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Liebe Leserin, lieber Leser, 

kbo wird 15 Jahre alt. Seit Anfang 2007 
 arbeiten die Kliniken des Bezirks Oberbayern 
(kbo) unter dem Dach eines Kommunalunter
nehmens zusammen. Inzwischen behandeln, 
pflegen und betreuen rund 7.600 Mitarbei
tende – 450 von ihnen absolvieren ihre Aus
bildung bei uns – etwa 130.000 Patientinnen 
und Patienten jährlich.

Wir freuen uns sehr, dass die Herausforde
rungen der vergangenen Monate so beein
druckend gemeistert wurden. Neben der 
Personalentwicklung zur Mitarbeiterbindung 
und gewinnung setzen wir auf Digitalisie
rung und Nachhaltigkeit für eine enkelfähige 
Zukunft. Gemeinsam mit weiteren Klinik
verbünden arbeiten wir an einer digitalen 
 Patientenplattform. 
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Für unsere Patientinnen und Patienten ge
währleisten wir eine umfassende psychiatri
sche Versorgung ohne Selektion nach Art der 
 psychischen Erkrankung oder Schweregrad. 
Durch den bedarfsgerechten Ausbau unserer 
innovativen und ambulanten Angebote er
leichtern wir den Menschen den Zugang in das 
Versorgungssystem. Eine frühzeitige Diagnostik 
und Behandlung kommen vor allem den Be
troffenen, aber auch ihren Angehörigen zugute.

Eine Auswahl unserer Angebote und Leis
tungen stellen wir Ihnen regelmäßig im 
kboMagazin vor und danken Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. Für weitere Informationen 
besuchen Sie unserer Website kbo.de.

Alles Gute wünschen Ihnen

 Martin Spuckti Dr. Margitta BorrmannHassenbach
 Vorstandsvorsitzender kbo Vorständin kbo
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DIE TIERGESTÜTZTE THERAPIE 

IN DER kboLECHMANGFALLKLINIK 

GARMISCHPARTENKIRCHEN IST 

FÜR VIELE EIN HIGHLIGHT
CollieMischlingsrüde Mio ist nach bestande
ner Prüfung ausgebildeter Therapiehund und 
sogleich Liebling der Patientinnen, Patienten 
und Mitarbeitenden geworden. Mit seinen 
großen, braunen Augen schaut der vierjährige 
CollieMischling Mio in die Runde. Es ist die 
Stunde der tiergestützten Therapie in der kbo
LechMangfallKlinik GarmischPartenkirchen, 
und der hellbraune Vierbeiner erobert mal 
wieder mit seiner liebenswerten, zurückhalten
den Art und seiner freundlichen Ausstrahlung 
die Herzen der anwesenden Patientinnen und 
Patienten. 

Die DiplomPsychologin Emma Huß hat Mio 
als Junghund mit Unterstützung einer Tier
schutzorganisation aus einem Tierheim in 
Spanien vor dem Tod gerettet. Sie erzählt: 
„Anfangs war er ängstlich und unsicher, es 
hat eine Zeit lang gebraucht, bis er Vertrauen 
zu mir und dann zu anderen gefasst hat. Viel 
Geduld, Lob, Ruhe und Zuversicht waren not
wendig, bis sich nach etwa einem Jahr seine 
durch Traumatisierungen bedingte Unsicher
heit deutlich gebessert hatte.“ 

Inzwischen hat Mio auch seine zweijährige 
Ausbildung zum Therapiebegleithund unter 
anderem in den Bereichen MenschHundBe
ziehung, psychologische und rechtliche Grund
lagen, Tierschutz oder Gehorsam erfolgreich 
abgeschlossen. Da es in Deutschland bislang 
noch keine zertifizierte und vereinheitlichte 
Prüfungsordnung gibt, hat Mio die offiziel
le Prüfung, die jedes Jahr wiederholt werden 
muss, in Österreich abgelegt. Die beiden Prüfer 
und die Klienten habe er mit seinem Charme, 
so Huß, „alle sofort um seinen Finger gewi
ckelt“. Wohl auch durch die erlebte Todesnähe 
ist Mio ein überaus dankbares und sensibles 
Tier: „Eigenschaften, die ihn als Therapiehund 
besonders befähigen“, sagt die Psychologin. 

„Manche Patienten mit psychischen Erkran
kungen fassen zu Tieren schneller Vertrauen 
als zu Menschen, weil diese wertfrei, einfühl
sam, verlässlich und ehrlich in ihrem Verhal
ten sind.“ Emma Huß und Mio sind jedenfalls 
ein eingespieltes, gut funktionierendes Team. 
Wenn die beiden mit den Patienten die Nein
SageÜbung trainieren – Mio darf erst dann 

ein vor ihm liegendes Leckerli fressen, wenn es 
ihm ausdrücklich vom Patienten erlaubt wird 
–, oder wenn er auf Kommando beispielsweise 
Pfötchen gibt, dann freuen sich die Patienten 
nicht nur über ihre schnellen und sichtbaren 
Erfolge, sondern diese Erlebnisse steigern auch 
ihr Selbstwertgefühl. 

In der kboLechMangfallKlinik GarmischPar
tenkirchen wird die tiergestützte HundeThera
pie als wichtiges komplementärmedizinisches 
Angebot in der Behandlung von psychiatri
schen, psychosomatischen und neurologischen 
Erkrankungen erfolgreich eingesetzt. So kann 
die tiergestützte Therapie beispielsweise bei 
Erkrankungen wie Depressionen, Angststörun
gen, Persönlichkeitsstörungen, Traumatisierun
gen oder demenziellen Erkrankungen dabei 
helfen, den so wichtigen therapeutischen Zu
gang auf der emotionalen Ebene zu öffnen. 

„In der Hundetherapiegruppe lachen die Pa
tienten viel, mehr als in anderen Gruppen. Sie 
sind hoch motiviert, entspannt und konzent
riert und können erkennen, dass ihr emotio
naler Zustand veränderbar ist. So lassen sich 
manche seelischen Krisen besser und schneller 
bewältigen“, berichtet Huß von ihren Erfah
rungen. Zudem fördere diese Therapieform die 
allgemeine Aktivierung und Motivation der 
Patienten. Weil Hunde einen hohen Aufforde
rungscharakter besitzen, gelingt es den Patien
ten, sich einzulassen, Nähe zuzulassen und sich 
zu öffnen, aber gleichzeitig auch eigene Gren
zen durch ein klares „Nein“ zu wahren. bf B

Bei Interesse an der tiergestützten Thera
pie wenden Sie sich bitte per EMail an: 
emma.huss@psychiatriegap.de.

Diplom-Psychologin Emma Huß  
mit Therapiehund Mio
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kboTAGESKLINIK  
ZUR POST- UND LONG-COVID-
BEHANDLUNG

Das kboInnSalzachKlinikum eröffnete Mitte 
März 2022 eine Tagesklinik mit fünf teilstatio
nären Plätzen zur Behandlung von Post bzw. 
LongCovidErkrankungen. Die kboTagesklinik 
ist integriert in die Klinik für Neurologie, die 
zukünftigen Patientinnen und Patienten wer
den dort in den Stationsalltag integriert und 
profitieren von multimodalen Therapiekon
zepten mit Physiotherapie, Ergotherapie und 
Logopädie. Der Schwerpunkt der Behandlung 
liegt auf einem interdisziplinären neuropsych
iatrischen Ansatz mit ausführlicher neuropsy
chologischer Betreuung.

Eine Covid19Erkrankung kann Betroffene 
lange Zeit beschäftigen und mit anhaltenden 
gesundheitlichen Einschränkungen einher
gehen. Sowohl das Long als auch das Post
CovidSyndrom sind mittlerweile als Erkran
kungsformen mit breitem Spektrum bekannt. 
Je nach Auftreten der Beschwerden wird 
unterschieden: LongCovidSyndrom bedeutet 
anhaltende Symptome über einen Zeitraum 
von vier Wochen. Als PostCovidSyndrom wird 
bezeichnet, wenn die Symptome mehr als drei 
Monate andauern.

Und diese Symptome können die Patientinnen 
und Patienten nicht nur vor starke körperliche, 
sondern auch psychische Herausforderungen 
stellen. So erzählt zum Beispiel eine Betrof
fene, dass sie sich nicht mehr traut, für die 

Familie zu kochen, weil seit der Covid19Er
krankung ihr Geschmackssinn stark einge
schränkt ist. 

Dass dies eine extreme Belastung darstellen 
kann, weiß auch Isabella Eder, die Leiterin 
der neu geschaffenen kboTagesklinik: „Das 
 CoronaVirus stellt uns alle vor eine Vielzahl 
von Herausforderungen. Und nun sehen wir 
mehr und mehr, dass besonders die Lang
zeitfolgen extrem belastend sein können. Die 
Symptome haben nicht nur körperliche, son
dern auch psychosoziale Auswirkungen, wenn 
zum Beispiel die soziale Isolierung betroffener 
Patienten auftritt. In unserer kboTagesklinik 
legen wir den Fokus auf die Behandlung der 
individuellen Beeinträchtigungen, so dass wir 
den Patientinnen und Patienten helfen, ihren 
Alltag wieder bewältigen zu können.“

Der Verlust oder die Einschränkung von Ge
ruchs und Geschmackssinn ist nur ein kleiner 
Aspekt möglicher Symptome, hat aber den
noch für die Betroffenen große Auswirkungen. 
Durch die Integration der Tagesklinik in die 
Klinik für Neurologie am kboInnSalzachKli
nikum können viele Synergien genutzt werden, 
freut sich auch Dr. Tobias Winkler, Chefarzt der 
Klinik für Neurologie: „Unsere Klinik verfügt 
über alle fachspezifischen Untersuchungs
methoden aus den Bereichen der Neurologie, 
zum Beispiel CT oder MRT. Außerdem stehen 

eine Physiotherapie, Ergo und Logopädieab
teilung zur Verfügung. Das heißt, wir können 
die Patienten untersuchen, präzise Diagnosen 
erstellen und die Therapien dann ganz den in
dividuellen Bedürfnissen anpassen.“
Als zertifiziertes Fachkrankenhaus für Psy
chiatrie, Psychosomatik und Neurologie mit 
CovidStation für SARSCov2Infizierte hat das 
kboInnSalzachKlinikum in den vergangenen 
Monaten bereits zahlreiche Patientinnen und 
Patienten mit CoronaInfektion behandelt. Zur 
angemessenen Versorgung von Post/Long
CovidBetroffenen wurde deshalb eine Tages
klinik eingerichtet, die den diagnostischen und 
therapeutischen Fokus auf die individuellen 
Krankheitsbilder und Bedürfnisse richtet. fa B

Untersuchung in der neuen kbo-Tagesklinik zur 
Post- und Long-Covid-Behandlung
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Ihr Kontakt

Alle Informationen zum Ablauf der 
 Behandlung, der Zuweisung und zur 
TagesklinikfindenSieonlineunter
www.kbo-isk.de.

kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Tagesklinik für Post- und Long-Covid
Gabersee 7
83512 Wasserburg am Inn

Telefon | 08071 71-222
E-Mail | isk-info@kbo.de

Ein weiteres Behandlungsangebot 
hält das kboIsarAmperKlinikum 
vor:

kbo-Isar-Amper-Klinikum 
RegionMünchen
Post-Covid-Ambulanz –  
BehandlungsbereichCorona|Haar
Ringstraße 56 | 1. OG
85540Haar

Telefon | 089 4562-3918
E-Mail | post-covid-ambulanz.iak@kbo.de

AUSGEZEICHNET
TopKlinik
Das Krankenhausportal Klinikradar.de 
zeichnet das kboInnSalzachKlinikum als 
TopKlinik für Depression aus. Grundlage 
sind unter anderem die Kriterien Erfah
rung, Zertifizierungen, interdisziplinäre 
Arbeitsweise, Vor und Nachversorgungs
konzept sowie Qualitätsmanagement. 

FocusListe
Erneut wurden zwei kboKliniken in der 
Klinikliste 2022 von Focus Gesundheit 
ausgezeichnet: das kboInnSalzach 
Klinikum in den Kategorien Angst und 
Zwangsstörungen sowie Depressionen 
und das kboIsarAmperKlinikum in der 
Kategorie Depressionen.

Innovation 
Die Einheit für DialektischBehaviora
le Therapie (DBT) am kboIsarAmper 
Klinikum hat beim deutschlandweiten 
Netzwerktreffen des DBTDachverbands 
2021 den Innovationspreis für den Ein
satz von VideoGaming bei der Behand
lung von BorderlinePatientinnen und 
Patienten gewonnen.

Bayerischer Psychiatrischer 
 Pflegepreis
Johannes Edel und Thomas Auerbach 
haben stellvertretend für das Projekt
team des kboIsarAmperKlinikums den 
zweiten Platz des Bayerischen Psychiatri
schen Pflegepreises erhalten. Ausgezeich
net wurde das Projekt „Safewards in der 
Forensik – Ein pflegewissenschaftliches 
Pilotprojekt zur Einführung der zehn Safe
wardsInterventionen im Maßregelvollzug 
in Bayern“.

Kulturpreis und Wissenschaftspreis
Enikö Schradi, klinische Sozialarbeiterin 
am kboIsarAmperKlinikum Taufkirchen 
(Vils) erhielt gleich zwei Auszeichnungen 
für ihre Masterarbeit über den Borderline
Trialog, den Kulturpreis Bayern und den 
ConSozial Wissenschaftspreis. 

Beste Ausbildungsbetriebe
kbo gehört laut einer bundesweiten On
lineUmfrage zu Deutschlands besten 
Ausbildungsbetrieben mit einer sehr 
 hohen Attraktivität. Insgesamt bewerteten 
Bürgerinnen und Bürger 3.998 Unterneh
men aus den Wirtschaftszweigen Dienst
leistung, Handel und Industrie. Durchge
führt wurde die Befragung von ServiceVa
lue in Kooperation mit der WELT. 

Beste Arbeitgeber
Laut einer Bevölkerungsumfrage der 
WELT gehört kbo zu Deutschlands  Besten 
Arbeitgebern. Die Ergebnisse wurden 
im November 2021 in der PrintAus
gabe erstveröffentlicht und sind auf 
www.arbeitgeberimage.de einzusehen. 
Die Befragung bescheinigt kbo eine hohe 
Attraktivität in der Kategorie Dienstleis
tung.

Präventionskultur 
Für den Einsatz für die Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten hat das kbo
Sozialpsychiatrische Zentrum die Aus
zeichnung „Sicher. Gesund. Miteinander.“ 
in Gold erhalten. Die Auszeichnung ver
leiht die Kommunale Unfallversicherung 
Bayern nach einem Audit und gemeinsa
men Gesprächen.
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ANGEWANDTE FORSCHUNG 
MIT VIRTUELLER REALITÄT
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege unterstützt 
innovatives Projekt des kboInnSalzachKlinikums zur Prävention 
von Alkoholmissbrauch

Die Digitalisierung hat längst die Psychiatrie und Psychotherapie erreicht. Am kbo
InnSalzachKlinikum werden schon seit Jahren neue Untersuchungs und Behand
lungsmethoden mit virtueller Realität (VR) erforscht – als Fahrsimulation ebenso 
wie im Bereich der Angststörungen, wo VR digitale Szenarien für die sogenannte 
Konfrontationstherapie ermöglicht.
 
Jetzt sollen Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Alkoholkonsum mithilfe mo
dernster Technik üben, vom Alkohol Abstand zu halten. Das Bayerische Staatsminis
terium für Gesundheit und Pflege (StMGP) fördert ab 2022 ein Projekt am kboInn
SalzachKlinikum, bei dem es darum geht, Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum 
zu helfen, diesen zur reduzieren.

VR-Szenarien für den Einsatz in der Expositions therapie bei 
verschiedenen Angststörungen: öffentlicher Platz, Seminarraum/
Vortragssituation, öffentliche Bibliothek, U-Bahn/ÖPNV,

Virtual Reality am kboInnSalzachKlinikum
„Wir freuen uns sehr über die Förderung des StMGP und se
hen darin auch eine Anerkennung unserer langjährigen Erfah
rung mit VR als Forschungs und Therapiemedium“, so Prof. 
Dr. Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor des kboInnSalzach
Klinikums. Das Projekt hat eine Laufzeit von 1,5 Jahren.

Virtuelle Realität ist eine Form der Computersimulation, bei 
der die Nutzer in computergenerierte Räume eintauchen. 
Mit VR lassen sich die unterschiedlichsten Szenarien reali
sieren, die in der Psychotherapie innovative Behandlungsfor
men ermöglichen. Patientinnen und Patienten können in der 
virtuellen Realität neue Verhaltensweisen ausprobieren und 
üben – mit deutlich weniger Aufwand als in der Realität. 
„Mit unserer VRForschung möchten wir in der Versorgung 
den Weg für neue technikgestützte und digitale Therapiefor
men bereiten“, so Prof. Zwanzger.

Die neue Technik hat großes therapeutisches 
Potenzial
Seit 2016 wird am kboInnSalzachKlinikum zu VR ge
forscht. Von 2016 bis 2019 gab es bereits ein vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung gefördertes Pro
jekt, das sich mit den technischen Voraussetzungen für den 
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Interview mit Dr. Julia Diemer, Psychologin und Psychologische 
 Psychotherapeutin am kboInnSalzachKlinikum

Seit wann wird VR am kboInnSalzachKlinikum eingesetzt und wie kamen Sie 
zum Thema VR & Psychotherapie?
Dr. Julia Diemer (JD): Wir forschen am kboInn SalzachKlinikum seit 2016 zu 
VR in der Psychotherapie, im Bereich der Fahrsimulation schon deutlich länger. 
Ich selbst habe VR seit 2008 im Rahmen meiner Doktorarbeit genutzt. Mein In
teresse kommt dabei in erster  Linie aus dem Bereich der Angststörungen.

Angststörungen lassen sich sehr gut mit Exposition behandeln. Das heißt, 
die Patientinnen und Patienten machen unter therapeutischer Anleitung die 
Erfahrung, dass sie ihre Angst aushalten können, und dass die gefürchteten 
Situationen gar nicht so gefährlich sind. Diese Therapiemethode ist für The
rapeutinnen und Therapeuten sehr aufwändig und wird daher im Alltag viel 
zu wenig eingesetzt. VR könnte das grundlegend ändern.

Welche Erkenntnisse konnten Sie bisher gewinnen?
JD: Wir haben unter anderem herausgefunden, dass VR, obwohl die Patien
tinnen und Patienten die virtuellen Szenarien sofort klar als Computersimu
lation erkennen, dennoch eine umfassende emotionale Aktivierung bei ihnen 
aus lösen kann. Die Vernunft weiß, „das ist nicht echt“, aber die Emotionen 
reagieren trotzdem sehr gut darauf. Deshalb kann man VR ja auch so gut the
rapeutisch einsetzen.

Wo bzw. wie sehen Sie die Zukunft von VR im therapeutischen Einsatz?
JD: Ich stelle mir vor, dass VR in Zukunft selbstverständlich eingesetzt wird. 
Dass man als Therapeutin oder Therapeut zum Beispiel sagt: „Als Hausaufgabe 
üben Sie das noch einmal in der VR, so wie heute in der Sitzung.“ Und danach 
überträgt man das Gelernte in die Realsituation. In der Klinik wäre es prima, 
wenn wir verschiedene therapeutische VRÜbungen individuell und ganz nach 
Bedarf einsetzen könnten. Ich bin optimistisch, dass wir da hinkommen! 

Das Interview führte Franziska Amann. B

Einsatz von VR im Therapiealltag beschäftigte, insbesondere 
im Bereich der Angststörungen. Ein Ziel der Psychotherapie 
ist es, Patientinnen und Patienten zu ermutigen, neue Erfah
rungen zu machen. Bei Patienten mit Angststörungen geht 
es darum, dass der Teufelskreis aus Angst und Vermeidung 
durchbrochen wird. Normalerweise ist diese Form der Psy
chotherapie mitunter sehr aufwändig, da die Angstsituatio
nen aufgesucht werden müssen.

Hier bietet VR eine bequeme Alternative quasi im Behand
lungszimmer. Inzwischen haben zahlreiche wissenschaftliche 
Studien die Wirksamkeit von VR als Therapiehilfsmittel für die 
Behandlung von Angststörungen untersucht – mit sehr posi
tiven Ergebnissen.

Virtuelle Realität ist auch in der Neuropsychologie 
im Einsatz
VR hat am kboInnSalzachKlinikum noch ein zweites 
Standbein, und zwar in der Neuropsychologie. 2013 wurde 
hier bereits ein Fahrsimulator zur Unter suchung der Fahr
eignung von Patienten mit psychischen Erkrankungen an
geschafft.

Der Leiter der Abteilung, PD Dr. Alexander Brunnauer, ist 
Experte auf diesem Gebiet und hat zahlreiche wissenschaft
liche Arbeiten zur Fahreignung unter Psychopharmaka 
veröffentlicht. Die Abteilung Neuropsychologie forscht mit 
einem hochmodernen Fahrsimulator – auch dies ist eine 
Form der VR.

WAS IST VIRTUAL REALITY (VR)?
VR ist ein computergeneriertes Medium, um 
bestimmte Inhalte, sogenannte VRSzena
rien oder virtuelle Welten, zu zeigen. Dabei 
trägt der Nutzer in der Regel ein Head
MountedDisplay (HMD), oft auch „Cyber
brille“ oder „VRBrille“ genannt. Dieses ist 
ein Set aus zwei Bildschirmen, die nah an 
den Augen getragen werden. Die speziel
le Konstruktion des HMD sorgt dafür, dass 
der Nutzer kaum oder gar nichts mehr 

außerhalb des VRSzenarios sieht und so in 
die virtuelle Welt eintaucht. Dazu kommen 
Kopfhörer und ein sogenanntes „Tracking“
System. Letzteres ermöglicht es dem Com
puter, das VRSzenario an die Blickrichtung 
(Kopfrichtung) des Nutzers anzupassen. Das 
geht so schnell, dass man davon nichts mit
bekommt. Es entsteht ein fließender Raum
eindruck wie in der Realität. Durch diese 
Eigenschaften entsteht die starke Illusion, 

in dem virtuellen Raum anwesend zu sein 
– viel stärker, als wenn man beispielsweise 
einen Film anschaut.

Außerdem ist VR interaktiv: Der Nutzer 
selbst kann bestimmen, welchen Teil des 
VRSzenarios er betrachten und erkunden 
möchte. Die meisten VRSysteme beinhalten 
die Möglichkeit, sich durch die VRWelt zu 
bewegen.
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ADIPOSITAS-THERAPIE 
Die kboLechMangfallKlinik Garmisch 
Partenkirchen bietet in Kooperation mit dem 
Adipositaszentrum des Klinikums Garmisch
Partenkirchen eine fachübergreifende Therapie 
an. Seit den 80erJahren nimmt die Zahl der 
adipösen Menschen stetig zu. Diese Entwick
lung wurde durch Corona nochmals verstärkt. 
Jeder zweite deutsche Erwachsene leidet unter 
Übergewicht, jeder vierte unter krankhafter 
Fettleibigkeit (Adipositas), der BodyMaß Index 
(BMI), bei der Größe und Körpergewicht in Re
lation gesetzt werden, liegt bei ihnen über 30.

Um den stark und langzeitig übergewichtigen 
Personen zu helfen, bieten die kboLechMang
fallKlinik und das Klinikum GarmischParten
kirchen seit zehn Jahren eine fachübergreifende 
AdipositasTherapie an. „Mit ganz unterschied
lichen Behandlungsangeboten möchten wir 
die Patienten aus der Dauerschleife krankhaf
tes Übergewicht herausführen und gleichzeitig 
auch zu einer Entstigmatisierung beitragen“, 
erklärt der Chefarzt der kboLechMangfall 
Kliniken GarmischPartenkirchen und Peißen
berg, Priv.Doz. Dr. Florian Seemüller.

Ausgrenzung, vermindertes Selbstwertgefühl, 
Rückzug, erfolglose Kuren und immer wie
der ansteigende Gewichtsverläufe verstär
ken  Frustration und führen in einen Teufels
kreis und häufig zu immer höherem Gewicht. 
Die Folgen sind auf der körperlichen Ebene 
 Diabetes, Lungen oder Herzerkrankungen, 
aber massives Übergewicht geht oft auch 
mit psychischen Erkrankungen einher. Auch 
deshalb, weil dicke Menschen oft als faul, 
un diszipliniert, ungebildet und unsportlich be
zeichnet werden. „Adipöse Menschen sehen 
sich Vorurteilen und Diskriminierungen aus
gesetzt wie keine andere Gruppe in unserer 
Gesellschaft“, so Seemüller.

Von links nach rechts vorne sitzend: 
Elisabeth Waldburger, Dr. Hendrik Ueberschaer, 

Anna Stöcklein, Sabine Obermayer und Priv.-Doz. 
Dr. Florian Seemüller; von links nach rechts ste-

hend: Dr. Angela Biermann, Dr. Petra Scherer, 
Dr. Susanne Bayerköhler und Dr. Holger Vogelsang

Da die Betroffenen diese Bewertung in ihr 
Selbstbild aufnehmen, leidet jeder Zweite von 
ihnen unter chronischem Stress und psychi
schen Folgeerkrankungen. Das Dilemma: Viele 
der Patientinnen und Patienten kompensie
ren Frust und Stress wiederum mit vermehr
tem Essen. Dr. Susanne Bayerköhler, Leiterin 
des AdipositasZentrums, betont, wie wichtig 
Sensibilität und der richtige Ton von Beginn 
an in der Therapie sind, um das Vertrauen der 
Patienten zu gewinnen. „Diäten“, so die lei
tende Oberärztin am Klinikum, „führen eher 
tiefer in die Adipositas hinein. Dazu hat auch 
die Pandemie beigetragen, unter anderem da
durch, dass sich adipöse Menschen nochmals 
mehr zurückgezogen haben als sie es ohnehin 
schon tun.“

Dr. Angela Biermann erklärt, dass es eigent
lich ganz normal ist, wenn der Körper Fett
zellen aufbaut. „Erst seit einigen Jahrzehnten, 
in denen wir immer mehr im Überfluss leben, 
ist das Problem von Übergewicht entstanden“, 
so die Fachärztin für Innere und Ernährungs
medizin. Den Patientinnen und Patienten eine 
Struktur zu vermitteln und ihnen Essverhalten 
und die Auswahl der Lebensmittel bewusst zu 
machen, sind für sie die wesentlichen Baustei
ne der Ernährungstherapie.
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kboFACHSCHULE FÜR 
HEILERZIEHUNGSPFLEGE GEHT 
AN DEN START
„Was lange währt, wird endlich gut“, so Vik
toria Lehrer. Die kboFachschule für Heiler
ziehungspflege (kboFS HEP) ging im Sep
tember 2021 an den Start und erweitert das 
breitgefächerte Ausbildungsangebot bei kbo. 
Vorab bedurfte es eines sehr umfangreichen 
Genehmigungsverfahrens bei der Regierung 
von Oberbayern, das erfolgreich durchlaufen 
wurde.

Nach zwei Jahren Vollzeitform (3.080 Stun
den) erwerben die Schülerinnen und Schüler 
mit dem erfolgreichen Abschluss die Berufs
bezeichnung „Heilerziehungspfleger/in“. 
Die Absolventinnen und Absolventen der 
Heilerziehungspflege pflegen und betreu
en Menschen mit Hilfebedarf. Hierzu zählen 
sowohl Kinder als auch Erwachsene mit einer 

körperlichen, geistigen und/oder seelischen 
Behinderung. Aus der Aufgabe der ganzheit
lichen Begleitung dieser Menschen ergeben 
sich vielfältige Tätigkeiten in der Erziehung, 
Beratung, Pflege, Förderung und Assistenz. 
vl, at  B

Die erste Klasse hat ihre Ausbildung an der kbo-Fachschule für Heilerziehungspflege in Haar begonnen.

Die klinische Psychologin, M. Sc., in der kbo
LechMangfallKlinik, AnnaKatharina Stö
cklein, sieht ihre Aufgabe vor allem auch 
darin, „unseren Patienten die Zusammenhän
ge aufzuzeigen und sie zu einer lebenslangen 
Umstellung ihrer Essgewohnheiten, die sie in 
ihren Alltag integrieren, zu motivieren.“ Wie 
sehr man die Patienten immer wieder unter
stützen, sie überzeugen muss, sich möglichst 
rechtzeitig Hilfe zu holen, darauf verwies Dr. 
Petra Scherer, Ärztin für Psychiatrie und Psy
chotherapie in der kboKlinik. „Weil sie zahl
reiche negative Erfahrungen in ihrem Leben 
angesammelt haben, braucht es mitunter viel 
Zeit und Geduld, um diese ab und Vertrauen 
aufzubauen.“

Bei all den Behandlungsangeboten ist, so die 
Experten, ein grundlegender Faktor besonders 
wichtig: Die Freude an der Verhaltensverän
derung, denn nur, wenn man Dinge gern tut, 
erweisen sie sich auch als alltagstauglich. „Es 
geht um Lebensqualität“, sagt Seemüller, „da
rum, Hilflosigkeit und Mutlosigkeit aufzulösen 
und das Selbstwertgefühl zu stärken.“ Dass es 
gerade auch gegen die psychologische Hilfe
stellung Vorbehalte gibt, hört der Mediziner 
immer wieder. „Ich bin doch nur dick, nicht 
deppert.“ Diese Hürde zu überwinden, ist laut 
Seemüller einer der wichtigsten Bestandteile 
des Therapieangebots.

Das Fazit der Experten lautet: Die körperlichen, 
psychischen, aber auch gesamtgesellschaft
lichen Folgen von Adipositas sind gravierend 
und werden durch die Coronapandemie noch
mals verstärkt. Umso wichtiger sind rechtzei
tige Aufklärung und Information im Sinne der 
Prävention und ein multimodales Therapie
konzept, wie es in der kboKlinik angeboten 
wird. bf B

Weitere Informationen erhalten Sie im 
 Internet unter kbolmk.de oder per EMail an: 
adipositaszentrum@klinikumgap.de.
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PERSONALIEN
10/2021
Dr. Herbert Steinböck, 
Chefarzt der Forensik des 
kboIsarAmperKlinikums 
Haar, verabschiedet sich 
in den Ruhestand.

11/2021
Stinne Fronius tritt als Ge
schäftsführerin des kbo
Ambulanten Psychiatri
schen Pflegedienstes die 
Nachfolge von Prof. Dr. 
Markus Witzmann an.

11/2021
Brigitta Wermuth tritt die 
Position der Pflegedirek
torin des kboIsarAmper
Klinikums an.

11/2021
Prof. Dr. Peter Zwanzger, 
Ärztlicher Direktor des 
kboInnSalzachKlini
kums und Sprecher der 
Ärztlichen Direktoren bei 
kbo, übernimmt die Lei
tung des neuen Schwer
punktreferats „Digitale 
Psychiatrie und Psycho
therapie“ bei der DGPPN.

11/2021, Foto oben
Dr. Claudia Limmer und Dr. Markus Opgen
Rhein übernehmen die chefärztliche Leitung 
der Klinik für Maßregelvollzug am kboIsar
AmperKlinikum Haar.

12/2021
Dr. Alexander Brunnauer 
und Dr. Michael Rent
rop (Foto) vom kboInn
Salzach Klinikum werden 
in die Leitlinienkommis
sion der Bundesanstalt 
für Straßen wesen (BASt) 
berufen.

12/2021
Dr. Sybille Lehnerer, Ober
ärztin der Psychiatrischen 
Institutsambulanz am 
kboHeckscherKlinikum 
München, wechselt in den 
Vorruhestand.

01/2022
Dr. Antje Schmidts über
nimmt als Oberärztin 
die Leitung der Psychia
trischen Institutsambu
lanz am kboHeckscher 
Klinikum München.

01/2022
Johannes Thalmeier 
wird stellvertretender 
Pflegedirektor des kbo
IsarAmperKlinikums.

02/2022
Prof. Dr. Franz Joseph 
Freisleder, Ärztlicher Di
rektor des kboHeckscher
Klinikums, wechselt in 
den Ruhestand.

02/2022
Prof. Dr. Janine Diehl
Schmid verantwortet als 
Chefärztin das Zentrum 
für Altersmedizin am 
kboInnSalzachKlinikum 
Wasserburg am Inn.

03/2022 
Priv.Doz. Dr. Katharina 
Bühren tritt als Ärztli
che Direktorin des kbo
Heckscher Klinikums die 
Nachfolge von Prof. Dr. 
Franz Joseph Freisleder an.
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BUCHTIPP

PAPAS SEELE 

HAT SCHNUPFEN –  

EIN MUFFIN FÜR NELE

Claudia Gliemann hat bereits in „Papas See
le hat Schnupfen“ Kindern sehr einfühlsam 
nahe gebracht, was es bedeutet, wenn Eltern 
psychisch erkranken. Das Buch wurde mehr
fach ausgezeichnet und fand viel Beachtung. 
Nun ist die Fortsetzung der Geschichte rund 
um die Artistenfamilie erschienen. Das kbo
InnSalzachKlinikum durfte dafür als Vorlage 
für das psychiatrische Krankenhaus dienen.

Auslöser der Fortsetzung, für die die Autorin 
mehrere Wochen im kboInnSalzachKlini
kum verbracht und recherchiert hat, war unter 
anderem eine Lesung von „Papas Seele hat 
Schnupfen“ in Wasserburg am Inn. Prof. Dr. 
Peter Zwanzger, Ärztlicher Direktor des kbo
InnSalzachKlinikums, begleitete die Entste
hungsgeschichte des Buches und ist überzeugt 
von der wichtigen Aufgabe solcher Kinderbü
cher: „Seelische Erkrankungen treten häufig 
auf, nicht selten leidet natürlich dann auch die 
gesamte Familie mit dem Patienten oder der 
Patientin. Um Kinder nicht unnötig zu belasten, 
versuchen viele Eltern, Erkrankungen fernzuhal
ten. Doch gerade Kinder verfügen über ein sehr 
feines Gespür und nehmen vieles wahr. Unsere 
Erfahrung hat gezeigt, dass eine gute kindge
rechte Aufklärung über Erkrankungen der Eltern 
immens helfen kann und Unsicherheiten nimmt. 
Ich bin Claudia Gliemann dankbar, dass sie mit 
ihrem Buch eine klare Darstellung und einfühl
same Sprache findet, Kindern das komplexe 
Thema zu erklären. Dabei ist ,Papas Seele hat 
Schnupfen – Ein Muffin für Nele‘ so lesenswert 
und einzigartig, dass ich diese Entdeckungsreise 
in die Welt der Psychiatrie auch jedem Erwach
senen nur empfehlen kann!“

Das Buch
„Papas Seele hat Schnupfen – Ein Muffin für Nele“ 
erzählt die Geschichte von Neles Vater, der sich in 
einem bayerischen Fachkrankenhaus zur Behand
lung seiner Depression befindet. Regelmäßig erhält 
er Besuch von Nele und Neles Mutter. Tochter und 
Vater schreiben sich außerdem Briefe, in denen 
Neles Vater viel über seinen Alltag in der Klinik be
richtet. Das Buch enthält zusätzlich Elemente eines 
Sachbuches, erklärende Texte zum Beispiel über die 
verschiedenen Therapien und die unterschiedlichen 
Erkrankungen. Die Geschichte ist nicht nur einfühl
sam geschrieben und liebe voll von Nadia Faichney 
illustriert, sondern transportiert kindgerecht viele 
Informationen über den Klinikalltag eines psychi
atrischen Krankenhauses und über die Entstehung 
psychischer Erkrankungen.

Die Autorin
Claudia Gliemann ist nicht nur 
Autorin, sondern auch als Ver
legerin, SingerSongwriterin 
und Literaturübersetzerin tätig. 
Mit  MONTEROSA hat sie 2010 
ihren eigenen Verlag gegründet, 
in dem nun auch ihre eigenen Bücher erscheinen. 
Mit „Papas Seele hat Schnupfen“ ist sie in Zusam
menarbeit mit der AOK und der Deutschen Depres
sionsLiga e. V. in ganz Deutschland auf musikali
scher Lesereise unterwegs. 

Illustration: Nadia Faichney

Verlag: MONTEROSA Verlag, Karlsruhe

Seitenzahl: 194 Seiten

Preis: 24 Euro

ISBN 978394264 0152
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BEI UNS ARBEITEN 
KEINE SUPERHELDEN.
BEI UNS ARBEITEN 
SUPER MENSCHEN.

HelfenauchSiegerneMenschenmit
seelischenLeiden,wiedergesundzu
werden?DannkommenSiezuunsins
starkekbo-Team–anüber50Standorten
in Oberbayern.
Bewerben Sie sich jetzt.

www.kbo.de/karriere
#ehrlichkbo

Anna, Teamleiterin
Zentrale Praxisanleitung


