
Liebe Kolleginnen, 
         liebe Kollegen,

wir sind richtig viele – und wir ma-
chen richtig viel. Lesen Sie, welche 
Stationen neu eröffnet wurden, 
wer ein Jubiläum zu feiern hatte, 
wo kbo auf Reisen war und wer 
die Qualität seiner Leistungen in 
Patientenbefragungen, Audits 
und mit Auszeichnungen erfolg-
reich unter Beweis gestellt hat. 
Außerdem: kbo sagt auf Wie-
dersehen und herzlich will-
kommen! Gleich drei Ärztliche 
Direktoren haben Ende letzten 
Jahres ihre aktive Mitarbeit bei 
kbo beendet und wurden in den 
Ruhestand verabschiedet. Wer 
ihre Aufgaben übernimmt, lesen 
Sie in dieser Ausgabe. 
Ein Stück kbo-Vielfalt gibt’s 
wieder in unserem Panorama: 
Machen Sie mit uns einen Aus-
flug in den Patientengarten der 
kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, er-
kunden Sie den Barfußpfad des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums und 
freuen Sie sich über die farben-
frohen Werke der kleinen Patien-
ten aus dem kbo-Kinderzentrum 
München. 
Zu guter Letzt: Schauen Sie 
genau hin, finden Sie die kbo-
Ostereier und gewinnen Sie 
mit dem richtigen Lösungswort 
und ein bisschen Glück ein kbo-
Überraschungspaket.

Viel Spaß beim Lesen 
und herzliche Grüße

Michaela Suchy
kontakt@kbo.de

kbodialog März 2014
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kbo gratuliert 
Fünf -Leserinnen und 
-Leser haben mit dem richtigen Lö-
sungswort beim kbo-Weihnachtsrätsel 
gewonnen. Mehr dazu lesen Sie auf 
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kbo geehrt
Dr. Ute Wahlländer aus dem kbo-Kinder-
zentrum München hat den Gesund-
heitspreis des Landes Bayern und der IKK 
classic bekommen. Wofür, lesen Sie auf 
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Wer kommt, wer geht?
Begrüßungen und Verabschiedungen bei kbo

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd 
Laux, kbo-Inn-Salzach-Klinikum 1 , 
Dr. med. Norbert Braunisch, kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied 2 ,  
und Dr. med. Josef Scherer,  
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch- 
Partenkirchen und Peißenberg 3 :  
Die Ärztlichen Direktoren haben 
Ende 2013 ihre aktive Mitarbeit bei 
kbo beendet und wurden in den 
Ruhestand verabschiedet.

Ärztlicher Direktor des kbo-Inn-
Salzach-Klinikums ist seit Dezem-
ber 2013 Prof. Dr. med. Peter 
Zwanzger 4 . Prof. Zwanzger war 

zuletzt Leitender Oberarzt an der 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie der Universität 
Münster. Seit 2010 war er dort auch 
stellvertretender Klinikdirektor. 

Dr. med. Robert Kuhlmann 5   
ist seit 01. Januar 2014 Ärztlicher 
Direktor der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken. Dr. Kuhlmann hatte bisher 
die Funktion des Ärztlichen Direk-
tors der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech inne, die er wei-
terhin als Chefarzt vertritt. 
PD Dr. med. Michael  Landgrebe 6   

ist neuer Chefarzt der kbo-Lech-

Mangfa l l -K l in ik  Agathar ied. 
Dr. Landgrebe war zuvor leitender 
Oberarzt und Leiter des Neurosti-
mulationszentrums der Klinik für 
Psychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie, Klinikum am Michels-
berg, Sozialstiftung Bamberg. 

Dr. med. Florian Seemüller 7  hat 
bereits seit Anfang Dezember 2013 
die chefärztliche Leitung der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-
Partenkirchen mit Peißenberg inne. 
Dr. Seemüller war seit 2002 an der 
psychiatrischen Klinik der Ludwig-
Maximilians-Universität München 

tätig, zuletzt leitete er unter ande-
rem die Spezial-Station für bipolare 
Störungen.

Seit Oktober 2013 ist Dr.  Michael 
Schwarz 8  neuer Chefarzt der 
Klinik Ost für Psychiatrie und Psy-
chotherapie am kbo-Isar-Amper-
Klinikum. Dr. Schwarz war zuletzt 
Oberarzt im Atriumhaus und in der 
Klinik Südwest.

Die Interviews mit den neuen 
Ärztlichen Direktoren und Chefärz-
ten sowie alles zu den Abschieds-
feiern lesen Sie auf den folgenden 
Seiten.

kbo kompetent 
Wir, kbo, nehmen am Projekt „Mit 
ElternKOMPETENZ gewinnen“ des 
Bayerischen Arbeitsministeriums teil. 
Worum es dabei geht, lesen Sie auf  
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Erfolg heißt Zusammenarbeit –  
Zusammenarbeit heißt Erfolg

30.000 Stunden gemeinsam 
verbrachte Zeit in den kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken, darauf 
blicken nun die in den ruhe-
stand verabschiedeten ärztli-
chen Direktoren Dr. norbert 
 Braunisch, kbo-Lech-Mangfall-
Klinik Agatharied, und Dr. Josef 
Scherer, kbo-Lech-Mangfall-Kli-
nik garmisch-Partenkirchen und 
Peißenberg, zurück.

Den Festakt der offiziellen Ver-
abschiedung am 26. November 
2013 im Schlossmuseum Murnau 
eröffnete Geschäftsführer  Gerald 

Niedermeier mit Worten von 
Dichterfürst Goethe: „Gott gibt die 
Nüsse, aber er beißt sie nicht auf!“ 
Unsere Kliniken aufzubauen und 
zum Erfolg zu führen, waren harte 
Nüsse, die unsere Ärztlichen Direk-
toren erfolgreich geknackt haben.

Im Rahmen seiner Laudatio wür-
digte Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer die beruflichen Stationen 
der beiden Ärztlichen Direktoren: 
Dr. Norbert Braunisch entschied 
sich direkt für das Fach Medizin, 
Dr. Josef Scherer startete dagegen 
mit einem Mathematikstudium und 
kam schließlich über ein Informa-

tikstudium und den Fachbereich 
Luft- und Raumfahrttechnik zur 
Medizin. 

Bezirkstagspräsident Mederer 
hob auch die besonderen Leistun-
gen und Entwicklungen der kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken hervor. So 
musste Dr. Norbert Braunisch An-
fangs wegen der  Bauarbeiten in 
Gummistiefeln Vorstellungsgesprä-
che führen. Die damals wichtigste 
Aufgabe der Ärztlichen Direktoren 
war es, an den Standorten Aufklä-
rungsarbeit wegen der Bedenken 
und Widerstände der Bevölkerung 
zu leisten. 

Von links nach rechts: Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Dr. med. Norbert Braunisch, Dr. med. Josef Scherer

kbo-Vorstand Martin Spuckti (rechts) dankt Dr. med. Norbert Braunisch (links) 
und Dr. med. Josef  Scherer (Mitte) im Namen von kbo für Ihre Verdienste.

kbo-Vorstand Martin Spuckti 
sprach in seiner Rede über die be-
sonderen Verdienste beim Aufbau 
und der Entwicklung eines bayern-
weit bedeutsamen Netzwerkes zur 
Behandlung psychischer und psy-
chosomatischer Erkrankungen und 
betonte, dass das ohne den Einsatz 
der Ärzte so niemals möglich ge-
wesen wäre.

Zu den Gastrednern zählte auch 
Prof. Hans Förstl von der TU-Mün-
chen, der vor allem den besonderen 
Status der kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken als Lehrkrankenhäuser heraus-
stellte. Prof. Dr. Dr. Margot Albus 
blickte in Vertretung der Ärzte-
schaft auf die freundschaftliche Zu-
sammenarbeit zurück.

Die Geehrten selbst sprachen über 
ihre Zeit in den kbo-Lech-Mang-
fall-Kliniken, von Erfahrungen und 
Erfolgen und lobten die Eigenver-
antwortung ihrer Mitarbeiter und 
die Arbeitsatmosphäre.

Bei den aufrichtigen und lieben 
Worten blieb keinem Zuhörer ver-
borgen, dass der Abschied nicht 
leicht fiel. Und auch wenn wir als 
Mitarbeiter wehmütig „Auf Wie-
dersehen“ sagen müssen, wis-
sen wir: Wenn etwas in unserem 
Leben endet, dient es unserer 
Entwicklung. Deshalb ist es gut, 
loszulassen und vorwärts zu ge-
hen, beschenkt mit den gemach-
ten Erfahrungen. 

Brigitte Hebel 

Neuer Chefarzt in Agatharied

PD Dr. med. Michael Landgre-
be war seit 2003 an der Klinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie der Universi-
tät Regensburg tätig. Dort war er 
bereichsleitender Oberarzt sowie 
Personaloberarzt und hat die De-
pressionsstation der Universität 
Regensburg aufgebaut und ge-
leitet. Im Rahmen seiner klinisch-
wissenschaftlichen Arbeit hat er 
sich schwerpunktmäßig mit Neu-
rostimulationsverfahren, wie der 
transkraniellen Magnetstimula-
tion, sowie den neurobiologischen 
Grundlagen somatoformer Stö-
rungen beschäftigt, und darüber 
habilitiert. Klinische Schwerpunk-
te seiner Laufbahn, in der er seit 

März 2012 als leitender Oberarzt 
und Leiter des Neurostimulations-
zentrums der Klinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychothera-
pie, Klinikum am Michelsberg, 
Sozialstiftung Bamberg, tätig war, 
liegen im Bereich schizophrener 
und affektiver Störungen sowie 
im psychosomatischen Fachgebiet, 
beispielsweise in der Behandlung 
des chronischen Tinnitus und so-
matoformer Störungen. Mitver-
antwortlich für die klinische und 
administrative Organisation, auch 
im Qualitätsmanagement, und als 
ständiger Chefarztvertreter wird 
Dr. Landgrebe die organisatorische 
und strategische Weiterentwick-
lung unserer kbo-Lech-Mangfall-
Klinik in Agatharied erfolgreich 
weiterführen.

Brigitte Hebel (BH) hat Dr.  Michael 
Landgrebe (ML) zum Interview ge-
troffen.

BH: Herr Dr. Landgrebe, herzlich 
willkommen in Agatharied. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie sich 
kurz der Leserschaft vorstellen.
ML: Meine Name ist Michael Land-
grebe, ich bin Facharzt für Psychi-
atrie und Psychotherapie und war 
zuletzt in der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie in Bamberg 
tätig, wo ich leitender Oberarzt 
unter Prof. Göran Hajak war. Stu-

diert habe ich an der Georg-Au-
gust-Universität in Göttingen, wo 
ich auch meine wissenschaftlichen 
Arbeiten begonnen habe, damals 
noch im vorklinischen Bereich in der 
Neuroanatomie. Meine neurologi-
sche Ausbildung habe ich im Kli-
nikum Rechts der Isar in München 
absolviert, bevor ich 2003 in die 
psychiatrische Klinik der Universität 
Regensburg gewechselt habe, wo 
ich den Großteil meiner klinischen 
und wissenschaftlichen Laufbahn 
absolviert und dort auch habilitiert 
habe. Nach dem „Zwischenstopp“ 
in Bamberg freue ich mich nun auf 
meine neuen Aufgaben als Chef-
arzt hier in Agatharied.

BH:  Die kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken verfügen in der Region über 
einen ausgezeichneten Ruf. Wie ist 
Ihr erster Eindruck?
ML: Obwohl ich erst seit wenigen 
Tagen hier in Agatharied tätig bin, 
konnte ich schon einen sehr guten 
Einblick in die Strukturen und Ab-
läufe der Klinik gewinnen und bin 
besonders von den sehr freundli-
chen, motivierten und gut aus-
gebildeten Mitarbeitern und dem 
breiten Therapieangebot der Kli-
nik beeindruckt. Man kann sagen, 
der Ruf kommt nicht von ungefähr, 
sondern basiert auf exzellenter Ar-
beit der Mitarbeiter.

BH: Welche Ziele verfolgen Sie mit 
Ihrer neuen Stellung und was sind 
aus Ihrer Sicht die großen Heraus-
forderungen? 
ML: Ziel muss es sein, unseren 
Patienten ein bedarfsgerechtes, 
modernes und evidenzbasiertes 
Therapieangebot in einem adäqua-
ten therapeutischen Setting anzu-
bieten. 
Hier möchte ich die Angebote der 
Klinik, wo nötig, neu gewachsenen 
Bedürfnissen anpassen und neue 
Behandlungsmethoden und -kon-
zepte einführen. 
Die großen Herausforderungen der 
Zukunft sind sicher aus klinischer 
Sicht die weiter ansteigenden 
Prävalenzzahlen psychiatrischer Er-
krankungen, allen voran natürlich 
die depressiven Störungen, aber 
natürlich auch im gerontopsychiat-
rischen Bereich die Demenzen. 
Aus wirtschaftlicher Sicht wird die 
Psychiatrie in den nächsten Jahren 
mit der Umstellung auf das neue 
Entgeltsystem mit Herausforderun-
gen und Auswirkungen konfron-
tiert sein, die derzeit noch gar nicht 
im Detail absehbar sind. 

BH: Richten wir den Blick nach in-
nen: Wie möchten Sie gute Ärzte 
gewinnen und vor allem halten?
ML: Mitarbeitergewinnung und 
-bindung ist und wird weiterhin ein 

zentrales Thema sein. So wie wir 
auch Patienten durch gute Medi-
zin und freundlichen, empathischen 
Umgang gewinnen können, ist auch 
im Bereich der Mitarbeiter –  wobei 
ich hier selbstverständlich nicht nur 
die Ärzte meine, sondern alle Be-
rufsgruppen – ein wertschätzender 
und fördernder Umgang miteinan-
der und ein gutes Weiterbildungs-
angebot ein entscheidender Faktor, 
unsere Mitarbeiter an die Klinik zu 
binden und neue zu gewinnen.

BH: Was wünschen Sie sich per-
sönlich für Ihre Arbeit in unserer 
Klinik?
ML: Vor allem Freude an der Ar-
beit mit den Patienten und meinen 
Kollegen.

BH: Verraten Sie uns noch, wie 
Sie neben der Arbeit Entspannung 
finden? 
ML: Das ist in der Tat gar nicht so 
leicht, aber meine Familie und der 
Sport sind die Quellen, um wieder 
neue Energie zu schöpfen. Und 
manchmal genügt einfach auch nur 
ein Blick aus dem Fenster auf die 
herrliche Landschaft!

BH: Herr Dr. Landgrebe, vielen 
Dank für das Gespräch.

Das Interview führte  
Brigitte Hebel.

PD Dr. med. Michael Landgrebe
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unsere Patienten und Flexibilität 
für unsere Mitarbeiter andererseits 
müssen wir uns stellen. Darüber hi-
naus möchte ich mich für ein Wei-
terbildungscurriculum einsetzen 
und die kontinuierliche fachliche 
Weiterbildung unserer Kollegen 
vorantreiben und ausbauen. Ich 
bin auch zuversichtlich, dass eine 
Weiterentwicklung des vielfältigen 
Therapieangebots der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Garmisch-Parten-
kirchen am Puls der universitären 
Forschung nicht nur die Behand-
lung der Patienten verbessert, 
sondern auch das Arbeiten für 
die ärztlichen Kollegen attraktiver 
macht. In diesem Zusammenhang 
will ich auch darauf hinarbeiten, 
dass die kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen akademi-
sches Lehrkrankenhaus wird.

BH: Was wünschen Sie sich persön-
lich für Ihre Arbeit in unserer Klinik?
fS: Ich wünsche mir, dass wir diese 
schönen Kliniken gemeinsam und 
fachübergreifend weiterentwickeln, 
um so weiterhin die exzellente Ver-
sorgung der Patienten auf hohen 
Niveau  anbieten und auch das dia-
gnosespezifische Therapieangebot 
ausbauen zu können.

BH: Verraten Sie uns noch, wie Sie 
neben der reichlichen Arbeit Ent-
spannung finden? 
fS: Meine Familie ist der Ort, an 
dem ich immer Energie tanken 
kann, daneben treibe ich aber auch 
gerne und regelmäßig Sport, wie 
Ski- oder Radfahren und gehe sehr 
gerne in die Berge.

BH: Herr Seemüller, ich danke 
 Ihnen für das Gespräch. 

Das Interview führte  
Brigitte Hebel.

Neuer Chefarzt in Garmisch-Partenkirchen

Dr. med. Florian Seemüller war 
seit 2002 an der psychiatrischen 
Klinik der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München tätig und leitete 
unter anderem die Spezial-Station 
für bipolare Störungen sowie die 
Privatstationen und -ambulanz als 
Oberarzt. Von Beginn an hatte er 
dort den Vorsitz zur Einführung des 
pauschalierenden Entgeltsystems 
(PEPP), wobei er auch auf nationa-
ler Ebene in der Steuergruppe des 
PEPP-Begleitungforschungprojekts 
„Versorgungsrelevante Indikatoren 
in der Psychiatrie und Psychosoma-
tik“ tätig war. Seinem klinischen In-
teresse entsprechend beschäftigte 
er sich auch wissenschaftlich inten-
siv mit bipolar-affektiven Störungen 
sowie mit der Versorgungsfor-
schung bei depressiven Störungen 
und arbeitete hierbei eng mit nati-
onalen und internationalen Arbeits-
gruppen zusammen. Dr. Seemüller 
ist Mitherausgeber einiger internati-
onaler Fachzeitschriften. Wir freuen 
uns, dass Dr. Seemüller aufgrund 
seiner Managementerfahrung zur 
stetigen Weiterentwicklung und 
Verbesserung von Leistungsange-
boten innerhalb unserer kbo-Lech-
Mangfall-Kliniken beitragen wird.

Brigitte Hebel (BH) hat Dr.  Florian 
Seemüller (fS) zum Interview ge-
troffen. 

Dr. med. Florian Seemüller

BH: Herr Dr. Seemüller, herzlich 
willkommen in Garmisch-Parten-
kirchen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie sich kurz der Leserschaft 
vorstellen.
fS: Vielen Dank für Ihr freundliches 
Willkommen. Ich freue mich sehr, 
in dieser wunderbaren Umgebung 
arbeiten zu dürfen. Bereits meine 
Großmutter war 1948 als erste Frau 
Gemeinde- und Kreisrätin in Gar-
misch-Partenkirchen. Meine Mutter 
ging hier in St. Irmengard zur Schule 
und machte Abitur. Man kann also 
sagen, dass es bereits eine längere 
Verbundenheit meiner Familie mit 
diesem einzigartigen Ort gibt. Ich 
selber bin im Münchener Süden auf-
gewachsen und zur Schule gegan-
gen. Während dieser Zeit war ich 
dann so gut wie jedes Wochenende 
mit meinen Eltern in Garmisch-Par-
tenkirchen. Natürlich gibt es auch 
enge Freunde der Familie hier. So 
lernte ich schon früh die Umgebung 
und die schöne Bergwelt kennen. 
Nach dem Studium in München 
habe ich gleich in der Psychiatrie 
angefangen und dort zunächst ei-
nige Jahre auf einer geschlossenen 
Station gearbeitet, bevor ich in der 
Ambulanz und schließlich in der Ta-
gesklinik weitergearbeitet habe. 
Ich habe mich dann sehr gefreut, 
als ich die Spezialstation für bipo-
lare Störungen und Borderline-Stö-
rungen leiten durfte. Und auch in 
den letzten Jahren habe ich in der 
Funktion als Oberarzt für die Pri-
vatstationen und -ambulanz haupt-
sächlich Patienten mit Depressionen 
behandelt. Ein besonderer Moment 
war der Tag im August 2012, an 
dem unsere Zwillinge geboren wur-
den, die inzwischen unser Haus un-
sicher machen und meiner Frau und 
mir neben der vielen Arbeit sehr viel 
Freude bereiten.

In der Arbeit mit Patienten ist mir 
ein kooperativer und in hohem 
Maße individueller Behandlungsstil, 
der die Betroffenen aktiv in alle Be-
handlungsentscheidungen einbe-
zieht, sehr wichtig. Darüber hinaus 
lege ich Wert auf einen ganzheit-
lichen Ansatz, der die Einheit von 
Körper und Seele berücksichtigt. 

BH: Die kbo-Lech-Mangfall-Klini-
ken verfügen in der Region über 
einen ausgezeichneten Ruf. Wie ist 
Ihr erster Eindruck?
fS: Schon bevor ich hier ange-
fangen habe, waren mir der gute 
Ruf der drei Kliniken in Landsberg, 
Agatharied und Partenkirchen wohl 
bekannt. Und auch nachdem ich 
nun ein wenig mehr hinter die Ku-
lissen blicke, kann ich sagen, dass 
alle drei Kliniken ihrem ausgezeich-
neten Ruf gerecht werden. 
In Garmisch ist mir gleich die ange-
nehme und freundliche Atmosphäre, 
die von einem großen Zusammenhalt 
im Team geprägt ist, aufgefallen. Das 
ist sicherlich auch eines der großen 
Verdienste von meinem Vorgänger 
Dr. Josef Scherer, der diese Klinik auf-
gebaut hat und zu dem gemacht hat, 
was sie jetzt ist. Die gute Stimmung 
zeigte sich übrigens auch in unserer 
sehr schönen und stimmungsvollen 
Weihnachtsfeier am Pflegersee letz-
tes Jahr. Darüber hinaus war ich nach 
meinem Beginn sehr beeindruckt 
von dem vielfältigen und breitgefä-
cherten Therapieangebot der Klinik, 
das unter anderem von transkrani-
eller Magnetstimulation bis hin zu 
Genussgruppen und Aromatherapie 
reicht.  

BH: Welche Ziele verfolgen Sie mit 
Ihrer neuen Stelle und welche sind 
aus Ihrer Sicht die großen Heraus-
forderungen? 

fS: Im April dieses Jahres beginnt 
mit der Aufstockung der Tageskli-
nik der erste Abschnitt des Klini-
kausbaus, bevor dann zwei weitere 
Stationen hinzukommen. Hier wer-
den wir uns gut abstimmen und 
eng im Team zusammenarbeiten 
müssen, um das alles gut bei lau-
fendem Betrieb über die Bühne zu 
bekommen. Dann wird im Januar 
des kommenden Jahres nach einem 
neuen Entgeltsystem in der Psych-
iatrie abgerechnet. Damit beginnt 
leider auch in der Psychiatrie der 
Druck auf die Verweildauer. Da es 
aber in der sprechenden Medizin 
nicht möglich ist, einfach schnel-
ler eine vertrauensvolle Beziehung 
zum Patienten aufzubauen, in dem 
man zum Beispiel schneller redet, 
werden wir uns gut überlegen 
müssen, wie wir die hohe Qualität 
der Patientenbehandlung weiter si-
cherstellen können, ohne die Wirt-
schaftlichkeit zu vernachlässigen. 
In diesem Zusammenhang wird 
man auch über die Einführung von 
Schwerpunktstationen nachdenken 
müssen. 

BH: Richten wir den Blick nach in-
nen: Wie möchten Sie gute Ärzte 
gewinnen und halten?
fS: Die gute Mitarbeiteranbindung 
ist mir ein besonderes Herzens-
anliegen. Ich denke, dass es hier 
wichtig sein wird, als Arbeitgeber 
flexibel und auch familienfreundlich 
zu agieren. Hierbei spielen Teilzeit-
stellen eine große Rolle. Natürlich 
muss bei einer kleinen Klinik, wie 
der in Garmisch-Partenkirchen, 
auch immer darauf geachtet wer-
den, dass dabei die Nachtdienste 
komfortabel besetzbar bleiben. 
Aber diesem Spagat zwischen ei-
ner zuverlässigen Präsenz 24 Stun-
den an 7 Tagen die Woche für 

Neuer Ärztlicher Direktor am kbo-Inn-Salzach-Klini um
Prof. Dr. Peter Zwanzger (PZ) 

ist neuer Ärztlicher Direktor am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum. Monika 
 Holzner (MH) hat ihn zum Inter-
view getroffen.

MH: Sie sind nun seit 01. Dezember 
2013 Ärztlicher Direktor des kbo-
Inn-Salzach-Klinikums. Haben Sie 
sich schon eingelebt?
PZ: Ich muss sagen, dass mich in 
diesen ersten Wochen alle Mitar-
beiter mit großer Herzlichkeit emp-
fangen und sehr unterstützt haben. 
Das hat mir den Einstieg sehr ange-
nehm gemacht.
Auch war es natürlich für mich 
als gebürtigen Oberbayern nicht 
schwer, mich einzuleben. 

MH: Wann haben Sie das erste Mal 
von der Klinik gehört?
PZ: Ihre Frage lässt mich etwas 
schmunzeln. Das kbo-Inn-Salzach-
Klinikum gehört ja bundesweit zu 
den größten psychiatrischen Versor-
gungskliniken und genießt darüber 
hinaus auch hinsichtlich Forschung 
und Lehre seit langem einen über-
regionalen Ruf. Insofern ist mir das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum seit Be-

ginn meiner psychiatrischen Tätig-
keit vor fast 20 Jahren ein Begriff.

MH: Welche Aufgaben sind für Sie 
nun besonders wichtig?
PZ: Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass eine gute und erfolg-
reiche Arbeit nur möglich ist, wenn 
wir innerbetrieblich gute Beziehun-
gen zueinander haben. Insofern 
liegt mir der Kontakt zu den Mitar-
beitern gerade jetzt zu Beginn mei-
ner Tätigkeit besonders am Herzen. 
Perspektivisch stehen für das Jahr 
2014 zudem viele wichtige Aufga-
ben an. So müssen beispielsweise 
die Weichen für die Einführung des 
neuen Entgeltsystems in der Psych-
iatrie gestellt werden. Auch gilt es, 
die Erweiterung um den Standort 
Altötting bestmöglich vorzube-
reiten. Insgesamt ist es natürlich 
wichtig, unser Klinikum auf die sich 
rasch ändernden Bedingungen im 
Gesundheitssystem auszurichten. 
Dies gilt natürlich sowohl in kli-
nischer als auch in ökonomischer 
Hinsicht.

MH: Was sind Ihre wichtigsten Ziele 
in der Patientenversorgung?

PZ: Zu meinen wichtigsten Aufga-
ben zählt zweifelsohne die stetige 
Verbesserung der psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Versor-
gung unserer Patienten auf hohem 
Niveau und entsprechend dem neu-
esten wissenschaftlichen Standard. 
Dies gilt, abhängig von Erkrankung 
und Schweregrad, für psychothe-
rapeutische, medikamentöse und 
komplementärtherapeutische The-
rapiestrategien gleichermaßen. 
Gerade im Hinblick auf Psycho-
therapie haben wir mit unserem 
großen Fachbereich für psychoso-
matische Medizin ideale Voraus-
setzungen. Darüber hinaus müssen 
wir die Behandlungsmöglichkeiten 
für Patienten verbessern, die nicht 
auf eine psychotherapeutische Be-
handlung ansprechen oder bei de-
nen ein erster Versuch mit einem 
Medikament nicht geholfen hat. In-
sofern ist die Etablierung eines spe-
zifischen Behandlungsbereiches für 
diese Patientengruppe ein weiteres 
wichtiges Ziel. Insgesamt gibt es in 
Bezug auf die psychiatrische Versor-
gung natürlich nach wie vor viele 
Vorurteile. Viele Menschen verbin-
den mit „Psychiatrie“ oft nur die 

Akutbehandlung selbst- und fremd-
gefährdender Patienten oder eine 
rein pharmakologisch orientierte 
Therapie. Der konsequente Abbau 
von Vorurteilen durch stetige Infor-
mation und Kommunikation gehört 
daher zu meinen wichtigsten gesell-
schaftlichen Aufgaben.

MH: Ihr klinischer und wissen-
schaftlicher Schwerpunkt liegt un-
ter anderem in der Therapie von 
Angsterkrankungen und Depressio-
nen. Warum gerade diese Themen?
PZ: Gerade in den letzten 15 Jah-
ren hat man dank Forschungen in 
der Neurowissenschaft viel über 
die Entstehung von Depression und 
Angst dazugelernt. Auch wir haben 
uns mit diesem Thema intensiv be-
schäftigt. Faszinierend sind dabei 
insbesondere zwei Aspekte: Zum 
einen konnte man zeigen, dass die-
se Erkrankungen auch mit Verände-
rungen neurobiologischer Funktion 
verbunden sind – insofern eine Be-
stätigung dessen, was man schon 
lange vermutet hat. Für mich aber 
noch beeindruckender ist, dass sich 
diese Veränderungen im Rahmen 
einer erfolgreichen psychiatrischen 

Prof. Dr. med. Peter Zwanzger

Therapie wieder normalisieren – und 
dies gilt interessanterweise sowohl 
für medikamentöse als auch für psy-
chotherapeutische Interventionen.

MH: Das klingt nach viel Arbeit – 
wie entspannen Sie sich? 
PZ: Bei Musik oder in der Natur – 
beim Bergwandern oder Skifahren. 

MH: Herr Prof. Zwanzger, ich danke 
Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte  
Monika Holzner.
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Verabschiedung von Prof. dr. med. dipl.-Psych. 
gerd laux

„i did it my way“, so lautete 
ein musikalischer Beitrag zur 
feierlichen Verabschiedung 
von Prof. gerd Laux am 11. no-

Nach 18 Jahren am kbo-Klinikum verabschiedet sich Prof. Dr. med.  
Dipl.-Psych. Gerd Laux (links) in den Ruhestand. Bezirkstagspräsident Josef 
Mederer spricht seinen Dank aus.

vember 2013 in den ruhestand. 
nach 18 Jahren unermüdlichen 
engagements für das kbo-inn-
Salzach-Klinikum trat er zum 

01. Dezember 2013 den neuen 
Lebensabschnitt an. Dr.  theodor 
Danzl, geschäftsführer des Kli-
nikums, eröffnete die feier und 
dankte für die gute Zusammen-
arbeit.

Prof. Gerd Laux hinterlässt nicht 
nur ein bestens aufgestelltes Kli-
nikum, sondern auch eine große 
Lücke als Wissenschaftler, Kollege 
und Mensch, wie Bezirkstagsprä-
sident Josef Mederer betonte. Mit 
Bio-Honig aus der Region solle er 
sich den Ruhestand versüßen, so 
Mederer, der ein Glas davon mit-
brachte. Martin Spuckti, Vorstand 
kbo, bedankte sich für das jahre-
lange gemeinsame Schaffen mit 
einem Golfschläger, der das kbo-
Logo trägt.

Kollegen und Freunde, wie Prof.
Christoph Hiemke, Prof. Peter 
 Riederer und Prof. Hans-Jürgen 

Möller, hoben das herausragende 
fachliche Wirken hervor und spra-
chen Grußworte zum Abschied. 
Dr. Theodor Danzl überreichte zum 
Abschied eine Schatulle, die von der 
Ergotherapie als Sonderanfertigung 
hergestellt wurde. Die Intarsien-
Furnierarbeit mit kbo-Logo und 
einem Bild vom kbo-Klinikum solle 
Prof. Gerd Laux an die Jahre hier im 
Chiemgau erinnern. Der Dank ging 
auch an Ingrid Laux, die ihren Mann 
in den ganzen Jahren stets mit der 
Arbeit teilte. 

Prof. Gerd Laux ließ die letzten 
18 Jahre am Klinikum anhand einer 
Bilderpräsentation Revue passieren 
und stellte die Meilensteine seiner 
Amtszeit mit musikalischer Unter-
malung dar. Die Wertschätzung der 
Kollegen, langjähriger Wegbeglei-
ter und seiner Mitarbeiter zeigte 
sich in der großen Zahl der Gäste, 
die zur Abschiedsfeier im Klinik-

Festsaal erschienen waren. Nach 
seinen Abschiedsworten erntete er 
stehenden Applaus. 

Prof. Gerd Laux ist ein internatio-
nal anerkannter Experte auf seinem 
Fachgebiet. Die Liste seiner Innova-
tionen und Errungenschaften am 
und für das kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum ist lang, ebenso die Aufstel-
lung seiner Veröffentlichungen und 
Vorträge. Er solle nun auch etwas 
Zeit für Mußestunden finden. Bei 
diesem Wunsch waren sich alle ei-
nig. Trotzdem wird er der Fachwelt 
auch in Zukunft als Ratgeber und 
Autor zur Verfügung stehen.

Der festliche Abend wurde un-
termalt durch musikalische Dar-
bietungen von Mitarbeitern des 
kbo-Klinikverbundes und endete 
mit einem erlesenen Drei-Gänge-
Menü aus der hauseigenen Küche.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Neuer Chefarzt der Klinik Ost

Seit Oktober 2013 ist Dr.  Michael 
Schwarz neuer Chefarzt der Klinik 
Ost für Psychiatrie und Psychothe-
rapie am kbo-Isar-Amper-Klinikum. 
Henner Lüttecke (HL) sprach mit 
Dr. Michael Schwarz (MS) über sei-
ne zukünftigen Aufgaben. 

HL: Seit 01. Oktober sind Sie der 
neue Chefarzt der Klinik Ost. Wie 

interpretieren Sie Ihre Rolle als 
Chefarzt?
MS:  Mir gefallen unsere kbo-Wer-
te vielfältig, nah, sicher, zuverläs-
sig an Ihrer Seite. So will ich meine 
Chefarztposition ausfüllen und in-
terpretieren. Konkret heißt das, in 
einem bodenständigen, multipro-
fessionellen Team in dualer Leitung 
mit der Pflegedienstleitung Werte 
und Visionen zu vermitteln und 
glaubwürdig und verlässlich in den 
Alltag zu übersetzen. Dazu gehört 
die Aufgeschlossenheit für neue 
Ideen und die Wahrnehmung für 
veränderte gesellschaftliche Rah-
menbedingungen. Ich übernehme 
die Verantwortung für einen ho-
hen fachlichen Standard und dafür, 
die Mitarbeiter zu fordern und zu 
fördern, die Zusammenarbeit kons-
truktiv zu gestalten und präsent zu 
sein. Die spürbare Wertschätzung 
und Anerkennung für die geleiste-

te Arbeit ist mir dabei ein großes 
Anliegen. Ich stehe für eine offene, 
partizipative Psychiatrie, die sich an 
den Bedürfnissen der Betroffenen 
orientiert, die sich sensibel und 
selbstbewusst als Teil der Gemein-
de versteht und den Menschen in 
den Mittelpunkt stellt. Qualifizierte, 
motivierte und zufriedene Mitarbei-
ter sind die Basis. 

HL: Gibt es schon Projekte, die Sie 
planen? 
MS: Ich bin mir mit Pflegedienstlei-
ter Franz Brand-Morsack einig, dass 
Veränderungs- und Weiterentwick-
lungsbedürfnisse bestehen. Wichtig 
sind uns u. a. die Themen „offene 
Türen“, die Optimierung der Krisen-
versorgung stationär, der Ausbau 
der teilstationären Versorgung, die 
Identifikation als Vollversorger mit  
gerontopsychiatrischen und Sucht-
patienten und die Zusammenarbeit. 

HL: Zukünftig wird von allen 
Kliniken eine noch engere Zu-
sammenarbeit mit dem ambulant-
komplementären Bereich erwartet. 
Haben Sie schon Ideen für eine Zu-
sammenarbeit? 
MS: Alleingänge sind überholt, 
ineffizient, unökonomisch und 
berauben uns der Vielfalt, die in 
der Psychiatrie wichtig und span-
nend ist. 
Gegenseitige Hospitationen, Kli-
niksprechstunden der SPDIs und 
die integrierte Versorgung sind 
nur ein paar Stichworte. Dadurch 
wird unser gemeinsames Anliegen 
einer bestmöglichen Patienten-
versorgung katalysiert. Wichtige 
Partner sind mir dabei immer die 
Psychiatrieerfahrenen und Ange-
hörigen.

HL: Sie waren mehrere Jahre Ober-
arzt im Atriumhaus und in der 

 Klinik Südwest. Glauben Sie, dass 
es große Unterschiede zwischen 
den Kliniken gibt?
MS: Ja, es gibt Unterschiede. Men-
schen sind verschieden und damit 
auch Chefs, die unterschiedliche 
Prioritäten setzen. Maßgeblich ist 
aber das, was uns verbindet: eine 
qualitativ hochwertige Patien-
tenversorgung, der Mut und das 
Durchhaltevermögen, notwendige 
Veränderungen auf den Weg zu 
bringen und von- und miteinander 
zu lernen. 

HL:  Haben Sie ein Lebensmotto?
MS: „Leben und leben lassen“ und 
die Überzeugung, Energie vorran-
gig darauf zu verwenden, Probleme 
zu lösen statt Lösungen zu proble-
matisieren. 

Das  Interview führte  
Henner Lüttecke.

Dr. med. Michael Schwarz

Neuer Ärztlicher Direktor der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
Dr. med. Robert Kuhlmann hat 

neben seiner Funktion als Chef-
arzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Landsberg am Lech zusätzlich die 
koordinierende Funktion des Ärzt-
lichen Direktors übernommen. 

Die personelle Veränderung der 
Ärztlichen Leitungen in den kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken, in denen 
ab 01. Januar 2014 Chefärzte die 
medizinische und medizinisch-
technische Leitung am jeweiligen 
Standort der kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken übernommen haben, hat 
gleichzeitig zur Folge, dass sich das 
Krankenhausdirektorium verändert 
hat. Der Ärztliche Direktor ist dem 
Grundsatz nach koordinierend für 
die standortübergreifenden Ange-
legenheiten sowie für Aufgaben 
gemäß der Nr. 2 Abs. 1, 3 und 8 der 
Geschäftsordnung des Krankenh-

ausdirektoriums zuständig und ver-
tritt die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
in der Medizinkonferenz. Weitere 
Mitglieder des Krankenhausdirek-
toriums sind wie bisher Heidi Dam-
böck, Pflegedirektorin, und Gerald 
Niedermeier, Geschäftsführer.

Brigitte Hebel (BH) hat nachge-
fragt, welche Zielsetzung und Her-
ausforderung Dr. Robert  Kuhlmann 
(rK) in seiner neuen Funktion 
sieht.

BH: Bitte beschreiben Sie uns Ihre 
neue Tätigkeit als Ärztlicher Direktor.
rK: Meine Funktion als Ärztlicher 
Direktor besteht in der Koordinati-
on standortübergreifender Angele-
genheiten hinsichtlich medizinischer 
Rahmenvorgaben, Qualitätsma-
nagement und Dokumentation so-
wie medizinischer Standards.

BH: Was heißt das im Detail?
rK: Letztlich ist damit gemeint, 
gemeinsam mit den beiden Chef-
ärzten Dr. Michael Landgrebe und 
Dr. Florian Seemüller medizinische 
Antworten zu klinikübergreifenden 
Fragestellungen weiterzuentwi-
ckeln, zum Beispiel in den Bereichen 
Spezialangebote, Zwangsbehand-
lung und freiheitsentziehende Maß-
nahmen einschließlich Alternativen 
dazu, neues Entgelt, Fort- und 
Weiterbildung, kbo-übergreifende 
aktuellen Aufträgen, wie Aufbau 
von Brückenteams oder Krisenbe-
handlung.
Einige Themen berühren ja alle kbo-
Kliniken, unter anderem auch die 
Entwicklung eines videogestützten 
Fort- und Weiterbildungskonzeptes, 
einige andere betreffen eher die 
psychiatrischen Kliniken an Allge-

Dr. med. Robert Kuhlmann

meinkrankenhäusern wie dem un-
seren, zum Beispiel die Erweiterung 
der Kooperation mit der Somatik im 
Bereich der Gerontopsychiatrie oder 
auch Psychoonkologie oder aber 
die Ausprägung von differenzierten 
Therapieangeboten unter den Be-
dingungen einer „Kleinklinik“.

BH: Gibt es für Sie ein hervorste-
chendes Thema?
rK: Die Basis all unseres Tuns sind 
motivierte und qualifizierte Mit-
arbeiter, das bedeutet auch die 
Personalgewinnung und der Per-
sonalerhalt, speziell im ärztlichen 
Bereich, wird unvermeidlicherweise 
als Thema ein Dauerbrenner für uns 
bleiben. Ich bin besten Mutes, dass 
es eine erfreuliche und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen uns drei 
Chefärzten geben wird. 

BH: Ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.

Das Interview führte  
Brigitte Hebel.
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Auch bei der letzten Befra-
gung von Patienten in der 
Allgemeinpsychiatrie (neun Sta-
tionen und tagesklinik freising 
ohne forensik) am 16. Oktober 
2013 hat das kbo-isar-Amper-
Klinikum taufkirchen (Vils) das 
Ziel einer Weiterempfehlungs-
rate von 80 Prozent der Befrag-
ten erreicht. 

Das Fachkrankenhaus für Psych-
iatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie befragt halbjährlich seine 
Patienten zu ihrer Zufriedenheit 
mit der medizinischen, pflegeri-
schen und therapeutischen Be-
treuung einschließlich räumlicher 
Unterbringung sowie Verpflegung 
und den Abläufen, zum Beispiel 
Therapieplanung, in der Klinik. 
Das Ergebnis ist repräsentativ, 
nachdem mehr als zwei Drittel 
(68,7 Prozent) der am Stichtag in 
Taufkirchen und der Tagesklinik 
Freising 2012 behandelten Pati-

Patienten in Taufkirchen (Vils)  
zufrieden 
enten den umfangreichen Bogen 
mit insgesamt 54 Fragen zum An-
kreuzen und vier offenen Fragen 
beantwortet haben.

Auffallend ist die durchweg positi-
ve Beurteilung der Patienten für alle 
Stationen in Taufkirchen und der 
Tagesklinik in Freising. Auf die Frage 
„Insgesamt finde ich die Station...“ 
antworteten auf allen Stationen 
bzw. in der Tagesklinik mindestens 
71 Prozent der Befragten mit „her-
vorragend“ oder „gut“. 87,5 Pro-
zent der befragten Patienten 
beurteilen die Klinik mit „hervorra-
gend“ (23,4 Prozent) beziehungs-
weise „gut“ (64,1 Prozent). Nur drei 
Patienten (2,2 Prozent) machten 
hier die Angabe „eher schlecht“ 
oder „sehr schlecht“.

Mit diesen Ergebnissen sind so-
wohl der Ärztliche Direktor Prof. 
Dr. Matthias Dose wie auch der 
Pflegedirektor Hermann Schmid 
zufrieden. „Damit wird unser Be-
streben, bestehende Qualität zu 

erhalten und uns kontinuierlich 
zu verbessern, von unseren Pa-
tientinnen und Patienten hono-
riert“, so Dose. Die Ergebnisse der 
Befragung und ihre Auswertung 
werden für die Mitarbeiter im 
klinikinternen Intranet vollstän-
dig zugänglich gemacht und von 
den Stationen und untersuchten 
Bereichen, zum Beispiel Küche, 
Technik etc., zur Grundlage wei-
terer Überlegungen und Ziel-
setzungen für Verbesserungen 
gemacht. „Dadurch können wir 
permanent an unserer Behand-
lungs- und Pflegequalität arbei-
ten“, meint Schmid.

50 Prozent der Befragten waren 
zum ersten Mal in Behandlung in 
Taufkirchen (Vils), 19,9 Prozent 
waren nach eigenen Angaben 
schon einmal im kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils) und 
30,1 Prozent waren schon mehr-
mals in Taufkirchen (Vils).

Henner Lüttecke

Große Nachfrage nach  
Multiple-Sklerose-Therapien

Mehr als 150 Patienten, An-
gehörige und interessierte 
nutzten die Möglichkeit, sich 
bei der infoveranstaltung „up-
date Multiple Sklerose“ von 
Prof. Dr. Martin Marziniak zu 
informieren. 

Dank der Entwicklung von neu-
en Medikamenten stehen den 
Ärzten neue und wirksame Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um MS 
zu behandeln. „Seit Oktober kön-
nen wir zwei neue Medikamente 
zur Therapie der schubförmigen 
MS nutzen. Weitere Medikamen-
te in Tablettenform durchlaufen 

derzeit das Zulassungsverfahren. 
Wir hoffen, dass wir dadurch die 
Behandlung noch individueller ge-
stalten und den Patienten besser 
helfen können“, erläuterte Prof. 
Marziniak. 

Oberärztin Stefanie Wals infor-
mierte über Symptomatische The-
rapie bei MS, die Ergotherapie gab 
einen guten Einblick über „MS und 
Bewegung“. 

Nach den Vorträgen nutzten die 
Besucher die Chance, sich in per-
sönlichen Gesprächen mit Prof. 
Marziniak und Stefanie Wals zu in-
formieren. „MS ist eine inzwischen 
gut behandelbare Erkrankung, das 

zeigt sich durch die neuen The-
rapieoptionen. Unser Kompe-
tenzzentrum am Klinikum ist ein 
wichtiger Versorgungspunkt für 
MS-Patienten der Region. Hier 
sehen wir noch Entwicklungspo-
tenzial für uns und die Patienten“, 
betonte Marziniak. 

Neben der stationären Versor-
gung von MS-Patienten besteht 
auch die Möglichkeit der ambu-
lanten Versorgung durch Zuwei-
sung niedergelassener Ärzte im 
kbo-Klinikum München-Ost zu 
einer zweiten Meinung oder spe-
ziellen MS-Therapien. 

Henner Lüttecke

Erfolgreiche  
Zertifizierung der 

Schlaganfalleinheit

Das kbo-isar-Amper-Klinikum 
München-Ost ist ab sofort für 
die Versorgung von Schlag-
anfallpatienten im Münchner 
 Osten zuständig. 

Die Schlaganfallstation („Stroke 
Unit“) am kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost ist erfolgreich 
nach den Kriterien der Deutschen 
Schlaganfallgesellschaft zertifiziert 
worden. Damit ist das kbo-Isar-
Amper-Klinikum München-Ost eine 
von sechs Kliniken in München, 
die von den Rettungsdiensten für 
Schlaganfallpatienten angefahren 
werden und deckt die Versorgung 
von Patienten mit Schlaganfall im 
Münchner Osten ab.

„Die Zertifizierung ist für uns ein 
schöner Erfolg und belegt, dass wir 
die Patienten nach höchsten Quali-
tätskriterien behandeln. Ab sofort 
stehen vier Betten für die schnellst-
mögliche Behandlung von Schlag-
anfallpatienten im Münchner Osten 
zur Verfügung“, betont Chefarzt 
Prof. Dr. Martin Marziniak. 

Im vergangenen Jahr behandel-
te das Klinikum fast 300 Patien-
ten, die einen Schlaganfall erlitten 
haben. Je früher die Behandlung 
startet, umso besser sind die Gene-
sungschancen. „Unsere Stroke Unit 
bietet die optimale Versorgungs-
möglichkeit, zudem können wir 

auf alle relevanten medizinischen 
Untersuchungen, zum Beispiel 
mittels Computertomographie, zu-
rückgreifen“, erläutert Marziniak. 
Die Prognose für die Patienten ist 
deutlich besser, wenn die Versor-
gung an einer zertifizierten Schlag-
anfalleinheit („Stroke Unit“) erfolgt. 
Um die Zertifizierung zu erlangen, 
müssen die Mitarbeiter besondere 
Qualifikationen in der Behandlung 
von Schlaganfallpatienten nach-
weisen. Definierte Anforderungen 
an räumliche und apparative Aus-
stattung müssen erfüllt und alle Be-
handlungsabläufe genau festgelegt 
sein. Teil der Zertifizierung ist auch 
die Überprüfung der Qualität bisher 
durchgeführter Behandlungen. 

Die möglichst rasche Versorgung 
in zertifizierten Stroke Units zu ge-
währleisten, ist auch eines der Ziele, 
die der Rettungszweckverband der 
Stadt München mit seinem Pilot-
projekt „IVENA“ (Interdisziplinärer 
Versorgungsnachweis) verfolgt. 
IVENA wurde im Februar 2013 in 
München gestartet. Darin wurde 
unter anderem festgelegt, dass Pa-
tienten mit einem Schlaganfall nur 
noch in zertifizierte Stroke Units 
überstellt werden dürfen. Das kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost 
ist als sechste Klinik in das Projekt 
aufgenommen worden. „Wir schlie-
ßen damit die Versorgungslücke im 
Münchner Osten“, so Marziniak.

Jährlich erleiden in Deutschland 
mehr als 250.000 Menschen einen 
Schlaganfall, alle neun Minuten 
stirbt ein Mensch an den Folgen 
eines Hirnschlags. Der Schlaganfall 
ist damit die dritthäufigste Todesur-
sache und der häufigste Grund für 
Behinderungen im Erwachsenenal-
ter oder die Unterbringung in stati-
onären Pflegeheimen. Überlebende 
leiden oft unter Folgeerscheinun-
gen wie Lähmungen, Sprach- und 
Gedächtnisstörungen, die unter-
schiedlich stark ausgeprägt sind 
und sich in schweren Fällen nicht 
mehr zurückbilden.

Henner Lüttecke

Das Team freut sich über die gelungene Zertifizierung. Von links nach rechts: 
Sandra Rossdeutscher, stv. Stationsleitung der Intensivstation, Prof. Dr. 
 Martin Marziniak, Chefarzt Klinik für Neurologie, Sylvia Hörmann, Stations-
leitung der Intensivstation, Stefanie Wals, Oberärztin Klinik für Neurologie 

Großes Interesse bei der Infoveranstaltung Update Multiple Sklerose
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Wenn die Krise krank macht
k o-Fachsymposium mit über 500 Besuchern

Die hohe relevanz des themas 
„Krisenstimmung … notfall See-
le“ zeigte sich schon bei der An-
meldung: innerhalb kurzer Zeit 
war das kbo-fachsymposium 
2013 bis auf den letzten Platz 
ausgebucht. 

Unter den Besuchern waren auch 
in diesem Jahr zahlreiche Vertreter 
der Kostenträger und Politik, des 
Gesundheits- und Sozialwesens, 
ambulant, niedergelassen, statio-
när und universitär Tätige sowie 
organisierte Betroffene und Ange-
hörige. Veranstaltungsort war der 
Hubert-Burda-Saal der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und 
Oberbayern mitten im Herzen Mün-
chens. Hier hatten die Besucher die 
Gelegenheit, in der Mittagspause 
oder nach der Veranstaltung an ei-
ner Synagogenführung teilzuneh-
men – ein Angebot, das ebenfalls 
sehr großen Zuspruch fand.

Nach der Begrüßung durch Vor-
stand Martin Spuckti eröffneten Dr. 
h. c. Charlotte Knobloch, Präsidentin 
der Israelitischen Kultusgemeinde, 
und Josef Mederer, Bezirkstagsprä-
sident von Oberbayern und kbo-
Verwaltungsratsvorsitzender, die 
Veranstaltung. Sie unterstrichen die 
Bedeutung der Zusammengehörig-
keit und insbesondere der Zusam-
menarbeit der Behandlungspartner, 
bevor Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. 
Gerd Laux, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums, als 
erster Referent auf die Definition, 

Epidemiologie und Risikofaktoren 
von „Krise“ einging. Durch das Pro-
gramm führte Dr. med. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, stellvertre-
tender Vorstand von kbo, die die 
fachliche Leitung und Konzeption 
der kbo-Fachsymposien innehat.

Zur Traumabewältigung in der Pra-
xis, über Krisen und ihre Auswirkun-
gen referierte Prof. Dr. phil. Markos 
Maragkos von der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. Er ging 
auf die Folgen traumatischer Ereig-
nisse, den Verlauf traumatypischer 
Symptome und Interventionen ein. 
Eine wichtige und für viele Teilneh-
mer des kbo-Symposiums neue 
Botschaft seines Vortrags war, dass 
die weit überwiegende Mehrheit 
der Menschen, die in traumatische 
Situationen geraten, ohne spezifi-
sche therapeutische Maßnahmen 
schwerwiegende traumatische Er-
lebnisse bewältigt. Wichtig sei es 
aber, Menschen mit traumatischen 
Erlebnissen an ein professionelles 
System „anzudocken“, das bei fort-
dauernden belastenden Sympto-
men und Beeinträchtigungen tätig 
werden könne. Die Notfall- und Kri-
senintervention in der Versorgung 
durch die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, insbesondere unter dem 
Aspekt Suizidalität und deren zu-
nehmende Bedeutung, stellte Dr. 
med. Adelina Mannhart, Oberärztin 
am kbo-Heckscher-Klinikum, vor. 

Die Organisation der Soforthilfe 
bei seelischen Krisen und die Wich-
tigkeit eines regionalen, flächen-

deckenden und niedrigschwelligen 
Krisennetzwerks stellte Dr. med. 
Gabriele Schleuning, Chefärztin am 
kbo-Isar-Amper-Klinikum und Vor-
stand des Krisendienstes Psychiatrie 
München, in den Mittelpunkt ihres 
Vortrags. Sie appellierte daran, Kri-
senversorgung als Gemeinschafts-
aufgabe wahrzunehmen. 

Mit viel Körpereinsatz, Einbindung 
des Auditoriums und Enthusiasmus 
referierte schließlich Dr. med. Axel 
Cicha, niedergelassener Psychiater 
und Notarzt aus Waldkraiburg. 
Akutdiagnostik am Einsatzort 
und die gesprächspsychothera-
peutischen sowie die pharmako-
logischen Handlungsoptionen bei 
schwersten psychischen und neuro-
logischen Kriseneinsätzen wurden 
sehr anschaulich und fachlich in 
der extremen Notfallsituation kor-
rekt dargeboten. Bei den lebhaften 
Anekdoten aus dem Klinik-, Praxis- 
und Notarztalltag stehen für ihn die 
Wertschätzung und der Respekt für 
die Patienten und ein fachlich zuge-
wandter Umgang an erster Stelle.  

Den Abschluss des kbo-Fach-
symposiums machte eine Podi-
umsdiskussion unter Leitung von 
Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach 
und Dr. Michael Welschehold, Ärzt-
licher Leiter des Krisendienstes Psy-
chiatrie München und Oberarzt 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum At-
riumhaus. Gäste auf dem Podium 
waren Prof. Dr. med. Franz Joseph 
 Freisleder, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Heckscher-Klinikums, Prof. 

Dr. phil. Markos Maragkos, Dr. med. 
 Gabriele Schleuning, Dr. med. 
 Peter-Christian Vogel, niederge-
lassener Psychiater in Vertretung 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
 Bayern (KVB), und Christian  Weber, 
Ressort Wissen, Süddeutsche Zei-
tung. Einig waren sich die Teil-
nehmer über die Wichtigkeit einer 
fachlich kompetenten „Leit- und In-
formationsstelle“ für Menschen in 
seelischen Krisen: eng vernetzt mit 
allen Versorgungspartnern in Stadt 
und Region, bekannt, erreichbar, 
akzeptiert – und finanziert.  

Das kbo-Fachsymposium fand in 
diesem Jahr bereits zum fünften 
Mal statt und wird auch in 2014 
fortgesetzt werden. Wir freuen uns 
wieder auf zahlreiche Besucher für 
unser nächstes kbo-Informations- 
und Diskussionsforum, dem kbo-
Symposium 2014.

Michaela Suchy

Den musikalischen Rahmen gestaltete die Musiktherapie des kbo-Inn- 
Salzach-Klinikums.

Ausgebucht: der Hubert-Burda-Saal der Israelitischen Kultusgemeinde 
 München und Ober bayern

KurZ gEmEldET

ES haT Sich  
auSgEPiEPT
Neue Klinik-campus- 
handyanlage am kbo-inn-
Salzach-Klinikum Wasserburg

Ziel des Projekts, das Anfang 
2012 ins Leben gerufen wurde, 
war es, die völlig veraltete Pager-
Anlage („Piepser“) abzulösen. 
Dadurch wurden die Kommu-
nikationsmöglichkeiten und die 
Erreichbarkeit verbessert. Der 
Wichtigkeit und Größe des Pro-
jekts war es geschuldet, dass bei 
der Umsetzung eine Vielzahl an 
Personen und Berufsgruppen be-
teiligt waren. Die IT, hausintern 
und IT der Kliniken, Haustech-
nik, Betriebsrat und Vertreter 
der Berufsgruppen Ärzte, Psy-
chologen, Sozialpädagogen und 
Pflege. Die Leitung des Projekts 
übernahm Wolfgang Rau, Lei-
ter der Wirtschaftsabteilung am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum.

Um eine lückenlose Funkab-
deckung auf dem Klinikgelän-
de zu gewährleisten, wurde auf 
dem Dach des Verwaltungsge-
bäudes ein Sendemast installiert. 
Im nächsten Schritt wurden die 
Endgeräte und die Funkab-
deckung getestet. Nach dem 
Test wurde der volle Empfang in 
allen Klinikbereichen bestätigt. 
Anschließend wurden zunächst 
im Testbetrieb mit Pilotanwen-
dern die Piepser der Mitarbeiter 
durch Handys ersetzt. Diese sind 
durch einfache 4-stellige Kurz-
wahlnummern erreichbar.

Beim Start im November 2013 
nahmen 350 User an der Um-
stellung teil.

Monika Holzner

PErSoNal ENTWicKluNg 
bEi kbo
Führungscurriculum  
gestartet

Im November 2013 startete das 
Curriculum für Führungskräfte 
bei kbo, das im Rahmen des Per-
sonalentwicklungsprojektes erar-
beitet wurde. Insgesamt werden 
bis Ende 2014 ca. 450 Führungs-
kräfte der Ebenen 1 bis 4 an der 
Schulung teilnehmen.

Modul 1 ist eine Pflichtfort-
bildung für Führungskräfte und 
dauert drei Tage. Vermittelt 
werden Grundlagen zu kbo, 
wie das kbo-Leitbild, die kbo-
Führungsleitlinien und unsere 
Unternehmens- bzw. Personal-
entwicklungsstrategie, und zur 
Kommunikation. Schwerpunkt-
thema ist das (neue) kbo-Mit-
arbeitergespräch als zentrales 
Führungsinstrument.

Die Teilnehmer wurden durch 
die Personalabteilungen vor Ort 
rückgemeldet und erhalten eine 
persönliche Einladung. Bei Rück-
fragen wenden Sie sich bitte 
an Ihre Personalabteilung oder 
 Petra Ertl, Personalentwicklung 
kbo, petra.ertl@kbo.de.

Michaela Suchy

Am 25. und 26. September 2013 
fand das externe Audit des kbo-
Kinderzentrums München nach 
DIN EN ISO 9001:2008 statt. Das 
Direktorium, das Qualitätsma-
nagement-Team (QM-Team) und 
die Mitarbeiter des Hauses waren 
auf das Audit sehr gespannt, da 
es sowohl einen Auditorenwech-
sel als auch – nach sechs Jahren 
konstruktiver Zusammenarbeit mit 
der DQS – einen Wechsel der Zer-
tifizierungsfirma gab. 

Die zwei Auditorinnen der 
Dekra, Dr. Susanne Eberl und 
Gabriele Schuster, legten den 

kbo-Kinderzentrum München rezertifiziert
Schwerpunkt des Audits auf 
Schnittstellen zwischen den Ab-
teilungen. Beide Auditorinnen, 
die selbst über Praxiserfahrung 
verfügen, sprachen Stärken und 
Verbesserungspotenziale, die im 
Audit erkennbar wurden, auf sehr 
positive, realistische und konstruk-
tive Weise an und diskutierten an-
geregt mit den Mitarbeitern. Am 
Ende jedes Audittages gab es ein 
Abschlussgespräch, das für alle 
Mitarbeiter offen war. 

Nach dem zweitägigen Audit 
wurden die Ergebnisse in einem 
Bericht festgehalten. Die Rezerti-

fizierung des kbo-Kinderzentrums 
München wurde empfohlen und 
von der Dekra bestätigt. Punkte, 
die im Bericht positiv hervorgeho-
ben wurden, waren unter anderem 
die Differenzierung zwischen inter-
nen und externen unterstützenden 
Prozessen im Prozessmodell, das 
Engagement und die Qualifikation 
des QM-Teams, die Aussagekraft 
des Managementberichts, die kla-
re Formulierung strategischer Ziele, 
die Qualifikation der Mitarbeiter, 
die Einführung von Spezialsprech-
stunden sowie die multidisziplinäre 
Zusammenarbeit. 

Aber auch Verbesserungspoten-
zial ist vorhanden. Die Priorisie-
rung der Empfehlungen und die 
Formulierung der einzuleitenden 
Maßnahmen werden im ersten 
Quartal 2014 in Gesprächen zwi-
schen der Leitung des Hauses und 
der Qualitätsmanagementbeauf-
tragten (QMB) Thema sein. 

Ein großes Dankeschön geht 
vom QM-Team an alle Mitarbei-
ter des Hauses für ihre kontinu-
ierliche Unterstützung durch die 
Implementierung von QM im 
Alltag.

Dr. Melanie Voigt

Infobox

Weitere Informationen, Angebo-
te und Adressen finden Sie in der 
kbo-Broschüre „Krisenstimmung 
… Notfall Seele | Ursachen, Fol-
gen, Hilfen“, erhältlich im Inter-
net unter kbo.de, per E-Mail an 
kontakt@kbo.de oder telefo-
nisch unter 089 5505227-34. 
Den Bericht des Krisendienstes 
Psychiatrie München von 2007 
bis 2013 finden Sie als PDF unter 
krisendienst-psychiatrie.de.
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KurZ gEmEldET

QualiTäTS ZirKEl  
bordErliNE  
NimmT arbEiT auF

Ende November 2013 hat der 
kbo-Qualitätszirkel Borderline 
seine Arbeit aufgenommen. Der 
Qualitätszirkel wird sich mit den 
klinikinternen Versorgungsstruk-
turen für Menschen mit einer 
Borderline-Erkrankung beschäf-
tigen, erweiterte konzeptionelle 
Lösungen zur Behandlung dieser 
Zielgruppe(n) erarbeiten, Netz-
werke innerhalb kbo zu diesem 
Thema stärken und das Thema 
Borderline unter dem Aspekt 
„integrierte ambulant-stationäre 
Netzwerke“ betrachten und Stel-
lungnahmen erarbeiten.

Geplant ist in einem ersten 
Schritt eine idealtypische Be-
schreibung von Aufgaben, 
Schnittstellen und Netzwerken 
von unterschiedlichen Einrich-
tungstypen für Zielgruppen von 
Menschen mit einer Borderline-
Erkrankung. Dies wird in einem 
ersten Schritt für die Erwach-
senen-Psychiatrie durchgeführt 
und in einem zweiten Schritt 
(geplant ab 2015) auf die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie ausgewei-
tet werden. Weitere Aspekte sind 
unter anderem die Schulung von 
Mitarbeitern und die Vernetzung 
mit ambulanten Angeboten.

Für die organisatorische Ab-
wicklung ist Ruth Weizel, Re-
ferentin kbo-Vorstandsbereich 
Rehabilitation und Teilhabe, zu-
ständig. 

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen 

ZWEiTES  
ÜbErWachuNgSaudiT 
ErFolgrEich  
abSolViErT

Im Oktober 2013 war es wieder 
so weit, die kbo-Lech-Mangfall-
Kliniken stellten sich der jährli-
chen Überprüfung durch die 
DEKRA. Zwei Tage lang prüften 
Auditoren mittels Stichproben 
unter anderem die Klinikorga-
nisation, verschiedene Arbeits-
abläufe und Dokumentationen 
sowie die Einhaltung von Stan-
dards und gesetzlicher Vorgaben 
und konnten sich davon über-
zeugen, dass unser Qualitätsma-
nagementsystem gelebt wird. 
Am Ende der zwei anstrengen-
den Tage freuten sich Geschäfts-
führer Gerald Niedermeier und 
alle Mitarbeiter über das gute 
Ergebnis. 

Ohne die tatkräftige Unterstüt-
zung jedes Einzelnen wäre dieses 
Ergebnis nicht möglich gewesen. 
Ein lebendiges Qualitätsmanage-
ment erfordert sicherlich einiges 
von unserer wertvollen Zeit, bie-
tet uns aber auch einen Weg, 
die kbo-Lech-Mangfall-Kliniken 
zukunftssicher zu gestalten und 
zu lenken.

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

haus 7 eröffnet –  
meilenstein der regionalisierung

Mit mehr als 120 geladenen Gäs-
ten feierte das kbo-Isar-Amper-
Klinikum Ende Oktober 2013 die 
Eröffnung von Haus 7 auf dem 
Gelände des Klinikums Schwabing. 
Sechs Stationen mit 124 Betten, 
davon vier psychiatrische und zwei 
gerontopsychiatrische Stationen, 
versorgen gemeinsam mit der Ta-
gesklinik Leopoldstraße 175 und 
dem Zentrum für Abhängigkeits-
erkrankungen den Münchener 
Norden sowie die umliegenden Ge-
meinden. Je nach den individuellen 
Bedürfnissen können Patienten sta-
tionär, tagesklinisch und ambulant 
behandelt werden. Welche große 
Bedeutung der neuen Klinik zu-
kommt, zeigten die Redebeiträge.

Minis ter ia ld irek tor  Michael 
 Höhenberger, Bayerisches Gesund-
heitsministerium,  wies in seinem 
Grußwort darauf hin, dass auch 
zukünftig das Ministerium die Re-
gionalisierung und Dezentralisie-
rung unterstütze. „Wir sind ein 
verlässlicher Partner der Kliniken“, 
so Höhenberger. Auch Friederike 
Steinberger, zweite stellvertreten-
de Bezirkstagspräsidentin, freute 
sich über die wohnortnahe Klinik. 
„Patienten brauchen ein wohn-
ortnahes Versorgungsangebot. 
Der Bezirk Oberbayern hat in den 
vergangenen Jahren die Regionali-
sierung in Oberbayern konsequent 
unterstützt und umgesetzt.“ Jede 

einzelne dieser Regionalisierungs-
maßnahmen spiegele den Willen 
des Bezirks Oberbayern wider, dass 
die Psychiatrie wohnortnah arbeitet 
und in das lokale Versorgungsnetz 
integriert ist, so Steinberger. Auch 
Martin Spuckti, Vorstand kbo, be-
kräftigte den Ausbau der wohn-
ortnahen Versorgung. Dies sei 
ein Auftrag, den kbo konsequent 
verfolge und umsetze. In den ver-
gangenen Jahren haben mehrere 
kbo-Kliniken die Regionalisierung 
umgesetzt. Dieser Weg werde kon-
sequent fortgesetzt.

Geschäftsführer Jörg  Hemmersbach 
betonte, wie wichtig dieser Schritt 
nicht nur für das Klinikum, son-
dern für die Psychiatrie insgesamt 
sei: „Wir verankern die Psychiatrie 
dort, wo sie hingehört – nah an 
den Menschen, direkt vor Ort und 
integriert in das psychiatrische Ver-
sorgungsnetz.“ Besonders freute es 
ihn, wie sich Chefarzt Dr. Herbert 
Pfeiffer und Pflegedienstleitung 
Beatrix Schulte und ihr Team dem 
neuen Haus verschrieben haben. 
„Wir spüren und wissen, dass Sie 
Haus 7 als Ihr Herzensprojekt an-
genommen haben und sich sehr 
engagiert haben, damit die Klinik 
auch funktioniert. Dafür möchte ich 
Ihnen im Namen der Krankenhaus-
leitung ausdrücklich danken.“ 

Die neuen Nachbarn auf dem 
Gelände begrüßte Günter Milla, 

Die Leitung des kbo-Isar-Amper-Klinikums freut sich über die Eröffnung.

Leitung Pflege- und Servicema-
nagement des Schwabinger Klini-
kums: „Mich freut es, dass Sie nun 
hier sind. Auf eine gute Zusammen-
arbeit, von der beide Seiten profi-
tieren werden.“ 

Last but not least wandten sich 
Dr. Herbert Pfeiffer und Beatrix 
Schulte an die Gäste. Ausdrück-
lich bedankten sie sich bei ihren 
Mitarbeitern, ohne deren aktiven 
Gestaltungswillen der Bezug nicht 
möglich gewesen wäre. Beide zei-
gen sich überzeugt, dass die neue 
Klinik sich sehr schnell in das Ver-
sorgungsnetz integrieren werde. 

Knapp zwei Jahre dauerten die 
Umbauarbeiten des Hauses, in dem 

früher die Kinderchirurgie unterge-
bracht war. Entsprechend den An-
forderungen und Bedürfnissen der 
Psychiatrie wurde das Haus umge-
baut und saniert. Insgesamt kos-
tete der Umbau 14.050.000 Euro. 
Enthalten sind darin Fördermit-
tel des Freistaats Bayern in Höhe  
von 11.300.000 Euro, das kbo-
Isar-Amper-Klinikum investierte 
2.750.000 Euro. 

In den kommenden Jahren möch-
te das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
weitere Regionalkliniken eröffnen. 
In Planung sind Kliniken in Fürsten-
feldbruck, in Pasing, in Harlaching 
und in Dachau. 

Henner Lüttecke

kbo zu besuch in Taufkirchen (Vils)

Zum zweiten Mal in diesem 
Jahr wurde unser Klinikum von 
einer kbo-expertengruppe un-
ter der Leitung von Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach besucht. 
Schwerpunkt war dieses Mal 
unsere suchtmedizinische Ab-
teilung mit den Stationen A5 
und S4. Zuvor wurden in diesem 
Jahr schon die Abteilungen im 
kbo-inn-Salzach-Klinikum und 
in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Agatharied besucht. 

Im Mittelpunkt der Besuche ste-
hen das gegenseitige Kennenler-
nen und der Austausch über die 
jeweiligen Verhältnisse vor Ort. 
Wir haben gerne die Möglichkeit 
genutzt, um die erfolgreiche Ar-
beit unserer suchtmedizinischen 
Abteilung darzustellen. Dazu ha-
ben Mitarbeiter aller Berufsgrup-
pen beigetragen, in dem sie den 
Kollegen aus den anderen kbo-
Kliniken ihre Arbeit vorgestellt 
haben. Anschließend konnten wir 

durch eine Führung unsere Thera-
pien – Sporttherapie, Ergotherapie, 
kognitives Training, Kunsttherapie, 
Musiktherapie –  zeigen. Zuletzt 
wurden die Stationen A5 und S4 
besucht. 

Im Abschlussgespräch haben sich 
unsere Gäste sehr lobend über unse-
re Organisation und Durchführung 
geäußert. In diesem Zusammen-
hang gilt ein besonderes Lob unse-
rem Küchenleiter  Markus Winkler 
für die vorzügliche Bewirtung und 

auch unserem technischen Dienst 
für den herausragenden Parkplatz-
service. Natürlich gilt auch allen 
anderen Mitarbeitern des Hauses, 
die an der Vorbereitung und Durch-
führung beteiligt waren, unser be-
sonderer Dank. 

Es war spürbar, dass unsere Gäste 
mit dem Besuch bei uns sehr zufrie-
den waren und auch unsere inhalt-
liche Arbeit sehr schätzen. 

Dr. Dirk Bremer, kbo-Isar-Amper 
Klinikum Taufkirchen (Vils) 

Die kbo-Expertengruppe zu Besuch am kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)
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Mit viel Spaß und Neugier erkundeten die Kinder das kbo-Isar-Amper- 
Klinikum München-Ost.

Kinderprogramm am buß- und bettag

Den Kindern hat es gefal-
len und den beteiligten Mit-
arbeitern auch. erstmals bot 
das kbo-isar-Amper-Klinikum 
 München-Ost eine Kinderbe-
treuung für den Buß- und Bet-
tag an. Viele eltern stehen an 
dem ehemaligen feiertag vor 
dem Problem, dass Schulen und 
Kindergärten geschlossen sind 
und sie arbeiten müssen. 

Mitarbeiter der Feuerwehr, der 
Sport- und Musiktherapie so-
wie des Bildungszentrums boten 
den Kindern zwischen sechs und 
13 Jahren ein abwechslungsreiches 
Programm an. Höhepunkt war 
eine Fahrt mit dem Feuerwehrau-
to mit eingeschaltetem Blaulicht 
und Martinshorn über das Gelände 
des Klinikums. Sichtlich Spaß hat-
ten die Kinder auch als sie unter 
Aufsicht  von Jeanine Koller, Paul 
Kauer und Dirk Welkhammer ein 

kleines Feuer löschen durften. An-
schließend konnten sich die Kinder 
in der Turnhalle austoben, ange-
leitet von den Sporttherapeutin-
nen Angelika Forster-Seiler, Heike 
Holl, Marie-Anne Schumacher und 
 Irmgard  Lackermeier. Nach einer 
Stärkung im Casino „entführten“ 
Lydia Luber-Edler und ihre Kollegin 
Ekaterina Bersos die Kinder in die 
Welt der Musiktherapie. 

Zum Abschluss führten Jürgen 
Helfrich und Alexandra Wichmann 
(beide Bildungszentrum) noch ein 
Kasperletheater auf, in dem spie-
lerisch Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
wie die stabile Seitenlage, einge-
baut waren. Fest steht, dass auch 
im kommenden Jahr das kbo-Klini-
kum wieder ein Programm für den 
Buß- und Bettag anbieten wird. 
Das versprach Geschäftsführer Jörg 
Hemmersbach den Kindern und El-
tern. 

Henner Lüttecke

dial g schafft 
Vertrauen

Gelungene Infoveranstal-
tung für Angehörige  

der forensischen Klinik  
Taufkirchen (Vils)

Information, Dialog und per-
sönlicher Austausch: Der direkte 
Kontakt zwischen den Angehö-
rigen forensischer Patientinnen 
und dem behandelnden Team 
ist ein wesentlicher Baustein der 
Behandlung. Deswegen luden 
Chefärztin Verena Klein, Pflege-
dienstleiter Günther Badura und 
Günther Bichlmaier, Sicherheits-
beauftragter der Klinik, zu einer 
Informationsveranstaltung in das 
kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
ein. Fast 50 Angehörige nutzten 
die Chance, sich über Grundsätz-
liches im Maßregelvollzug zu in-
formieren und die forensischen 
Stationen zu besichtigen. 

„Von der Infoveranstaltung pro-
fitierten alle: Angehörige, Pati-
entinnen und wir als Team. Die 
Atmosphäre war offen und kon-
struktiv“, betonte Verena Klein. 
In ihrem Vortrag stellte sie die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen, 
das System der Freizügigkeitsstu-
fung und das Therapieangebot 
vor. „Die Angehörigen möchten 
natürlich wissen, wie die Thera-
pie der Patientinnen aussieht und 
welche Möglichkeiten wir bieten“, 
so Klein. Abgerundet wurde die 
Infoveranstaltung durch Führun-
gen durch das Haus 19, in dem 
die forensischen Patientinnen un-
tergebracht sind. Positiv war die 
Resonanz der Angehörigen auf 
die Veranstaltung, die seit 2011 
angeboten wird. „Auch im kom-
menden Jahr wird es eine Infover-
anstaltung geben, denn Dialog 
schafft Vertrauen“, so Klein.

Henner Lüttecke

Trauer um den Pionier der Sozialpädiatrie:  
Prof. Dr. med. Dr. lit. h. c., paed. h. c., phil. h. c. et  
med. h. c. mult. Theodor Friedrich hellbrügge

Theodor Hellbrügge, Pionier 
der Sozialpädiatrie, hat die Di-
agnostik und Behandlung von 
Entwicklungsstörungen und Be-
hinderungen bei Kindern und 
Jugendlichen revolutioniert. Er 
hat die Bedeutung des Behand-
lungsansatzes in der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit durch ein 
multiprofessionelles Team erkannt 
und etabliert. Dieser Ansatz ist in 
der heutigen pädiatrischen Ver-
sorgung für viele Krankheitsbilder 
zum selbstverständlichen und not-
wendigen Standard geworden. 
Die von ihm ins Leben gerufenen 
Früherkennungsuntersuchungen 
sind aus dem deutschen Gesund-
heitswesen nicht mehr wegzuden-

ken und zählen, unter anderem auf 
Grund ihrer hohen Akzeptanz, zu 
einer der großen Erfolgsgeschich-
ten der Pädiatrie. 

Theodor Hellbrügge gründete 
1968 die Aktion Sonnenschein, 
das kbo-Kinderzentrum München, 
nach dessen Vorbild in Deutsch-
land weitere 143 Sozialpädiatri-
sche Zentren sowie weltweit über 
200 weitere Einrichtungen errichtet 
wurden, und den ersten Montes-
sori-Kindergarten mit integrierter 
Erziehung von behinderten und 
nicht-behinderten Kindern. Er grün-
dete die Forschungsstelle für Sozia-
le Pädiatrie und Jugendmedizin und 
wurde 1976 erster Lehrstuhlinhaber 
für Sozialpädiatrie. 

Prof. Hellbrügge verfasste zahl-
reiche Publikationen, leitete den 
Kongress in Brixen/Südtirol und 
gründete mehrere Fachzeitschrif-
ten. Von seiner großen nationalen 
und internationalen Wertschätzung 
zeugen die zwanzig Ehrendoktor-
würden, unter anderen 1981 von 
der Sophia-Universität Tokio ver-
liehen. Hellbrügge erhielt Zeit sei-
nes Lebens viele Ehrungen und 
Auszeichnungen: unter anderem 
den Moro-Preis der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderheilkunde, 
die Ernst-von-Bergmann-Plakette, 
den Theodor-Heuss-Preis, den 
Pestalozzi-Preis, das Große Bun-
desverdienstkreuz, die Bayerische 
Staatsmedaille und den Bayerischen 

Verdienstorden, die Medaille 
„München leuchtet“, die Mein-
hard-von-Pfaundler-Medaille, den 
Otto-Heubner-Preis der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin und die Paracel-
sus-Medaille als höchste Auszeich-
nung der deutschen Ärzteschaft.

Mit Theodor Friedrich  Hellbrügge 
verlieren wir einen liebgewonnen 
Menschen und eine allseits hoch 
geschätzte Persönlichkeit. 

Nicht zuletzt durch unsere täg-
liche Arbeit behalten wir ihn und 
sein Lebenswerk in würdiger Er-
innerung.

Prof. Dr. Volker Mall,  
Ärztlicher Direktor  

kbo-Kinderzentrum München† Theodor Friedrich Hellbrügge
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Neue Kolleginnen und Kollegen am  
kbo-isar-amper-Klinikum Taufkirchen (Vi s)

in Bayern haben am Buß- und 
Bettag alle Schulen geschlos-
sen. Berufstätige eltern von 
schulpflichtigen Kindern wer-
den jedes Jahr aufs neue vor 
die Herausforderung gestellt, 
eine Betreuung für ihre Kinder 
zu finden. 

Kein Problem damit hatten in die-
sem Jahr die im kbo-Isar-Amper 
Klinikum angestellten Eltern. Durch 
die Geschäftsführung wurde erst-
mals auf unkomplizierte Art und 
Weise eine Betreuung der Kinder im 
kbo-Klinikum ermöglicht. 

Zwischen 8 und 14 Uhr hatten 
zwölf Mädchen und Buben im Al-
ter von sechs bis 14 Jahren jede 
Menge Spaß in der Kunst- und 
Sporttherapie, in der Küche und 
bei der Vorführung eines Rettungs-
wagens mit anschließendem kind-
gerechten Erste-Hilfe-Kurs. Schon 
bei der Begrüßung wurde klar, dass 
die Kinder heute einen ganz beson-
deren Tag erleben werden: Prof. 
Dr.  Matthias Dose höchstpersönlich 
holte die Gruppe an der Pforte ab 
und begrüßte die Kinder in seinem 
Büro.

Im Anschluss daran ging es mit 
Doris Hamacher und Angelika 
Hacker ins Casino zum gemeinsa-
men Frühstück. Dort freuten sich 
die Kinder über das reichhaltige 
Frühstücksbuffet. An dieser Stelle 
geht auch ein herzlicher Dank an 
die Küche, die an diesem Tag auch 
noch zwei weitere Veranstaltungen 
zusätzlich zum üblichen Tagesge-
schäft zu stemmen hatte und dies 
wie immer bravourös löste.

Markus Winkler nahm sich Zeit 
und führte die Kinderschar nach 
dem Frühstück durch unsere Groß-
küche. Da wurde festgestellt, dass 

der Schneebesen augenscheinlich 
für Riesen bestimmt ist, da er größer 
war als die kleinste Sechsjährige.

Nachdem die Kinder alles gesehen 
hatten, besuchten sie die Kunst-
therapie. Es wurde gemalt und mit 
Ton gebastelt, so dass selbst Albin 
Zauner erstaunt war, welche Krea-
tivität die Kinder in der kurzen Zeit 
an den Tag legten. Weiter ging es 
zur Sporttherapie. Dort wurden wir 

bereits von Laszlo Györi erwartet. 
Lazslo verstand es auf Anhieb, die 
Kinder mit einem großen Subwoo-
fer und Musik zu begeistern. Nach 
Kegeln mit Tennisbällen, „Reise 
nach Jerusalem“, Trampolinhüpfen 
und Tanzen war es Zeit für eine 
Stärkung in unserem Casino. Zu 
guter Letzt führten unsere ehren-
amtlichen Rettungssanitäter Petra 
und Robert Adamski den Rettungs-

Begrüßung im Büro von Prof. Dr. Matthias Dose

Die Kleinen zu Besuch in der Großküche

Turnen im kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)

Die Kinder lernen erste Hilfe.

wagen vor. Die Kinder durften sich 
darin umsehen und erhielten auf 
sämtliche Fragen kompetente Ant-
worten. Im Anschluss daran gab es 
noch einen kurzen Einblick in einen 
Erste-Hilfe-Kurs: Blutdruck messen, 
Herz abhören und Bandagen an-
legen. 

Nachdem die Kinder dann auch 
noch die gefüllten kbo-Taschen be-
halten durften, war allen klar: Das 

möchten wir im nächsten Jahr wie-
der machen. 

Ein herzlicher Dank geht an alle 
Mitarbeiter des kbo-Klinikums Tauf-
kirchen (Vils), die dafür gesorgt 
haben, dass dieser Tag rundum ge-
lungen ist: Doris Hamacher,   Johanna 
Vielhuber, Markus Winkler mit sei-
nem Team, Albin Zauner, Laszlo 
Györi, Petra und Robert Adamski.

Angelika Hacker

Eröffnet: adoleszenten-Station

Stationsleiter Christian Wimmer im Wohnraum der neuen Station

Bereits im Herbst 2013 wur-
de die Adoleszenten-Station des 
kbo-Heckscher-Klinikums im kbo-
Inn-Salzach-Klinikum in Betrieb 
genommen. Wie bereits bei der 
Heizzentrale wurde dieses Projekt 
durch die KfW-Bank gefördert.

Es gibt aktuell 18 vollstationäre 
Behandlungsplätze auf der Station. 
Die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen im Alter von 16 bis 21 
Jahren werden auf einer offenen 
Station ihrer Erkrankung entspre-
chend behandelt. Ausschlusskrite-
rien sind Krankheitsbilder, die eine 
Betreuung auf einer offen geführ-
ten Station nicht möglich machen. 
Beispiele hierfür sind akute Psycho-
sen, Intoxikation, akute Suizidalität 
oder Fremdgefährdung. 

Die hellen, offenen Räume sind 
ansprechend gestaltet und bieten 
den Jugendlichen Raum für Frei-
zeitaktivitäten. In Zusammenarbeit 
mit dem kbo-Inn-Salzach-Klinikum 

wird ein breites Therapiespek trum 
angeboten. Gesprächstherapie, 
Einzel- und Gruppentherapie, 
Ergo- und Arbeitstherapie, Kunst- 
und Musiktherapie, Milieutherapie 
und Sport- und Bewegungsthera-
pie stehen zur Auswahl auf dem 
Therapieplan. 

Stationsleitung Christian Wim-
mer betreut zusammen mit einem 
interdisziplinären Team, dem Pfle-
ge- und Erziehungsdienst (PED-
Dienst), die jungen Patienten. Der 
verantwortliche Arzt ist Oberarzt 
Dr. Thomas Jäger.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Infobox

Gabersee 19
83512 Wasserburg am Inn
Telefon | 0807171-8133
Fax | 08071 71-8134

kbo-Heckscher-Klinikum
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bayernweit einzigartige  
Kooperation

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) investiert in die 
bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Als wichtigen Meilen-
stein haben das Klinikum und das 
Mehrgenerationenhaus Taufkir-
chen (Vils) eine engere Koopera-
tion vereinbart. Zukünftig können 
die Mitarbeiter bessere Servicezei-
ten (05.45 bis 18.15 Uhr) in der 
Kindertagesstätte in Anspruch 
nehmen.

„Viele unserer Mitarbeiter arbeiten 
im Schichtbetrieb und benötigen 
daher auch flexible Öffnungszei-
ten von Kindergarten und Hort. Je 
mehr Möglichkeiten wir schaffen, 
umso besser für die Mitarbeiter 
und die Kinder. Diese Kooperation 
ist bayernweit einzigartig“, betont 
Pflegedirektor  Hermann Schmid. 
Das kbo-Klinikum unterstützt 

das Mehrgenerationenhaus mit 
8.000 Euro pro Jahr.

Auch Betriebsrat Franz Wimmer 
unterstützt das Projekt: „Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ist 
eine zentrale Forderung, die wir un-
terstützen. Die Kooperation stärkt 
die Position des Klinikums als Ar-
beitgeber.“

Attraktiv ist dieses Modell auch 
für die Gemeinde Taufkirchen (Vils), 
die das Projekt ebenfalls finanziell 
mit 8.000 Euro unterstützt. „Fami-
lien brauchen heute einen gesun-
den Mix: attraktive Arbeitsplätze, 
umfangreiche Kinderbetreuungsan-
gebote und ein lebenswertes Um-
feld: Alles das bietet die Gemeinde 
Taufkirchen (Vils) und macht sich als 
Wohnort und Lebensraum für Fami-
lien interessant. In den vergangenen 
Monaten haben sich mehrere Fami-

Von links nach rechts (stehend): Franz Wimmer, Betriebsratsvorsitzender, Franz Hofstetter, Bürgermeister der 
 Gemeinde Taufkirchen (Vils), Franz Lex, Personalleiter, Prof. Dr. Matthias Dose, Ärztlicher Direktor;  
sitzend: Barbara Gaab, Kreisgeschäftsführerin des Caritas-Zentrums Erding, Hermann Schmid, Pflegedirektor

lien auch wegen des gelungenen 
Gesamtpakets für einen Umzug in 
die Vilsgemeinde entschieden, was 
uns natürlich erfreut“, betont Bür-
germeister Franz Hofstetter. Barba-
ra Gaab, Kreisgeschäftsführerin des 
Caritas-Zentrums Erding, begrüßt 
die Kooperation ausdrücklich: „Die 
enge Verzahnung zwischen dem 
kbo-Klinikum und der Gemeinde ist 
ein wichtiger und richtiger Schritt“, 
so Gaab. 

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Taufkirchen (Vils) ist der zweitgröß-
te Arbeitgeber der Region und ist 
in den vergangenen Jahren stetig 
gewachsen. Als ein Arbeitgeber 
mit sicheren Arbeitsplätzen ist das 
Klinikum für viele Angestellte aus 
den Bereichen Medizin, Pflege und 
Verwaltung interessant. 

Henner Lüttecke

Franz Podechtl neuer  
Geschäftsführer des 

APPM
Seit dem 01. November 2013 ist 

Franz Podechtl neuer Geschäfts-
führer des Ambulanten Psychiat-
rischen Pflegedienstes München 
(APPM). Franz Podechtl ist Nachfol-
ger von Josef Kolbeck, Pflegedirek-
tor des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost, der seit Gründung 
des APPM im Jahr 2011 die Ge-
schäfte leitete. „Herrn Kolbeck 
möchte ich für seine engagierte Ar-
beit danken, er hat in den vergan-
genen zwei Jahren vieles bewegt 
und angestoßen“, so Podechtl. 

Als Hauptaufgabe sieht Franz 
Podechtl die Verbesserung des 
Überleitungsmanagements. 

 Der APPM wurde 2011 als erster 
ambulanter psychiatrischer Pflege-
dienst in Bayern gegründet. Der-
zeit konzentriert sich der APPM 

auf Klienten der Landeshaupt-
stadt München. 

Weitere Informationen finden 
Sie unter appm-gmbh.de.

Henner Lüttecke

Der neue Geschäftsführer des 
APPM, Franz Podechtl

Neue Räume für die kbo-Service
Bereits im Oktober ist die kbo-

Service auf dem Gelände des kbo 
Isar-Amper-Klinikums München-
Ost  umgezogen. Die neuen Räu-
me befinden sich im Erdgeschoss 
der Ringstraße  49.

Durch die Reduzierung der Auf-
gabenbereiche der kbo-Service im 
Jahr 2010 wurden auch im Ver-
waltungsbereich Stellen abgebaut 
und der Bedarf an Bürofläche re-
duzierte sich deutlich. Als nun das 
Gebäude Ringstraße 55, der alte 
Sitz der kbo-Service, dringend 
zusätzliche Fläche benötigte, bot 
die kbo-Service an, in den kleinen, 
abgeschlossenen Bereich in Haus 
49 umzuziehen. Sie erreichen 
die kbo-Service weiterhin unter 

den bekannten Telefonnummern. 
Auch die Postanschrift bleibt un-
verändert. 

Vielen Dank an die Abteilungen 
des kbo-Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost, die den Umzug 
unterstützt und es ermöglicht ha-
ben, dass der kbo-Service zweck-
mäßige Räume zur Verfügung 
stehen. 

 Christina Kuchenbaur

kbo-Service
Ringstraße 49
85540 Haar
Telefon | 089 4562-2700 
E-Mail | info@kbo-service.de

Infobox

87. Jahrestagung  
der bayerischen Nervenärzte

Zum ersten Mal war das kbo-
i sar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost Ausrichtungsort der 
Jahrestagung der Bayerischen 
nervenärzte. Knapp 100 ärz-
te folgten der einladung zur 
eintägigen Veranstaltung, die 
traditionell die beiden themen-
blöcke „neurologie“ und „Psy-
chiatrie“ in den Mittelpunkt 
stellte. Prof. Dr. Dr. Margot 
 Albus und Dr. günter carl, Vor-
sitzender des Bundesverbandes 
Deutscher nervenärzte, BVDn, 
betonten in ihrer gemeinsamen 
Begrüßung die Bedeutung der 
nervenärzte in der Versor-
gungslandschaft. Ohne sie 
sei eine flächendeckende und 
qualifizierte Versorgung nicht 
möglich. 

Am Vormittag stellten Oberarzt 
Bertram Schneeweiß (ADHS bei Er-
wachsenen), Dr. Gabriele  Schleuning 
(Krisenversorgung) und Prof. Dr. 
Wodarz (Regensburg, Suchterkran-
kungen)  neue Behandlungskon-
zepte vor. Sehr großes Interesse 
fanden die beiden Vorträge von 
Rudolf Mayer (Leiter Betreuungs-
gericht München) zur aktuellen 
Rechtssituation der Zwangsbehand-
lung sowie Dr. Sebastian Almer 
(Kanzlei Ulsenheimer München) 
zum Thema „Im Fadenkreuz des 
Staatsanwalt – strafrechtliche Risi-
ken bei der Behandlung psychiat-
rischer Patienten“. Beide Themen 
sprachen nicht nur die anwesenden 
Psychiater, sondern auch die Ner-
venärzte und Neurologen an. Die 
Referenten am Nachmittag widme-

Prof. Dr. Dr. Margot Albus begrüßt 
die Experten zur 87. Jahresta-
gung im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost.

ten sich neurologischen Themen. 
PD Gernot Schulte-Altedorneburg 
und Dr.  Stefanie Wals stellten Neu-
es zum Schlaganfall vor, Prof. Dr. 
Michael Strupp präsentierte ein 
Update zu Schwindelerkrankun-
gen, Prof. Dr. Martin Marziniak 
präsentierte Ergebnisse und Erwar-
tungen zu neu zugelassenen Medi-
kamenten in der MS-Behandlung. 
Auch der Vortrag von Prof. Günter 
 Höglinger zur Differenzialdiagnos-
tik von Parkinson fand regen An-
klang bei den Zuhörern. 

Prof. Albus und Dr. Carl zogen ein 
positives Fazit der Tagung: „Ge-
genseitiger Austausch zwischen 
Neurologen, Nervenärzten und Psy-
chiatern ist wichtig und fruchtbar. 
Das hat auch die heutige Tagung 
gezeigt. Die ausgezeichneten Refe-

renten haben die Teilnehmer immer 
auf den neuesten Stand der Be-
handlung und Therapie gebracht.“

Die 88. Jahrestagung findet vom 
11. bis zum 12. Oktober 2014 im 
Kloster Irsee statt.

Henner Lüttecke

Focus Ärzteliste: 

Prof. dose 
Top mediziner 

2013
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vielen Kliniken als Soteria-Elemente 
auf den allgemeinpsychiatrischen 
Stationen übernommen werden. 
Das letzte Wort hatte Prof. Ciompi: 
„Ich beglückwünsche das Klinikum 
München-Ost zu seiner Soteria, und 
Sie, Frau Hurtz und Frau  Gerum, zu 
der erfolgreichen Arbeit“.

Ergebnisse  
der begleitforschung

Prof. Dr. Dr. Margot Albus,  
M. Sc., präsentierte die Ergebnis-
se der Begleitforschung, die zwi-
schen 2003 und 2011 erhoben 
wurden. Unterschiedliche Themen 
und Fragestellungen wurden da-
bei untersucht. Zusammenfassend 
lässt sich feststellen, dass sich die 
Soteria vor allem für jüngere Patien-
ten mit schizophrenen und schizo-
affektiven Störungen bewährt hat. 
Aus Sicht der Patienten wurde der 
Soteria-Ansatz mehrheitlich als 
hilfreich angesehen. Insbesondere 
das Zusammenleben mit den Mit-
patienten, die Einzelgespräche mit 
den Bezugspersonen und die An-
sprechbarkeit des Personals im All-
tag sowie die Stationsatmosphäre 
wurden als hilfreich bewertet. Ein 
großer Teil der Patienten konnte leit-
liniengerecht mit einer niedrig  bis 
moderat dosierten neuroleptischen 
Monotherapie entlassen werden. In 
der Katamnese-Gruppe blieben die 
stationären Wiederaufnahmeraten 
niedrig. Mehrheitlich befanden sich 
die Patienten in ambulanter psychia-
trischer, teilweise auch psychothera-
peutischer Behandlung und nahmen 
regelmäßig die verordnete Medikati-
on ein. Soteria ermöglicht mit einem 
milieutherapeutischen und individu-
ellen Behandlungsansatz eine von 
den Patienten gut akzeptierte, auch 
längerfristig hilfreich erlebte und 
wirksame Behandlungsmöglichkeit, 
die die konzeptionelle Bandbreite 
einer Klinik sinnvoll erweitert. 

Henner Lüttecke

10 Jahre Soteria –  
Psychosebegleitung und milieutherapie

Das team der Soteria lud zum 
Jubiläum ein, mehr als 250 gäs-
te folgten der einladung. ehe-
malige und Patienten, die noch 
in Behandlung sind, Angehörige 
sowie fachkräfte aus dem ambu-
lanten und stationären Bereich 
feierten den 10. geburtstag 
im gesellschaftshaus in Haar. 
Oberärztin roswitha Hurtz und 
Stationsleitung  Andrea gerum 
führten durch eine Veranstal-
tung, die durch ihre persönli-
che und fachliche note bestach. 
 einen besonderen eindruck hin-
terließen die beiden ehrengäste 
der Veranstaltung Prof. Dr. Luc 
ciompi, Begründer der  Soteria 
in Bern, sowie PD Dr. med. 
 Holger Hoffmann, chefarzt der 
Soteria Bern.

geschichte der Soteria
Die Idee und das Konzept der So-

teria entstanden in den 70er Jah-
ren, in einer Zeit, als Psychiatrien 
Anstalten und Verwahrungsorte 
waren. Nicht das Wohlergehen und 
-befinden der anvertrauten Men-
schen stand im Mittelpunkt der 
Einrichtungen, sondern eher das 
Wohlverhalten der Patienten. Diese 
und weitere Kritikpunkte schlugen 
sich in der Bewegung der Anti-Psy-
chiatrie nieder. 

Aus der Bewegung entwickelte 
sich auch die Idee der Soteria, maß-
geblich von dem amerikanischen 
Psychiater Loren Mosher entwi-

ckelt. 1971 eröffnete er ein außer-
klinisches Behandlungsangebot, 
dem er den griechischen Namen 
Soteria gab, zu Deutsch: Rettung, 
Wohl, Wohlbefinden. Unumstrit-
ten war und ist dieses Konzept nie 
gewesen, fachliche Diskussionen 
begleiten den Soteria-Gedanken 
innerhalb der Psychiatrie seit der 
Entstehung.

Große und breite Unterstützung 
fand die Soteria stets im Kreis der 
Psychiatrie-Erfahrenen und An-
gehörigen, auch und gerade in 
München. 1995 gründete sich die 
trialogische Arbeitsgemeinschaft 
Soteria München, die auf vielen 
Ebenen das Ziel verfolgte, eine 
Soteria in München zu gründen. 
In den vergangenen Jahren ist die 

Soteria-Familie bundesweit ge-
wachsen. Inzwischen gibt es zwei 
Soteria-Einheiten in Haar, zudem 
sind Soteria-Projekte in Reichenau, 
in Gangelt und in Berlin entstanden. 

An der „Geburt“ der Soteria 
am kbo-Klinikum München-Ost 
waren viele Menschen beteiligt. 
Dr.  Wolfgang Eymer, langjähriger 
Chefarzt des Fachbereichs West, 
Oberärztin Roswitha Hurtz, die 
Pflegedienstleitung Christine Ernst-
Geyer und die damalige Stations-
leitung Irmi Breinbauer setzten sich 
bereits vor über 15 Jahren für die 
Soteria ein. Nach vielen Gesprä-
chen mit Politikern und den Ver-
tretern der Krankenkassen sowie 
mit der tatkräftigen Unterstützung 
der damaligen Krankenhauslei-
tung öffnete die Soteria in Haus 
14 am 06. Oktober 2003 ihre Tü-
ren. Unterstützt wurde das Projekt 
im Vorfeld auch durch Friederike 
Steinberger, zweite stellvertreten-
de Bezirkstagspräsidentin. „1998 
war eine Soteria-Einrichtung im 
Zielkatalog des Bezirks Oberbay-
ern aufgenommen. Wir, der Bezirk 
Oberbayern, hatten uns der Soteria 
verschrieben und setzten uns dafür 
ein, dass die Soteria ihre Arbeit auf-

Von links nach rechts: Prof. Dr. Luc Ciompi, OÄ Roswitha Hurtz, Friederike Steinberger, Andrea Gerum, Dr. Wolfgang 
Eymer und Dr. Holger Hoffmann

nehmen konnte“, so Steinberger. 
Zu dem Zeitpunkt gab es bun-

desweit nur eine Soteria-Einheit 
in Zwiefalten. „Wir leisteten im 
wahrsten Sinne des Wortes Pionier-
arbeit“, so Dr. Eymer. Schnell zeigte 
sich, dass Patienten und Angehöri-
ge das neue Behandlungsangebot 
annahmen. Bald gab es Aufnahme-
anfragen nicht nur aus Oberbay-
ern, sondern aus dem gesamten 
Bundesgebiet und dem Ausland. 
„Einfach war der Weg nicht, denn 
es gab unterschiedliche Bedenken 
gegen eine Soteria“, betonte Dr. 
 Eymer in seiner Rede. Überzeugt hat 
die Soteria durch ihre Arbeit. Die Er-
gebnisse der Begleitforschung, die 
zwischen 2003 und 2011 erhoben 
wurden, spiegeln dies wider. 

die Jubiläumsfeier
PD Dr. Holger Hoffmann führ-

te in seinem Vortrag „Soteria –  
ein Nischenprodukt oder ein 
Schrittmacher in der Schizophrenie-
Behandlung“ aus, dass das Soteria-
Konzept die Psychiatrielandschaft 
beeinflusst. Die Psychiatrie profitiert 
von den Ideen und der therapeuti-
schen Haltung der Soteria, die in die 
Arbeit einfließen und inzwischen in 

„10 Jahre Soteria –  Psychosebegleitung und Milieutherapie“  
mit Berichten über den Soteria-Alltag aus verschiedenen Perspektiven 
„10 Jahre Soteria –  Konzept und ergebnisse aus der  
Begleitforschung“
Die Broschüren (wahlweise auch als PDF-Datei) können bei  Andrea 
Gerum oder Roswitha Hurtz, beide kbo-Isar-Amper-Klinikum 
 München-Ost, angefordert werden.

Infobox
Zum Jubiläum sind zwei Broschüren erschienen: 

unter diesem Motto stan-
den die Lernwelten 2013, die 
an der iMc fachhochschule 
Krems, Österreich, stattfan-
den. Der 13. internationale 
wissenschaftliche Kongress für 
Pflege- und gesundheitspäda-
gogik wagte den schwierigen 
Spagat zwischen theorie und 
Praxis in der Pflegeausbildung.

Sabine Balzer, Schulleitung der 
Berufsfachschule am kbo-Inn-Sal-
zach-Klinikum, und drei der Lehrer 
für Pflegeberufe, Gaby Schwarz, 
Christina Piller und Jan-Eric 
 Brinkmann, nahmen aktiv an dieser 
Tagung teil. In Vorträgen wurden 
Best-Practice-Beispiele gegeben. In 
Projekten und Workshops wurde 

Von links nach rechts: Jan-Eric Brinkmann, Liliane Juchli und Sabine Balzer

Ausbildung in der Praxis – Ausbildung  
für die Praxis

diskutiert und es gab Möglichkeit 
zum wissenschaftlichen Austausch, 
auch über die Landesgrenze hinweg. 
Der Theorie-Praxis-Transfer stand im 
Fokus des Kongresses. Die Referen-

ten stellten Hochschulkonzepte 
dazu vor und gaben mit Fallbeispie-
len Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

In der kbo-Lech-Mangfall-Klinik 
Garmisch-Partenkirchen beginnt 
der erste Schritt des Gesamtaus-
baus mit der Aufstockung der Ta-
gesklinik und Institutsambulanz 
Anfang Mai 2014. Hier werden 
dringend benötigte zusätzliche 
Behandlungsräume für die Insti-
tutsambulanz sowie Büroräume 
für die  Kodierung, Verwaltung 
und Geschäftsführung entstehen. 
Die bisher von der Verwaltung 

Gesamtausbau startet

und Geschäftsführung genutz-
ten zentralen Räumlichkeiten im 
Hauptklinikgebäude werden dann 
in einem zweiten Schritt zu neu-
en Therapieräumen für unsere 
Patientinnen und Patienten um-
gebaut.

Fertiggestellt wird das neue 
Stockwerk der Tagesklinik und 
Institutsambulanz bereits Ende 
Juni 2014.

Brigitte Hebel
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Dr. Ute Wahlländer erhält  
Bayerischen Gesundheitspreis 

Dr. ute Wahlländer leitet am 
kbo-Kinderzentrum München 
die Spezialsprechstunde für 
Kinder und Jugendliche mit 
neurofibromatose (typ 1). Sie 
ist eine ausgewiesene expertin 
für dieses Krankheitsbild und 
hat für ihr engagement den 
diesjährigen gesundheitspreis 
des Landes Bayern und der iKK 
classic erhalten.

Die Neurofibromatose (Typ 1) ist 
eine der häufigsten genetischen 
Erkrankungen und gehört zum 
Formenkreis der sogenannten 
neurokutanen Syndrome. Eine 
Kombination von Veränderungen 
der Haut und des Nervensystems 
(zentral und peripher) sind grund-
legende Merkmale dieser Krank-
heit. Neuropsychologische und 
neuromotorische Teilleistungs-
störungen sind neben speziellen 
medizinischen Komplikationen 
überzufällig bei den Patienten zu 
finden. Dies macht eine enge Ab-

stimmung der medizinischen und 
entwicklungspsychologischen Vor-
gehensweisen und Empfehlungen 
notwendig.

Ute Wahlländer ist für ihre Arbeit 
mit diesen Patienten ausgezeichnet 
worden. 

In der Begründung für die Preis-
verleihung werden innovative und 
interdisziplinär vernetzte Thera-
piekonzepte erwähnt. Neben ih-
rem besonderen Engagement im 
Rahmen ihrer allgemeinärztlichen 
Praxistätigkeit wurde in der Lauda-
tio auch die Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Volker Mall hervorgeho-
ben: langjährige Zusammenarbeit 
im Rahmen von Forschungsprojek-
ten, Durchführung eines Kongres-
ses zum Thema Neurofibromatose 
und die neu aufgebaute Zusam-
menarbeit im kbo-Kinderzentrum 
München. Seit Februar 2013 wird 
hier einmal im Monat eine Sprech-
stunde für Familien mit Kindern 
mit Neurofibromatose (Typ 1) an-
geboten. Ute Wahlländer hat die 

ärztliche Leitung der Sprechstunde 
inne. Sie wird von einem interdis-
ziplinären Team aus dem kbo-Kin-
derzentrum München unterstützt. 
Das interdisziplinäre Setting des 

Sozialpädiatrischen Zentrums im 
kbo-Kinderzentrum München bie-
tet hierfür ideale Voraussetzungen. 

Das kbo-Kinderzentrum München 
gratuliert Ute Wahlländer zur Preis-

Dr. Ute Wahlländer nimmt den Bayerischen Gesundheitspreis entgegen.

„Fünflinge“ an der berufs-
fachschule Taufkirchen (Vils)

Pflegeschüler erhalten Bayerischen Staatspreis

Besondere Auszeichnung für 
fünf ehemalige Schülerinnen 
und Schüler der Berufsfach-
schule für Krankenpflege am 
kbo-isar-Amper-Klinikum tauf-
kirchen (Vils): Sie erhielten den 
Bayerischen Staatspreis der re-
gierung von Oberbayern.

Für diese besondere Anerkennung 
werden die Noten des Abschluss-
zeugnisses zu Grunde gelegt, de-
ren Durchschnitt 1,5 oder besser 
sein muss. Diese Hürde haben die 
Preisträger Emre Aydin, Markus Lex, 
Christine Noack, Thomas Obermeier 
und Sabine Schweiger mit Bravour 

genommen. Christine Noack hat 
sogar einen Durchschnitt von 1,0 
erreicht. Seit Bestehen der Schule 
haben somit 36 Schüler der Schule 
diese Auszeichnung erhalten, was 
rund 10 Prozent  der Absolventen 
sind. „Diese Auszeichnung zeigt die 
qualitativ hochwertige Ausbildung 
an unserer Berufsfachschule“, so 
Schulleiter Günter Feichtbauer. 

Überreicht wurden die Urkun-
den von Prof. Dr. Matthias Dose, 
Ärztlicher Direktor, und Hermann 
Schmid, Pflegedirektor sowie von 
Klassenleiter Anton Kettenhofen 
und Günter Feichtbauer, Leiter der 
Krankenpflegeschule.

Nur insgesamt fünf der Preisträger 
in ganz Oberbayern werden von 
der Regierung von Oberbayern mit 
einem Geldpreis bedacht. Da nur 
Christine Noack berücksichtigt wur-
de, sah es die Krankenhausleitung 
als Selbstverständlichkeit an, diesen 
Nachteil bei den anderen Gewin-
nern aus eigenen Mitteln auszu-
gleichen. Darüber hinaus erhielten 
die Staatspreisträger ein Fachbuch, 
dessen Herausgeber Pflegedirektor 
Hermann Schmid ist.

Günter Feichtbauer,  
Leiter der kbo-Berufsfachschule 

für Krankenpflege in  
Taufkirchen (Vils)

Die erfolgreichen Absolventen der kbo-Berufsfachschule für Krankenpflege in Taufkirchen (Vils)

verleihung und freut sich auf die 
weitere Zusammenarbeit.

Dr. Melanie Voigt und  
Prof. Dr. Volker Mall,  

kbo-Kinderzentrum München

Weniger Wartezeit dank  
zentral r Terminvergabe

Am 01. Oktober 2013 wurde die 
zentrale Terminvergabe (ZTV) für 
Ärzte und Psychologen im Sozi-
alpädiatrischen Zentrum (SPZ) im 
kbo-Kinderzentrum München ein-
geführt. Ziele der zentralen Ter-
minvergabe sind die Entlastung 
der Mitarbeiter durch die Ver-
minderung von administrativen 
Aufgaben, die Optimierung der 
Terminplanung für Patienten und 
die Verringerung von Schnittstel-
len und somit Fehlerquellen.

Vorangegangen waren meh-
rere Jahre der Vorbereitung. Ur-
sprünglich vergaben die Ärzte und 
Psychologen-Teams ihre Termine 
selbst. Mitarbeiter berichteten von 
einem Zeitaufwand zwischen ei-
ner und drei Stunden pro Woche. 
Zudem führte die Abwesenheit 
von Tandem-Mitgliedern durch 
Urlaub, Krankheit oder Fortbil-
dung zu Verzögerungen, was sich 
negativ auf die Wartezeit auf ei-
nen Termin auswirkte.

Im Jahr 2007 besprachen erst-
mals verschiedene Arbeitsgrup-
pen und Gremien das Thema. 
Erste Konzepte wurden erstellt 
und die Ergebnisse diskutiert. 
Im März 2010 begann eine Ar-
beitsgruppe mit der Planung und 
Erprobung einer zentralen Termin-
vergabe für die oben genannten 
Berufsgruppen. Vorgehen, Vertei-
lung der Termine, Festlegung von 
standardisierten Terminzeiten und 
Strukturierung des SPZ-Sekretari-
ats waren sehr wichtige Themen, 
die gemeinsam erarbeitet, erprobt 
und immer wieder angepasst 

wurden. Ende 2011 konnte die 
Gruppe ihre Arbeit abschließen 
und konkrete Vorschläge für die 
Umsetzung an die Leitung geben.

Nach dem Abschluss der not-
wendigen Betriebsvereinbarung 
Anfang 2013, die unter anderem 
den Umgang mit dem Kalender 
und den Prozentsatz der zentral 
zu planenden Arbeitszeit regelt, 
wurde die Umsetzung für alle Ärz-
te und Psychologen des Sozialpä-
diatrischen Zentrums geplant. Eine 
Arbeitsanweisung regelte die Vor-
bereitung der Ressourcenkalender 
sowie die zentrale Terminplanung. 
Die Mitarbeiter wurden über das 
Vorgehen informiert und ein 
Probelauf mit Testnutzern durch-
geführt. Eine erste moderierte Sit-
zung der am Probelauf beteiligten 
Mitarbeiter verlief gut. Probleme, 
die sich ergeben hatten, wurden 
definiert, um sie zu korrigieren. 

Am 01. Oktober 2013 schließlich 
wurde die ZTV für alle Ärzte und 
Psychologen des SPZ eingeführt. 
Die Terminplanung findet nun in 
vorbereiteten Ressourcenkalendern 
durch das SPZ-Sekretariat statt. In 
die Planung einbezogen werden 
die Eltern, sodass keine Verzöge-
rungen für die Familien entstehen, 
sondern Termine direkt verbindlich 
vereinbart werden können. Eine 
weitere Evaluation der Wirksamkeit 
der ZTV ist für Ende März geplant. 
Die ZTV stellt eine große Verände-
rung für die Mitarbeiter dar. Wir 
danken allen Mitarbeitern für ihre 
Unterstützung bei der Umsetzung.

Dr. Melanie Voigt
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Volkskrankheit Schmerz  
ist behandelbar

Sieben Jahre Schmerzen, jeden 
Tag und jede Nacht, kein Medika-
ment und keine Behandlung halfen. 
Schließlich waren die Schmerzen 
und die Leiden so schlimm, dass 
 Brigitte Niederleitner sogar ihre 
geliebte Arbeit aufgeben musste. 
„Nach einer Sprunggelenksfrak-
tur-OP im Jahr 2006 wurden mei-
ne Nerven verletzt und ich spürte 
nichts mehr“, erzählt die 67-Jähri-
ge. Danach begann eine Leidensge-
schichte, die viele Schmerzpatienten 
kennen. „Den Schmerz sieht man 
niemandem an, auch mir nicht. Mei-
ne Freunde und Bekannten wollten 
mir zunächst nicht glauben, dass 
ich so eingeschränkt war und bin“, 
erläutert die gebürtige Münchne-
rin. Teilweise war sie nicht mehr in 
der Lage, überhaupt aufzustehen. 
Neben den körperlichen Schmer-
zen litt sie vor allem auch unter den 
psychischen Belastungen. „Ich war 
depressiv verstimmt und hatte an 
nichts mehr Spaß und Freude“, so 
Niederleitner. Jeglicher Optimismus 
war verloren gegangen. 

Vor zwei Jahren meldete sich die 
Patientin erstmals für eine stationä-
re multimodale Schmerztherapie im 
kbo-Klinikum München-Ost. Drei 
Wochen dauerte der Aufenthalt, 

in denen verschiedene Therapien 
zusammenwirkten: unter anderem 
die medikamentöse Therapie, medi-
zinisches Gerätetraining, Schmerz-
bewältigungsgruppe, progressive 
Muskelentspannung, Fango, Massa-
ge und Kunsttherapie. „Der Schmerz 
zeigt sich auf vielen Ebenen, die wir 
gleichzeitig im Auge behalten müs-
sen“, erläutert Dr. Sonja Horstmann, 
Fachärztin für Neurologie und Psy-
chiatrie in der Schmerztherapie, das 
Konzept der Klinik. „Wir haben die 
Erfahrung, dass erst das Zusammen-
spiel der einzelnen Maßnahmen und 
Therapien etwas bewirkt. Um den 
Schmerz, der je nach Patient indi-
viduell auftritt, lindern zu können, 
brauchen wir auch Zeit“, erklärt die 
Ärztin. 

Entsprechend kann die speziel-
le Schmerztherapie bei vielen ver-
schiedenen Formen des chronischen 
Schmerzes helfen. Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen, Rücken- und Hals-
wirbelsäulenschmerzen gehören 
ebenfalls dazu wie Fibromyalgie oder 
Schmerzen bei Tumorerkrankungen. 
„Vor der Behandlung erheben wir 
eine ausführliche Schmerzanamne-
se. Dabei werden aber nicht nur die 
körperlichen Beeinträchtigungen, 
sondern auch die psychosozialen As-
pekte beachtet“, erläutert Dr. Horst-
mann. Auch Brigitte Niederleitner 
war zum Vorgespräch eingeladen. Im 
Vorfeld der Behandlung sollen wich-
tige Aspekte besprochen und geklärt 
werden. Eine krankengymnastische 
Evaluation rundet die Untersuchung 
ab. Individuell abgestimmt wird an-
schließend das Therapieprogramm. 
Fachärzte, Psychologen, Pflegekräf-

te, Ergo- und Musiktherapeuten so-
wie Krankengymnasten entwickeln 
gemeinsam mit dem Patienten das 
Programm. „Wichtig ist, dass die ver-
schiedenen Experten unseres Hauses 
zusammenarbeiten, um dem Patien-
ten helfen zu können“, erklärt die 
Ärztin. Das multiprofessionelle Team 
nutzt dabei die gesamte Bandbreite 
des medizinischen und psychologi-
schen Angebots. 

Brigitte Niederleitner war bereits 
zum zweiten Mal im Klinikum. 
„Nach drei Wochen fühle ich mich 
wieder fit, meine Schmerzen sind 
viel besser eingestellt. Die thera-
peutische Vielfalt hat mir geholfen. 
Endlich kann ich mich meinen viel-
fältigen Hobbys und Interessen wid-
men, auf die ich mich so sehr freue“, 
erzählt sie. Am Tag ihrer Entlassung 
ging sie abends zum Volkstanz. 

Henner Lüttecke

Chronische Schmerzen haben 
sich in den vergangenen Jahren 
zu einer Volkskrankheit entwi-
ckelt. Die deutsche Schmerzliga 
schätzt, dass mehr als acht Milli-
onen Bundesbürger an schweren 
Dauerschmerzen leiden. Knapp 
eine Million Menschen haben 
eine so schwere Schmerzerkran-
kung, dass sie durch ärztliche 
Schmerztherapeuten behandelt 
werden müssen. Wissenschaftlich 
belegt ist, dass viele Schmerzpati-
enten auch an Depressionen lei-
den, häufig eine Folgeerkrankung 
der Schmerzerkrankung. 

Infobox

Die Psychiatrie steht vor gro-
ßen Herausforderungen, die 
sich bereits klar abzeichnen 
und in den kommenden Jah-
ren gelöst werden müssen. 
Darauf wiesen die ärztlichen 
Direktoren der Bezirkskliniken 
auf ihrer Herbsttagung, die 
im kbo-isar-Amper-Klinikum 
München-Ost stattfand, nach-
drücklich hin.

„Insbesondere PEPP, das zukünf-
tige Entgeltsystem in der Psychia-
trie, halten wir verantwortlichen 
Ärzte für unausgewogen und 
nicht zielführend“, betont die 
Ärztliche Direktorin des kbo-Isar-
Amper-Klinikums München-Ost 
und Sprecherin der Bayerischen 
Direktorenkonferenz, Prof. Dr. Dr. 
Margot Albus. Unterstützung fin-
den die Ärzte auch in der Politik. 
„Die Bezirke stehen an Ihrer Seite 
und werden versuchen, konstruk-
tive Lösungen zu finden“, stellte 
Josef Mederer, Bezirkstagspräsi-
dent von Oberbayern, klar. Das 
neue Entgeltsystem bringe keine 
Verbesserungen, eher im Ge-
genteil. „Unterschiedlich lange 
Krankheits- bzw. Behandlungs-
verläufe bei psychischen Erkran-
kungen lassen sich weder durch 
die Diagnose noch im Behand-
lungssetting ausreichend in einem 
solch schematisierten Zeitablauf 
patientenorientiert abbilden. Dies 
haben alle Expertenstellungnah-
men übereinstimmend ergeben. 
Deshalb hat auch unter anderen 
die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) dem neuen System 
nicht zugestimmt“, erläuterte 
Prof. Margot Albus. Experten be-
fürchten, dass Einrichtungen ohne 
gesetzliche Versorgungspflicht 
sich auf „leichter erkrankte“ Pati-

enten konzentrieren, während die 
anderen Kliniken ihre erbrachten 
Leistungen nicht adäquat erstat-
tet bekommen werden. „Diese 
Schieflage ist gefährlich“, betonte 
sie weiter. 

Als ebenso wichtig bewerten die 
Direktoren die derzeitigen Diskus-
sionen um die „Zwangsbehand-
lung“ von Patienten. Hier seien 
noch längere Beobachtungszeit-
räume vonnöten, um die Aus-
wirkungen des seit Februar 2013 
geänderten § 1906 BGB valide zu 
erfassen. Bereits jetzt kann gesagt 
werden, dass es sich um eine klei-
ne Gruppe von Patienten handelt, 
vorwiegend Patienten mit mani-
schen und schizophrenen Erkran-
kungen, deren Nicht-Behandlung 
problematisch ist und zu teilweise 
gravierenden negativen Auswir-
kungen im weiteren Krankheits-
verlauf führt.

Ein wichtiger Tagesordnungs-
punkt war der Vorschlag für eine 
neue Weiterbildungsordnung zum 
Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie. Einstimmig votierten 
die Mitglieder der Bayerischen 
Direktorenkonferenz für die Bei-
behaltung der bisherigen fünfjäh-
rigen Weiterbildungszeit inklusive 
des Neurologiejahres. 

Aus dem Kreis der Direktoren-
konferenz wurden Prof. Dr. Gerd 
Laux, kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 
Dr. Josef Scherer, kbo-Lech-Mang-
fall Klinik Garmisch-Partenkirchen 
und Dr. Norbert Braunisch, kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, 
verabschiedet. Bezirkstagspräsi-
dent Mederer fand in seiner Rede 
würdige Worte zur Verabschie-
dung: „Sie haben die Psychiatrie 
in den vergangenen Jahrzehnten 
in Oberbayern geprägt.“

Henner Lüttecke

Psychiatrie steht  
vor großen  

Herausforderungen

Von links nach rechts: Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Ober-
bayern, Prof. Dr. Gerd Laux, Ärztlicher Direktor a. D. kbo-Inn-Salzach-
Klinikum, Prof. Dr. Dr. Margot Albus, Ärztliche Direktorin kbo-Isar-Amper-
Klinikum München-Ost

gesundheitstag 2013 am  
kbo-isar-amper-Klinikum 

Taufkirchen (Vils)
Auch 2013 fand wieder eine 

Präventionsveranstaltung für 
die Mitarbeiter des kbo-isar-
Amper-Klinikums taufkirchen 
(Vils) statt. Am Montag, den 
21. Oktober 2013, hatten alle 
Kollegen die Möglichkeit, wäh-
rend der Arbeitszeit diverse 
gesundheitsangebote zu nut-
zen. Dieser Aktionstag wurde 
gemeinsam initiiert von unse-
rer Krankenhausleitung, unse-
rer Betriebsärztin Dr. gabriele 
 Hohmann, unserer Öffentlich-
keitsarbeit und der AOK.

Die AOK bot in Kooperation mit 
den entsprechenden Fachkräften 
folgende Gesundheits-Checks und 
Aktivprogramme an: Körperfett- 
und BMI-Messung, Ernährungs-
beratung, Lebensmittelausstellung 
und Käsegeschmackstest. Zum 
Thema rückengerechtes Arbeiten 
fand eine Beratung durch Harald 
 Fechner, AOK-Sportfachkraft, über 
„Medi-Kissen: computergestütztes 

Rückentraining im Sitzen“ statt. Au-
ßerdem wurde ein Balance-Board 
vorgestellt und konnte auch direkt 
vor Ort getestet werden. Die Firma 
Evonik ermöglichte den interessier-
ten Mitarbeitern eine Hautmessung. 
Informatives konnte man auch an 
den jeweiligen Ständen von Weight-
Watchers, Stop-n-go (Raucherent-
wöhnung), der Biokiste Höhenberg 
sowie am Stand des Sanitätshauses 
Krüger erfahren. Ein Lungenfunkti-
onstest, durchgeführt von Dr. Gab-
riele Hohmann, sowie Anregungen 
zur richtigen Händedesinfektion, 
durchgeführt von unserer Hygie-
nebeauftragten Sabine Perugia, 
fanden ebenfalls großen Anklang. 
Außerdem standen noch eine Qi-
gong- sowie eine Yoga-Schnupper-
stunde auf dem Programm. 

Alles in allem war der Gesund-
heitstag 2013 eine gelungene 
Veranstaltung, die von vielen Mit-
arbeitern und den Schülern der 
Krankenpflegeschule genutzt wur-
de. Alle Angebote waren kostenfrei 

und konnten während der Arbeits-
zeit genutzt werden.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei allen Akteuren für die tollen 
Angebote und freuen uns auf den 
nächsten Gesundheitstag in unse-
rem Haus.

Angelika Hacker

Christian Krüger vom Sanitätshaus 
Krüger bei der Durchführung einer 
Venenmessung

© michaelheld/fotolia.com
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Symposium  
„Kindliche Sozialisation, Soziale 

Integration und Inklusion“
Vom 30. November bis zum 

01. Dezember 2013 trafen sich 
Experten in der Großen Aula der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München beim internationalen 
und interdisziplinären Symposium 
„Kindliche Sozialisation, Soziale 
Integration und Inklusion“ anläss-
lich der Verleihung des Arnold-
Lucius-Gesell-Preises 2013 an 
Prof. Dr. Samuel L. Odom von 
der University of North Carolina 
at Chapel Hill, USA. Bereits am 
29. November 2013 fand die Vor-
konferenz zur „Frühdiagnostik 
und Frühtherapie bei Autismus-
Spektrum-Störungen“ statt. 

Der Erwerb sozialer Fertigkei-
ten und die Entwicklung sozialer 
Kooperation, sozialen Verständ-
nisses und sozialer Empathie sind 
wesentliche Voraussetzungen 
für die soziale Integration unter 
gleichaltrigen Kindern und für 
eine stabile psychische Entwick-
lung von Kindern. Mit Beiträgen 
zum Verständnis der komple-
xen neurobiologischen, ent-
wicklungspsychologischen und 
psychosozialen Einflüsse auf die 
soziale Entwicklung von Kindern 
und Einsichten in die Entstehung 
von Verhaltensstörungen gelang 
es, Einblicke in die Strategien für 
die Förderung und therapeutische 
Unterstützung sozialer Kompe-
tenzen im Kindes- und Jugendal-
ter zu erhalten. 

Einer der Höhepunkte des Sym-
posiums waren die Beiträge von 
Prof. Dr. Samuel L. Odom, der von 
der Theodor-Hellbrügge-Stiftung 
den Arnold-Lucius-Gesell-Preis 
2013 für seine langjährigen und 
hochrangigen Forschungen zur 
Inklusion und Integration erhielt. 

Der Vorkongress zur „Frühdi-
agnostik und Frühtherapie bei 
Autismus-Spektrum-Störungen“, 
für den ebenfalls zahlreiche 
namhafte Redner, unter anderen 

Prof. Dr. Michele  Noterdaeme aus 
Augsburg, gewonnen werden 
konnten, gab einen Überblick 
über aktuelle Methoden der frü-
hen Diagnostik und Frühtherapie 
von Kindern mit Autismus-Spek-
trum-Störungen. Das Verständnis 
für die frühe soziale und sozial-
kommunikative Entwicklung von 
Kindern mit Autismus-Spektrum-
Störungen gab zugleich wichtige 
Einsichten in die komplexe Dyna-
mik der frühen Entwicklung. Hier 
gelang es ebenfalls, einen Bo-
gen von den neurobiologischen 
Grundlagen bis hin zu praxisre-
levanten Frühinterventionen bei 
den Patienten zu spannen. 

Die Vorkonferenz und das Sym-
posium stießen auf sehr große 
Resonanz, die sich zum einen in 
einer hohen Teilnehmerzahl und 
zum anderen in sehr angeregten, 
kontroversen und konstruktiven 
Diskussionen im Anschluss an die 
Beiträge widerspiegelte. In einer 
abschließenden Diskussionsrunde 
und Schlussbetrachtung, an der 
Vertreter aus den Bereichen der 
klinischen und psychologischen 
Versorgung, der Gesundheitsfor-
schung und Politik teilnahmen, 
wurden insbesondere die Wich-
tigkeit des Themas „Inklusion“ be-
tont und anstehende Aufgaben 
in das Bewusstsein gerückt, die 
auf Fortschritte in diesem Bereich 
hoffen lassen.

Nach einem rundum gelungenen 
Symposium kann mit Spannung 
auf die nächste Veranstaltung 
2014 in München geblickt wer-
den, die sich dem Thema „Ko-
gnitive Entwicklung, Begabung 
und Lernen bei Kindern mit be-
sonderen Entwicklungsbedürfnis-
sen“ widmet. Der Termin wird auf  
kbo.de/veranstaltungen bekannt 
gegeben.

Dr. Nikolai Jung,  
kbo-Kinderzentrum München

bundesdirektorenkonferenz 
am kbo-inn-Salzach-Klinikum

Ende Oktober 2013 kamen aus 
ganz Deutschland 70 leitende 
Ärztinnen und Ärzte der Kliniken 
für Psychiatrie und Psychothera-
pie zur Bundesdirektorenkonfe-
renz ins kbo-Inn-Salzach-Klinikum. 
Leitthema der Tagung waren die 
Grundlagen evidenz-basierter Me-
dizin in der stationären Psychiatrie. 
Nach der Begrüßung durch Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer, 
kbo-Vorstand Martin Spuckti und 
Gastgeber Prof. Dr. Gerd Laux refe-
rierten als hochkarätige Referenten 
Prof. Dr. Thomas Becker, Universität 
Ulm, Prof. Dr. Ulrich Schnyder, Uni-
versität Zürich, und Prof. Dr.  Stefan 
Gründer, Universität Aachen. Ge-
folgt von Diskussion berichteten 
sie über den derzeitigen Stand 
evidenz-basierter psychosozialer 
Therapien in der Versorgungspra-
xis, wissenschaftlich fundierter Psy-
chotherapie und evidenz-basierter 
Pharmakotherapie.

Nach langjähriger verdienstvoller 
Tätigkeit wurde vom Vorstands-
vorsitzenden Prof. Dr. Thomas 
Pollmächer Joachim Hübner als Vor-
sitzender der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Träger Psychiatrischer 
Krankenhäuser (BAG Psychiatrie) 

verabschiedet. In seinem Rückblick 
betonte dieser die großen Verände-
rungen in der deutschen Psychiatrie-
versorgung seit der Enquête 1975. 
Waren damals Aufenthaltsdauern 
von vielen Monaten, ja Jahren in 
großen Behandlungssälen an der 
Tagesordnung, findet heute in über-
wiegend sehr gut ausgestatteten 
Kliniken eine durchschnittlich drei- 
bis vierwöchige Akutbehandlung in 
ansprechendem Stationsambiente 
mit guter Vernetzung in teilstatio-
näre, ambulante und komplemen-
täre Versorgungsstrukturen, zum 
Beispiel sozialpsychiatrische Diens-
te, statt. In diesem Zusammenhang 
wurden von allen Referenten und 
Gästen die Parklandschaft und das 
herrliche Ambiente, das denkmalge-
schützte Stationsgebäude-Ensem-
ble des kbo-Inn-Salzach-Klinikums 
bewundert. Als neue BAG-Vor-
sitzende stellte sich Dr. Margitta 
Borrmann-Hassenbach, Stellvertre-
tender Vorstand kbo, vor.

Breiten Diskussionsraum nahmen 
die vor der Verabschiedung stehen-
de neue Weiterbildungsordnung 
zum Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie, die Problematik des 
künftigen neuen Entgeltsystems 

und die aktuelle Rechtslage zur 
„Zwangsbehandlung“ ein. Berich-
tet wurde auch zum Beispiel von 
Prof. Laux aus der von ihm geleite-
ten Arbeitsgruppe „Wissenschaft 
und Forschung“. Nach 18-jähriger 
Tätigkeit als Ärztlicher Direktor des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums wurde 
dieser unter Würdigung seines un-
ermüdlichen dynamischen Einsat-
zes mit anhaltendem Beifall von der 
Bundesdirektorenkonferenz in den 
Ruhestand verabschiedet.

Prof. Dr. Dipl.-Psych. Gerd Laux

Von links nach rechts: Martin Spuckti, Prof. Dr. Ulrich Schnyder, Prof. Dr. Thomas Becker, Prof. Dr. Stefan Gründer, 
Prof. Dr. Thomas Pollmächer, Prof. Dr. Gerd Laux

Prof. Dr. Thomas Pollmächer,  
Vorstandsvorsitzender der BDK,  
Prof. Dr. Gerd Laux

kbo-Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils)  
auf der 24. Niederbayernschau

Die niederbayernschau ist eine 
der führenden regionalmessen 
in Bayern. Zur 24. niederbayern-
schau in Landshut präsentierten 
sich vom 28. September bis zum 
06. Oktober 2013 lokale unter-
nehmen und Dienstleister mit 
ihrem Angebot. Die Aussteller 
informierten über themen wie 
Auto, Medizin, gesundheit und 
Wellness, Wohnen und einrich-
ten, Lebensmittel und energie.

 
Auch das kbo-Isar-Amper-Klini-

kum Taufkirchen (Vils) nahm erst-
malig an dieser Messe teil. An neun 

Tagen waren täglich drei Mitarbeiter 
aus dem Bereich der Pflege sowie 
der Krankenpflegeschule am Stand 
anwesend, um die Fragen der inter-
essierten Besucher zu beantworten. 
Die Messebesucher informierten 
sich über unsere Fachbereiche und 
Therapiemöglichkeiten, über statio-
näre Aufnahmen und unsere ambu-
lanten Behandlungsmöglichkeiten. 
Ebenso von Interesse waren die 
Themen Krankenpflegeausbildung 
und Beschäftigungsmöglichkeiten 
in unserem Haus. 

Am Ende der neuntägigen Ver-
anstaltung konnte ein positives Re-

Von links nach rechts: Nora Will, Krankenpflegeschülerin, Klaus Aigner, 
Stationsleitung Station G2, Ulrike Dogue, Stationsleitung Station F1

sümee gezogen werden: „Durch 
unsere Teilnahme an der Nieder-
bayernschau, haben wir sicherlich 
dazu beitragen, das eine oder 
andere Vorurteil gegenüber psy-
chiatrischen Einrichtungen abzu-
bauen. Einige Besucher der Messe 
zeigten sich außerdem auch sehr 
interessiert an den Möglichkei-
ten zur Ausbildung oder an an-
derweitig zu besetzenden Stellen 
in unserem Haus“, so Günter 
Feichtbauer, Leiter der Kranken-
pflegeschule am kbo-Isar-Amper-
Klinikum Taufkirchen (Vils). 

 Angelika Hacker
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Erfolgreicher berufsstart an der  
berufsfachschule für Krankenpflege

32 junge Menschen haben am 
01. Oktober 2013 ihre Ausbildung 
zur Krankenpflege am kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost begon-
nen. Elf von ihnen starten ein duales 
Studium, 17 von ihnen streben die 
Fachhochschulreife an. „Wir freuen 

uns, dass diese Ausbildung bei den 
Jugendlichen so gefragt ist. Pflege 
ist ein Beruf mit sicherer Perspektive 
und großen Entwicklungsmöglich-
keiten für jeden einzelnen“, beto-
nen die Klassenleiterinnen Astrid 
Satzger und Martina Burgstaller. 

Die Ausbildung dauert insgesamt 
drei Jahre. Der umfangreiche theo-
retische Unterricht wird durch prak-
tische Einsätze auf verschiedenen 
Stationen in unterschiedlichen Klini-
ken rund um München ergänzt und 
unterfüttert. „Nach der Ausbildung 

stehen den Jugendlichen beruflich 
sehr viele Wege offen. Daher er-
freut sich der Beruf auch großer 
Beliebtheit“, so Jürgen Helfrich, Lei-
ter des Bildungszentrums am kbo-
Isar-Amper-Klinikum München-Ost. 
Zweimal jährlich können Jugendli-

Die 32 neuen Schüler der Krankenpflegeschule am kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost

Am 16. Oktober 2013 fand der 
Pflegetag der psychiatrischen 
institutsambulanzen (PiAs) be-
reits zum vierten Mal statt. Die 
teilnehmer kamen dieses Jahr 
im kbo-inn-Salzach-Klinikum 
zusammen. Ausgerichtet wurde 
der fachtag von den fachpfle-
gekräften der PiA vor Ort. Das 
thema „Dokumentation der 
Pflege“ fand im Vorfeld bereits 
großes interesse. es nahmen 
über 40 Pflegekräfte aus 22 ver-
schiedenen PiAs teil. Viel Wissenswertes erfuhren die Teilnehmer auf dem PIA-Fachtag.

Vierter Pflegetag der südost bayerischen  
psychiatr schen institutsambulanzen

Neben der Vorstellung der Doku-
mentation der PIA am kbo-Inn-Salz-
ach-Klinikum fanden die im Haus 
erarbeiteten Standards großen An-
klang. Der Vortrag von Uli  Seidler, 
externer Referent von der Sozial-
stiftung Bamberg, mit dem Thema 
„Anspruch der Pflege, Anforderun-
gen der gesetzlichen Krankenkas-
sen an die Dokumentation“ hatte 
gerade im Kontext der PIA-Überprü-
fungen erhebliche Relevanz. Wei-
tere Punkte auf der Tagesordnung 
waren u. a. das Thema „Wie doku-

Erlös des Haarathons 2013  
geht an das kbo-Isar-Amper- 

Klinikum München-Ost
Der Oktoberfestlauf 2013, ehe-

mals bekannt als „Haarathon – 
Benefizlauf für die psychische Ge-
sundheit“ des kbo-Isar-Amper-Kli-
nikums München-Ost, war nicht 
nur sportlich ein voller Erfolg. Die 
mehr als 600 Läuferinnen und 
Läufer erzielten Höchstleistungen 
und liefen auch zugunsten der Pa-
tienten des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums München-Ost. Organisator 

Dr. Alexander Fricke überreichte 
Pflegedirektor Josef Kolbeck eine 
Spende in Höhe von 500 Euro. 
„Uns ist es wichtig, dass wir durch 
unsere Laufveranstaltung auch die 
Menschen unterstützen, die wirk-
lich Hilfe brauchen“, so Fricke. 

In diesem Jahr fließt das Geld in 
den Sozialfonds des Klinikums. Das 
Klinikum unterstützt damit bedürf-
tige und mittellose Patienten, die 

selbst keine finanziellen Mittel für 
lebensnotwendige Dinge haben. 
„Leider gibt es mehr und mehr Pati-
enten, die wirklich gar keine finanzi-
ellen Mittel mehr haben, also blank 
sind. Aus dem Sozialfonds können 
wir diese Patienten unterstützen, 
damit sie sich zum Beispiel Kleidung 
oder Fahrkarten kaufen können“, er-
läutert Pflegedirektor Josef Kolbeck. 

Henner Lüttecke
Dr. Alexander Fricke (rechts) überreicht einen Scheck an Pflegedirektor Josef 
Kolbeck (links).

che die Ausbildung beginnen. Die 
beiden Berufsschulen für Kranken-
pflege bzw. Krankenpflegehilfe am 
kbo-Klinikum München-Ost bilden 
seit über 95 Jahren aus und bieten 
mehr als 200 Ausbildungsplätze an. 

Henner Lüttecke

mentieren wir?“ und Empfehlungen 
für eine gelungene Dokumentation. 
Alle Teilnehmer nahmen davon viel 
für die eigene Ambulanz mit und 
verließen die Fortbildung gut aus-
gerüstet mit einer Liste an Basics 
für eine qualitativ hochwertige Do-
kumentation. Die Rückmeldungen 
an die Ausrichter und das kbo-Inn-
Salzach-Klinikum als Träger waren 
durchwegs positiv und zeugten von 
einer gelungenen Fortbildung. 

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum
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„Einmal hat der Papa vor mir  
die Drogen genommen“

Symposium „Kinder psychisch kranker Eltern“ am 15. November 2013  
im kbo-Inn-Salzach-Klinikum bringt Experten zusammen

Die Veranstaltung entstand 
in Kooperation mit kbo, insbe-
sondere dem kbo-Kinderzen-
trum München und war mit 
über 100 gästen gut besucht 
durch Vertreter der verschie-
denen Berufsgruppen: ärzte, 
Pflegekräfte, Psychologen, 
Hebammen, Angestellte des 
Jugendamtes und von Bera-
tungsstellen, Mitarbeiter von 
Kindergärten, Schulen, frühför-
derungseinrichtungen, der ca-
ritas und eines frauenhauses.

Dr. Theodor Danzl, Geschäfts-
führer des kbo- Inn-Salzach-
Klinikums, betonte bei seiner 
Begrüßung die Brisanz des The-
mas. Die Moderation übernahm 
Dr. Carsten  Steinmann.

Die Redner, alles Fachkräfte aus 
der Praxis, erläuterten in Fachvor-
trägen und mit Erfahrungsberich-
ten das aktuelle und bedeutende 
Thema. Die Referenten waren Prof. 
Dr. med. Mechthild Papoûsek, 

Prof. Dr. med. Volker Mall, Dr. 
med.  Margret Ziegler, Dr. med. 
 Antje Schmidts, Dr. med.  Stephanie 
 Schabert, Dr. med.  Mirijam Fric, 
Monika Bacher, Waltraud Himpsl-
Philibert, Livia Koller, Wolfgang 
Kitzeder, Kristina Fuchs und Renate 
Teplan. 

Wie wichtig das Thema ist, zeigt 
sich an Studien, die nachweisen, 
dass ca. 60 Prozent der Kinder, 
deren Eltern psychisch krank sind, 
ebenfalls eine psychische Erkran-
kung entwickeln. Ein Problem liegt 
darin, dass es bei Erkrankung eines 
Elternteils zu einer Rollenumkehr 
kommen kann: Die Kinder fühlen 
sich dann unter Umständen verant-
wortlich für das Wohl der Eltern. 
So erleben sie große Belastungen, 
beispielsweise wenn ein Kind den 
Notarzt rufen muss, weil ein Eltern-
teil leblos in der Wohnung liegt. 
Von psychologischer Seite wird 
angemerkt, dass es noch zu we-
nige Angebote für die betroffenen 
Kinder gibt. Allerdings hat sich in 

den letzten 15 Jahren in diesem 
Bereich viel getan.

Einige Zitate machen die schwie-
rige Situation der leidtragenden 
Kinder deutlich: „Einmal hat der 
Papa vor mir die Drogen genom-
men.“ oder „Ich sorge dafür, dass 
die Mama ihre Tabletten nimmt.“ 
Diese direkten Einblicke stammen 
aus entsprechenden Beratungs-
stellen. Solch schwerwiegende 
Erfahrungen können zu Entwick-
lungsstörungen führen, die das 
Kind ein Leben lang beeinflussen.

Deshalb sind Einrichtungen, die 
Hilfe für die Betroffenen anbieten, 
enorm wichtig. Der gut gefüllte 
Saal bestätigte, wie wichtig es 
ist, dieses Thema zu diskutieren. 
Die teilnehmenden Fachkräfte 
begrüßten die Gelegenheit, sich 
über bestehende Angebote zu 
informieren und Anregungen zu 
einer noch besseren Vernetzung 
des Helfersystems zu bekommen.

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

dbT-ausbildung  
erfolgreich absolviert

In diesem Jahr haben 20 Teilneh-
mer aus verschiedenen Berufsgrup-
pen (Ärzte, Psychologen, Pflege, 
Sozialpädagogen, Ergo-/Kunstthera-
peuten, Musiktherapeuten) an einer 
Inhouse-Schulung zur dialektiv-be-
havioralen Therapie nach Marsha M. 
Linehan teilgenommen.In den Basis-
blöcken I bis III und den Skillsblöcken 
I bis III wurden die Grundlagen der 
Therapie vermittelt und auch in vie-
len praktischen Übungen Verfahren 
wie Achtsamkeit, Skills und Thera-
pie von Menschen mit Borderline-
Störungen besprochen. 

Erstmalig wurde eine solche 
Inhouse-Schulung stations- und 
berufsgruppenübergreifend durch-
geführt. Damit ist beabsichtigt, 

dass die dort erworbenen Fähigkei-
ten sowohl schwerpunktmäßig in 
der Psychotherapie-Psychosomatik 
als auch in der weiteren Akutpsy-
chiatrie angewandt werden. 

Dr. Johanna Barth, Diplom-Psy-
chologin und ausgebildete DBT-
Supervisorin aus München, leitete 
den Kurs. Bei einem Termin wurde 
sie von PD Dr. Thorsten Kienast un-
terstützt, der bundesweit als Ex-
perte für die DBT gilt. Da bislang 
in Taufkirchen (Vils) keine eigene 
DBT-Station eingerichtet wird, weil 
die Fallzahlen nicht erreicht werden, 
kann DBT für Einzeltherapien bzw. 
Elemente aus dem DBT sowohl für 
Borderline-Patienten als auch Pati-
enten angewandt werden. Damit 

ist es möglich, auch vor Ort qualifi-
zierte Therapie anzubieten. 

Alle Teilnehmer waren von der 
Ausbildung sehr angetan und sind 
sehr motiviert, das neu Erlernte in 
die Praxis umzusetzen. Dr.  Johanna 
Barth hat es hervorragend ge-
schafft, Theorie und Praxis zu 
vermitteln. Das Modell der Inhouse-
Schulung in Blöcken ist auch in der 
Schwesterklinik, dem kbo-Klinikum 
München-Ost, geplant. 

Allen, die uns bei der Vorberei-
tung und Durchführung dieser 
Ausbildung unterstützt haben, gilt 
unser besonderer Dank. 

Dr. Dirk Bremer,  
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

Die Teilnehmer des Curriculums

Kinderbetreuung  
unter Dach und Fach

Ein Meilenstein in der Zusam-
menarbeit zwischen kbo-Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen (Vils) 
und der Evangelischen Kirchenge-
meinde Taufkirchen-Dorfen wurde 
gelegt. Mitte Oktober 2013 wur-
de bei einem gemeinsamen Ter-
min im kbo-Klinikum Taufkirchen 
(Vils) die Vereinbarung für Kin-
derbetreuungsplätze im Rahmen 
des Mutter-Kind-Konzeptes der 
Forensik unterschrieben. Ab so-
fort werden dauerhaft zwei Krip-
penplätze durch die Kinderkrippe 
Spatzennest für die Kinder von Pa-
tientinnen der Forensik zur Verfü-

gung gestellt. Die Finanzierung der 
Betreuungskosten übernimmt bei 
Mittellosigkeit der sorgeberechtig-
ten Mutter das Amt für Jugend 
und Familie in Erding.

Dieses spezielle Angebot wurde 
geschaffen, um eine hochwerti-
ge Betreuung und Förderung der 
Patientinnen-Kinder zu gewähr-
leisten. Ebenfalls wird dabei den 
untergebrachten Müttern ermög-
licht, eine Therapie zu absolvieren 
und gleichzeitig eine tragfähige 
Mutter-Kind-Beziehung aufzu-
bauen und zu erhalten.

Angelika Hacker

Stehend von links nach rechts: Gabriele Limmer, Dipl.-Sozialpädagogin 
Forensik, Ulrike Dogue, Stationsleitung Forensik 1, Rudolf J. Dengler, BBA, 
Pflegedienstleitung und Abwesenheitsvertretung Pflegedirektor, Günter 
Badura, Pflegedienstleiter Forensik, Verena Klein, Chefärztin Forensik
Sitzend von links nach rechts: Prof. Dr. Matthias Dose, Ärztlicher Direk-
tor, Ursula Hauschild, Leitung Kinderkrippe Spatzennest, Pfarrer Edson 
 Schumacher, Trägervertreter Evangelisch-Lutherisches Pfarramt

Fünf Staatspreise am  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Als Belohnung für ihre beson-
deren Leistungen erhielten nun 
die fünf besten Absolventen der 
Berufsfachschule für Kranken-
pflege, Christine Brandl (Noten-
durchschnitt 1,25), Christine Fill 
(1,27), Iona Craciunescu (1,26), 
 Claudia Manitzke (1,25) und  Katrin 
 Wishuber (1,17), einen Staatspreis. 

In einer feierlichen Runde über-
brachten Geschäftsführer Dr. 
 Theodor Danzl und die Schulleiterin 
 Sabine Balzer ihre Glückwünsche. 
Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum ist 
besonders stolz darauf, dass vier 
der Staatspreisträger auch weiter-
hin im kbo-Klinikum bleiben.

Monika Holzner

Vorne von links nach rechts: Christine Brandl, Christine Fill, Claudia 
 Manitzke, Michael Schober, Lehrer
Hinten von links nach rechts: Dr. Theodor Danzl, Geschäftsführer, Katrin 
Wishuber, Iona Craciunescu, Gabriele Schwarz, Lehrerin 
Hinterste Reihe: Wolfgang Janeczka, Lehrer, Sabine Balzer, Schulleitung
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herzlich willkommen, Kurs 27!

Ganz herzlich begrüßen wir die 
neuen Schülerinnen und Schüler 
des Kurses 27. Einige haben schon 
erste Vorerfahrungen in unserem 
Hause als Praktikanten oder mit ei-
nem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
gemacht. Die Klasse ist bunt ge-
mischt: vier junge Männer und 16 
junge Frauen im Alter von 16 bis 
37 Jahren unterschiedlicher Natio-

nalität und Herkunft sitzen in der 
Schulbank. Folgende Mutterspra-
chen haben wir im Angebot: Rus-
sisch, Englisch, Swahili, Spanisch, 
Türkisch, Rumänisch, Griechisch 
und Italienisch.

Der individuelle Bildungsstand 
reicht von der Hauptschule plus Aus-
bildung über mittlere Reife bis hin 
zu Fachhochschul- und Hochschul-

reife mit teilweise abgebrochenem 
und in einem Fall abgeschlossenem 
Studium. Einige Teilnehmer haben 
abgeschlossene Berufsausbildungen 
vorzuweisen: zum Beispiel. Kfz-
Mechaniker, Hauswirtschafterin, 
Friseurmeisterin, Krankenpflegehel-
ferin, Diplom-Übersetzerin.

Folgende Wünsche und Erwar-
tungen wurden seitens der Schü-

ler geäußert: guter Zusammenhalt, 
gemeinsam Spaß haben, genügend 
Zeit für Erholung, neue Herausfor-
derungen meistern.

Was alle miteinander verbindet, 
ist die gute Motivation und die 
Vorfreude auf die ersten Praxisein-
sätze, die teils im Haus 8 wie auch 
in den Krankenhäusern Erding, 
Landshut-Achdorf, Vilsbiburg und 

Ebersberg stattfinden werden. Im 
Namen des Schulleiters  Günter 
Feichtbauer und des gesamten 
Schulteams wünsche ich allen Teil-
nehmern einen guten Anfang und 
eine erfolgreiche dreijährige Be-
rufsausbildung.

Anton Kettenhofen,  
kbo-Isar-Amper Klinikum  

Taufkirchen (Vils) 

Kurs 27 der Krankenpflegeschule bei der Begrüßung

Gelungener Auftakt der Woche 
für seelische Gesundheit

So viele Besucher wie nie infor-
mierten sich auf der Informations-
messe im Gasteig, die im Rahmen 
der Münchner Woche für seelische 
Gesundheit 2013 stattfand. Mehr 
als 35 Aussteller stellten sich vor 
und informierten über Behand-
lungskonzepte und Beratungsan-
gebote. Vier Stunden hatten die 
Besucher die Möglichkeit, sich in 
persönlichen Gesprächen über die 
unterschiedlichen Angebote zu in-
formieren. Patienten und Ange-
hörige nutzten diese Möglichkeit 
intensiv. Auch das kbo-Isar-Am-
per-Klinikum München-Ost war 
mit einem eigenen Stand vor Ort. 

Große Wirkung erreichten die 
mehr als 300 Teilnehmer der De-
monstration „Etikettiert Dosen 
statt Menschen“. Trotz des kalten 
und regnerischen Wetters zogen 
die Demonstranten vom Marien-
platz bis zum Gasteig am Rosen-
heimer Platz. Alle Redner, darunter 
Dr. Gabriele Schleuning, forderten, 
die Stigmatisierung zu beenden 
und seelisch erkrankte Menschen 
gleichwertig zu behandeln. 

Ebenfalls im Gasteig fand die 
abendliche Eröffnungsfeier statt. 

Dr. Gabriele Schleuning, Chefärztin 
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost, spricht auf der Veranstaltung 
„Etikettiert Dosen statt Menschen“ 
auf dem Odeonsplatz in München.

In der Black Box stellte Prof. Dr. 
Dr. Wolfgang Rutz den über 
160 Gästen „Gender und Psyche – 
Unterschiede im männlichen und 
weiblichen Erleben und Bewälti-
gen von psychischem Stress und 
Traumatisierung“ vor. 

Die diesjährige Woche der see-
lischen Gesundheit stand unter 
dem Motto „(K)ein Unterschied – 
Seelische Gesundheit bei Frauen 
& Männern“. Mit insgesamt fünf 
Vorträgen beteiligte sich das kbo-
Klinikum an der Woche für see-
lische Gesundheit, die alle zwei 
Jahre stattfindet. 

Henner Lüttecke

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
ist ein soziales Bildungsjahr für 
junge Menschen. Es ist jedoch 
kein Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnis. Das FSJ bietet jungen 
Menschen, die ihre Vollzeitschul-
pflicht erfüllt, aber das 27. Le-
bensjahr noch nicht vollendet 
haben, die Chance, als Freiwillige 
etwas für sich und andere Men-
schen zu tun.

Infobox

FSJ-ler in der kbo-lech-mangfall- 
Klinik landsberg am lech

Wir freuen uns sehr über fünf 
junge frauen, die seit dem 
01. September 2013 auf unse-
ren Stationen in der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Landsberg am 
Lech ein freiwilliges Soziales 
Jahr (fSJ) leisten. 

In unserem Hause werden sie von 
erfahrenen Pflegekräften mit der 
Zusatzqualifikation zum Praxisan-
leiter über den gesamten Einsatz-
zeitraum betreut und an die Pflege 
kranker Menschen herangeführt.

Die Mitarbeiterinnen helfen un-
seren Patienten, zum Beispiel bei 
der Körperpflege, begleiten sie zu 

Untersuchungen und erledigen Ein-
käufe für sie. Sie unterstützen un-
sere Patienten in alltagspraktischen 
Tätigkeiten, geben Impulse für eine 
aktive Freizeitgestaltung. Im Einsatz 
in unserer gerontopsychiatrischen 
Abteilung assistieren sie bei der Ver-
sorgung schwerkranker Menschen, 
helfen bei der Nahrungsaufnahme 
und beschäftigen sich mit den Pati-
enten. Darüber hinaus übernehmen 
sie auch administrative Aufgaben 
auf den Stationen. So erleben sie 
das Arbeiten im multiprofessionel-
len Team mit den verschiedenen 
Berufsgruppen wie Pflegepersonal, 
Therapeuten, Sozialpädagogen, 

Von links nach rechts: Pflegedienstleitung Inge Diepold, Eva Scholz, Carolin 
Brudler, Lara Helwig, Isabella Galleitne, Clara Ramsauer

Psychologen und Ärzten. Das Auf-
gabengebiet ist sehr umfangreich 
und vielseitig. Im stetigen, direkten 
Kontakt mit Menschen ist kein Tag 
wie der andere, immer spannend 
und immer eine Herausforderung. 

Bemerkenswert ist, wie schnell 
sich die jungen Frauen mit ihren 
neuen Aufgaben arrangierten. 
Motiviert und offen für alles Neue, 
ohne nennenswerte Berührungs-
ängste packen sie alle tatkräftig 
mit an. 

Eine wahre Bereicherung für un-
sere kbo-Klinik zum Wohle unserer 
Patientinnen und Patienten.

Brigitte Hebel
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kbo-Service – das allround-Talent  
für dienstleistungen

Bei ihrer Gründung erbrachte die 
kbo-Service hauptsächlich haus-
wirtschaftliche und logistische 
Dienstleistungen gegenüber Pati-
enten, Mitarbeitern und Besuchern 
des kbo- Isar-Amper-Klinikums 
München-Ost. Mittlerweile ist die 
kbo-Service auf den Bereich haus-
wirtschaftliche Stationsdienste 
und Reinigung spezialisiert. Seit 
September 2013 hat sie die KDS 
(Klinikdienste Süd) als externen 
Partner für drei Jahre mit ins Boot 
geholt (  berichtete in 
 Ausgabe 8). 

Anna Fleischmann (Af) hat mit 
Geschäftsführer Franz Podechtl 
(fP) über die aktuellen Entwicklun-
gen gesprochen.

AF: Die kbo-Service hat einen neu-
en Partner, die KDS. Welche Aufga-
ben hat die KDS?
fP: Die KDS, vertreten durch  Beate 
Weigand, hat die Aufgabe, als Ma-
nagementpartner das operative 
Tagesgeschäft der kbo-Service zu 
führen, Defizite im Tagesgeschäft 
zu erkennen und in Abstimmung 
mit den kbo-Kunden zu beseitigen 
und so die Zusammenarbeit zu ver-
bessern. Darüber hinaus hat die 
KDS die Aufgabe, standardisierte 
Qualitätskontrollen zu etablieren 
und ein sogenanntes Bonus-Malus-
System einzuführen.

AF: Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit mit der KDS?
fP: Die Zusammenarbeit beginnt 
aus der Sicht der kbo-Service sehr 
gut. Beate Weigand hat sich sehr 
schnell und proaktiv in ihr neues 

Aufgabengebiet eingearbeitet. Sie 
ist mittlerweile erster Ansprech-
partner für unsere kbo-Kunden, 
die Objektleiter und Mitarbeiter 
der kbo-Service. Der erste positive 
Effekt, den wir feststellen, ist, dass 
der persönliche Kontakt zu den Sta-
tionen und Abteilungen intensiver 
und besser wird. Darüber hinaus 
haben wir bereits im Januar damit 
begonnen, unsere Mitarbeiter- und 
Objektleiterschulungen zu verän-
dern. 

AF: Hat die kbo-Service spezielle 
Aufgaben, die man nicht unbedingt 
im Portfolio erwarten würde?
fP: Die kbo-Service hat in den 
letzten Jahren eine ganze Reihe 
von besonderen Aufgaben über-
nommen. Neben der klassischen 
Unterhaltsreinigung unterstützen 
wir zum Beispiel bei der Reinraum-
reinigung in der neuen Apotheke 
oder führen im Bedarfsfall auch 
Sonderreinigungen, zum Beispiel 
Bau feinreinigungen oder soge-
nannte Leichenfundortreinigun-
gen durch. 
Wir erbringen Beratungsdienst-
leistungen im Bereich der haus-
wir t schaf t l ichen Dienste für 
verschiedene kbo-Gesellschaften. 
Wir managen für zwei kbo-Ge-
sellschaften den Fuhrpark und die 

Mobilfunkverbindungen, erbringen 
in kleinerem Umfang Hausmeister- 
oder Verwaltungsdienstleistungen. 
Zusätzlich werden unsere Mitarbei-
ter, die aus vielen verschiedenen 
Ländern kommen, immer wieder 
für Dolmetscheraufgaben bei un-
seren Kunden angefragt.

AF: Die kbo-Service beschäftigt 
Mitarbeiter, die aus den unter-
schiedlichsten Ländern kommen. 
Wie gestaltet sich die Kommuni-
kation?
fP: Das eine ist die Sprache. Wer 
bei uns arbeiten will, muss über 
gewisse Grundkenntnisse in der 
deutschen Sprache verfügen. Dar-
über hinaus bieten wir in Koopera-
tion mit der Volkshochschule Haar 
bei Bedarf Deutschkurse an, die 
sich konkret mit dem Wortschatz 
im Krankenhaus und der Unter-
haltsreinigung auseinandersetzen. 
Im Tagesgeschäft der Unterhalts-
reinigung arbeiten wir auch viel 
mit Bildern. In der kbo-Service 
sind Mitarbeiter aus fünfzehn 
Nationen beschäftigt. Hier geht 

es neben der Sprache auch oft 
darum, sich mit den verschiede-
nen Kulturen unserer Mitarbeiter 
auseinanderzusetzen. Der Fasten-
monat Ramadan ist zum Beispiel  
für viele unserer Mitarbeiter eine 
Verpflichtung, Feiertage und Feste 
fallen anders oder werden anders 
begangen. Hier ist es Aufgabe un-
serer Führungskräfte, die Teams 
mit Sensibilität und Einfühlungs-
vermögen zu führen und in der 
Kommunikation mit den Mitarbei-
tern auf Besonderheiten Rücksicht 
zu nehmen. 

AF: Welche Pläne und Herausfor-
derungen gibt es für 2014 in der 
kbo-Service?
fP: Wir werden gemeinsam mit der 
KDS und den kbo-Kunden die Ziele 
für 2014 festlegen. Diese Festle-
gung ist der erste und wichtigste 
Meilenstein der Zusammenarbeit. 
Es geht dabei um Qualitätsziele und 
Aufgabenbeschreibungen, aber 
auch um neue Aufgabefelder und 
um eine neue Form der Kommu-
nikation und Zusammenarbeit mit 
den kbo-Kunden.

AF: Herr Podechtl, ich danke Ihnen 
für das Gespräch.

Das Interview führte  
Anna Fleischmann.

Geschäftsführer der kbo-Service 
Franz Podechtl

„In der kbo-Service  
sind Mitarbeiter  
aus 15 Nationen  

beschäftigt.“

„Wir stellen fest, dass 
der persönliche Kontakt 
zu den Stationen und 
Abteilungen intensiver 

und besser wird.“

„alles verzockt“
Die Einzelschicksale sind erschüt-

ternd und sie tun weh: zerstörte 
Biographien, zerstörte Familien 
und viel Leid. Etwa 20.000 Men-
schen bundesweit sind psychisch 
erkrankt und leiden gleichzeitig un-
ter Glücksspielsucht oder patholo-
gischem PC- und Internetgebrauch. 
Im Mai 2012 eröffnete das kbo-
Isar-Amper-Klinikum die Tagesklinik 
„Psychische Störung und Sucht“, 
die Erweiterung des Angebotes er-
klärt sich aus der bisher fehlenden 
Möglichkeit einer spezialisierten 
tagesklinischen Behandlung dieser 
Patientengruppen. Mit Dr. Susanne 
Pechler (SP), Leiterin der Tageskli-
nik „Psychische Störung und Sucht“ 
sprach Henner Lüttecke (HL) über 
Glücksspielsucht und pathologi-
schen PC- und Internetgebrauch. 

HL: Frau Dr. Pechler, können Sie uns 
kurz das neue Angebot erläutern?
SP: Wir wissen seit längerer Zeit, 
dass es viele Patienten gibt, die 
unter Glücksspielsucht oder pa-
thologischem PC- und Internetge-
brauch leiden. Parallel leiden diese 
Patienten auch unter Depressionen, 
Schizophrenien oder einer Angst-
störung. In unserem Behandlungs-
konzept berücksichtigen wir diese 
Komorbidität natürlich. Wir set-
zen bei der Behandlung bei allen 
Erkrankungen an, denn es reicht 
nicht, nur einen Aspekt der Erkran-
kung zu behandeln. Es gibt bislang 
nur wenige spezialisierte Behand-
lungsangebote für diese Patienten. 

Wir versuchen, eine Versorgungslü-
cke zu schließen. 

HL: Was ist das Besondere an Ihrem 
Behandlungskonzept?
SP: Wir arbeiten mehrgleisig und 
multiprofessionell. Ergänzend zu 
den psycho- und pharmakothe-
rapeutischen Maßnahmen bieten 
wir unter anderem Psychoedu-
kation, Kreativ- und Bewegungs-
therapie, interaktive Gruppen, 
pflegetherapeutische Gruppen 
von Pflegeexperten, Kunsttherapie 
und indikative Therapien wie Geld-
management an. Je nach den Be-
dürfnissen des einzelnen Patienten 
erarbeiten wir eine maßgeschnei-
derte Therapie. Die Rückmeldun-
gen zeigen uns, dass die Patienten 
das Therapiekonzept gut anneh-
men. Der multiprofessionelle An-
satz zahlt sich aus. 

HL: Gibt es Zahlen, wie viele Patien-
ten betroffen sind?
SP: Es gibt verschiedene Studien 
und Untersuchungen hierzu. Aller-
dings schwanken die Zahlen dieser 
Untersuchungen: es werden zwi-
schen 150.000 und 250.000 Be-
troffene in Deutschland geschätzt. 
Wir spüren jedenfalls eine hohe 
Nachfrage. 

HL: Gibt es den typischen Patienten 
mit einer Glückspielsucht oder kriti-
schem Internetgebrauch?
SP: Nein, den gibt es nicht. Es sind 
Patienten aus allen Schichten der 
Gesellschaft, aus allen Berufen. 
Auffällig ist jedoch, dass vermehrt 
junge Männer betroffen sind. Das 
ist nicht nur unsere Erfahrung, son-
dern deckt sich mit den Erfahrun-
gen anderer Einrichtungen. Viele 
der Patienten haben bereits eine 
längere Krankheitskarriere hinter 
sich, statistisch sind sie bereits seit 
mehr als vier Jahre erkrankt, be-
vor sie professionelle Hilfe suchen. 
Viele leiden auch unter massiven 
finanziellen Problemen, die hohen 
Schulden blockieren auch häufig 
eine Perspektive für die Menschen. 
Zudem kommt auch das zerrüttete 
Privatleben der Patienten. Manche 
stehen im wahrsten Sinne des Wor-
tes vor den Trümmern ihres Lebens. 

HL: Wie können sich Patienten bei 
Ihnen anmelden?
SP: Wir nehmen Patienten aus dem 
gesamten Münchener Raum auf, 
unabhängig vom Versorgungs-
sektor, in dem der Patient wohnt. 
Sinnvoll ist vor der Behandlung ein 
Vorgespräch, zu dem wir den Pati-
enten einladen. Voraussetzung zur 
Behandlung ist, dass der Patient 
motiviert ist. Eine telefonische An-
meldung ist unter 089 4562-3955 
möglich.  

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

Das Team der Tagesklinik von vorne nach hinten: Kathrin Weiss-Brummer, 
Elisabeth Avdic, Dr. Susanne Pechler, Imke Zumblick, Leonie Raabe

„Es sind Patienten  
aus allen Schichten  
der Gesellschaft,  

aus allen Berufen.“
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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
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Ehrenamt im SPZ-Treff mit Kunstwerkstatt
Das kbo-Sozialpsychiatrische Zen-

trum (kbo-SPZ) betreibt auf dem 
Gelände des kbo-Isar-Amper-Klini-
kums München-Ost eine Tagesstät-
te für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Je nach Vorlieben, 
individuellen Fähigkeiten und per-
sönlichen Zielen können hier diver-
se Angebote von den Besuchern 
genutzt werden. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter unterstützen das Be-
treuungspersonal aktiv bei der Or-
ganisation und Durchführung von 
Projekten und Freizeitangeboten. 
Durch das gemeinsame Engage-
ment von Profis und Freiwilligen 
entsteht ein bereichernder Aus-
tausch, der für alle Seiten neue 
Perspektiven eröffnet. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
herzlich bei unseren ehrenamtli-
chen Kollegen für Ihre Mitarbeit! 

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin 
Gabriele  Hofmann (gH) arbeitet 

in der Tagesstätte. Die SPZ-Treff-
Besucher Jürgen  Rademacher (Jr) 
und Michael  Seiffert (MS) fragen 
nach, was sie mit ihrer Arbeit ver-
bindet.

JR, MS: Wie haben Sie von der 
Möglichkeit einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit im kbo-SPZ erfahren?
gH: Ich habe bei einer Ausstellung 
mit Werken autistischer Maler in 
München-Lehel davon erfahren. 
(Anmerk. d. Red.: Stadtbüro des 
kbo-SPZ mit SeelenART-Galerie, 
Robert-Koch-Straße 7/7b, 80538 
München) 

JR, MS: Wie lange arbeiten Sie 
schon im Ehrenamt?
gH: Ich arbeite jetzt seit etwa 
zehn Monaten ehrenamtlich im 
SPZ-Treff.

JR, MS: Warum haben Sie das Eh-
renamt übernommen?

gH: Ich arbeite gerne unter anderen 
Menschen, tausche mich gerne mit 
anderen Menschen aus. Die Kontak-
te mit anderen Menschen sind auch 
eine Bereicherung für mich selbst. 

JR, MS: Welche Aufgaben verbin-
den sich für Sie mit dem Ehrenamt?
gH: Ich gebe meine Fertigkeiten 
weiter und stehe den Besuchern 
des SPZ-Treffs als Vertrauensperson 
zur Verfügung. Es entwickeln sich 
auch oft Gespräche, die über eine 
bloße Unterhaltung hinausgehen. 
Durch mein regelmäßiges Arbeiten 
einmal wöchentlich möchte ich den 
Besuchern auch Zuverlässigkeit und 
Stabilität geben. 

JR, MS: Glauben Sie, dass Ihr Eh-
renamt Sinn macht und den Besu-
chern hilft?
gH: Ich denke schon. Es sind oft 
Kleinigkeiten, die ich vermitteln und 
dadurch dem einen oder anderen 
eine Freude machen kann. 

JR, MS: Welche Hobbies und Aus-
bildung haben Sie?
gH: In meiner Freizeit beschäftige 
ich mich gerne mit zeitgeschichtli-
chen Themen und Autobiographi-
en. Ich lese gerne Geschichten mit 
konkreten Fakten. 
Nach meiner Ausbildung in der 
Handelsschule habe ich im Büro 
und später auch als Büroleitung 
gearbeitet. 
Außerdem koche ich gerne und 
verbringe viel Zeit mit meiner Fa-
milie.

JR, MS: Welche Herausforderun-
gen sehen Sie in Ihrer Arbeit?

gH: Ich versuche, mich immer wie-
der mit meinem Wissen und meiner 
Erfahrung einzubringen. Dadurch 
hoffe ich, mit der Zeit von den Be-
suchern des SPZ-Treffs akzeptiert 
zu werden.

Das Interview führten  
Jürgen Rademacher und  

Michael Seiffert. 

Mit Freude bei der Arbeit: Gabriele 
Hofmann

Second-hand-Shop unter neuem dach
Neueröffnung des Second-Hand-Ladens des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums (kbo-SPZ)  

in Taufkirchen (Vils) unter neuer Bereichsleitung

Der kbo-SPZ Second-Hand-
Laden ist im Oktober in tauf-
kirchen (Vils) in die Dorfener 
Straße 11 umgezogen. in den 
neuen räumlichkeiten werden 
ein erweitertes Warenangebot 
sowie ein Bügel- und nähservice 
angeboten. 

Claudia Catelin (cc) besuchte 
die Mitarbeiterinnen Evelyn Ohms 
(eO), Yvonne Kirchner (YK) und 
Gisela Bauer (gB) des Zuverdienst-
projekts und die neue Bereichslei-
tung, Waltraud Obermeier (WO), 
vor Ort.

CC: Frau Obermeier, Sie sind seit 
September 2013 die neue Bereichs-
leitung für die Angebote des kbo-
SPZ im Landkreis Erding. Wie gefällt 
Ihnen der neue Job?
WO: Eine der ersten Aufgaben als 
neue Bereichsleitung war, dass ich 
den Umzug des Second-Hand-La-
dens innerhalb Taufkirchens organi-
siert und begleitet habe und ich bin 
froh, dass alles so gut geklappt hat.

CC: Herzlichen Glückwunsch zu 
den neuen Räumlichkeiten. Warum 
sind Sie umgezogen?
eO: 2012 haben wir unser Zuver-
dienstprojekt, den kbo-SPZ-Second- 
Hand-Laden, gestartet. Nach den 
üblichen Anlaufschwierigkeiten ist 
der Laden mittlerweile zum fes-

ten Bestandteil der Taufkirchener 
Servicelandschaft geworden. Bei 
der Bevölkerung erfreut er sich 
ebenso großer Beliebtheit wie bei 
den Patienten des kbo-Isar-Am-
per-Klinikums Taufkirchen (Vils). 
Unsere Kunden schätzen die nach-
haltige soziale Einkaufsgelegenheit 
bei fairen Preisen und in freundli-
cher Atmosphäre. Aufgrund der 
hohen Nachfrage haben wir unser 
Angebot stetig erweitert. Neben 
Second-Hand-Kleidung bieten wir 
auch Bücher, Spiele, selbstgemach-
ten Schmuck und seit Mai 2013 
auch einen Bügelservice an. Wir 
haben schnell gemerkt, dass die 
alten Räumlichkeiten dafür zu klein 
sind und uns auf die Suche nach 
einem neuen Objekt gemacht. Fün-
dig sind wir hier im Ortskern von 
Taufkirchen geworden. Mit tatkräf-
tiger Unterstützung unserer Zuver-
dienstmitarbeiter lief der Umzug 
dann schnell und reibungslos ab. 

YK: Anfang Oktober starteten wir 
mit einem erweiterten Angebot 
von Herbst- und Winterware und 
gut erhaltener Markenkleidung in 
den neu eingerichteten Verkaufs-
räumen. Der Laden wird von den 

Taufkirchener Bürgern sehr gut 
besucht. Sie loben besonders das 
großzügige und schön gestaltete 
Ladengeschäft. Die Atmosphäre ist 
nicht mehr die eines Second-Hand-
Ladens, sondern vielmehr die ei-
ner Boutique, in der man in Ruhe 
stöbern kann. Auch unsere Zuver-
dienstmitarbeiter sehen die Verän-
derung durchwegs positiv.

CC: Was genau sind die Aufgaben 
der Zuverdienstmitarbeiter?
YK: Unsere Zuverdienstmitarbei-
ter finden im Second-Hand-Laden 
ein breites Spektrum an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, je nach ihren 
Interessen und Möglichkeiten. Sie 
sind an allen Aufgaben, die anfal-
len, beteiligt. Das reicht vom Füh-
ren der Verkaufsgespräche über 
die Mithilfe bei der Spendenannah-

me, Sortierung, Ladengestaltung, 
Kassenbuchführung und Kassen-
verwaltung. Hinzu kommt die Mit-
arbeit im Bügel- und im Nähservice, 
den wir derzeit aufbauen. Natürlich 
werden die Zuverdienstmitarbeiter 
bei all den vielfältigen Aufgaben 
vor Ort fachlich begleitet und an-
geleitet.

CC: Wer kann denn als Zuverdienst-
mitarbeiter bei Ihnen anfangen?
eO: Der Zuverdienst ist ein Beschäf-
tigungsangebot für psychisch kran-
ke Menschen, die aktuell nicht mehr 
als drei Stunden täglich arbeiten 
können. Ziel ist die Arbeitserpro-
bung, die Teilnahme am regulären 
Berufsleben und die kontinuierli-
che Verbesserung oder Erhaltung 
der Arbeitsleistung. Die Arbeitszeit 
wird individuell angepasst und be-
trägt zwischen drei und maximal 
15 Stunden pro Woche, in der Re-
gel an fünf Tagen pro Woche. Für 
Personen, die die Arbeitsbereiche 
erst einmal kennenlernen wollen, 
bieten wir auch ein Praktikum an. 
Aktuell haben wir 6,5 Zuverdienst-
arbeitsplätze, die sich zehn Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter teilen.

CC: Frau Bauer, welche weiteren 
Pläne haben Sie für den Zuverdienst 
in Taufkirchen?
gB: Was den Second-Hand-Laden 
betrifft, bauen wir, wie gesagt, 

neben dem Bügelservice auch ei-
nen Nähservice auf. Dieser bietet 
zunächst Änderungen von Beklei-
dung und Gardinen, Produktion 
von Kissen und Tischwäsche an. 
Im Frühjahr 2014 wird es dann 
noch eine räumliche Erweiterung 
für den Bügel- und Nähservice in 
einem extra Anbau hinter dem 
Haus geben. Beide Angebote ste-
hen jedermann in Taufkirchen und 
Umgebung offen.

Das Interview führte  
Claudia Catelin.

Der neue Laden in der Dorfener 
Straße 11 mit viel Platz und einem 
erweiterten Angebot

„Der Laden wird von den 
Taufkirchener Bürgern 

sehr gut besucht.“

„Es sind oft Kleinigkeiten, 
die ich vermitteln und 
dadurch dem einen  

oder anderen eine Freude 
machen kann.“

Dorfener Straße 11
84416 Taufkirchen (Vils)
Telefon | 08084 2589280
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9 bis 12 Uhr
Di 9 bis 16 Uhr
Mi 9 bis 12 und  
 13 bis 16 Uhr
Do 9 bis 12 und 
 13 bis 18 Uhr
Wir freuen uns über Spen-
den, wie gut erhaltene Mar-
kenkleidung, Bettwäsche, 
gardinen, Bücher, DVDs, cDs 
und Hör bücher.

Infobox

Second-Hand-Laden  
des kbo-SPZ in  
taufkirchen (Vils)
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Nicht ohne mami und Papi!
Einführung von „Eltern-In“ im kbo-Kinderzentrum München

Mit der erweiterung 2010 
um stationäre Behandlungs-
plätze für Säuglinge und 
Kleinkinder mit schweren regu-
lationsstörungen, wurden auch 
Möglichkeiten geschaffen, auf 
der Kinderstation die eltern 
mitaufzunehmen (rooming-in). 
im kbo-Kinderzentrum Mün-
chen erfährt das „rooming-in“ 
nun eine erweiterung hin zum 
„eltern-in“.

Im Interview mit Dr. Melanie Voigt 
(MV) erklären Dr. Margret Ziegler 
(MZ)  und Dr. Michael Schieche 
(MS) vom kbo-Kinderzentrum 
München die wichtigsten Details.

MV: Was ist der Unterschied  
zwischen „Eltern-In“ und „Roo-
ming-In“? 
MZ: Der Begriff „Rooming-In“ 
kommt aus der Geburtshilfe. Mit 
der Entbindung in Geburtskliniken 
ab Ende des 19. Jahrhunderts wur-
den Mutter und Neugeborenes aus 
hygienischen Gründen getrennt. 
In den USA wurde bereits in den 
1940er Jahren das Rooming-In 
(wieder) eingeführt: die gemein-
same Unterbringung von Mutter 
und Neugeborene in einem Raum; 
in der BRD ab den 1970er Jahren. 
Man hatte erkannt, dass die Mütter 
sicherer im Umgang mit ihrem Kind 
werden und dass eine frühe Tren-
nung für die Bindungs- und Bezie-
hungsentwicklung nicht förderlich 
ist. „Eltern-In“ bedeutet eine in-
haltliche Erweiterung. Nicht nur ein 
gemeinsamer Schlafraum für Mut-
ter und Kind wird zur Verfügung 
gestellt, sondern auch eine frühe 
Trennungssituation vermieden. Es 
erfolgen eine Integration der Eltern 
in die Behandlung des Kindes und 
eine engmaschige Anleitung der 
Eltern bei gleichzeitiger Entlastung 
durch das Pflegeteam, soweit dies 
notwendig ist, wird ermöglicht. 
MS: „Eltern-In“ bedeutet also, 
dass die Eltern noch mehr in die 
Behandlung der kindlichen Störung  
einbezogen werden. Das unter-
stützt vor allem eine gelungene 
Eltern-Kind-Beziehung. Das kann 
auch bedeuten, dass die Eltern im 
kbo-Kinderzentrum München ler-
nen, ihrem Kind zuzutrauen, dass 
es auch alleine in einer Gruppe mit 
anderen Kindern zurechtkommen 
kann und es darin zu unterstützen, 
unabhängiger zu werden. 

MV: Was hat das kbo-Kinderzen-
trum München bewogen, diese 
Veränderung und Erweiterung der 
Behandlungsmöglichkeiten vorzu-
nehmen?
MZ: Der Schritt des kbo-Kinder-
zentrums München, Säuglinge und 
Kleinkinder nicht von ihrer Mutter 
oder primären Bezugsperson wäh-
rend eines notwendigen stationä-
ren Klinikaufenthalts zu trennen, 
ist ein „alter Hut“. Wir haben einen 
sonst üblichen und schon lange 
empfohlenen Standard eingeführt. 
Die Ergebnisse in der Schreibaby-
ambulanz haben deutlich gezeigt, 
dass eine Anleitung der Mutter 
bzw. der Eltern in relativ kurzer Zeit 
und langfristig zu einer Besserung 
der belasteten Eltern-Kind-Interak-
tionen und -Beziehung führt und 
somit zu einer Besserung der früh-
kindlichen Verhaltensstörungen, 
wie exzessives Schreien, Schlafstö-
rungen, Fütterstörungen. 
MS: Zum anderen wird immer kla-
rer, dass bei quasi allen Erkrankun-
gen und Störungen im Kindesalter 
ohne Einbezug der Eltern keine 
langfristigen Veränderungen mög-
lich sind. Je besser die Eltern in die 
Behandlung integriert sind, desto 
nachhaltiger sind auch die Erfol-
ge, denn letzten Endes sind es die 
Eltern, die die stationär erfolgten 
Veränderungen daheim, ambulant, 
umsetzen müssen.

MV: Wie aufwendig war die  
Erweiterung? An was musste man 
alles denken?
MS: Bei der schon lange beste-
henden großen Raumnot im kbo-
Kinderzentrum München war und 
ist es eine logistische Herausfor-
derung, zusätzliche Eltern- oder 
Familienzimmer mit begleitenden 
Geschwisterkindern zu schaffen, 
die mittlerweile sehr freundlich 
und praktisch gestaltet wurden. 
Die bestehenden Räumlichkeiten 
gestatten leider nicht für jedes Fa-
milienzimmer ein eigenes Bad. 
Das Personal des Pflege- und Erzie-
hungsdienstes, Stationsärzte, Psy-
chologen und Therapeuten wurden 
intensiv in Eltern-Kleinkind-Therapie 

geschult, insbesondere in der Anlei-
tung bei schwierigen Interaktionen 
im Alltag. Sie mussten sich an die 
ständige Präsenz der Eltern, die Tag 
und Nacht mit auf der Station sind 
und die ihre ganz eigene Dynamik 
mitbringen und oft auch sehr hilfe-
bedürftig sind, gewöhnen.

MV: Für welche Patienten ist dieses 
Modell gedacht?
MZ: Das Modell ist für Säuglinge 
und Kleinkinder mit frühkindlichen 
Verhaltensstörungen, bei massi-
ven Belastungen der alltäglichen 
Interaktionen und ausbleibender 
Besserung unter ambulanter Be-
handlung gedacht. Häufig sind die 
Eltern massiv erschöpft und psy-
chisch belastet, was auch die El-
tern-Kind-Beziehung belastet oder 
nachhaltig stören kann. Zu den 
Störungsbildern gehören: schwe-
re Fütter- und Gedeihstörungen, 
auch bei chronischen Erkrankun-
gen und Entwicklungsstörungen, 
schwere Regulationsstörungen 
mit exzessivem Schreien, schwere 
Schlafstörungen, frühkindliche Ver-
haltensstörungen mit exzessivem 
Trotzen oder exzessivem Klammern, 
auch bei Gefahr von Vernachlässi-
gung und Misshandlung, bei krisen-
hafter Zuspitzung der häuslichen 
Situation. 
MS: Das Behandlungsmodell wird 
auch bei etwas älteren Kindern mit 
Bindungs- und Beziehungsstörun-
gen favorisiert, die schon vermehrt 
Bindungsabbrüche im Vorfeld er-
leiden mussten. Es wird eine er-
neute Trennung von den primären 
Bezugspersonen vermieden, bei 
gleichzeitiger intensiver Arbeit an 
der Eltern-Kind-Beziehung. Auch 
bei der Notwendigkeit einer inten-
siven Elternanleitung bei psychisch 
belasteten Eltern oder bei einge-
schränkter elterlicher Erziehungs-
fähigkeit bietet dieses Modell 
Vorteile.

MV: Welche zusätzlichen Behand-
lungsmöglichkeiten bietet dieses 
Modell über die vorhergehende Be-
handlung des Kindes mit anschlie-
ßender Anleitung der Eltern oder 
auf der Eltern-Kind-Station  hinaus?
MZ: Während des stationären 
Aufenthalts findet eine intensive 
Behandlung des Kindes je nach 
Indikation statt: Physiotherapie, 
Ergotherapie, Musiktherapie, Mon-
tessoritherapie und Logopädie. 
Auch bei der Therapie sind die El-
tern anwesend. Sie erleben ihr Kind 
vielleicht von einer ganz neuen Sei-
te, werden selbst einbezogen und 
intensiv angeleitet und bekommen 
neue Impulse im Umgang. Es fin-
det auch eine Beratung und Be-
gleitung der Eltern mit intensiven 
psychologischen Gesprächen statt. 
Schließlich wird durch erfahrenes 

und speziell ausgebildetes Pflege-
personal eine enge, intensive und 
ganz individuelle Anleitung und 
Beratung der Eltern beim Füttern, 
beim Schlafenlegen oder beim Um-
gang mit schwierigen Situationen 
ermöglicht. 
MS: Zusätzlich können die Kinder 
auch neue, korrigierende Erfah-
rungen mit dem Pflegeteam und 
anderen Kindern machen und ihre 
sozialen Kompetenzen für die un-
terschiedlichsten Alltagssituationen 
erweitern, zum Beispiel Anziehen, 
gemeinsame Mahlzeiten, Spielzei-
ten, Struktur, Beschäftigung ohne 
Fernsehen. Die Eltern setzen sich 
direkt damit auseinander, wie sie 
diese Kompetenzen durch ihr Be-
ziehungs- und Erziehungsverhalten 
unterstützen können. Das ist insbe-
sondere für Kinder mit Sozialverhal-
tensstörungen eine große Chance. 

MV: Welche Vorteile hat das  
Modell? Welche Nachteile? 
MS: Während der Behandlung im 
Rahmen dieses Modells erlangen 
die Eltern wieder Sicherheit im Um-
gang mit ihrem Kind, sie lernen 
die Signale des Kindes besser ver-
stehen, trauen sich und dem Kind 
mehr zu. 
Wenn die Indikation stimmt, gibt 
es keine Nachteile. Normalerweise 
sollten alle Kinder unter sechs Jah-
ren bis zum Alter von maximal acht 
Jahren nicht länger oder dauerhaft 
ohne Indikation von ihren primären 
Bezugspersonen getrennt werden. 
Das heißt übrigens nicht, dass sich 
Kinder beim „Eltern-In“ nicht auch 
ohne Eltern in der Gruppe aufhal-
ten bzw. immer bei den Eltern im 
Zimmer sein müssen, denn sowohl 
die Erfüllung von Bindungs- und 
Nähebedürfnis als auch das Auto-
nomiebedürfnis machen eine ge-
sunde Eltern-Kind-Beziehung aus. 

MV: Gibt es auch Patienten, für die 
dieses Modell nicht sinnvoll ist?
MZ: Dieses Modell ist wenig geeig-
net für Eltern mit schweren psychi-
schen Erkrankungen bzw. akuter 
Suchtthematik.

MV: Was bedeutet diese Ver-
änderung für die Mitarbeiter der 
Kinderstation? Müssen neue Kom-
petenzen erworben werden?

Dr. Margret Ziegler, Dr. Michael Schieche, kbo-Kinderzentrum München

MS: Für die Mitarbeiter bedeu-
tet das Konzept die ständige 
Anwesenheit der Eltern, damit 
verbunden auch vermehrte An-
leitungsaufgaben sowie eine in-
tensivere Auseinandersetzung mit 
Konkurrenzgefühlen und der elter-
lichen Psychodynamik. Vor allem 
muss der Pflege- und Erziehungs-
dienst in den Abendstunden mit 
zum Teil hoch belasteten Eltern 
umgehen, sie unterstützen, ohne 
sie zu bevormunden. Das ist eine 
ständige Gratwanderung und be-
darf einer engmaschigen Super-
vision. 

MV: Welche Auswirkungen hat das 
Behandlungsmodell auf die Mitar-
beiter?
MZ: Wir bekommen mehr Ver-
ständnis für die Eltern und ihre 
Alltags- und Lebenssituation. Wir 
bekommen einen besseren Blick 
auf die Bindungs- und Beziehungs-
entwicklung sowie die Interaktio-
nen zwischen Eltern und Kind als 
in reinen Besuchssituationen bzw. 
wenn die Eltern nicht anwesend 
wären.

MV: Welche Rückmeldungen gibt 
es von den Eltern?
MS: Die Eltern sind sehr dank-
bar für die Entlastung durch den 
Pflege- und Erziehungsdienst, die 
hohe Anleitungskompetenz des 
Pflege- und Erziehungsdienstes für 
Tipps, Tricks und Tücken im Bezie-
hungs- und Erziehungsalltag. Au-
ßerdem senkt es für viele Eltern die 
Schwelle, überhaupt das Angebot 
eines stationären Aufenthalts im 
kbo-Kinderzentrum anzunehmen, 
wenn sie mit aufgenommen wer-
den können. 
Darüber hinaus geben die Eltern 
an, mehr Energie und Motivation 
zu haben, im psychologisch/psy-
chotherapeutischen Kontext an der 
Beziehung, Wahrnehmung und In-
teraktion zu arbeiten. 

Das Gespräch führte  
Dr. Melanie Voigt.

Das kbo-Kinderzentrum München 
setzt sich zusammen aus einem 
ambulanten Bereich, dem Sozial-
pädiatrischen Zentrum, und einer 
Klinik für Sozialpädiatrie. Der stati-
onäre Bereich mit 40 Behandlungs-
plätzen für Kinder umfasst zwei 
Stationen, die Eltern-Kind-Station, 
auf der Eltern oder Bezugsperso-
nen und Geschwisterkinder mit 
aufgenommen werden, und die 
Kinderstation, bis 2010 ohne Mit-
aufnahme der Eltern, wobei diese 
selbstverständlich in die Behand-
lung immer einbezogen wurden. 

Das Diagnosespektrum umfasst 
das gesamte sozialpädiatrische 
und neuropädiatrische Spektrum 
im Säuglings-, Kleinkind- und Kin-
desalter: globale Entwicklungs-
störungen, Cerebralparese oder 
andere Bewegungsstörungen, 
genetische Syndrome, Sozialver-
haltensstörungen, emotionale Stö-
rungen, chronische Erkrankungen 
mit schweren Fütterstörungen, au-
tistische Störungen, Regulations-
störungen (exzessives Schreien), 
schwere Schlafstörungen, schwere 
Fütterstörungen. 

Info ox
kbo-Kinderzentrum München

„Wir bekommen mehr 
Verständnis für die  

El ern und ihre Alltags- 
und Lebenssituation.“

„Je besser die Eltern in 
die Behandlung  

integriert sind, desto 
nachhaltiger sind auch 

die Erfolge.“

„Es findet auch eine 
Beratung und Begleitung 
der Eltern mit intensiven 

psychologischen  
Gesprächen statt.“
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Kerstin Enders ist gV-managerin des Jahres 2013

Am 17. Oktober 2013 wur-
de zum fünften Mal die Aus-
zeichnung „gV-Manager des 
Jahres“ an herausragende füh-
rungskräfte aus dem Bereich 
großgastronomie und gemein-
schaftsverpflegung verliehen. 
Kerstin enders, Abteilungslei-
terin Speisenversorgung und 
hauswirtschaftliche Dienste am 
kbo-isar-Amper-Klinikum Mün-
chen-Ost, hat den begehrten 
„Branchenoscar“ in der Katego-
rie Patienten- und Seniorenver-
pflegung gewonnen.

Das Fachmagazin für Führungs-
kräfte in der Großgastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung GVma-
nager würdigt mit der Auszeichnung 
„den Weg von Querdenkern und 
Branchenmotoren (..), die schon seit 
Jahren Image- und Aufbauarbeit 
in der Branche der Gemeinschafts-

verpflegung leisten.“ Mit diesen 
Worten eröffnete Chefredakteurin 
Claudia Kirchner die feierliche Preis-
verleihung in Fürstenfeldbruck.

Die Laudatio für Kerstin Enders 
stand im Zeichen des persönlichen 
Mottos der Preisträgerin: „Alle ha-
ben gesagt , es geht nicht – bis eine 
kam, die das nicht wusste.“ Wie pas-
send der Leitspruch ist, wird deut-
lich, wenn man sich die Leistungen 
der Abteilungsleiterin seit ihrem 
Wechsel ans kbo-Isar-Amper-Klini-
kum München-Ost im Herbst 2008 
vor Augen hält. Kurz davor war 
dort die Küche auf das so genannte 
Sous-Vide-Verfahren („Vakuumga-
ren“) umgestellt worden. An die 
Stelle des herkömmlichen Kochens 
traten Verfahren wie Regenerieren, 
Kommissionieren und Portionieren 
von Speisen, die von externen Part-
nerunternehmen zubereitet und 
vakuumverpackt in die Küche des 

kbo-Isar-Amper-Klinikums Mün-
chen-Ost geliefert werden.

Die Mitarbeiter in der Küche wa-
ren angesichts dieser neuen, un-
gewohnten Arbeitsbedingungen 
verunsichert. Einige Tätigkeiten 
wurden einfacher, andere jedoch 
auch deutlich anstrengender und 
anspruchsvoller. So machte die 
neue Garmethode nun die Kühlung 
der meisten Bereiche in der Klinik-
küche erforderlich. Die enorme An-
passungsleistung, die die niedrigere 
Temperatur in den Arbeitsräumen 
dem Küchenteam abverlangte, ist 
nicht zu unterschätzen.

„Eine von uns“
Kaum in Haar angekommen, stand 

Kerstin Enders als Abteilungsleiterin 
gleich vor einer doppelten Heraus-
forderung: Nicht nur bei den Kü-
chenmitarbeitern, sondern auch auf 
den Stationen, bei den Klinikmitar-

beitern und den Patienten mussten 
Berührungsängste gegenüber der 
„neuen“ Küche abgebaut werden.

Sie begegnete den Vorbehalten 
mit Transparenz, Offenheit und der 
Einbeziehung ihrer Mitarbeiter in 
wichtige Entscheidungsprozesse. 
Um keine unnötige Hürde zu schaf-
fen, beschloss sie, anders als ihre 
Vorgänger, von Anfang an keinen 
Anzug zu tragen. So signalisierte 
sie durch ihre normale Kleidung 
bereits vor den ersten Gesprächen, 
dass sie ihrem Team auf Augenhö-
he begegnen möchte. Sie nahm die 
Probleme und Anregungen der Kü-
chenmitarbeiter ernst und schaffte 
es Schritt für Schritt, sie zu aktiven 
Mitstreitern für die gemeinsame, 
neue Aufgabe zu machen. 

Kollegen aus der Pflege und Füh-
rungskräfte aus verschiedenen 
Bereichen lud Kerstin Enders ein, 
sich die Küche anzusehen und sich 

„GV-Managerin des Jahres 2013“ Kerstin Enders: Die „Chefin zum Anfassen“ mit dem Küchenteam des kbo-Isar-Amper-Klinikums München-Ost

Freitag, der 13. September 2013, 
war für die erfolgreichen Absol-
venten der Gesundheits- und 
Krankenpflegeausbildung am 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum ein 
Glückstag. 

Erfolgreiches Examen und Neustart
40 Schüler bestanden an diesem 

Tag auch den letzten Teil des Exa-
mens und konnten am Abend bei 
ihrer Abschlussfeier in gebühren-
dem Rahmen feiern. Die beiden 
neuen Kurse K 78 und 79 traten 

selbst ein Bild von der Qualität der 
neuen Verfahren zu machen. Mit 
ihrem Küchenteam ging sie auch 
auf die Stationen zu, informierte 
vor Ort und holte sich aktiv Rück-
meldungen, Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge beispiels-
weise von den Diätassistenten und 
nicht zuletzt den Patienten.

gelungenes Konzept
Im November 2013 feierte Kerstin 

Enders ihr 5-jähriges Dienstjubilä-
um am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost. Nachdem die an-
fänglichen Hürden überwunden 
sind, zeigen sich nun immer deutli-
cher die Vorteile des Sous-Vide-Ver-
fahrens: Die Qualität der Speisen ist 
absolut konstant auf hohem Niveau 
und trotz einiger technikbedingter 
Einschränkungen bei der Auswahl 
der Speisen ist es Kerstin Enders 
und ihrem Team gelungen, einen 
abwechslungsreichen, interessan-
ten Speiseplan zu erstellen. Die 
wohlüberlegte Auswahl und enge 
Zusammenarbeit mit geeigneten 
Lieferanten, die die Rezepturen 
genau nach den Vorstellungen der 
Klinikküche anpassten, war dafür 
eine entscheidende Voraussetzung. 

Weitere herausforderungen
Auf ihren Lorbeeren ausruhen will 

sich die GV-Managerin des Jahres 
2013 allerdings nicht. Im Herbst 
2013 hat sie zusätzlich die Leitung 
des Bereichs Reinigung, Wäsche 
und Schädlingsbekämpfung am 
kbo-Klinikum München-Ost über-
nommen. Wir gratulieren Kerstin 
Enders sehr herzlich zur Auszeich-
nung „GV-Managerin des Jahres 
2013“ und sind stolz, sie als unsere 
Kollegin bei kbo zu haben.

Florian Zagel

zum 01. Oktober 2013 ihre Aus-
bildung an. Beide Kurse sind mit 
je 30 Schülern gut besucht. 

Christina Piller,  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Dienstjubiläen im  
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Bei der Betriebsversammlung 
am 11. Dezember 2013 erhielten 
18 Mitarbeiter von Prof. Dr. Peter 
Zwanzger, Ärztlicher Direktor, Dr. 
Stefan Piehler, kaufmännischer 
Leiter, Tobias Forstner, Personal-
leiter und Josef Schwarzenböck, 
Betriebsrat, ihre Urkunden. 

Seit 40 Jahren arbeitet  Christine 
Achatz, seit 25 Jahren Josef 

 Käsweber, Dr. Rainer Gerth, 
 Raimund Gruber, Ruth Höfter, 
 Rosa-Maria Birkmaier, Walter Drexl, 
 Maria  Patti, Georg  Radlmaier,  Karin 
Niessner, Monika Aßböck,  Joachim 
 Schnetzer, Dr. Roland Schreiber, 
Christine Aigner,  Claudia Kikel, 
Lydia Obermeier, Elke Gohn und 
Joachim Schnetzer im kbo-Inn-
Salzach-Klinikum.

Monika Holzner

Von links nach rechts: Dr. Rainer Gerth, Dr. Stefan Piehler, Christine 
Achatz, Raimund Gruber, Josef Käsweber, Rosa-Maria  Birkmaier, Tobias 
Forstner, Maria Patti, Josef Schwarzenböck, Prof. Dr. Peter Zwanzger

Die Kliniken des Bezirks Ober-
bayern (kbo) nehmen am Pro-
jekt „Mit elternKOMPetenZ 
gewinnen“ des Bayerischen Ar-
beitsministeriums teil. Bei der 
gewinnung und Bindung qua-

kbo verstärkt  
ElternKomPETENZ

lifizierter fachkräfte setzt kbo 
auf eine flexible Arbeitsplatz-
gestaltung.

„Als Arbeitgeber haben wir uns 
das Ziel gesetzt, zuverlässig an  
der Seite unserer Mitarbeiter zu 
sein. Dazu zählt eine flexible  
Arbeitsplatzgestaltung, um auf 
die individuellen Lebenssituatio-
nen unserer Mitarbeiter eingehen 
zu können. Der Auf- und Ausbau 
von ElternKOMPETENZ ist dabei 
von besonderer Bedeutung für  
uns“, sagt Martin Spuckti, Vor-
stand kbo.

Das Projekt „Mit ElternKOMPE-
TENZ gewinnen. Chancen eröff-
nen, Fachkräfte sichern“ widmet 
sich dem Ausbau familienbewusster 
Strukturen und der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Bayerische 
Unternehmen, die sich erfolgreich 
für das Projekt beworben haben, 
werden durch ein Expertenteam 
beraten und beim Aus- oder Auf-
bau einer frauen- und familien-
freundlichen Unternehmenskultur 
begleitet. Im ersten Quartal werden 
die konkreten Projekte und Ziele für 
kbo erarbeitet. 

Michaela Suchy

© AlexandarNakic/istockphoto.com
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JaV-Versammlung am  
kbo-inn-Salzach-Klinikum

Am 07. november 2013 fand 
im festsaal eine Versammlung 
aller Auszubildenden und jun-
gen Arbeitnehmer des Betriebes 
statt. Organisiert wurde dieses 
Zusammentreffen von der örtli-
chen Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV). 

Sehr erfreulich war die ausge-
sprochen hohe Beteiligung der 
Auszubildenden aus allen Aus-
bildungssparten. Eröffnet wurde 
die Versammlung durch die Vor-

sitzende der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung Andrea 
Ott. Anschließend versuchte man 
anschaulich die JAV-Struktur im 
Betrieb zu erklären. Es wurden Auf-
gaben erläutert und ein Einblick in 
das tägliche Arbeiten der JAV gege-
ben. Auch seitens des Betriebsrates, 
mit dem die JAV vertrauensvoll zu-
sammenarbeitet, wurden die Azu-
bis begrüßt. 

Um auch einen Einblick in die Ar-
beit der für uns zuständigen Ge-
werkschaft zu bekommen, lud die 

JAV Robert Metzger von Verdi ein. 
Anschließend ging man direkt auf 
Anliegen und Probleme ein und lud 
alle Teilnehmer ein, sich mündlich 
oder schriftlich zu Wort zu melden. 
Zu unserer großen Freude gab es 
viele Fragen und Antworten.

Nachdem alle aufmerksam ge-
lauscht hatten, saß man noch 
gemütlich bei einem Imbiss zusam-
men.

Andrea Ott,  
Vorsitzende der JAV am  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Volles Haus bei der JAV-Versammlung am kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Neuer kbo-Verwaltungsrat
Anfang Dezember 2013 trat der kbo-Verwaltungsrat erstmals in 

seiner neuen Besetzung zusammen. Den Vorsitz hat weiterhin Be-
zirkstagspräsident Josef Mederer inne. Zu seiner Stellvertreterin wurde 
Friederike Steinberger, weitere stellvertretende Bezirkstagspräsidentin, 
gewählt. 

Stimmberechtigte mitglieder im kbo-Verwaltungsrat sind 
(Vertreter in Klammern):

Bezirkstagspräsident Josef Mederer, CSU, Vorsitzender 
(Friederike Steinberger, CSU)

Friederike Steinberger, CSU (Georg Wetzelsperger, CSU)

Josef Loy, CSU (Franz Hofstetter, CSU)

Ingeborg Linder, CSU (Sebastian Friesinger, CSU)

Dr. Rainer Großmann, CSU (Barbara Kuhn, CSU)

Alexandra Langer, CSU (Annemarie Funke, CSU)

Birgit Hainz, CSU (Gabriele Off-Nesselhauf, CSU)

Johannes Becher, Grüne (Ulrike Goldstein, Grüne)

Dr. Günther Rödig, SPD (Irmgard Hofmann, SPD)

Gerhard Wimmer, SPD (Helga Hügenell, SPD)

Petra Tuttas, Grüne (Joachim Siebler, Grüne)

Florian Weber, Bayernpartei (Hansjörg Barth, Bayernpartei)

Rainer Schneider, FW Freie Wähler (Sepp Hofer, Freie Wähler)

Darüber hinaus vertritt Sabine Brüchmann, Vorsitzende RegAu  
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost, die Interessen der Mitarbei-
ter von kbo (Josef Schwarzenböck, Vorsitzender GemBR kbo). Ernst 
 Brinckmann ist als Vertreter der Bezirksverwaltung dauerhaft beigela-
den, Stefan Getzlaff als Vertreter der Kämmerei des Bezirks Oberbayern. 
Der Vorstand von kbo Martin Spuckti ist verpflichtet, an den Sitzungen 
teilzunehmen.

Michaela Suchy

mÜPE  
engagiert sich in 

Fachweiterbildung
erstmals haben sich die Münch-

ner Psychiatrie -erfahrenen 
(MüPe) an der fachweiterbil-
dung für psychiatrische Pflege 
am kbo-Klinikum München-Ost 
beteiligt. gottfried Wörishofer 
und Susanne Stier nutzten die 
90 Minuten einer Doppelstun-
de in den beiden laufenden 
Kursen, um Organisation und 
Struktur des Vereins und den 
historischen Hintergrund der Pa-
tientenvertretung vorzustellen. 

Beide zogen ein positives Fazit: 
„Zunächst waren die Mitarbeiter 
etwas skeptisch und abwartend. 
Vielen war auch nicht bewusst, wie 
sich die Arbeitsbedingungen in den 
vergangenen Jahrzehnten verän-
dert haben“, erläutert Wörishofer 
den Lernprozess. Aber auch Wöris-
hofer und Stier haben profitiert. „Es 
war wichtig zu erfahren, wie die 
aktuellen Arbeitsbedingungen aus 
Sicht der Pflege gesehen werden 
und woraus zum Beispiel Missver-
ständnisse entstehen können. Die 
Arbeitsbelastung scheint hoch zu 
sein“, so Stier. 

Umgekehrt zeigten sich auch die 
Mitarbeiter des Klinikums offen 
und interessiert. Wie ist die eigene 
Wahrnehmung während einer Psy-
chose? Sind Berührungen von Mit-
arbeitern, zum Beispiel Handhalten, 

eher hilfreich oder werden sie eher 
störend von den Patienten wahr-
genommen? Viele solche Fragen 
kamen auf und wurden ausgiebig 
diskutiert. 

Petra Löcker-Emgan, verantwort-
lich für die Weiterbildungen im 
Klinikum, zeigte sich begeistert: 
„Frau Stier und Herr Wörishofer 
und haben die Mitarbeiter direkt 
eingebunden und ihnen wertvolle 
Einblicke und Eindrücke von Psy-
chiatrieerfahrenen vermittelt. Da-
her möchten wir die MÜPE auch 
zukünftig in die Weiterbildungen 
einbinden.“ 

Auch die MÜPE blickt optimis-
tisch in die Zukunft: „Vor allem 
ging es uns darum, den künftigen 
Fachpflegekräften unseren Er-
fahrungsschatz vorzustellen. Wie 
empfindet ein Patient die Ankunft 
und Aufnahme im Klinikum, was 
ist aus unserer Sicht wichtig und 
zu beachten. Das ist uns gelun-
gen.“ Pflegedirektor Josef Kolbeck 
zieht ebenfalls ein positives Fazit: 
„Die Einbindung der Psychiatrie-
Erfahrenen ist ein Meilenstein für 
die Weiterbildung. Deren Erfah-
rung und Kompetenz rundet die 
Weiterbildung ab“, so Kolbeck. 
Geplant ist, dass sich die MÜPE 
auch 2014 in die Weiterbildung 
einbringt. 

Henner Lüttecke

Zertifizierung abgeschlossen
Die IT des Bezirks Oberbayern 

hat einen weiteren wichtigen Mei-
lenstein für das Unternehmen, die 
Organisation und ihre zwei Kun-
den (Bezirk Oberbayern und kbo) 
erreicht: Nach über einem halben 
Jahr intensiver Vorarbeiten hat die 
IT des Bezirks Oberbayern GmbH 
ihre Managementleistungen nach 

DIN 9001 erfolgreich zertifizieren 
lassen. 

Somit sind alle Managementpro-
zesse der GmbH geprüft und aus 
der Sicht des Qualitätsmanage-
ments für gut befunden worden. 
Gleichsam stellt die Zertifizierung 
den Einstieg in den Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung der 

Josef Mederer  
neuer Präsident des Bayerischen Bezirketags

Josef Mederer, Bezirkstagsprä-
sident von Oberbayern, ist der 
neue Präsident des Bayerischen 
Bezirketags (vormals: Verband 
der bayerischen Bezirke, Anm. d. 
Red.). Bei der konstituierenden 
Vollversammlung in Ingolstadt 
wurde er mit 57 von 58 abgege-
benen gültigen Stimmen gewählt. 
Das entspricht einem Ergebnis von 
98,3 Prozent. Im Amt des Ersten 
Vizepräsidenten des Bayerischen 
Bezirketags wurde der ober-
fränkische Bezirkstagspräsident 
Dr. Günther Denzler bestätigt. 
Wiedergewählt wurde auch der 
Zweite Vizepräsident und Schatz-
meister des Bayerischen Bezirke-
tags Norbert Hartl (Oberpfalz).

Ulrich Lechleitner,  
Bayerischer Bezirketag

Von links nach rechts: Dr. Günther Denzler, Josef Mederer und Norbert 
Hartl, das neu gewählte Präsidium des Bayerischen Bezirketages

Prozesslandschaft dar. Die Zertifi-
zierung geht zeitlich mit der Ver-
öffentlichung der IT Strategie des 
Bezirks Oberbayern 2014 einher. 
Für ihre Erstellung wurden die Er-
kenntnisse aus der ISO-Zertifizie-
rung genutzt.

Dr. Michael Raus,  
IT des Bezirks Oberbayern

Foto: Wolfgang Englmaier, Bezirk Oberbayern



Seite 23 HINTERGRÜNDE & WISSENkbodialogMärz 2014

Erfolgreiches erstes Jahr
Vor über einem Jahr baute das 

kbo-Sozialpsychiatrische Zent-
rum (kbo-SPZ) eine eigene Lot-
senstelle zur erstberatung und 
passgenauen Weitervermittlung 
von interessenten auf.

Nun sprach Claudia Catelin (cc) 
mit dem Lotsenstellen-Team über 
die Erfahrungen und Entwicklun-
gen.

CC: Das Team der Lotsenstelle hat 
sich innerhalb des letzten Jahres ja 
ziemlich vergrößert. Stellen Sie uns 
das Team einmal vor?
Eva Kraus (eK): Nach wie vor sind 
Michaela Franken (Mf), Fachpflege 
für Psychiatrie mit Zusatzausbildung 
Casemanagement, und Daniela 
Blank (DB), Soziologin und Sozial-
pädagogin, jeweils halbtags in der 
Lotsenstelle tätig. Im Juli ist Silvia 
Härtl (SH) als Genesungshelferin 
mit Ex-In-Qualifikation dazugekom-
men. Im Rahmen des Modellpro-
jekts Ex-In beim Bezirk Oberbayern 
wurde an der Lotsenstelle eine 
entsprechende Funktion geschaf-
fen. Sie ist üblicherweise dienstags 
und donnerstags in der Lotsen-
stelle tätig. Susanne  Riederer (Sr) 
verstärkt unser Team seit Oktober 
2013. Sie ist als Sozialpädagogin in 
der Übergangswohngemeinschaft 
(ÜWG) des kbo-SPZ in Haar tätig 
und unterstützt die Lotsenstelle 
stundenweise, insbesondere bei 
Vermittlungen in die ÜWG. Sie ist 
in der Regel am Mittwochnachmit-
tag in der  Lotsenstelle anzutreffen.

CC: Das Hauptziel, mit dem die 
Lotsenstelle angetreten ist, ist die 
passgenaue Vermittlung von Inter-
essenten an Angebote des kbo-SPZ. 
Ist das gelungen?
Mf: Ja, es ist nach wie vor unser 
Ziel, eine möglichst schnelle und 
passgenaue Vermittlung zu ermög-
lichen. Darin liegt auch ein we-
sentlicher Unterschied zur Arbeit 
von Sozialpsychiatrischen Diensten 
(SpDi): Unser Fokus liegt auf den 
kbo-SPZ-eigenen Unterstützungs-
formen, während ein SpDi immer 
alle regional verfügbaren Hilfean-
gebote im Blick haben muss. Ich 
finde, dass wir auf einem guten 
Weg sind. Unser Angebot folgt 
dem Informationsbedarf der Men-
schen, die sich an der Eingangstür 
des kbo-SPZ an uns wenden. Ein 
wesentlicher Teil der Erstberatung 
ist die Auskunft über vorhandene 
Unterstützungsmöglichkeiten und 
insbesondere über die Zielsetzung 
der Wohngemeinschaften (WGs). 
Wir machen deutlich, dass betreu-
te WGs einerseits geeignete Hilfen 
durch Fachkräfte zur Verfügung 
stellen. Andererseits werden durch 
das Gemeinschaftsleben Gesun-
dungsprozesse angestoßen, sei es 
durch die gegenseitige Hilfestellung 
der Mitbewohner, durch das Ge-
fühl, nicht alleine in einer schwie-

rigen Lebenssituation zu sein oder 
durch den Aufbau neuer sozialer 
Kontakte, die Hoffnung geben oder 
als Vorbild fungieren. 
Besonders in den letzten Monaten 
zeigte sich, dass das Informations-
angebot der Lotsenstelle über die 
unterschiedlichen Angebote des 
kbo-SPZ insgesamt sehr gut ange-
nommen wird. Die Erstberatung 
von Interessenten ist der Hauptteil 
unserer Arbeit. Wir haben in 2013 
knapp 170 Beratungen durchge-
führt, die allerdings nicht alle in 
eine erfolgreiche Vermittlung mün-
deten.

CC: Können Sie sagen, was eine 
Vermittlung schwierig macht oder 
verhindert?
DB: Eine passgenaue Vermittlung 
in eine unserer WGs ist oft nicht 
leicht. Viele Dinge müssen gleich-
zeitig berücksichtigt werden: das 
Entlassdatum aus der Klinik, die 
Passung zwischen verfügbaren Res-
sourcen seitens des kbo-SPZ und 
dem Hilfebedarf des Interessenten 
und auch die Passung zwischen der 
bestehenden Lebensgemeinschaft 
in der WG und dem Interessenten. 
Manchmal haben wir auch Anfra-
gen, die wir einfach nicht „bedie-
nen“ können, weil wir generell kein 
entsprechendes Angebot haben.
eK: An dieser Stelle sind Rück-
kopplungsschleifen zwischen der 
Lotsenstelle und der Leitungsebe-
ne des kbo-SPZ sehr wichtig. Sie 
ermöglichen eine Anpassung un-
serer Strukturen und Angebote im 
kbo-SPZ an die Bedürfnisse und 
Lebenswelten der Interessenten. 
Im Rahmen der Erstberatung wird 
deutlich, welchen Bedarfen wir bis-
lang nicht gut begegnen können. 
Durch die Rückbindung an die stra-
tegische Führungsebene prüfen wir, 
ob vorhandene Unterstützungsfor-
men entsprechend verändert oder 
neue Angebote aufgebaut werden 
können und sollen. So gesehen ist 
die Lotsenstelle für uns als „lernen-
des System“ ein guter Impulsgeber. 
Aber in erster Linie soll sie natürlich 
ein gutes Angebot und eine zent-
rale Anlaufstelle für Interessenten 
sein.

CC: Was passiert in der Anlaufstel-
le, wenn ich zu Ihnen komme? Gibt 
es ein Erstgespräch?
Sr: Ja, es dient der Erhebung al-
ler notwendigen Informationen 
hinsichtlich der aktuellen Lebens-
situation und der Wünsche der 
Interessenten. Dafür haben wir 
einen Gesprächsleitfaden entwi-
ckelt, anhand dessen wir gemein-
sam mit dem Interessenten unter 
anderem den Hilfebedarf in ver-
schiedenen Lebensbereichen, wie 
Selbstversorgung, Sozialkontakte, 
Beschäftigung usw., einschätzen. 
Zudem fragen wir immer auch den 
Bedarf an oder den Wunsch nach 
nicht professioneller Hilfe ab, zum 
Beispiel, ob schon eine Anbindung 
an eine Selbsthilfegruppe oder der 
Wunsch danach besteht. Außer-
dem geht es im Erstgespräch auch 
darum, ob der Interessent bestimm-
te Wünsche oder No-Gos hat. Da 
spielen zum Beispiel Alter und Ge-

pflogenheiten in der WG genauso 
eine Rolle wie die Lage und Ver-
kehrsanbindung der WG.

CC: Gibt es innerhalb der verschie-
denen WGs überhaupt so viele Un-
terschiede, dass man den einzelnen 
Wünschen und Bedarfen entspre-
chend vermitteln kann?
SH: Das geht natürlich nicht immer 
zu 100 Prozent. Aber unsere WGs 
sind schon sehr verschieden, bei-
spielsweise hinsichtlich der Zusam-
mensetzung der Mitbewohner oder 
der Lage. Für 2014 planen wir, die 
WGs systematisch zu beschreiben. 
Ich werde dazu persönlich in die 
WGs gehen, Bewohner und Be-
treuer befragen und Fotos von den 
Räumlichkeiten machen. 

Es hat sich gezeigt, dass wir noch 
gezieltere Informationen brauchen. 
Die Interessenten bringen immer 
wieder ganz bestimmte Wünsche 
bezüglich ihrer künftigen Lebens-
form mit. Auf der Grundlage einer 
systematischen Beschreibung kann 
gezielt nach einer geeigneten WG 
gesucht werden bzw. sofern aktuell 
nicht verfügbar, relativ schnell eine 
Rückmeldung gegeben werden. 

CC: Haben Sie als Genesungsbe-
gleiterin auch noch andere Aufga-
ben in der Lotsenstelle?
SH: Ich erlebe die Arbeit in der 
Lotsenstelle als sehr abwechs-
lungsreich. Neben der geplanten 
Beschreibung der WGs gehören 
vor allem die Erstberatung und die 
Öffentlichkeitsarbeit zu meinen 
Aufgaben. Ich bringe mein Erfah-
rungs- und Fachwissen im Rahmen 
von Teamgesprächen, internen 
Fachtagen und auch in der BIZ-
Schulung, Ausbildung für Pflege-
kräfte, ein. Bei all dem werde ich 
von meinen Kolleginnen im Team 
sehr unterstützt. 

CC: Wie bringen Sie sich denn kon-
kret in die Beratung ein?
SH: In einer sogenannten Tandem-
beratung berate ich gemeinsam mit 
einer meiner Teamkolleginnen. Mir 
wurde von einigen Interessenten 
gesagt, dass die Gesprächssitua tion 
als besonders angenehm und be-
stärkend empfunden wurde. Eine 
begleitende Fachkrankenpflegerin 
der Klinik meinte, der Patient habe 
sich im Rahmen der Erstberatung in 
besonderem Maße bezüglich seiner 
Lebenssituation geöffnet. Solche 
Rückmeldungen sind für mich eine 
gute Bestätigung, dass mein Einsatz 
etwas bringt. 
DB: Insgesamt sind zwar unsere 
Erfahrungen mit dem Einsatz einer 
Genesungsbegleitung aufgrund 
der Kürze der Projektlaufzeit noch 
etwas flüchtig. Als schwierig hat 
sich die geringe Wochenarbeitszeit 
von acht Stunden erwiesen. Das 
wird bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
von allen Beteiligten als tendenziell 
zu wenig eingeschätzt. Ansonsten 

bestärken die ersten Erfahrungen 
aber insgesamt die Hoffnungen, 
die mit dieser Stelle verbunden 
sind. Auch die Einbindung in die 
Teamarbeit erleben wir alle als sehr 
gelungen.

CC: Was haben Sie sich für die Lot-
senstelle im neuen Jahr  vorgenom-
men?
eK: Also insgesamt hat sich gezeigt, 
dass die Lotsenstelle auf einem gu-
ten Weg ist. Wir hatten im Sommer 
ein externes Audit mit sehr gutem 
Erfolg und auch Anregungen zur 
Weiterentwicklung – es gibt immer 
etwas zu verbessern, das merken 
wir auch im alltäglichen „Doing“. 
Für dieses Jahr steht deshalb an, die 
Optionen zur Weiterentwicklung 
der Lotsenstelle zu prüfen. Dazu 
gehört es, die internen Prozesse 
zu optimieren, die Etablierung der 
Lotsenstelle auch im Betreuten Ein-
zelwohnen „auf sichere Beine zu 
stellen“, die Vermittlung in Ange-
bote aus dem Bereich Arbeit und 
Beschäftigung zu systematisieren, 
die Einführung des Modells Lotsen-
stelle an anderen Standorten des 
kbo-SPZ, in den Landkreisen Rosen-
heim und Erding/Freising zu prüfen. 
Mf: Auch haben wir im letzten Jahr 
einige Kooperationen initiiert, die 
wir nun vertiefen wollen. Zum Bei-
spiel hat die OSPE (Oberbayerische 
Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener) 

seit Sommer dieses Jahres ein Büro 
in der Lotsenstelle. Hier ergeben 
sich sicher noch weitere Möglich-
keiten der Zusammenarbeit. Auch 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gibt 
es immer etwas zu tun. Wir haben 
uns im letzten Jahr in der kbo-Kli-
nik bekannt gemacht, waren auf 
dem kbo-Fachtag Reha vertreten, 
haben uns in verschiedenen regi-
onalen Gremien vorgestellt. Aber 
natürlich dauert es auch seine Zeit, 
bis alle wissen, was wir warum und 
wie machen. Das wird uns auch im 
kommenden Jahr noch beschäfti-
gen. Und natürlich wird uns auch 
das Ex-In-Modellprojekt weiter be-
schäftigen.
SH: Ja, zum Beispiel wird gegen-
wärtig innerhalb des kbo-SPZ dis-
kutiert, ob von der Erstberatung 
mit einer Genesungsbegleiterin ei-
nige psychisch kranke Menschen 
in besonderem Maße profitieren, 
zum Beispiel Interessenten, die sehr 
schwer Vertrauen aufbauen. Wir 
denken zum Beispiel über Möglich-
keiten einer längerfristigen Beglei-
tung von Interessenten bzw. dann 
Klienten in der Anfangsphase nach. 

CC: Vielen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führte  

Claudia Catelin.

Infobox

Die Lostenstelle des kbo-SPZ ist 
montags und donnerstags von 
9.30 bis 12 Uhr unter der Tele-
fonnummer 089 45462331 er-
reichbar.
Termine für Erstgespräche finden 
nach Vereinbarung statt.

„Die Erstberatung von 
Interessenten ist der 

Hauptteil unserer 
 Arbeit.“

„ Ich erlebe die Arbeit in 
der Lotsenstelle als sehr 

abwechslungsreich.“

Das Team der Lotsenstelle (von links nach rechts): Eva Kraus, Silvia Härtl, 
Susanne Hagenguth, Daniela Blank, Michaela Franken

„Aber natürlich dauert 
es auch seine Zeit,  

bis alle wissen, was wir 
warum und wie  

machen.“
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hightech für die Füße: das gehzentrum im 
kbo-Kinderzentrum münchen (giK)
Instrumentelle 3D-Ganganalyse, der Goldstandard zur Diagnostik, Dokumentation und Evaluation  

von Gangstörungen im kbo-Kinderzentrum München 

im rahmen des sozialpädiat-
rischen und entwicklungsför-
dernden therapieansatzes des 
kbo-Kinderzentrums München 
rückt auch der gang als ele-
mentare form der menschlichen 
fortbewegung bei Kindern und 
Jugendlichen mit komplexen 
gangstörungen in den fokus 
diagnostischer und therapeuti-
scher Bemühungen.

Als Methode der Wahl zur ganz-
heitlichen Beurteilung einer einfa-

chen oder komplexen Gangstörung 
wird im kbo -K inderzentrum 
München die instrumentelle 3D-
Ganganalyse eingesetzt. Dieses Dia-
gnoseverfahren gewährleistet unter 
Einsatz eines computergestützten 
8-Infrarot-Kamerasystems, 12-Ka-
nal-Elektromyographiesystems, 
2-Kraftmessplatten und zwei Digi-
talkameras eine umfassende und 
zugleich objektive Dokumentation 
des menschlichen Gangbildes. Das 
Verfahren ist der derzeitige Gold-
standard bei der Bewegungsana-
lyse und hilft, das Verständnis für 
funktionelle Zusammenhänge bei 
einfachen und komplexen Gangstö-
rungen maßgeblich zu erleichtern. 

Im Rahmen des transdisziplinä-
ren Teams „Gehzentrum im Kin-
derzentrum“ (GiK-Team) wird das 
verbesserte Verständnis für die 
Gangstörung genutzt, um gemein-
sam mit den Patienten, behan-
delnden Ärzten und Therapeuten 
eine individuelle Therapiestrategie 
festzulegen. Des Weiteren wird die 
instrumentelle 3D-Ganganalyse zur 
Evaluation des messbaren Therapie-
fortschrittes eingesetzt. Die Ergeb-
nisse aus dem Prä-Post-Vergleich 
unterstützen bei der weiteren The-
rapieentscheidung hinsichtlich Be-
handlungsabschluss,  Fortführung 
der therapeutischen Maßnahmen 
oder Anpassung der Therapiestra-
tegie. Somit trägt die instrumentelle 
3D-Ganganalyse zur Optimierung 

der Versorgung und Verbesserung 
der Behandlungsqualität bei.

Kinderärzte bzw. Neuropädiater, 
Neuroorthopäden, Orthopädie-
techniker und Physiotherapeuten 
profitieren im transdisziplinären 
GiK-Team von den Erkenntnissen 
der instrumentellen 3D-Gangana-
lyse und können bei ihrer Thera-
pieentscheidung auf die Daten 
zurückgreifen. Hierzu stehen kine-
matische, kinetische und elektro-
myographische Parameter zur 
Verfügung, die direkte Informa-
tionen zu den dreidimensionalen 
Bewegungsverläufen, den dabei 
auftretenden Gelenkkräften und 
dem Muskelaktivierungsverhalten 
der unteren Extremitäten und des 
Rumpfes geben. In Verbindung 
mit den Ergebnissen aus der klini-
schen Untersuchung können damit 
Veränderungen gegenüber einem 
gesunden Gangbild eindeutig er-
kannt und auf Ursachen geschlos-
sen werden.

Um den Informationsgewinn 
durch die instrumentelle 3D-Gang-
analyse zu veranschaulichen, sind 
in den Abbildungen 1 und 2 die 
Bewegungsverläufe und Gelenk-
momente der Sprung- und Kniege-
lenke in Beugung bzw. Streckung 
während eines gesamten Gang-
zyklus im Vergleich ohne Toe-off-
Orthesen-Versorgung (Abb. 1) und 
mit Toe-off-Orthesen-Versorgung 
(Abb. 2) dargestellt. Die Toe-off-

Versorgung ist eine dynamische Un-
terschenkelorthese, die vor allem 
zur Unterstützung der Fußhebung 
dient. 

Beim Vergleich der kinematischen 
und kinetischen Parameter fallen je-
doch neben der primären Verbesse-
rung der rechtsseitigen Fußhebung 
in der Schwungphase und des initi-
alen Kontakts auch ein optimiertes 
Abrollverhalten des Fußes sowie ein 
verbessertes Knieflexionsverhalten 
mit typischen Gelenkmomenten zu 
Beginn der Standphase auf. Folglich 
wirkt sich die Toe-off-Versorgung 
nicht nur positiv auf die Fußhebung 
in der Schwungphase aus, sondern 
trägt in diesem Fall auch zu einer 
Verbesserung der Stoßdämpfung 
und damit zu einer Verminderung 
der Gelenkbelastung bei.

Die Erhebung der umfangreichen 
Gangparameter über das Diagno-
severfahren der instrumentellen 
3D-Ganganalyse nimmt je nach 
Fragestellung und den damit ver-
bundenen Messmethoden sowie 
in Abhängigkeit von der Mitarbeit 
des Patienten etwa zwei Stunden 
in Anspruch.

In diesem Zeitrahmen werden 
diverse anthropometrische Daten, 
Körpergröße, Gewicht, etc., erho-
ben und eine klinische Untersu-
chung zur Beurteilung der passiven 
Gelenkbeweglichkeit, der Muskel-
kraft und der spastischen Muskelre-
aktion durchgeführt. Anschließend 

Abbildung 1: ohne Toe-off-Orthese rechts Abbildung 2: mit Toe-off-Orthese rechts

werden am Patienten reflektierende 
Marker und gegebenenfalls EMG-
Elektroden an definierten Kör-
perstellen aufgebracht. Mit dem 
Abschluss dieser vorbereitenden 
Maßnahmen beginnt die eigent-
liche instrumentelle 3D-Gang-
analyse. Hierzu geht der Patient 
mehrmals eine acht Meter lange 
Gehstrecke im Ganglabor entlang. 
Die kinematischen, kinetischen und 
elektromyographischen Gangpara-
meter werden dabei zeitsynchron 
erhoben. Eine visuelle Dokumen-
tation des Gangbildes findet via 
Digitalkameras von frontaler und 
seitlicher Ansicht statt. Je nach Fra-
gestellung findet die Ganganalyse 
ohne und/oder mit Hilfsmittelver-
sorgung statt. 

Für die Durchführung der instru-
mentellen 3D-Ganganalyse, die kli-
nische Interpretation der erhobenen 
Parameter und zur Beantwortung 
wissenschaftlicher Fragestellun-
gen steht dem kbo-Kinderzentrum 
München ein Ganganalyseteam um 
Christian Bauer, Dipl.-Sportwissen-
schaftler (Univ.), technischer Leiter 
Ganglabor, und Natalie Altschuck, 
M. Sc., Physiotherapie, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des Lehr-
stuhls für Sozialpädiatrie der TU 
München, zur Verfügung.

Christian Bauer, Martin Jakobeit, 
Dr. Daniela von Pfeil,  

Natalie Altschuck,  
kbo-Kinderzentrum München

Modellprojekt Brückenteam wird in die Regelversorgung überführt

Das Modellprojekt ist abge-
schlossen, die empfehlungen 
sind erarbeitet, die entschei-

dung über die regeleinführung 
wurde im Juli 2013 zwischen 
den Akteuren abgestimmt: 
Das Brückenteam wird an den 
kbo-Kliniken im Bereich der All-
gemeinpsychiatrie in die regel-
versorgung überführt. 

Ziel war und ist die Optimierung 
der Überleitung und Umsetzung 
von Hilfen für schwer zu versor-
gende Personen und Patienten der 
Allgemeinpsychiatrie mit einem 
Bedarf an Teilhabeleistung an der 

Schnittstelle zwischen Klinik und 
weiterführender Versorgung im 
SGB-XII -Bereich. Die Planung 
der Überleitung und Umsetzung 
der Hilfen erfolgte als Gemein-
schaftsaufgabe zwischen der 
Sozialverwaltung des Bezirks 
Oberbayern, den kbo-Kliniken, 
insbesondere den Sozialdiensten, 
und den Sozialpsychiatrischen 
Diensten. Das Brückenteam ist 
ein gemeinsames standardisiertes 
regelmäßiges Fallmonitoring mit 
Info-Check, Ressourcen-Check 

und Überlegungen zur Hilfepla-
nung.

Eine Lenkungsgruppe mit Ak-
teuren von kbo, Bezirk und Frei-
er Wohlfahrt ist beauftragt, die 
Umsetzung sowie das Monitoring 
einschließlich Evaluation zu steu-
ern. Die Umsetzung wird zeitlich 
und örtlich gestuft vorgenommen. 
Der erste Schwerpunkt der Umset-
zung wird die Region München im 
ersten Halbjahr 2014 sein. Dazu 
sind Informationsveranstaltungen 
geplant.

Weitere Informationen zum 
Brückenteam finden Sie im Ta-
gungsbericht vom kbo-Fachtag 
Reha „Wir finden den Weg“, 
als PDF unter kbo.de/Informati-
onen abrufbar. Bestellungen für 
gedruckte Broschüren senden 
Sie bitte an Ruth Weizel, E-Mail 
ruth. weizel@kbo.de. Verantwort-
lich ist der kbo-Vorstandsbereich  
Rehabilitation und Teilhabe Dr.  
Markus Witzmann und Ruth Weizel.

Ruth Weizel,  
kbo-Kommunalunternehmen 

beispiel: weiblich, 11 Jahre, 7 monate alt, unilaterale spastische cerebralparese rechts mit eingeschränkter Fußhebung rechts

Bewegungsverläufe beider Sprung- und Kniegelenke, sowie die auftretenden Kniegelenksmomente in Flexion/Extension über gesamten Gangzyklus mit der Unterteilung in Stand-/Schwungphase; 
Farbcode: rot/grün=links/rechts; schwarz=Normwerte
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Primary Nursing im  
kbo-Klinikum münchen-ost

Anfang November 2013 hat das 
Projekt „Primary Nurse“ auf 20 Sta-
tionen im kbo-Klinikum München-
Ost begonnen. Primary Nursing ist 
ein in der Pflege bereits länger dis-
kutiertes Organisationsmodell, das 
vier Merkmale miteinander verbin-
det: Die Pflegekraft übernimmt die 
Verantwortung für Entscheidun-
gen, es wird direkt kommuniziert, 
es erfolgt eine tägliche Arbeits-
zuweisung nach der Fallmethode 
und die Pflegekraft trägt die Ver-
antwortung für die Qualität der für 
einen Patienten erbrachten Pflege 
24 Stunden am Tag, sieben Tage 
die Woche. Die Anforderungen an 
die Primary Nurse sind damit hoch. 

Mit Aurelia Nurse (An), Stabsstelle 
Pflegeentwicklung und -wissen-
schaft, und Pflegedirektor Josef 
Kolbeck (JK) sprachen wir über das 
Primary Nursing, die Erwartungen, 
die beide an Primary Nurse haben, 
und was sich dadurch auf den Sta-
tionen ändern kann.

HL: Frau Nurse und Herr Kolbeck, 
können Sie uns den Begriff Primary 
Nursing erläutern? 
An: Primary Nursing ist ein pati-
entenorientiertes Pflegeorganisati-
onsmodell. Eine Primary Nurse, also 
eine Pflegekraft, verfügt über min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung 
in der Psychiatrischen Pflege nach 
ihrem Examen oder ist im besten 
Fall bereits eine Fachpflegekraft für 
Psychiatrie und betreut eine Grup-
pe von ca. fünf bis acht Patienten, 
je nach Bettenstand. Pro Station 
möchten wir drei bis vier Primary 
Nurses einsetzen. Sie übernehmen 
die pflegefachliche Verantwortung 
für die Pflege eines Patienten wäh-
rend seines Klinikaufenthaltes und 
steuern unter anderem den Pfle-
geprozess. Sie sind fachlich für die 
Pflege eines Patienten verantwort-
lich. Interessierte Pflegekräfte, die 
Primary Nurse werden wollen, kön-
nen diesen Wunsch mit ihrer Stati-
onsleitung besprechen. 

JK: Wichtig ist uns dabei, dass die 
Primary Nurse nicht zwingend alle 
Maßnahmen beim Patienten selbst 
durchführen muss. Sie kann die 
Aufgaben an ihre Pflegeteamkol-
legen delegieren, behält aber die 
pflegefachliche Verantwortung. Die 
Primary Nurse muss demnach die 
durchgeführte Pflege auch über-
prüfen, ob sie in ihrem Sinne statt-
findet und berät kollegial. 
An: Der Patient hat somit einen fes-
ten Ansprechpartner für die Dauer 
seiner stationären Behandlung. 
Auch die Angehörigen und die 
Kollegen des multiprofessionellen 
Teams haben dadurch einen zent-
ralen Ansprechpartner, der für alle 
Fragen zur Verfügung steht. Durch 

Primary Nursing entwickeln sich 
klare, eindeutige und auch kurze 
Kommunikationswege. Die Primary 
Nurse ist umfassend informiert und 
kann diese Informationen zielge-
richtet, sofern für ihre Pflege rele-
vant, weiterverarbeiten bzw. auch 
an ihre Teamkollegen weitergeben. 
Sie ist somit eine Art von Kommuni-
kationsplattform, die Informationen 
erhält, die ihre Patienten betreffen, 
aber auch Informationen gezielt 
weitergibt. 

JK: In diesem Jahr haben wir uns 
intensiv mit dem Projekt MIT-
einander auseinandergesetzt und 
wir werden uns in 2014 mit den 
Ergebnissen des Gutachtens ausei-
nandersetzen müssen. Ein elemen-
tarer Baustein des Primary Nursing 
ist eben das Miteinander und das 
Multiprofessionelle: Damit liegen 
wir voll im Trend. 

HL: Gibt es Erfahrungen mit Primary  
Nursing in anderen Kliniken, auf die 
Sie zurückgreifen können?
An: Ja, zum Beispiel setzen zwei 
gerontopsychiatrische Stationen im 
Bezirksklinikum Regensburg seit 
Jahren auf Primary Nursing und 
haben damit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht, ebenso das St. Josef 
Krankenhaus in Regensburg, das 
komplett auf Primary Nursing um-
gestellt hat. Wir haben im Haus die 
Station 58 AO, die seit drei Jahren 
mit  Primary Nursing arbeitet und 
über sehr gute Ergebnisse berichtet.
JK: kbo-weit gibt es bislang kaum 
bzw. keine praktischen Erfahrun-
gen. Doch das Projekt ist schon 
lange in der Pflegedirektorenkon-
ferenz besprochen und auch der 
Vorstand ist darüber informiert. Wir 
werden unsere Erfahrungen, die wir 
nun sammeln werden, an die ande-
ren Einrichtungen weitergeben und 
diskutieren. 

HL: Im Oktober 2013 ist das Pro-
jekt im Klinikum gestartet. Stellen 
Sie uns bitte die Meilensteine des 
Projekts vor?
An: Das Projekt „Implementierung 
von Primary Nursing“ umfasst für 
die Projektdauer 20 Stationen. Diese 
haben sich freiwillig gemeldet und 
wollen aktiv mitgestalten, was uns 
sehr freut. Die Freiwilligkeit zeigt 
uns, dass diese Stationen Primary 
Nursing als eine Chance verstehen, 
etwas positiv zu verändern. Insge-
samt soll das Projekt bis Ende 2014 
laufen. Pro Station ist dabei eine 
Projektdauer von neun Monaten 
vorgesehen. Berücksichtigt wurde 
dabei der Wunsch der Stationen, 
wann sie mit Primary Nursing star-
ten. Das Projekt läuft bereits auf drei 
Stationen: in Haus 67 (Psychiatrische 
Therapie für Menschen mit geistiger 
Behinderung), auf der neurologi-

schen Intensivstation sowie auf der 
gerontopsychiatrischen Station 65 A. 
JK: Aurelia Nurse und Cornelia 
 Gianni stehen den Stationen wäh-
rend der gesamten Projektdau-
er als Ansprechpartnerinnen und 
Beraterinnen zur Verfügung. Die 
Stationen sind nicht alleingelassen, 
sondern werden eng und intensiv 
begleitet. Sinnvoll ist, dass die Sta-
tionen peu à peu in das Projekt ein-
steigen. Im Januar 2014 starten die 
nächsten Stationen.  
An: Die vorgesehenen Meilenstei-
ne entsprechen der allgemeinen 
Projektstrukturplanung. Im Mei-
lenstein I gibt es eine vierwöchige 
Vorbereitungszeit für die Station: 
In dieser Phase finden Absprachen 
statt, der Dienstplan wird auf das 
„neue“ Pflegesystem umgestellt, 
die Ausgangslage der Station wird 
abgefragt. Im anschließenden Mei-
lenstein II, der acht Wochen dauert, 
finden immer wieder Teamgesprä-
che statt, zum Teil auch multipro-
fessionell, in denen die Eckpunkte 
der Organisation abgefragt und 
Fragen beantwortet werden kön-
nen. In dieser Phase dürfen und 
sollen die Stationen noch vieles 
ausprobieren. Im Meilenstein III 
sollte dann aber eine Struktur für 
die Station gefunden sein, die es 
im Nachgang zu stabilisieren gilt. 
Dafür ist der Meilenstein III vorge-
sehen. Auch hier wird überprüft 
und abgefragt. Am Ende schließt 
ein vierwöchiger Meilenstein IV an, 
in dem das Projekt für die Station 
evaluiert wird. Während der Pro-
jektphase hat die Station fest ver-
einbarte monatliche Termine mit 
der jeweiligen Projektbegleitung, 
die auch häufiger stattfinden kön-
nen. Hier richten wir uns ganz nach 
dem Bedarf der jeweiligen Station.
JK: Jede Station wird Primary Nur-
sing anders interpretieren und um-
setzen. Die Stationen sind somit 
Lernfelder, die das Rahmenkonzept 
deuten müssen.  

HL: Bedeutet Primary Nursing  
auch, dass sich die Arbeitsabläufe 
auf den Stationen grundlegend än-
dern werden? Wenn ja, was wird 
sich ändern?
JK: Es werden sich zwangsläufig 
die Kommunikationsstrukturen än-
dern. Die Stationsleitung bzw. die 
Schichtleitung ist nicht mehr der 
„Nabel“ der Station. Die Primary 
Nurse wird das umfassende Wissen 
über ihre Patienten sammeln und 
als Basis für die weitere pflegerische 
Behandlung nehmen. Wenn sich 
das System etabliert hat, werden 
die wesentlichen Informationen 
über die Primary Nurse laufen. Da-
bei sind die fachlichen Anforderun-

gen hoch: Die Primary Nurse wird 
die notwendige Pflege für ihre Pa-
tienten organisieren müssen und 
Absprachen treffen. Das sind alles 
individuelle Veränderungsprozes-
se, die nicht wirklich vorgeplant 
werden können. Sie müssen in den 
multiprofessionellen Teams bespro-
chen und entwickelt werden. 
An: Die Stationen können sich 
nicht wirklich auf Veränderungen 
vorbereiten, da sie Primary Nursing 
selbst entwickeln müssen. Es gibt 
nur ein paar Eckpunkte die das Sys-
tem Primary Nursing ausmachen, 
die müssen eingehalten werden. 
Sonst haben die Stationen viel Ge-
staltungsspielraum, der hoffentlich 
erkannt und auch genutzt wird. Wel-
che Veränderungen auf den jeweili-
gen Stationen anstehen, kann man 
erst im Laufe des Projekts sehen. 

HL: Bedeutet Primary Nursing auch 
Veränderungen für die anderen 
Berufsgruppen im multiprofessi-
onellen Team? Müssen Aufgaben 
neu definiert bzw. verteilt werden? 
Welche Vorteile könnten die ande-
ren Berufsgruppen vom Primary 
Nursing haben?
An: Ein wenig greifen wir auch in 
die Ablaufplanung der anderen Be-
rufsgruppen ein, es wird also Aus-
wirkungen haben. Doch das haben 
wir im Vorfeld auch mit den ande-
ren Berufsgruppen besprochen. So 
ist ein Ziel, dass die Primary Nurse 
beim Aufnahmegespräch des Pati-
enten dabei ist. Der Patient soll in 
der Aufnahmesituation nicht dop-
pelt oder noch öfter zum gleichen 
Thema befragt werden müssen. Die 
Primary Nurse ist erster Ansprech-
partner für alle, die am Behand-
lungsprozess beteiligt sind. Sie soll 
ihre Patienten auch in der Visite 
begleiten, in Therapiekonferen-
zen, Verlaufsbesprechungen und 
vieles mehr. Also alles Dinge, die 
wir eigentlich aus der Bezugspflege 
schon kennen. Komplett veränderte 
Aufgaben gibt es erst einmal nicht. 

Wir erwarten, dass durch Primary 
Nursing die Kommunikationswege 
effektiver genutzt werden. 
JK: Auch die anderen Berufs-
gruppen profitieren von Primary 
Nursing. Sie haben einen festen 
Ansprechpartner in der Pflege, der 
alle relevanten Informationen über 
die Patienten hat und dadurch in 
der Lage ist, kompetente Entschei-
dungen zu treffen. Langwierige Ab-
stimmungsprobleme innerhalb des 
multiprofessionellen Teams können 
dadurch vermieden werden. 

HL: Welche Vorteile erhoffen Sie 
sich durch Primary Nursing?
An: Bisher wurden die Patien-
ten während ihres vollstationären 
Aufenthalts im Klinikum durch 
Pflegekräfte unterschiedlichen Qua-
lifikationsniveaus und unterschiedli-
cher Berufserfahrung im Rahmen 
des Bezugspflegesystems auf einer 
Station betreut. Hierbei hatte jede 
Pflegekraft bis zu fünf Patienten zu 
betreuen, von der Aufnahme bis 
zur Entlassung, unabhängig von der 
Erkrankung und unabhängig von 
der beruflichen Erfahrung oder der 
Zusatzqualifikation der examinier-
ten Pflegekraft. 
Dies hat zur Folge, dass sich die 
durchzuführende psychiatrische 
Pflege im Rahmen des Pflegepro-
zesses auch auf unterschiedlichem 
Niveau darstellt: beim Patienten 
als Leistungsempfänger, wie auch 
innerhalb der Dokumentation, die 
als Leistungsnachweis und Abrech-
nungsbeleg dient. 
JK: Zudem fühlen sich gerade 
Berufsanfänger mit dieser umfas-
senden Verantwortung oftmals 
überfordert, da das notwendige 
Fach- und Erfahrungswissen noch 
nicht verfügbar ist. Nicht selten 
mündet diese Überforderung in ei-
nem Arbeitsplatzwechsel. Zudem 
führen verkürzte Verweildauern, 
neue Behandlungs- und Pflegekon-
zepte, steigende Anforderungen 
an die Qualität der Versorgung, die 
Verfügbarkeit von immer weniger 
Pflegefachkräften zu einer Leis-
tungsverdichtung. Somit müssen 
Prozesse optimal gestaltet, Risiken 
minimiert und neue Organisations-
formen eingesetzt werden, um in-
novative Lösungen zu ermöglichen.

Das Interview führte  
Henner Lüttecke.

Aurelia Nurse und Pflegedirektor Josef Kolbeck, beide kbo-Isar-Amper- 
Klinikum München-Ost

„Ein elementarer  
Baustein des Primary 

Nursing ist eben  
das Miteinander und  

das Multiprofessionelle.“

„Durch Primary  
Nursing entwickeln sich  
klare, eindeutige und 
auch kurze Kommuni-

kationswege.“

„Die Stationen können 
sich nicht wirklich  

auf Veränderungen  
vorbereiten, da sie 

Primary Nursing selbst 
entwickeln müssen.“

„Die Primary Nurse  
wird das umfassende 

Wissen über ihre  
Patienten sammeln und 

als Basis für die  
weitere pflegerische  

Behandlung nehmen.“
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Ein garten von Patienten für Patienten

Zwischen blühenden Rosen laden 
Bänke zum Verweilen ein, dazwi-
schen wächst duftender Lavendel, 
während eine Hecke aus meter-
hohen Rispen-Hortensien Schutz 
vor neugierigen Blicken gewährt. 
Der Patientengarten der kbo-
Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-
Partenkirchen erfreut nicht nur 
die Genesenden, sondern auch 
Besucher und Klinikmitarbeiter. 
Dass der Garten von Patienten 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik an-
gelegt worden ist und von ihnen 
gepflegt wird, wissen nur die we-
nigsten. 

die idee
Als der Riedhauser Gärtnermeis-

ter Georg Schmötzer vor über vier 
Jahren den damals recht trostlosen, 
etwa 800 Quadratmeter großen 
Klinikgarten entdeckte, stand für 

ihn fest: „Da muss etwas gesche-
hen.“ Die wenigen vorhandenen 
Rosenstöcke waren von Unkraut 
überwuchert, die ganze Anlage 
wirkte lieblos und ungepflegt. „Es 
war ein Trauerspiel“, erinnert sich 
der erfahrene Gartengestalter, der 
viele Jahre lang eine Baumschule 
leitete. „Zuerst habe ich überlegt, 
ob ich dort etwas mit unseren Gärt-
nern machen soll. Doch dann kam 
ich auf die Idee, mit Patienten aus 
der Psychiatrie zu arbeiten.“ 

Auf diese Weise kämen sie in 
Kontakt mit der Natur, und der 
Umgang mit Pflanzen und in allen 
Farben blühenden Blumen brächte 
sie auf andere Gedanken. „Meine 
Schwester, die als Psychiaterin an 
der Uniklinik Frankfurt tätig ist, be-
stärkte mich in meinem Entschluss“, 
erklärt Schmötzer. 

Das Direktorium war dem Projekt 
gegenüber sehr aufgeschlossen 
und freute sich, Georg Schmötzer 
für die seit Jahren bestehende Gar-
tengruppe zu gewinnen und un-
ter Vertrag zu nehmen. „Mit einer 
Gruppe aus bis zu neun Personen 
haben wir Pionierarbeit geleistet 
und den Garten systematisch ent-
wickelt“, erklärt Schmötzer.

Es gibt viel zu tun
Jeden Donnerstagmorgen tra-

fen und treffen sich die Gartler 
bei schönem Wetter um 8.45 Uhr 
im Innenhof vor der Station P 1. 
Als erstes galt es, die Fläche vom 

Unkraut zu befreien, neue Beete 
wurden angelegt, diverse neue Ro-
senstöcke gesetzt, dazu gesellten 
sich Lavendel und Zaubernuss (um 
nur einige Arten zu nennen) sowie 
eine Hecke aus Rispen-Hortensien, 
um den Biergartenbereich vom Ru-
hegarten abzugrenzen. Unter den 
Bäumen entstanden Schattenplätze 
mit Ruhebänken, auf der gesamten 
Fläche wurden über 2.000 Zwie-
beln für Krokusse und Tulpen ge-
setzt. Großes Lob zollt Schmötzer 
den an den Arbeiten beteiligten 
Patienten: „Bei Regen haben wir 
zusammengesessen und unser Kon-
zept für den Garten verfeinert. Ein 
Patient hat die Klettergerüste für 
Pflanzen entworfen, ein anderer lie-
ferte einen perfekten Plan für einen 
rollstuhlgerechten Sitzplatz. Es ist 
unglaublich, was die Patienten ent-
wickeln, wenn man sie ein bisschen 
fordert“, erzählt er.

Jeder in der Gruppe übernimmt 
nach seinen Worten solche Arbei-
ten, die er körperlich am Besten 
verrichten könne, überdies ent-
stünden bei der Arbeit und wäh-
rend der Pausen soziale Kontakte. 
Der rein ökologische Garten ist so 
konzipiert, dass zu jeder Jahreszeit 
etwas blüht. „Für Patienten und Be-
sucher des Gartens ist es wichtig, 
dass sie die Farben in sich aufneh-
men“, sagt der Gartenbaumeister. 
Auch den Innenhof der Psychiat-
rie haben sich die fleißigen Gartler 
vorgenommen: So wurden dort ein 

Brunnen mit zwei Quellsäulen ge-
baut, ein Rasenstück in ein Schat-
tenbeet umgewandelt und auch die 
Reinigung der Fensterbänke und 
der Hausfassade vorgenommen. 
Aus einer Spende finanzierte sich 
zudem ein Pflanztrog, der künftig 
den Bereich des Fahrradständers 
von der Sitzgruppe trennt. Mittels 
Wurzelbürste rückte die Gruppe 
den verschmutzten Steinskulpturen 
im Innenhof zu Leibe.

Nächstes Projekt für die Garten-
gruppe ist die Steilböschung auf 
der Ostseite der Psychiatrie. „Dort 
herrscht unkontrollierter Wild-
wuchs, wir müssen roden und 
wertvolle Gehölze freischneiden“, 
erklärt Schmötzer. Mit Bodende-
ckern, die den lustigen Namen 
„Dickmännchen“ tragen, wird die 
Böschung zusätzlich stabilisiert.

Rückblickend auf die vergangenen 
vier Jahre bilanziert der Fachmann: 
„Es ist wunderbar, was wir bisher 
gemeinsam geschafft haben. Am 
Schluss jedes Arbeitseinsatzes sit-
zen wir noch eine Viertelstunde bei-
sammen und ratschen – das ist ein 
prima Abschluss.“ Einige Patienten 
betrachteten die Anlage bereits fast 
als ihren eigenen Garten: „Wenn 
es ein paar Tage nicht geregnet 
hat, schnappen sie sich einfach 
eine Gießkanne und bewässern die 
Pflanzungen.“ 

Ein Schild in der schmucken Anlage 
soll bald auf die tüchtigen Gartler 
hinweisen: Dieser Garten wird von 
Patienten für Patienten gepflegt. Ein 
Projekt, das auch in anderen Fachkli-
niken Schule machen könnte.

Heino Herpen,  
freier Journalist

Ein Rosenmeer: der Patientengarten der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-
Partenkirchen

Herausforderungen annehmen und Chancen nutzen
15-Jahr-Feier kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied

„nichts ist so beständig wie 
der Wandel“, wusste schon 
 Heraklit. Dieser Ausspruch ist 
für das gesundheitswesen ein-
fach passend.“ Mit diesen Wor-
ten eröffnete geschäftsführer 
gerald niedermeier die fest-
veranstaltung am 20. novem-
ber 2013 bei der Wegbegleiter 
und Mitarbeiter der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied 
auf 15 Jahre zurückblickten, 
„die nicht immer leicht wa-
ren“, so niedermeier.

„Einen Meilenstein der Regi-
onalisierung der Psychiatrie in 
Oberbayern“, nannte der stell-
vertretende Bezirkstagspräsident  
Michael Asam den Zusammen-
schluss der Psychiatrie und der 
Psychosomatik vereint unter ei-
nem Dach, wobei die kbo-Lech-
Mangfall-Klinik Agatharied als 
Modellprojekt zu sehen ist. Auch, 
dass die Klinik ein Vorreiter in der 
Vernetzung mit komplementären 
Anbietern für psychisch Kranke 
sei, stellt Asam als unschätzbaren 
Wert heraus. 

Dr. Markus Witzmann beton-
te die familiennahe Betreuung, 
die für die Genesung Betroffe-
ner einen großen Wert darstellt. 

Psychisch krank kann jeder wer-
den: Noch vor 15 Jahren oftmals 
totgeschwiegen, sind die Zeichen 
der Zeit und des Wandels wohl 
bekannt. Der Ärztliche Direktor 
Dr. Norbert Braunisch blickte mit 
der klaren Botschaft zurück, dass 
psychische Störungen Phänomene 
seien, die tief in die Gesellschaft 
hineinreichen. Gerald  Niedermeier 
stellte Zukunftsperspektiven vor, 
wobei der Fokus darauf liegt, den 
speziellen Anforderungen der 
vielfältigen psychiatrischen Krank-
heitsbilder noch besser gerecht zu 
werden. Auch deshalb werden in 
den nächsten Jahren in Agatharied 
Stationen neu konzipiert und nach 
verschiedenen Schwerpunkten aus-
gerichtet. Hier wird unter anderem 
nach dem Vorbild der bereits in die-
sem Jahr eingeführten Station für 
Psychosomatik mit einem breiten 
und spezialisierten Therapieange-
bot in 2014 eine Schwerpunktsta-
tion Gerontopsychiatrie folgen. 
Die besonderen Anforderungen an 
Diagnostik und Therapie für ältere 
und alte Menschen im Blick, wird 
auch die psychosoziale Fitness zur 
Alltagsbewältigung eine große Rol-
le spielen.

Ähnliche Überlegungen für den 
Bereich Sucht  werden folgen. Eine 

Von links nach rechts: Michael Asam, Stellvertretender Bezirkstagspräsident, Haushams Bürgermeister Hugo 
 Schreiber, Dr. Markus Witzmann, kbo-Vorstandsbereich Rehabilitation und Teilhabe, Dr. Norbert Braunisch,  
Ärztlicher Direktor kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, Stellvertretender Landrat Arnfried Färber und Gerald  
Niedermeier, Geschäftsführer kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

anstehende Brandschutzmaßnah-
me soll genutzt werden, um alle 
Stationen zu sanieren und die Un-
terkünfte nach neuesten Erforder-
nissen umzubauen. Zudem werden 

zusätzliche Räumlichkeiten in der 
Ambulanz geschaffen, ein multifle-
xibler großer Bewegungsraum und 
ein großer Tagungs- und Veranstal-
tungsraum sollen gebaut werden. 

Im Anschluss an die Festre-
den fand im Klinikrestaurant ein 
Abendessen mit den Mitarbeitern 
statt – auf die nächsten 15 Jahre!

Brigitte Hebel

Foto: Selina Oswald
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barfußpfad für die Sinne
Der förderverein des kbo-inn-

Salzach-Klinikums hat mit un-
terstützung des Klinikums einen 
Barfußpfad auf dem Klinikge-
lände angelegt. Dieser kann 
sowohl von Patienten als auch 
von Mitarbeitern und Besuchern 
genutzt werden. er bietet 15 un-
terschiedliche Bodenmateriali-
en, die ein abwechslungsreiches 
Sinneserlebnis garantieren. 

Bei der Eröffnung betont der 
Geschäftsführer des kbo- Inn-
Salzach-Klinikums Dr. Theodor 
Danzl: „Mit dem Barfußpfad und 
dem Haus 19, das bald fertig wird, 
haben wir hier, dem Gesamtkon-
zept entsprechend, Landschafts-
strukturen aufgegriffen und ein 
Kleinod geschaffen, das seines-
gleichen sucht.“ Im Sommer 2013 
wurde die Idee, die bereits vor 
zweieinhalb Jahren vom Förder-
verein und der Klinikleitung auf-
gegriffen wurde, umgesetzt. Ziel 
war es, die Gesundheit und die 
Bewegungskompetenz zu fördern 
und das Interesse an der Natur zu 
wecken. Die Baukosten beliefen 
sich auf 35.000 Euro und wurden 
zum größten Teil vom Förderver-
ein übernommen. Clemens Kraus, 
der Vorsitzende des Fördervereins, 
freut sich sehr darüber, dass be-
reits Patienten, aber auch Exter-
ne den Pfad ausgiebig getestet 
haben. Das bestätigt, dass die 
erwirtschafteten Mittel aus Veran-

staltungen und Spenden gut ange-
legt wurden. 

Das Barfußlaufen wird heutzutage 
leider immer seltener. Daher fehlt 
Erwachsenen und Kindern immer 
häufiger das Gefühl für den eige-
nen Körper, aber auch für die unter-
schiedlichen Materialen der Natur. 
Es fällt jedoch auf, das Kinder sehr 
viel schneller über die unterschied-
lich gefüllten Felder laufen als die 
Erwachsenen. Diese tasten sich 
eher vorsichtig über Moos, Kiesel, 
Granitsteine oder Tannenzapfen. 

Laut Dr. Danzl dient der Barfuß-
pfad noch einem ganz anderen 
Ziel. Zwischen Festsaal und Kirche 
inmitten des alten Baumbestands 
solle ein Treffpunkt entstehen, der 
Spaß und Freude bereitet und ganz 
nebenbei auch noch einen thera-
peutischen Nutzen hat. „Beim Be-
gehen dieses Barfußpfads werden 
besonders intensiv verschiedene 
Reize über die Fußsohle wahrge-
nommen. Gerade bei Patienten mit 
beeinträchtigter Wahrnehmung 
kann dies eine wertvolle Erfahrung 
sein.“

Nach den Vorgaben hat die Firma 
Franz Berger ein Konzept erstellt 
und dann auch umgesetzt. Die Er-
wartungen aller Beteiligten wurden 
voll erfüllt. Sowohl der Sicherheits-
gedanke als auch die hygienischen 
Richtlinien standen im Vorder-
grund. Ein weiterer wichtiger Punkt 
war die Erhaltung des alten Baum-
bestandes. Der Pfad wurde behin-

dertengerecht angelegt und ist mit 
einem Geländer gesichert. Der Weg 
führt über abwechslungsreiche Bo-
denbeläge und Materialen der Na-
tur. Jedes der 15 Felder weist einen 
eigenen Belag auf, unter anderem 
Holz, Rindenmulch, verschiedene 
Steine, Fichtenzapfen und Kies. Um 

Fördervereinsvorsitzender Clemens Kraus, Franz Berger, Geschäftsführer Dr. Theodor Danzl und der kaufmännische 
Leiter Dr. Stefan Piehler (von links) unterwegs auf dem Barfußpfad

die Akzeptanz zu steigern, wird die 
regelmäßige Betreuung künftig von 
Patienten und Therapeuten über-
nommen. 

Bei der Einweihung ließen es sich 
Dr. Theodor Danzl, der kaufmänni-
sche Leiter Dr. Stefan Piehler, Franz 
Berger und Clemens Kraus nicht 

nehmen, eine „Erstbegehung“ des 
Barfußpfads vorzunehmen. Schnell 
kam man zu dem Ergebnis, dass 
es eine sehr subjektive Empfindung 
ist, wer welche Materialien als an-
genehm oder weniger angenehm 
empfindet. 

Monika Holzner

das Vertraute und das Wagnis
E n Kunstprojekt

Im Dezember 2013 freute sich 
die kbo-Lech-Mangfall -Klinik 
Garmisch-Partenkirchen über eine 
wunderschöne Ausstellung mit 
Werken von einer Patientin. Das 
Malen wurde bei ihrem stationären 
Aufenthalt zu etwas Vertrautem 
und gemeinsam mit Kunstthera-
peutin Edith Becker entstand die 
Idee, das vertraute Malen in den 
Alltag zu integrieren. Dabei ent-
wickelte sich ein Kunstprojekt mit 
dem Thema „Was bereitet mir Freu-
de – was interessiert mich?“. 

Eng verknüpft war damit der 
Wunsch, eine eigene Ausstellung 
im Zeitraum eines Jahres zu gestal-
ten und Bilder zu zeigen mit dem 
Blick auf das Schöne und Wunder-
bare, was einen Menschen beleben 
und erfüllen kann. Angela Scheurer 
hatte Mut für dieses Wagnis und 
hat keine Mühen gescheut, das Pro-
jekt umzusetzen. Es entstanden Na-
turobjekte, Tier- und Blumenbilder. 
Die Bilder wecken Neugier, betrach-

tet mit dem Blick für die vielfältige 
Schönheit, die Blumen erblühen 
beinahe und der liebevolle Blick auf 
die verschiedenen Tiere vermittelt 
dem Betrachter etwas Vertrautes. 
Balance finden. Ein Bild mit einer 
Seiltänzerin, die mit hoher Konzen-
tration auf dem Seil balanciert als 
auch ein Herzobjekt, ummantelt 
mit einem Drahtgeflecht, regt zum 
Nachdenken an, ob hier Verletzbar-
keit, Schutzbedürfnis, Verborgenes 
oder Geheimnisvolles mitgeteilt 
werden soll. 

Besondere Aufmerksamkeit rich-
teten die Besucher auch auf Pop-
Art-Porträts, wo mit markanten 

Geschäftsführer Gerald Niedermeier, Ärztlicher Direktor Dr. Josef Scherer, 
Angela Scheurer, Kunsttherapeutin Edith Becker

Farbakzenten experimentiert wur-
de. Abgebildet sind darauf Persön-
lichkeiten wie Marilyn Monroe, Amy 
Winehouse, Elvis, Johnny Cash und 
Romy Schneider. Menschen, die  
tragische Höhen und Tiefen erleb-
ten und mit Ruhm aber vor allem 
Selbstzweifel in ihrem Leben kämpf-
ten. Diese Bildserie beeindruckte die 
Besucher vor allem durch ihre farbli-
che Präsenz. 

Wilhelm Busch sagte einmal: 
„Kunst ist die Verzierung dieser 
Welt“ und wir sagen Danke für die 
Verzierung unserer Klinik. Danke 
für diese schöne Ausstellung.

Brigitte Hebel

kbo goes Austria

Erstmals nahm kbo im Januar 
2014 an einem internationalen 
Fußballturnier in Wels in Öster-
reich teil. Gegen die eingespiel-
ten Mannschaften aus Österreich, 
Deutschland und Ungarn warfen 
die kbo-Kicker ihr ganzes Fuß-
ballkönnen in die Waagschale, 
konnten jedoch keinen der vorde-
ren Plätze besetzen. Beseelt vom 

olympischen Geist „Dabei sein 
ist alles“ spielten, kämpften und 
rackerten die kbo-Jungs vorbild-
haft, mussten sich aber letztend-
lich den jugendlichen Spielern der 
gegnerischen Mannschaften ge-
schlagen geben. Immerhin – den 
Fairness-Preis gewann das Team 
überlegen.

Henner Lüttecke

Von links nach rechts stehend: André Kähm, Klaus Sailer,  
Markus Fenzl, Paul Schmidt, Daniel Zeidler, Richard Hiermer
kniend: Michael Berenz, Henner Lüttecke, Kapitän Martin Spuckti



Abschied vom Sommer
Ein Gemeinschaftsprojekt aus mehreren Werkstatt-Projekten unter An eitung der Malerin und Kunsttherapeutin Lo Grigat

Der Geschäftsführer der kbo-
Lech-Mangfall-Kliniken, Gerald 
Niedermeier, sagte in seiner Er-
öffnungsrede: „Wenn wir von 
Altersverwirrung sprechen, dann 
ist es gut, sich daran zu erinnern, 
dass das Altwerden ein vorgege-
bener kultureller Tatbestand ist. 
Auch wenn nach und nach immer 
mehr verloren gehen sollte, bleibt 

das Bedürfnis, angenommen und 
verstanden zu werden.“ 

Lo Grigat hat sich älteren Men-
schen angenommen und in 13 Jah-
ren entstanden 170 großformatige 
Acrylbilder. Ergebnisse einer Form 
der Kunsttherapie, die Lo Grigat 
für die speziellen Bedürfnisse leicht 
desorientierter und altersverwirr-
ter Menschen entwickelt hat. In 

der kbo-Lech-Mangfall -Klinik 
Agatharied installierte Kunstthe-
rapeutin Irene Schmidtmeier die-
ses Projekt mit einer Ausstellung. 
Die Ausstellung präsentierte 41 
beeindruckende Arbeiten aus ei-
nem langjährigen, kunsttherapeuti-
schen Werkstattprojekt mit 80- bis 
95-jährigen Altenheimbewohnern 
in München.

Durch die Freude an der Arbeit 
mit den Gemeinschaftsbildern ver-
besserte sich die psychische und 
körperliche Befindlichkeit der Teil-
nehmer zusehends. Sie fühlten sich 
in der Gemeinschaft aufgehoben 
und „nicht mehr überflüssig“. Die 
Weglaufgefahr verringerte sich und 
Medikamentengaben zur Beruhi-
gung konnten reduziert werden. 

Wir freuen uns insbesonders, an 
dieser Stelle unsere Aufmerksam-
keit auf die Fähigkeit der Kunst-
therapeuten zu richten, die sich in 
besonders feinsinnigen Belangen 
auskennen und stets effektiv den 
Patienten täglich etwas mit auf 
den Weg geben. Die Ergebnisse 
sprechen für sich.

Brigitte Hebel

Tag der offenen Tür am kbo-inn-Salzach-Klinikum

Die Mitarbeiterinnen des kbo-Klinikums Elfriede Lorenz und Martina Adamer 
am Infostand

Nach zwei Jahren war es im Sep-
tember 2013 wieder so weit. Das 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum konnte 
an einem Sonntagnachmittag be-
sichtigt werden. Viele Besucher 
nutzten die Gelegenheit, sich 
das Klinikum einmal genauer an-
zuschauen und sich dabei über 
verschiedene Therapie- und Dia-
gnoseverfahren vor Ort zu infor-
mieren. Im Fokus des Interesses 
stand das Diagnosezentrum zur 
Schlaganfall-Behandlung und der 
neue Fahrsimulator der Neuropsy-
chologie. Neugierig wurden auch 
die neue Heizanlage und der neu 
angelegte Barfußpfad besichtigt. 
Die Berufsfachschule bot einen Vi-
talzeichencheck an, dazu wurden 
Blutdruck und Blutzucker gemes-
sen. Zweck war, das Risiko einer Di-
a betes-Erkrankung einzuschätzen. 

Der Stand wurde von den Gästen 
sehr gut angenommen. Danach 
konnte mit gutem Gewissen eine 
Pause bei Kaffee und Kuchen ein-
gelegt werden. Der Verkauf wurde 
vom Förderverein Gabersee orga-
nisiert. 

Weitere Infostände und Vorträ-
ge informierten über das Thema 
Hygiene und über die Arbeit des 
kbo-Inn-Salzach-Klinikums. Als Be-
suchermagnet kristallisierte sich der 
neue Fahrsimulator in der Neuro-
psychologie heraus, an dem sich 
eine Gruppe Jugendlicher sammelte 
und voller Vorfreude auf die ers-
te eigene Testfahrt wartete. Doch 
nicht nur für die jungen Besucher 
war der Fahrsimulator ein interes-
santes Erlebnis. Auch für die Älte-
ren war es eine ganz besondere 
Erfahrung. Ein 75-jähriger Besucher 

begab sich ebenfalls hinters Steu-
er und musste danach feststellen, 
dass ihm die Fahrt über Landstraße, 
Autobahn und durch die Stadt mit 
dem Simulator anstrengender vor-
kam als mit dem Auto. 

Interessant war der Einblick in die 
verschiedenen Therapieangebote 
und die Führungen durch die Klinik 
für Neurologie, deren Schwerpunkt 
die Schlaganfall-Behandlung  (Stroke- 
Unit) ist. Interessierte konnten das 
angegliederte Diagnostikzentrum 
mit modernsten Bildgebungsver-
fahren besichtigen und sich bei-
spielsweise über Gefäßdiagnostik, 
EEG und Schwindelbehandlung 
oder das neue Programm IRIS infor-
mieren, das bei CT-Untersuchungen 
zur Reduktion der Strahlenbelas-
tung angewendet wird. 

Monika Holzner

Seite 28 PANORAMA kbodialog März 2014

Foto: Lo Grigat



Sie haben wieder fleißig geraten und getüftelt,  
um das Lösungswort zu finden.

Es lautete:  Oberbayern

Nikolaus Schrenk, Interne Revision kbo, und 
Glücksfee Veronika Zehetmair, Sekretariat Vorstand 
kbo, haben aus den zahlreichen richtigen Einsen-
dungen die fünf Gewinner des kbo-Weihnachtsrät-
sels 2013 unserer November-Ausgabe gezogen. 

Der Gewinn: ein kbo-Überraschungspaket.

bunte Tücher gegen tristen Klinikalltag
Bastel- und Nähaktion im kbo-Kinderzentrum München

Während sich der Himmel über 
München am 20. November 2013 
von seiner grauen Seite zeigte, hät-
te der Lichthof des kbo-Kinderzen-
trums München nicht bunter sein 
können. Auf Initiative der Firma 
Codello, bekannt für Schals und 
Halstücher, und durch Koordinati-
on der Stiftung Gute-Tat.de fand im 
kbo-Kinderzentrum München eine 
Bastel- und Nähaktion statt. 

Zehn stationäre Patienten wähl-
ten mit Unterstützung von eben-
so vielen Codello-Mitarbeitern ihr 
Lieblingsschnittmuster, wie ein Herz 
oder einen Tannenbaum, aus und 
malten es anschließend auf bunte 
Stoffe, die Codello zur Verfügung 
gestellt hatte. Nach dem Aus-
schneiden ging es zur Nähmaschi-

nen-Station, an der in Windeseile 
aus den Stoffen kleine Kissenhüllen 
genäht wurden. Die Hülle durften 
die Kinder mit Watte füllen, bevor 
die letzte Lücke vernäht und – je 
nach Vorliebe – noch eine kleine 
Schlaufe zum Aufhängen oder ein 
Bügelbild ergänzt wurden. Für die 
Patienten und auch für so manche 
Mutter war die Aktion das High-
light im Klinikalltag. 

Die Mitarbeiter von Codello hat-
ten die Gelegenheit sich über das 
kbo-Kinderzentrum München zu 
informieren und Kontakt zu Kin-
dern mit unterschiedlichen Entwick-
lungsverzögerungen aufzunehmen. 
Als die Kinder beim Mittagessen 
waren, erhielten die Mitarbeiter 
der Firma eine Präsentation über 

die Arbeit des kbo-Kinderzentrums 
München und eine Führung durch 
die Einrichtung.

Christine Schwerdt,  
kbo-Kinderzentrum München

gewinner des kbo-Weihnachtsrätsels
Wir gratulieren den fünf 
glücklichen Gewinnern!

doris Eder
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

ruth gruhn
kbo-Heckscher-Klinikum

anton Kettenhofen
kbo-Isar-Amper-Klinikum  

Taufkirchen (Vils)

beate Neubauer
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

Nicole Scheidegger
kbo-Inn-Salzach-Klinikum

kbo-rätselspaß
liebe leserin, lieber leser,  

der kbo-rätselspaß geht weiter. Wir haben 11 kbo-ostereier mit  

buchstaben in dieser ausgabe von kbodialog  versteckt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von , Mehrfachteilnah-
men sind unzulässig. Die Auslosung erfolgt unter unabhängiger Aufsicht. Die Gewinner 
werden per E-Mail benachrichtigt und in den kbo-internen Kommunikationsmedien bekannt 
gegeben. Die Daten werden unter den Vorgaben des Bayerischen Datenschutzgesetzes zur 
Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und anschließend gelöscht.

die regeln:
Suchen Sie die kbo-Ostereier. Jedes der 11 Ostereier ersetzt einen Buchstaben. 

Aneinandergereiht ergeben sie das lösungswort:

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder fünf kbo-Überraschungspakete. 
Einfach eine E-Mail mit dem Lösungswort an kontakt@kbo.de schicken. Einsendeschluss ist 
der 15. Mai 2014, 24 Uhr. Viel Glück!
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SeelenarT-Kunstförderpreis 2013
Am 14. november 2013 wur-

de zum zweiten Mal der ober-
bayerische Kunstförderpreis für 
Menschen mit Psychiatrieerfah-
rung im Kleinen theater Haar 
verliehen. Die exponate der ers-
ten Preisträgergruppe wurden 
anschließend bis Mitte Januar 
2014 in der galerie des Bezirks 
Oberbayern präsentiert. 

Wir freuen uns sehr, dass der See-
lenART Kunstförderpreis 2013 mit 
437 eingereichten Werken aus den 
Bereichen Malerei und Grafik er-
neut auf eine große Resonanz ge-
stoßen ist. Die Jury hat es sich nicht 
leicht gemacht, aus den vielseitigen 
Einsendungen mit unterschiedlichs-
ten Stilmitteln, Ausdrucksformen 
und Richtungen eine Auswahl der 
Preisträger zu treffen. 

Nach rund einem Dreivierteljahr 
Vorbereitungszeit war so weit: Das 
Kleine Theater Haar öffnete seine 
Türen zur Verleihung des Seelen-
ART-Kunstförderpreises. Im Rah-

men einer festlichen Veranstaltung, 
moderiert von Nirit Sommerfeld, 
wurden insgesamt 47 Künstler in 
drei Preiskategorien ausgezeichnet. 
Doch bis zur eigentlichen Verlei-
hung mussten sie sich etwas ge-
dulden, denn das SeelenART-Team 
um Ulrike Ostermayer hatte sich ein 
abwechslungsreiches Programm für 
diesen besonderen Abend überlegt.

Der Geschäftsführer des kbo-
Sozialpsychiatrischen Zentrums 
(kbo-SPZ) Dr. Markus Witzmann 
begrüßte die Gäste mit einem Zi-
tat des Künstlers Paul Klee: „Die 
Kunst gibt nicht das Sichtbare wie-
der, sondern macht sichtbar“. Dies 
gelte auch für die ausgestellten 
Werke, die die Aufmerksamkeit des 
Betrachters auf die oft eigensinni-
ge Sichtweise der Künstler lenkten, 
zum Hinterfragen der eigenen Pers-
pektive anregten und neugierig auf 
die Geschichte im und hinter dem 
Bild machten. Ihm als Geschäfts-
führer des kbo-SPZ liege der See-
lenART-Kunstförderpreis besonders 
am Herzen. Sein Anliegen sei, die 
Kunst psychiatrieerfahrener Men-
schen weithin sichtbar zu machen, 
ihr ein öffentliches Forum zu geben 
und damit soziale und kulturelle 
Teilhabe zu unterstützen.

Bez i rk s tagspräs ident  Josef 
 Mederer, politischer Schirmherr von 
SeelenART, bestätigte, dass das mit 
den SeelenART-Projekten hervorra-
gend gelinge: Kunst und Kultur sei-
en der Königsweg zur Inklusion und 
SeelenART zeige, wie gut Kunst 
geeignet sei, sozialer Ausgrenzung 
entgegenzuwirken. Sie baue Brü-

cken in die Gesellschaft und förde-
re Chancengleichheit ebenso wie 
kreative Entwicklungen. Einen eher 
augenzwinkernden humoristischen 
Blick auf die künstlerische Betäti-
gung warf Schirmherr Gerhard Polt 
mit seinem Beitrag „Zukunftsaus-
sichten“ – nachzulesen im Seelen-
ART-Katalog. 

Für musikalische Untermalung 
sorgte der Liedermacher und Dich-
ter Sepp Raith, der dem kbo-SPZ 
schon lange Zeit verbunden ist. Der 
Clown Pillocat begeisterte das Pu-
blikum, indem er den Geschäfts-
führer Dr. Witzmann auf die Bühne 
holte und zu akrobatischen Höchst-
leistungen animierte.

Der Höhepunkt des Abends war 
die Preisverleihung vor gut 150 Gäs-

SeelenART Preisträger, Gerhard Polt, Sepp Raith

Dr. Markus Witzmann mit Clown 
Pillocat

Preisträger Gennaro Raimo

Der oberbayerische Kunstförder-
preis SeelenART wurde erstmals 
in 2011 vom kbo-SPZ in Koopera-
tion mit dem Bezirk Oberbayern 
ausgerichtet und findet seitdem in 
zweijährigem Turnus statt.
Bewerben können sich psychiat-
rieerfahrene Künstlerinnen und 
Künstler ab 18 Jahre aus Oberbay-
ern oder mit Bezug zu Oberbayern.
Der SeelenART-Kunstförderpreis 
wird mit Unterstützung von Stif-

Infobox
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„herzliche grüße“ – kbo auf malta

ten. Moderatorin Nirit  Sommerfeld 
holte die Preisträger auf die Bühne 
und die beiden Schirmherren Polt 
und Mederer überreichten die Ur-
kunden und Preise. Beim anschlie-
ßenden Buffet feierten die stolzen 
Preisträger mit dem SeelenART-
Team, Freunden und Gästen. Alle 
waren sich einig: Das war ein ge-
lungener Abend und manch einer 
erwartet den nächsten SeelenART-
Kunstförderpreis bereits mit Span-
nung.

Für die Künstler der ersten Preis-
trägergruppe war es damit aber 
noch nicht vorbei. Ihre Werke wur-
den bis Mitte Januar 2014 in der 
Galerie des Bezirks Oberbayern 
präsentiert. Die Vernissage wurde 
von der Bezirktagsvizepräsidentin 

 Friederike  Steinberger eröffnet. 
Nach einem kurzen Grußwort über-
gab Dr.  Markus Witzmann das Wort 
an  Raimund Fellner und Thomas 
Meyer. Sie lasen abwechselnd Zita-
te von Menschen, die sich für den 
Kunstförderpreis 2013 beworben 
hatten. Diese wurden Monate vor-
her gefragt, was das künstlerische 
Gestalten und die Teilnahme am 
Kunstförderpreis für sie persönlich 
bedeutet. Den Besuchern eröffnete 
sich ein vielseitiger Einblick in die 
Gedanken und Beweggründe zu 
dieser Thematik. Die Beiträge sind 
im Kunstförderpreiskatalog nach-
zulesen.

Ulrike Ostermayer und  
Eva Kraus,  

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum 

tungen und Förderern unter der 
Schirmherrschaft des Kabarettis-
ten Gerhard Polt und des Bezirks-
tagspräsidenten Josef Mederer 
durchgeführt.

Die Werke der Preisträger des 
Jahres 2013 sind im Internet unter  
tinyurl.com/seelenart2013 zu se-
hen. Der SeelenART-Katalog zum 
Preis von 10 Euro kann per Mail an 
info@spz-obb.de bestellt werden.

SeelenArt-Kunstför erpreis 
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Für das Jahr 2014 haben wir uns 
viele kleinere und größere See-
lenART-Projekte vorgenommen. 
Bewährtes, wie die mittlerweile 
gut etablierten Vernissagen in 
der SeelenART-Galerie, aber auch 
Neues, zum Beispiel die Aborei-
he SeelenART im Kleinen Theater 
Haar und manches andere – las-
sen Sie sich überraschen …

Doch bevor wir uns auf den Weg 
in ein spannendes und kreatives 
Jahr 2014 machen, nehmen wir 
uns Zeit für einen Rückblick auf 
das ereignisreiche Jahr 2013. 

Frühjahr
Gemeinsam mit Mitarbeitern, 

Klienten, Interessierten und Freun-
den von SeelenART haben wir im 
März im Rahmen eines offenen 
Tages der Galerie den Frühling 
eingeläutet. Unter dem Motto 
„Frühlingsblüten“ wurden in der 
SeelenART-Galerie Werke ver-
schiedener Künstler ausgestellt 
und Kunsthandwerk zum Verkauf 
angeboten.

Die Bilderwelten dreier Frauen 
aus unterschiedlichen Kulturen 
begegneten sich im April in der 
SeelenART-Galerie. Mit der Aus-
stellung „Alltagsszenen“ wurden 
Werke der Künstlerinnen Fatima 
Haddad Baya, Ilse Petersen und 
Faranak Schindler präsentiert.

Sommer
Im Juli war SeelenART mit der 

Ausstellung „Die Kunst in Dir – ver-
rückt in mir“ zu Gast im Pädagogi-
schen Institut der Landeshauptstadt 
München, Referat für Bildung und 
Sport. Gezeigt wurden aufbereitete 
Werke von Preisträgern des Kunst-
förderpreises 2011.

Ebenfalls im Juli wurde in der 
SeelenART-Galerie die Ausstellung 
„Spurensuche“ präsentiert. Die 
Werke von Thomas Sura mit aus-
drucksvoller Formensprache, Or-
namenten und Zeichen fanden ein 
spannendes Gegenüber in den mini-
malistisch gearbeiteten, ruhigen und 
klaren Werken von Frank Rascher.

Im Rahmen der Woche für Seelische 
Gesundheit eröffnete die SeelenART-
Galerie im August die Gruppenaus-
stellung Sichtwechsel mit Werken 
von Gabriele Koch,  Gregor Foertsch, 
Stefanie Alder, Gitti Herfurtner, Frank 
Rascher und  Christof Thiemann. Das 
Bild hinter dem Bild betrachtet aus 
einer  Außen- und Innenperspektive 
lud ein, an verborgenen Welten teil-
zunehmen. 

herbst
Fast schon traditionell fand im 

September die von SeelenART 
organisierte Kooperationsausstel-
lung „Die andere Seite“ im Gasteig 
statt. Psychiatrieerfahrene Künstler 

verschiedener Kunstwerkstätten 
präsentierten sich in ihrer Vielfäl-
tigkeit unter einem gemeinsamen, 
verbindenden Aspekt, dem Format 
18 x 21,5 cm. 

Der Oktober brachte ein neu-
es Projekt mit sich – den offenen 
Künstlertreff in der SeelenART-
Galerie. Die monatlichen Treffen 
für Künstler mit und ohne Psychia-
trieerfahrung bieten Möglichkeiten 
zum Kennenlernen, zum Austausch 
und zur Beschäftigung mit inhaltli-
chen Schwerpunkten rund um die 
Themen bildende Kunst, Musik und 
Literatur.

Nach intensiven Vorbereitungen 
wurde im November zum zweiten 
Mal der oberbayerische Kunstför-
derpreis SeelenART in feierlichem 
Rahmen im Kleinen Theater Haar 
verliehen. Die Werke der Preisträger 
aus der ersten Kategorie wurden ab 
Dezember in der Galerie des Bezirks 
Oberbayern ausgestellt.

Winter
Wie jedes Jahr erschien auch Ende 

2013 der SeelenART-Kunstkalender 
für das kommende Jahr. Er enthält 
Bilder aus der Kunstwerkstatt des 
kbo-SPZ, einer weiteren Kunst-
werkstatt einer kbo-Klinik sowie 
einer Kooperationskünstlerin. Der 
Kalender wurde über einen Bene-
fizauftritt von Helmut Schleich im 

SeelenART 2013

kbo-Pflegetag ein großer Erfolg 

Kleinen Theater in Haar finanziert 
und ist gegen eine Spende in der 
Geschäftsstelle des kbo-SPZ und in 
der SeelenART-Galerie erhältlich.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei allen Freunden, Förderern und 

Viel Kunst gab es 2013 in der SeelenART-Galerie zu sehen.

Unterstützern von SeelenART und 
wünschen Ihnen alles Gute für ein 
buntes und abwechslungsreiches 
Jahr 2014.

Ulrike Ostermayer und  
Eva Kraus,  

kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Pflege bei kbo ist vielfältig, 
innovativ und up-to-date. 
Das zeigte sich eindrucksvoll 
beim 2. kbo-Pflegetag, der am 
11. Oktober 2013 im kbo-isar-
Amper-Klinikum München-Ost 
stattfand. 

Mehr als 150 Teilnehmer aus al-
len kbo-Einrichtungen nutzten die 
Möglichkeit, sich in Workshops 
und Vorträgen zu informieren 
und fortzubilden. Die Organisa-
tion des Pflegetags hatte feder-
führend Cornelia Gianni inne, und 
sie freute sich besonders, dass sich 

alle kbo-Einrichtungen aktiv am Pro-
gramm beteiligten. Als Zeichen der 
besonderen Wertschätzung wur-
de das ermunternde Grußwort von 
Bezirkstagspräsident Josef  Mederer 
und die Teilnahme von kbo-Vor-
stand Martin Spuckti gewertet. 
„Der Pflegetag verfolgt mehrere 
Ziele: Information, Fort- und Wei-
terbildung sowie Zeit und Raum, 
um sich kennenzulernen“, erklärt 
Pflegedirektor Josef Kolbeck. Die 
Ziele wurden erreicht, denn viele 
Mitarbeiter nutzten die Chance, sich 
intensiv auszutauschen, so  Gianni. 
„Angeregt durch viele neue Ideen 

und Eindrücke werde ich versu-
chen, manches auf meiner Station 
zukünftig umzusetzen“, fasste eine 
Teilnehmerin den Pflegetag zusam-
men.

„Das Programm und die The-
menvielfalt zeigen, welche Kom-
petenzen aufgebaut und welche 
Dynamik die Pflege in den vergan-
genen Jahren entwickelt hat. Die 
Akademisierung der Pflege ist nicht 
mehr umkehrbar, dennoch werden 
wir die nächsten 20 Jahre ohne 
mehrheitlich akademisch gebildete 
Pflegekräfte gestalten müssen und 
die dreijährige Ausbildung behält 

weiterhin ihre Existenzberechti-
gung. Mehr denn je wird die Pfle-
ge eine gestalterische Rolle in der 
Patientenversorgung einnehmen 
und zukünftig auch neue Aufga-
ben übernehmen“, betonte Josef 
Kolbeck. 

Sehr überzeugend war auch der 
Auftritt des Comedians Oliver  Tissot, 
der mit viel Wortwitz den Pflegetag 
abrundete. 

Der nächste kbo-Pflegetag wird 
voraussichtlich im kbo-Inn-Salzach-
Klinikum stattfinden. Der Termin 
wird noch bekannt gegeben. 

Henner Lüttecke

Pflegedirektor Josef Kolbeck 
begrüßte die Gäste zum Pflege-
tag im kbo-Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost.
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„Be a part“ – unter diesem Mot-
to veranstaltete das kbo-Sozial-
psychiatrische Zentrum (kbo-SPZ) 
gemeinsam mit der Autismus Initi-
ative e. V. im Dezember 2013 eine 
Benefizveranstaltung auf dem 
Wintertollwood. Der Erlös der gut 
besuchten Veranstaltung kommt 
zu gleichen Teilen dem kbo-SPZ 
und der Autismus Initiative e. V. 
für neue oder laufende Projekte 
zugute.

Die Idee, ein Benefizkonzert zu 
veranstalten, entstand auf einem 
gemeinsamen Workshop des 
kbo-SPZ und der Autismus Initi-
ative e. V. zum Thema Sponsoring 
und Fundraising im Frühjahr 2012. 
Zur Planung und Organisation der 
Veranstaltung bildete sich eine 
kleine Vorbereitungsgruppe, der 
Arno Bellenzin, Autismus Initiative 
e. V., Maria Fuchs und Eva Kraus, 
beide kbo-SPZ, angehörten. 

Von der ersten Idee bis zur Rea-
lisierung war es ein langer Weg: 
Ideen wurden formuliert, ver-
worfen, neu entwickelt. Es galt 
Unterstützer und einen Veranstal-
tungsort zu finden, Künstler zu 
akquirieren, Formalitäten zu klä-
ren, Termine abzustimmen etc. 

Durch gute Kontakte konnten 
wir die Veranstalter von Tollwood 

2013 war ein sehr vielseitiges 
Jahr was die Kulturveranstaltun-
gen am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
betrifft. Für jeden Geschmack war 
etwas geboten. Begonnen hat 
das Programm im März mit einer 
Live-3D-Diashow zum Thema Is-
land. Völlig überrascht vom Besu-
cheransturm mussten kurzfristig 
noch mehr Stühle im Festsaal auf-
gestellt werden. Erst dann konnte 
sich das Publikum ausgestattet mit 
3D-Brillen in die abwechslungs-
reiche Landschaft, geprägt von 
fauchenden Geysiren, brodelnden 
Schlammtöpfen und gewaltigen 
Gletschern, begeben. 

Jedes Jahr beliebt sind auch die 
Veranstaltungen, bei denen es et-
was zu lachen gibt. Gleich zweimal 
im Jahr findet das Montagsbrett´l 
mit Michael Altinger statt. Dies 
ist immer ein Highlight, was der 
Kartenverkauf bestätigt. 2013 wa-
ren außerdem die Primatonnen zu 
Gast, die über den Kampf gegen 
den Schlankheitswahn und die 
Misslichkeiten des täglichen Le-
bens berichteten. 

Musikalisch war ebenfalls für je-
den Geschmack etwas dabei. Von 
Hugo Strasser mit der Aiblinger 
Big Band über besinnliche Pas-

dafür gewinnen, unser Vorhaben 
zu fördern und die Veranstaltung 
in das Programm des Weltsalons 
aufzunehmen. Damit war nicht 
nur ein attraktiver Veranstaltungs-
ort gefunden, sondern wir wurden 
in allen organisatorischen Dingen 
wie Ticketverkauf, Security, Brand-
schutz, Licht- und Tontechnik etc. 
wesentlich entlastet. 

Die Musiker Ludwig Seuss, Günter 
Sigl und Barny Murphy – bekannt 
von der Spider Murphy Gang – lie-
ßen sich überzeugen, für den guten 
Zweck zu spielen. Als Schirmherrn 
für unsere Benefizveranstaltung 
konnten wir den ehemaligen Be-
nediktinermönch Anselm Bilgri ge-
winnen.

Gemeinsam mit Freunden, Unter-
stützern und vielen Musikbegeister-
ten erlebten wir am 01. Dezember 
2013 einen tollen Abend, der sein 
Motto „be a part“ voll erfüllte. 

Eine Stunde vor Veranstaltungsbe-
ginn hatten die Gäste bereits Ge-
legenheit, sich über die Arbeit des 
kbo-SPZ und der Autismus Initiati-
ve e. V. zu informieren. Dr. Markus 
Witzmann und Anika Rauscher be-
antworteten Fragen, verteilten Flyer 
und verkauften Kunsthandwerk aus 
der Eigenproduktion des kbo-SPZ 
und SeelenART. Karina Kainberger 

sionsmusik am Gründonnerstag 
bis hin zu klassischen Konzerten 
und einem Konzert von Edwin 
Kimmler reichte die Bandbreite 
verschiedenster Musikrichtungen, 
darunter Blues, Boogie und Swing.

Erst zum zweiten Mal bei Inn-
Salzach-Live wurde 2013 Dinner 
& Show präsentiert. Neben dem 
hervorragenden Vier-Gänge-
Menü, das Küchenchef Peter 
 Daxenberger kreierte, konnten 
sich die Gäste zwischen den 
Gängen an der Show der bei-
den Künstler Kai Eikermann und 
 Robeat, gemeinsam KaiRo erfreu-
en. Nach dem Abend waren sich 
alle Gäste einig: „Nächstes Jahr 
kommen wir wieder!“.

Wir freuen uns, dass sich die 
Kulturveranstaltungen in unse-
rem Haus so großer Beliebtheit 
erfreuen. Auf diesem Weg möch-
ten wir uns bei all den freiwilligen 
Helfern bedanken, ohne die der-
lei Veranstaltungen nicht möglich 
wären.

Wer schon heute wissen möchte, 
welche Veranstaltungen 2014 im 
kbo-Inn-Salzach-Klinikum statt-
finden, kann sich unter  kbo-isk.de 
informieren.

Monika Holzner

und Angelika Rösch boten den 
Anwesenden Lose zum Kauf an. 
Zu gewinnen gab es drei Gemälde 
von Künstlern und auch Kunstpost-
karten aus der kbo-SPZ Kunst-
werkstatt. Der Fachbereich Arbeit 
und Beschäftigung steuerte Buch-
bindearbeiten zur Tombola bei. 

Andrea Spuckti, Vorstand Au-
tismus Initiative e. V., eröffnete 
die Veranstaltung und verlas ein 
Grußwort von Anselm Bilgri. Wei-
ter ging es mit fetziger Musik der 
 Ludwig Seuss Band und den Musi-
kern der Spider Murphy Gang, zu 
der getanzt wurde. Nach mehre-
ren Zugaben der Band waren am 
Ende alle gleichermaßen zufrie-
den: Besucher und Veranstalter. 
Unser Fazit: Die Mühe hat sich 
gelohnt! 

Mit dem Erlös der Benefizveran-
staltung werden Teilhabe-Projekte 
für und mit psychisch kranken 
Menschen und Menschen mit Au-
tismus unterstützt, die nicht ander-
weitig finanziert werden können. 
Dazu gehören begleitete Ausflüge 
zum Fußballspiel oder ins Konzert, 
ebenso kunsttherapeutisches Ar-
beiten, Kochkurse, Schachgruppen 
oder Schauspielworkshops. 

Eva Kraus,  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Rocken für den guten Zweck Inn-Salzach-Live 2013

Die Ludwig Seuss Band rockt auf dem Wintertollwood. Die Primatonnen waren ein kabarettistisches Highlight bei 
Inn-Salzach-Live 2013.
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Liebe Sportsfreunde,
auch in 2014 laden wir Euch im 

Namen von kbo zum 3. kbo-Fuß-
ball-Turnier ein. Das Turnier wird 
am Samstag, 5. Juli 2014, am Kli-
nikum München-Ost stattfinden. 
Gespielt wird auf einem Kleinfeld 
(Rasen). 

Wie im vergangenen Jahr freu-
en wir uns auf Mannschaften al-
ler Einrichtungen und Standorte. 
Selbstverständlich können sich 
auch mehrere Mannschaften ei-
ner Einrichtung/eines Standortes 
anmelden. Falls eine Einrichtung 
nicht genügend eigene Spieler fin-
det, um eine Mannschaft zu bil-
den, können auch Mannschaften 

zusammen mit anderen Einrichtun-
gen gebildet werden. Bitte meldet 
nur Mannschaften mit genügend 
Spielern an! Die Teams bestehen 
wie im vergangenen Jahr aus fünf 
Feldspielern und einem Torhüter. 

In der Turnhalle können sich die 
Mannschaften umziehen.

Bitte meldet Eure vollständige 
Mannschaft bis Ende April 2014 bei 
Henner Lüttecke  (luettecke.henner@
kbo.de) an, wir freuen uns auf ein 
spannendes Turnier.

Den Turnierplan und weitere In-
formationen schicken wir Euch zu, 
sobald wir wissen, wie viele Mann-
schaften mitspielen. 

achtung: Neuer Termin für b2ruN 2014
Der Münchner firmenlauf B2run wurde auf dienstag, 15. Juli 2014 verschoben!


