Prof. Dr. Gerd 
Schulte-Körne haben anschaulich 
mit über 300 Abbildungen nun 
auch die Psychosomatische Medi-
zin in ihr Standardlehrbuch einge-
schlossen, weitere neue Themen 
sind die Konsiliar-Liaison-Psych-
iatrie, Krisenintervention und 
„Traumatherapie“, die Darstellung 
der Versorgungsstrukturen sowie 
Empfehlungen für Patienten mit 
Migrationshintergrund.
thieme Verlag  
ISBN: 9783131285454  
Preis: 49,99 Euro
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in einer gesellschaft mit ho-
hen mobilitätsanforderungen 
hat gerade das Autofahren ei-
nen sehr hohen stellenwert. 
oft ist es gar Voraussetzung 
für die Berufstätigkeit und 
hat eine eminente Bedeutung 
für die private Lebensquali-
tät. Psychische erkrankungen 
können die fahrtauglichkeit 
beeinträchtigen oder sie sogar 
aufheben. 

Die Symptome der Erkrankungen 
können oft gut medikamentös 
behandelt werden, aber es gibt 
kaum Studien zu den Auswirkun-
gen von Psychopharmaka auf die 
psychomotorische oder kogniti-
ve Leitungsfähigkeit der Betrof-
fenen. Gerade diese Bereiche 
sind zentral für das Führen eines 
Kraftfahrzeuges. Deshalb hat die 
Neuropsychologische Abteilung 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum auf 
diese Aspekte ein besonderes Au-
genmerk gelegt. Prof. Dr. Gerd 
Laux forscht seit 20 Jahren in die-
sem Bereich und seit 15 Jahren 

wird er durch Dr. Alexander Brun-
nauer und dessen Team der Neuro-
psychologie unterstützt.

Im Juli 2013 wurde der neue 
Fahrsimulator am Klinikum vor-
gestellt. Dr. Margitta Borrmann-
Hassenbach, stellvertretender 
Vorstand kbo, Dr. Theodor Danzl, 
Geschäftsführer des kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikums, Prof. Gerd Laux, 
Ärztlicher Direktor des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums, und Dr. Alexan-
der Brunnauer, Leiter der Abteilung 
Neuropsychologie, luden hierzu In-
teressierte ein. 

Der neue Fahrsimulator, mit dem 
die Tradition der wissenschaftli-
chen Untersuchung zu Auswirkun-
gen von psychischen Erkrankungen 
und Psychopharmakotherapie auf 
die Verkehrssicherheit am kbo-Inn-
Salzach-Klinikum fortgesetzt wird, 
ersetzt das mittlerweile in die Jah-
re gekommene Vorgängermodell 
und bietet so eine realitätsnahe 
Untersuchung des Fahrverhaltens, 
höhere Standardisierung, und mehr 
Optionen der Untersuchung an und 
wird den hohen Anforderungen an 

Von links nach rechts: Dr. Alexander Brunnauer, Leiter Abteilung Neuropsy-
chologie, Prof. Dr. Gerd Laux, Ärztlicher Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klini-
kums, mit Michaela Wende, Mitarbeiterin der Neuropsychologie

wissenschaftliches Arbeiten ge-
recht. Mit diesem Untersuchungs-
angebot, das in der psychiatrischen 
Versorgungslandschaft einzigartig 
ist, unterstreicht das kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikum ein Alleinstellungs-
merkmal.

Betroffene können sich auch am-
bulant, auf Selbstzahlerbasis, am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum untersu-
chen und beraten lassen, ob durch 
ihre psychische Erkrankung oder 
die erhaltenen Medikamente die 
Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen, 
beeinträchtigt ist. Diese informel-
le Untersuchung kann als Nach-
weis dienen, dass der gesetzlich 
vorgeschriebenen Vorsorgepflicht 
nachgekommen wurde. Bei einem 
negativen Ergebnis wird der Füh-
rerschein selbstverständlich nicht 
entzogen. Die Untersuchungser-
gebnisse unterstehen der Schwei-
gepflicht.

Gerade für die ländliche Bevölke-
rung, die besonders auf die eige-
ne Mobilität angewiesen ist, stellt 
dieses Beratungsangebot vor der 
Haustüre etwas Besonderes dar. 

Nicht zu verwechseln ist das An-
gebot mit der medizinisch-psycho-
logischen Untersuchung (MPU). 
Diese wird von akkreditierten Be-
gutachtungsstellen für Fahreignung 
durchgeführt. 

Weitere Informationen gibt es bei 
der Abteilung Neuropsychologie, 
Telefon: 08071 71-360, E-Mail: 
info.neuropsychologie@kbo.de.

Christina Piller, kbo-Inn-Salzach-
Klinikum Wasserburg am Inn

Jedes Tor eine gute Tat:  
kbo beim zweiten  

lions-Benefiz-Turnier

Gekämpft, gerackert und 100 Pro - 
 zent gegeben: Die kbo-Mann-
schaft hat beim zweiten Lions-
Benefiz-Turnier in der Soccarena 
vor allem viele Sympathien gewon-
nen. Sportlich lief es nicht optimal: 
Vier Siege, zwei Unentschieden 
und vier Niederlagen musste das 
Team einstecken. So landete un-
sere Mannschaft auf den hinteren 
Rängen. Aber das Sportliche war 
an diesem Tag nicht das Wichtigs-
te. Das zeigten alle Mannschaften 

und Spieler: Der Lions-Club unter-
stützt mit dem Erlös des Turniers 
den Verein „Clean Winners“, der 
von den ehemaligen Tennisspie-
lern Carl-Uwe Steeb und Stefan 
 Schaffelhauser 1997 gegründet 
wurde. Der Verein unterstützt Kin-
der aus sozial schwachen Familien. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter clean-winners.de. 

Zwölf Mannschaften hatten sich 
für das Turnier angemeldet, das 
perfekt von Dr. Markus Witzmann 

Von hinten nach vorne, links nach rechts: Kapitän Franz Podechtl (kbo-Kommunalunternehmen), Markus Fenzl 
(München-Ost), Thomas Stork (München-Ost), Paul Schmidt (München-Ost), Henner Lüttecke (München-Ost), 
Richard Hiermer (Taufkirchen/Vils), Horst Hofmann (München-Ost), Michael Berenz (München-Ost), Senat Zahirovic 
(kbo-Service), Pablo Hagemeyer (kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen)

und seinen Kolleginnen und Kol-
legen vom Lions-Club München-
Herzogpark organisiert worden 
war. Der Lions-Club unterstützt 
sozial benachteiligte Menschen 
und hofft, dass gerade Kindern 
durch den Verein Clean Winners 
Hoffnung und Zuversicht vermittelt 
werden. Jeder gespendete Euro ist 
ein Gewinn und schafft Gutes. Und 
auf das Turnier in 2014 freuen sich 
alle jetzt schon. 

Henner Lüttecke

Schön sind sie geworden ...
Mitarbeiterprojekt erfolgreich abgeschlossen

Die Ergebnisse des erstmalig 
durchgeführten Kunstprojek-
tes „Unsere Stationen sollen 
schöner werden“, das unter re-
ger Teilnahme der Mitarbeiter 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen und mit 
großem Engagement der Pati-
entenfürsprecherin Maria Rehm 
abgeschlossen werden konnte, 
können sich sehen lassen.

Die Werke der „Mitarbeiter-
Mal-Aktion“ unter der Federfüh-
rung der Kunsttherapeutin Edith 
Becker wurden Anfang August 
auf den Stationen und im Flur der 
Klinik präsentiert. Die Reaktion 
von Mitarbeitern und Patienten 
war äußerst positiv. Viele freuten 
sich über die nun neu geschaf-
fene angenehme Stationsatmo-
sphäre. Die Farbkonzepte haben 
zur künstlerischen Diskussion 

Von links nach rechts: Dr. Josef Scherer, Edith Becker, Thomas 
 Neudeck, Gerald  Niedermeier, Maria Rehm

bei den Patienten geführt. Die 
Patienten waren auch sichtlich 
beeindruckt, dass Mitarbeiter der 
Klinik für die jeweiligen Statio-
nen selbst gestalterisch tätig wa-
ren. Auch wurden die Patienten 
durch die teilweise experimentel-
len und sehr ansprechenden Bil-
derserien für ihre eigenen Werke 
inspiriert. 

Das Besondere an dieser Ak-
tion, die auch zur Stärkung der 
Kollegialität beigetragen hat, ist, 
dass sowohl Mitarbeiter aus der 
Verwaltung und Pflege als auch 
die Patientenfürsprecherin ge-
meinsam großformatige Werke 
geschaffen haben.

Und der ein oder andere war 
selbst überrascht von seiner eige-
nen kreativ-gestalterischen Um-
setzung.

Brigitte Hebel

kbodialogNovember 2013

Neuer Fah simulator am kbo-inn-Salzach-Klinikum
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and the winner is …
Zweites kbo-Fußballturnier

Am Ende war es ein ungefährde-
ter Sieg, den die Mannschaft II des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost beim zweiten kbo-Fuß-
ballturnier einfuhr. Im Finale ließen 
die Jungs des Forensischen Sicher-
heitsdienstes und der Forensik, bes-

Starke Unterstützung 
Ohne die Unterstützung vieler 

Patienten der Forensik wäre das 
Turnier kaum möglich gewesen.

 Bereits am Freitagnachmittag 
hatten sie unter Anleitung von Mi-
chael Berenz die Spielfelder prä-
pariert, Tore aufgestellt und die 
Kabinen vorbereitet. Am Spieltag 

Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach überreicht den Siegerpokal. Klarer Sieger: die Mannschaft II des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost

selbst arbeiteten sie ab 7.30 Uhr, 
bereiteten Essen, Getränke und 
vieles mehr vor, damit sich die 
Spielerinnen und Spieler auf das 
Wesentliche konzentrieren konn-
ten. Und am Ende halfen sie noch 
beim Auf- und Abräumen. 

Vielen Dank dafür. 
Henner Lüttecke

kbodialog November 2013

kbo beim achten Münch  er Seifenkistenrennen

Zum ersten mal startete ein 
team aus dem kbo-isar-Amper-
Klinikum münchen-ost beim 
münchner seifenkistenrennen 
zur Jakobidult am gebsat-
telberg in münchen. thomas 
 Auerbach und maria Kottinger, 
Klinik für forensische Psychiat-
rie und Psychotherapie, hatten 
zusammen mit den mitarbei-
tern aus der JVA münchen die 
idee, beim seifenkistenren-
nen einen Wettstreit auszu-
tragen. so wurde nicht lange 
gefackelt, sondern bereits seit 
Anfang des Jahres an einer sei-
fenkiste gearbeitet.

Wer kann das besser als die Kol-
legen aus der Arbeitstherapie (AT): 
Martin Angermeier, AT Ikea,  Steffen 
Moninski, AT Ikea,  Sebastian  Schäfer, 
Schreinerei Haus 22, und Nikolaus 
Seiler, AT Schlosserei. Zum eigentli-
chen Seifenkistenrennen am 28. Juli 
2013 in München hat auch unser Kol-
lege Christian Klein, AT Gartengrup-
pe, seine Freizeit geopfert und uns 
samt unserem Flitzer und einer Mi-
niwerkstatt (Paule´s Rennservice) mit 
dem LKW zum Gebsattelberg gefah-
ren.Zudem stand er uns zusammen 
mit Steffen Moninski und  Sebastian 
Schäfer als „Betreuerteam“ den gan-
zen Tag zur Verfügung. 

der Kugelblitz
Alle Beteiligten opferten ihre Frei-

zeit gern, um in geheimer Mission 
an unserem „Haarer Kugelblitz“, so 
der Name des Gefährts, zu arbeiten 
und einen optimalen Renntag zu 
gewährleisten. Die Spione aus der 
JVA München versuchten derweil 
vergeblich, Informationen über un-
seren Prototypen zu erhaschen.

Ein vielversprechender  
Testlauf 

Damit sich aber auch das Renn-
personal, Fahrer Thomas Auerbach 
und Hinterfrau Maria Kottinger, mit 
dem Kugelblitz vertraut machen 

Der Haarer Kugelblitz kurz vorm Startschuss

Von links nach rechts: Thomas Auerbach, kbo, Nikolaus Wagenstetter, 
 Forsting, Xourgias Andreas, Wendelstein

konnten, wurden geheime Test-
fahrten in Haus 60 unter strenger 
Aufsicht des Sicherheitspersonals 
durchgeführt.

Um 11.00 Uhr begann der erste 
Testlauf, der uns schon sehr op-
timistisch machte, denn die Mit-
streiter blieben schnell im hinteren 
Bereich. Auch die Seifenkiste der PI 
21 konnte uns trotz Fahrt mit Blau-
licht und Martinshorn, also mit viel 
„Tatütata“, nicht einholen. 

Am 28. Juli war es soweit: Mit der 
Startnummer 56 gingen wir gegen 
die JVA München (Startnummer 55) 
an den Start.

Rennergebnis
Insgesamt starteten 60 Teilneh-

mer aller Altersklassen. 10 Teilneh-

mer starteten in der Freien Klasse 
C (18 bis unendlich, also unsere 
Startklasse). Hier schafften wir 
den 2. Platz, die Jungs der JVA 
München den 5. Platz, die Beam-
ten der PI 21 den 7. Platz.

In der Gesamtauswertung aller 
Klassen schafften wir den 5. Platz 
mit nur 1,708 Sekunden Zeit-
unterschied zum Ersten. Unsere 
schnellste Fahrt den Gebsattel-
berg runter lag bei 35,1 Sekun-
den.

Nach einem verdienten 2. Platz 
an diesem irrsinnig heißen Tag 
(38 Grad im Schatten) gab es 
schließlich die Siegerehrung.

Thomas Auerbach,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

München-Ost

ser bekannt unter dem Namen „Die 
Horde“, dem kbo-Kinderzentrum 
München keine Chance und holten 
sich verdient den Pokal. 

Elf Mannschaften aus fast allen 
kbo-Einrichtungen kämpften sport-
lich fair, aber mit einem gesunden 

Ehrgeiz um den Turniersieg. Als 
Glücksfee hatte Jörg Hemmers-
bach, Geschäftsführer des kbo-
Isar-Amper-Klinikums, die Gruppen 
ausgelost und anschließend die 
Mannschaften des kbo-Isar-Amper-
Klinikums angefeuert. 

Die spielerische Eleganz und viele 
gelungene Ballstafetten überzeug-
ten auch die Zuschauer, die sich bei 
sommerlichen Temperaturen ein-
fanden und die Mannschaften un-
terstützten. Starke Technik und eine 
disziplinierte Taktik gaben am Ende 
den Ausschlag für die „Horde“. 

Bei aller sportlichen Rivalität stand 
aber immer das Miteinander im Vor-
dergrund. Mannschaften halfen sich 
gegenseitig mit Spielern aus und un-
terstützten sich. „Man hat Zeit zum 
Reden, man hat Zeit sich jenseits der 
Arbeit kennenzulernen. Das ist das 
Schöne an solchen Turnieren“, freu-
te sich kbo-Vorstand Martin Spuckti. 
Für das kommende Jahr hat Spuckti 
trotz einer engagierten Leistung sei-
ner Mannschaft bereits ein höheres 
Ziel ausgegeben: das Viertelfinale.
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kbo-Service macht mobil!

Die Wege auf dem Gelände des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost sind weit. Vor allem die 
Reinigungskräfte, die überall im 

Von links nach rechts: Victor Bath, Christina Kuchenbaur, Franz Podechtl, Louis Fangamou, Girma Abebe, Fadhil Abbas Abdullah

„Sonnenschein, mitreißende Musik,  
loslassen von Problemen!“
Sommersing-Projekt 2013 der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech

Mit vielen Klängen, Gesängen und 
Tänzen füllten wir diesen Sommer 
an drei Vormittagen unseren Kli-
nikgarten. Begeistert wurden von 
Mitarbeitern und Patienten, beglei-
tet durch Gitarre oder Trommel, 

einfache und teils sehr berührende 
Lieder der Herzen aus aller Welt ge-
sungen, meist ergänzt durch einfa-
che Bewegungen und Schrittfolgen. 
Die geschaffene Atmosphäre der 
fröhlichen Dekoration von Bildern, 

Klänge, Gesang und Tanz gab es beim Sommersing-Projekt 2013.

Fahnen und Bändern im Wind ei-
ner liebevoll hergerichteten Brotzeit 
und Sonnenscheinwetter führten zu 
einem rundum gelungenen Projekt.

Das Team der Kreativtherapeutin-
nen der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech veranstaltet ca. 
alle zwei Jahre ein großes Sommer-
projekt, das in diesem Jahr ganz der 

Fachtag  
Selbsthilfe

Der Selbsthilfefachtag am 
07. Oktober 2013 im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum in Wasserburg 
diente dem trialogischen Aus-
tausch zwischen der organisier-
ten Selbsthilfe der Angehörigen 
und Betroffenen, den Profis in 
den Kliniken und den ambulan-
ten Diensten in dieser Region. 
Rund 50 Gäste diskutierten über 
die Möglichkeiten der gemein-
samen Zusammenarbeit und 
Unterstützung. Die Oberbay-
erische Selbsthilfe der Psychia-
trie-Erfahrenen (OSPE) und die 
Oberbayerische Initiative (OI) der 
Angehörigen stellten in Vorträ-
gen ihr Selbstverständnis sowie 
fünf konkrete Selbsthilfeprojek-
te in der Region vor. Thema war 
auch, wie Selbsthilfe an den kbo-
Kliniken verankert werden kann 
und wie der Bezirk Oberbayern 
Unterstützung leistet. 

Alle Vorträge und Projekte sind 
im Internet unter kbo.de zu fin-
den.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen

Walter Schäl (OSPE) und Kristian 
Groß (OI) stellen das gemeinsame 
Selbsthilfeprojekt der unabhängi-
gen psychiatrischen Beschwerde-
stellen vor.

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Sommerprojekt und sind 
gespannt, unter welchem Motto es 
stehen wird!

Brigitte Hebel

Musik und dem Singen gewidmet 
wurde. Singen stärkt die Selbsthei-
lungskräfte der Psyche und des Kör-
pers und erlaubt im wahrsten Sinne 
„Dampf abzulassen“, ermöglicht ein 
schnell wohltuendes Gemeinschafts-
gefühl und macht den Kopf frei. Das 
zeigen auch deutlich die Rückmel-
dungen der begeisterten Patienten:

„Für mich war faszinierend, wie sofort eine Gemeinschaft da 
war und ich mich dazugehörig fühlte, obwohl ich kaum jemanden 
 kannte.“  ·  „Ich wurde ruhiger vom harmonischen Zusammenspiel!“  ·   
„Wunderbar!“  ·  „Ich bin als ambulante Patientin dazugekommen, 
ich hab mich so lebendig gefühlt in der Gruppe!“  ·  „Die verschiede-
nen Kulturen lebten in der Mitte des Klinikgartens regelrecht auf.“  ·   
„So viele Leute, die zusammen singen und tanzen, das war toll für mich. 
Besonders das indianische Lied ‚Yani yoni ya’ mit großem Spiraltanz 
fand ich richtig bärig!“  ·  „Ich fand das fantastisch, diese Musik berührt 
mich. Das Zuhören und Zuschauen genügte mir, zum aktiven Mitma-
chen fühlte ich mich körperlich zu schwach.“  ·  „Ich hab’s von meinem 
Zimmer aus gehört, es klang wie ein lebensfrohes Zusammensein – ich 
war nur am Rande dabei.“

Skulpturenprojekt im  
kbo-inn-Salzach-Klinikum

Wer in den letzten Wochen im 
schönen Park des Klinikgelän-
des spazieren ging, konnte eine 
reihe von silbernen, rostbrau-
nen und bunten skulpturen be-
merken, die sich harmonisch in 
die landschaftliche Architektur 
einfügen. Hinter dieser Kunst 
steckt Peter schwenk. 

Vita und Werk
Der 1946 geborene Künstler 

lernte Mosaikbildnerei, studierte 
Bildhauerei und gewann im Lau-
fe seines Schaffens bereits einige 
Kunstpreise mit seinen Arbeiten. Er 

Eine der im Park des kbo-Klinikums 
in Wasserburg aufgestellten Skulptu-
ren von Peter Schwenk

schuf unter anderem eine Vielzahl 
von Aluminiumgroßplastiken, die 
im Rahmen mehrerer Ausstellungen 
in vielen deutschen Städten gezeigt 
und angekauft wurden. So stehen 
große Arbeiten dieser Art in Mün-
chen, Frankfurt, Memmingen, Din-
golfing, Burghausen, Bad Aibling 
und Rosenheim. 

das Kunstprojekt 
Peter Schwenk hat einige seiner 

Werke dem kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum als Dauerleihgabe zur Verfü-
gung gestellt. Ziel des Vorhabens ist 
es, Patienten und Besuchern einen 

Zugang zu dieser Art von plasti-
schen Arbeiten zu vermitteln und 
zugleich den Park mit seiner Kunst 
zu beleben.

Die Anregung dazu stammt 
vom Sozialpädagogen Matthias 
 Oesterheld, der selbst am kbo-
Klinikum tätig ist. Ermöglicht und 
unterstützt hat das Kunstprojekt 
Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer 
des kbo-Inn-Salzach-Klinikums, der 
die Aufstellung der Kunstwerke auf 
dem Klinikgelände befürwortet hat.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum  

Wasserburg am Inn

kbodialogNovember 2013

Einsatz sind, müssen täglich einige 
Kilometer zurücklegen. Umso mehr 
freute sich der Betriebsrat, als ihm 
im Juni von Geschäftsführer Franz 

Podechtl für die Service-Mitarbei-
ter neun nagelneue Fahrräder im 
kbo-Design übergeben wurden. 
Damit wird der Weg zwischen den 

verschiedenen Reinigungsstellen 
deutlich erleichtert. 

Wir wünschen allzeit gute Fahrt.
Christina Kuchenbaur
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Hinweis | Die weibliche und die männliche 
Form werden abwechselnd oder gemischt 
verwendet, es sind jedoch grundsätzlich 
alle Geschlechter gemeint.

Die nächste Ausgabe des  
erscheint im Frühjahr 2014.

imPressum

Das kbo-Sozialpsychiatrische  
Zentrum präsentiert

Helmut schleich und thomas 
merk gastieren mit der posthu-
men Performance „strauß lass 

Strauß, dazu die Präsentation des 
druckfrischen SeelenART-Kunst-
kalenders 2014 und viele Bilder 
aus der Kunstwerkstatt des kbo-
SPZ in Haar. Psychiatrieerfahrene 
Künstler überreichen am Ende der 
Veranstaltung dem Kabarettisten 
anstelle von Blumen selbstgemalte 
Portraits von Helmut Schleich und 
Franz Josef Strauß. Mit dem Erlös 
der Veranstaltung wird der Seelen-
ART-Kunstkalender 2014 mit Bil-
dern psychiatrieerfahrener Künstler 
finanziert. Er präsentiert Bilder aus 
der Kunstwerkstatt des kbo-SPZ, 
einer kbo-Partnerklinik und von Ko-
operationskünstlern. Karten gibt es 
bei muenchenticket.de.

Eva Kraus,
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

Es ist schon zur schönen Ge-
wohnheit geworden, dass wir 
im  einen Rück- 
und Ausblick auf unsere See-
lenART-Aktivitäten geben. Der 
SeelenART-Sommer war gefüllt 
mit verschiedensten Projekten 
und mit den Vorbereitungen des 
SeelenART-Herbstes: die Haupt-
jury des Kunstförderpreises See-
lenART, das Ausstellungsprojekt 
„Die Kunst in mir, verrückt in Dir“ 
im Pädagogischen Institut der 
Landeshauptstadt München, die 
Ausstellung „Spurensuche“ in der 
SeelenART-Galerie, „die andere 
Seite“ im Gasteig in neuem For-
mat und schließlich die Ausstel-
lung „Sichtwechsel“ im Rahmen 
der Woche für seelische Gesund-
heit in der SeelenART-Galerie.

Kunstförderpreis SeelenaRT – 
Hauptjury

48 Künstler wurden bereits bei 
der digitalen Vorjury im Frühjahr 
2013 als Preisträger festgelegt. 
Eine Teilnehmerin hat ihre Bewer-
bung zurückgezogen. 

Anfang Juli traf sich die Haupt-
jury in der SeelenART-Galerie. 
Dort fanden 90 Originalarbeiten 
der ausgewählten Künstler ihren 
Platz für die Präsentation. Die Jury 
nahm sich einige Stunden Zeit, um 
aus diesen Werken ihre Auswahl 
der drei Preisträgergruppen zu 
treffen. Auch dieses Mal hat es 
sich die Jury angesichts der Viel-
falt der eingereichten Werke mit 
unterschiedlichsten Stilmitteln, 
Ausdrucksformen und Richtungen 
nicht leicht gemacht, eine gerech-
te Wertung zu finden. 

Nun müssen die Künstler sich 
gedulden, um am 14. November 

2013 bei der Preisverleihung im 
Kleinen Theater Haar die Ergebnisse 
zu erfahren.

Am 12. Juli 2013 wurde die See-
lenART-Ausstellung „Die Kunst in 
mir, verrückt in Dir“ im Pädagogi-
schen Institut, Referat für Bildung 
und Sport der Landeshauptstadt 
München, eröffnet. Sie präsentierte 
auf drei Etagen Originalwerke und 
Reproduktionstafeln von Preisträ-
gern des oberbayerischen Kunst-
förderpreises SeelenART 2011 in 
einem bunten Bilderzyklus. 

Von Ende Juli bis Anfang Ok-
tober öffnete die Ausstellung 
 „SPURENSUCHE“ ihre Türen in der 
SeelenART-Galerie für Outsider- und 
Insiderkunst. Gezeigt wurden Bilder 
von Thomas Sura und Frank Rascher.

Thomas Sura präsentierte Wer-
ke in seiner ausdrucksvollen For-
mensprache. Ornamente und 
Zeichen auf farblich abwechslungs-
reich gestalteten Gründen muten 
an wie geheime Botschaften, oft 
nur bruchstückhaft angedeutet. Sie 
machen den Betrachter neugierig 
und regen ihn dazu an, den For-
men zu folgen wie einer Spur, um 
so die Tiefe jeder einzelnen Arbeit 
zu ergründen.

Ein spannendes Gegenüber ent-
stand durch Werke von Frank Ra-
scher, dessen auf minimalistische 
Weise gearbeitete Bilder durch 
eine ruhige und klare Formgebung 
beeindrucken. Seine Farbendichte 
lud den Betrachter ein, eine Spur 
zu finden, um in die Bilderwelt des 
Künstlers einzutauchen.

Die mittlerweile traditionsreiche 
jährliche Ausstellung „die andere 
Seite“ im Gasteig mit zehn teilneh-
menden sozialpsychiatrischen Ein-
richtungen zeigte sich dieses Mal 

von Ende September bis Mitte Ok-
tober 2013 in neuem Format unter 
dem Titel „18 x 21,5 – die andere 
Seite“. 

Psychiatrieerfahrene der teilneh-
menden Einrichtungen präsentier-
ten sich in ihrer Vielfältigkeit unter 
einem gemeinsamen, verbinden-
den Aspekt, dem Format 18 x 21,5. 
Das Format wurde angeregt durch 
die von Gisela Schmeer (Ärztin für 
Psychotherapie, Psychoanalyse, 
Professorin der Kunsttherapie) an-

Aktuelles von SeelenART im  
kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrum

gewendete Resonanzbildmethode. 
Das unübliche Maß jenseits von DIN 
lässt ungewöhnliche Gestaltungen 
auf und mit unterschiedlichen Ma-
terialien entstehen. 

Im Rahmen der Woche für See-
lische Gesundheit eröffnete die 
SeelenART-Galerie die Gruppen-
ausstellung  „SICHTWECHSEL“. Die 
Ausstellung läuft noch bis zum 
16. Januar 2013. Gezeigt werden 
bildnerische Werke der Malerei 
und Grafik aus unterschiedlichen 

Daniela Koch, Ausstellung Sichtwechsel, Titel „KIND“

 Was passiert, wenn ein Kabarett-
autor (Thomas Merk) im persönli-
chen Archiv von Franz Josef Strauß 
herumstöbert und die dort zu Tage 
geförderten Fundstücke der Öf-
fentlichkeit präsentieren will? Na 
klar: Donner, Blitz, und dann steht 
ER auf der Bühne: Der weiß-blaue 
Leibhaftige, der wieder auferstan-
dene Franz Josef höchstpersönlich, 
verkörpert von Helmut Schleich.  
Und von da an muss die Geschich-
te Bayerns in der FJS-Ära in weiten 
Teilen auf eine höchst amüsante 
und kabarettistische Weise neu ge-
schrieben werden. Erleben Sie im 
wunderschönen Jugendstiltheater 
eine einmalige Veranstaltung mit 
dem Auftritt des phantastischen 
Helmut Schleich in seiner Paraderol-
le als Reinkarnation von Franz Josef 

Helmut Schleich in seiner Paraderolle als Franz Josef Strauß

Erzählperspektiven. Das Bild hin-
ter dem Bild, betrachtet aus einer 
Außen- und Innenperspektive, 
lädt ein, an verborgenen Welten 
teilzunehmen.
Robert-Koch-Str. 7/7a
80538 München
Öffnungszeiten:
Mi und Fr 12 bis 15 Uhr 
und Do 15 bis 18 Uhr

Ulrike Ostermayer,  
kbo-Sozialpsychiatrisches  

Zentrum

nach“ am sonntag den 08. de-
zember 2013 um 11 uhr in einer 
matinee im Kleinen theater Haar.
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