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Durch die Anbindung an die Uniklinik 
ist ein nahtloser Übergang von den 
Frühchen stationen zum SPZ garan-
tiert. Hier die Oberärztin Dr. Angelika 
Enders bei einer Untersuchung. Seit 
fast 30 Jahren arbeitet sie im Bereich 
Entwicklungsneurologie.

„Diese Woche hatten wir dreißig Neu-
anmeldungen“, berichtet Oberärztin 
Dr. Angelika Enders. 600 Patientinnen 
und Patienten konnten von Januar bis 
März bereits behandelt werden. – Er-
leichterung und Stolz macht sich bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des neuen SPZ bemerkbar. Jetzt 
nach Abschluss des ersten Quartals 
kann man ein wenig aufatmen. Ein 
nahtloser Übergang von der Interdiszi-
plinären Frühförderstelle in die neuen 
Strukturen des Sozialpädiatrischen 
Zentrums (SPZ) sollte es werden. Doch 
für alle Beteiligten war es ein großer 
Kraftakt und der enorme Andrang an 
Neuanmeldungen hat nicht nur das 
kleine „Gartenhaus“, das bisher das 
Zentrum für Entwicklungsneurologie 
und Frühförderung beherbergte, an 
die Kapazitätsgrenze gebracht.

Die Anbindung an die Universität 
ermöglichte schon bisher ein hohes 
Maß an Spezialisierung. Seltene oder 
bislang ungeklärte Entwicklungsauf-
fälligkeiten oder neurologische Stö-
rungen können hier oftmals diagnos-
tisch geklärt und behandelt werden. 
Die spezifischen Fachbereiche sind: 
Entwicklungsneurologie, neuromus-
kuläre Erkrankungen, Bewegungsstö-
rungen, Epileptologie und klinische 
Psychologie.

Was ist der Unterschied zur bishe-
rigen Frühförderstelle? Sozialpädiat-
rische Zentren arbeiten ähnlich multi-
professionell und interdisziplinär. Sie 
haben den gesetzlichen Auftrag dort 
tätig zu werden, „wo wegen der Art, 

Schwere und Dauer ihrer Krankheit 
betroffene Kinder und Jugendliche 
nicht von geeigneten Ärzten oder 
Frühförderstellen behandelt werden 
können.“ Es ist ein ganzheitlicher An-
satz, der psychische und soziale Fak-
toren berücksichtigt und die Familien 
in die Behandlung mit einbezieht. 
Frühförderstellen behandeln Kinder 
nur bis zum Alter von sechs Jahren. 
Sozialpädiatrische Zentren können 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren 
behandeln, in Ausnahmefällen sogar 
bis zum 21. Lebensjahr. Nach der Um-
wandlung ist man im Haunerschen 
SPZ erstmal froh, „dass wir nun auch 
Kinder und Jugendliche, die wir oft 
schon von Geburt an kennen – näm-
lich als Frühchen hier auf Station – bei 
Problemen im Schulalter weiter bera-
ten und behandeln dürfen“, erläutert 
Angelika Enders. 

Erstgespräch in der Runde

Für wen ist das neue SPZ geeignet? 
Und wie läuft die Anmeldung? Grund-
sätzlich ist das neue SPZ zuständig für 
Kinder und Jugendliche mit Entwick-
lungsstörungen und Behinderungen 
aus München und Umgebung, aber – 
wie zuvor die Frühförderstelle – auch 
für Kinder und Jugendliche aus ganz 
Bayern bei schwierigen und seltenen 
Behinderungsarten, z.B. Multipler Skle-
rose, bestimmten Syndromen, Muskel- 
oder Stoffwechselkrankheiten, Krank-
heiten und Behinderungen, die in  
der jeweiligen Region nicht spezifisch 

Der Landesverband hat sein Sozialpädiatrisches Zen-
trum im Dr. von Haunerschen Kinderspital gestartet. 
Das neue SPZ ist nicht nur für München und Umge-
bung zuständig, sondern für Kinder und Jugendliche 
aus ganz Bayern, wenn es um schwierige oder komplexe 
Fragen von Diagnostik und Therapie geht. Monatelang 
hatten sich die Verhandlungen mit den Kranken kassen 
zur Finanzierung des an die Universität angebundenen 
SPZ gezogen. Im Januar nahm es den Betrieb auf.

Spezialgebiet:  
komplexe Diagnosen

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
unser Verband bringt ihre Anliegen 
voran, auch in diesen wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten: Ich freue  
mich, dass wir es geschafft haben, 
in Kooperation mit der Uniklinik 
München im Haunerschen Kinder-
spital ein Sozialpädiatrisches 
Zentrum zu eröffnen. – Und unser 
Verband wird von Seiten der Politik 
ernst genommen: Vorstandsmit-
glied Konstanze Riedmüller und 
Geschäftsführer Volker Kuppler 
waren eingeladen, den „Tag der 
behinderten Menschen im Baye-
rischen Landtag“ mitzugestalten. 
Weitere Neuigkeiten erwarten Sie 
in diesem info-bayern. Es grüßt Sie 
aus Würzburg Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Neues Sozialpädiatrisches  
Zentrum eröffnet
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Intensivtraining bei unilateraler Cerebralparese: J. trainiert, ein Stück Fleisch  
zu schneiden. Das erfordert Bewegungskontrolle, Kraft und Koordination.  
Sein Ziel: „kultiviert“ in einem Restaurant essen zu gehen.

Diagnostik und Therapie auf spiele-
rische Art: beim Aufhängen bunter 
Tücher, mit Pustefix und Seifenblasen, 
beim Spiel mit der Registerkasse.

genug diagnostiziert und behandelt 
werden können. Der Vorteil des SPZ 
liegt darin, dass es konsultiert werden 
kann, auch wenn bereits eine Früh-
förderung, eine Betreuung in einer 
Heilpädagogischen Tagesstätte oder 
sonstige Therapien stattfinden. Gege-
benenfalls berät das SPZ den überwei-
senden Kinderarzt, die Frühförder-
stelle oder die TherapeutInnen vor 
Ort. Eltern, die ihre Kinder im neuen 
SPZ vorstellen wollen, brauchen eine 
Überweisung vom Kinderarzt. Zur 
optimalen Vorbereitung des Erstge-
sprächs wird ihnen ein Fragebogen 
zugeschickt, mit dem die aktuellen 
Sorgen und Probleme sowie die derzei-
tigen Fördermaßnahmen erfasst wer-
den. So können bereits beim ersten 
Termin neben dem Arzt oder der Ärz-
tin auch Therapeut Innen aus den ent-
sprechenden Dis ziplinen – Ergothera-
pie, Logopädie, Physiotherapie, Psy-
chologie, etc. – gleich mit dabei sein. 
Allerdings müssen sie sich auf eine 
Wartezeit von zwei bis sechs Monate 
gefasst machen, je nach Problematik, 

Dringlichkeit und Alter des Kindes 
(kleine Kinder kommen zuerst dran). 
Dr. Angelika Enders entscheidet für 
ihren Fachbereich wöchentlich im 
kleinen Team, welche Neuanfragen 
vorrangig behandelt werden. Zum 
Glück ist die Kostenfrage für Eltern 
und Betroffene sehr einfach geregelt: 
Das SPZ rechnet mit den Krankenkas-
sen eine Pauschale pro Patient und 
Quartal ab, egal ob ein Termin oder 
zwanzig Termine stattgefunden haben.

Vorteile durch Uniklinik

Diese Kostenpauschale war es, die den 
Start des SPZ um Monate verzögerte. 
Denn jedes neue SPZ muss mit den 
Krankenkassen eine Pauschale zur Kos-
tenabrechnung vereinbaren. Heinrich 
Fehling, der ehemalige LVKM-Ge-
schäftsführer und vormals Leiter der 
Coburger Einrichtungen „Hilfe für 
das behinderte Kind e.V.“, hatte in 
„zäher Beharrlichkeit“ – Zitat Angelika 
Enders – in mehreren Runden mit den 
Krankenkassen am Verhandlungstisch 

gesessen. Zusammen mit dem Direktor 
der Kinderklinik Prof. Dietrich Rein-
hardt und dem Neuropädiater Prof. 
Florian Heinen war er der „Motor“ bei 
der Etablierung und hat auch den 
komplexen Kooperationsvertrag mit 
der Uniklinik ausgehandelt. Denn  
der Landesverband Bayern für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen 
e.V. (LVKM) mit seinen „Sozialen 
Beratungs- und Betreuungsdiensten 
gGmbH“ ist zwar Träger des SPZ, 
doch das SPZ ist ein Kooperationspro-
jekt zwischen Uniklinik und Landes-
verband. Eine komplizierte Organisati-
onsform, die allerdings große Vorteile 
birgt: Das SPZ arbeitet eng verzahnt 
mit den Spezialambulanzen und Stati-
onen des Haunerschen Kinderspitals, 
insbesondere mit den Frühgeborenen-
stationen. Die Klinik bietet hohe me-
dizinische Fachkompetenz und viele 
der notwendigen Untersuchungen, wie 
EEG oder Labortests, sind unter einem 
Dach schnell erhältlich. Prof. Florian 
Heinen, der Leiter der Abteilung für 
Kinderneurologie im Haunerschen 
Kinderspital ist gleichzeitig der ärzt-
liche Leiter des SPZ. LVKM-Geschäfts-
führer Volker Kuppler hat seit März 
die Geschäftsführung übernommen.

Ein SPZ pro 450.000

Mit Eröffnung des neuen SPZ im Dr. 
von Haunerschen Kinderspital gibt es 
in Bayern nun insgesamt 14 Sozial-
pädiatrische Zentren. „Doch immer 
noch ist die Versorgung im Flächen-
staat Bayern nicht ausreichend“, so die  
Einschätzung von Heinrich Fehling. 
Bundesweit kommt im Durchschnitt 
ein SPZ auf rund 450.000 Einwohner. 
Experten halten diese Versorgungs-
dichte für angemessen (aus: „Wie viele 
Sozialpädiatrische Zentren braucht das 
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In zwei Jahren soll der „Tag der  
behinderten Menschen im Landtag“ 
wiederholt werden, versprach Gast-
geberin Barbara Stamm.

AG Bildung: Konstanze Riedmüller 
vom LVKM (re.) moderierte den Work-
shop, Tanja Miedl von den Netzwerk-
frauen (li.) trug die Ergebnisse vor.

Behinderte Menschen  
im Landtag  

Auf gleicher  
Augenhöhe

Land?“ Kinderärztliche Praxis, Nr. 5, 
2007). Doch in Bayern bestünde dem-
nach erheblicher Nachholbedarf. 

Im Haunerschen SPZ gibt es erst-
mal noch genügend zu tun: Eine neue 
EDV wird derzeit eingeführt und ein 
Haus in der unmittelbaren Umgebung 

soll dieses Jahr noch angemietet und 
behindertengerecht umgebaut werden. 
Dann endlich können sich alle, die  
im heimeligen Gartenhaus „zusam-
menkuscheln“ mussten, auf vier Stock-
werken und 900 Quadratmetern aus-
breiten!

Kontakt:
Sozialpädiatrisches Zentrum im  
Dr. von Haunerschen Kinderspital
Lindwurmstraße 4
80337 München
Tel.: 089/5160-2881 
Fax: 089/5160-4903 

Richtig zuhören und sich einfühlen, 
mit Augen und Ohren dabei sein. 
Das war die Rolle, die den Politike-
rinnen und Politikern an diesem  
15. April zugedacht war. Und behin-
derte Menschen sollten ihre Stim-
me erheben, sich einbringen, ihre 
Situation schildern und ihre Forde-
rungen formulieren – bei diesem 
ersten „Tag der behinderten Men-
schen im Bayerischen Landtag“.

Nach dem Vorbild Baden-Württem-
bergs hatte Landtagspräsidentin Bar-
bara Stamm diese neue Art von Dialog 
initiiert. Aus ganz Bayern kamen 210 
Menschen mit Behinderung angereist, 
dazu etwa 120 Begleitpersonen. Rund 
60 LandtagspolitikerInnen waren, über 
den Tag verteilt, mit dabei. Irmgard 
Badura, die Bayerische Behinderten-
beauftragte, lobte das Veranstaltungs-
konzept: „Politiker holen sich Fach-
wissen aus erster Hand“, das sei ein 
Zeichen des „Bewusstseinwandels auf 
Bayerns politischer Ebene“.

Vormittags vertieften die Teilneh-
menden in Arbeitsgruppen die zentra-
len Themen Arbeit, Bildung, Wohnen 
und Freizeit sowie Barrierefreiheit. Je 
ein Sozialpolitiker einer Partei war  
einer Arbeitsgruppe zugeordnet. Nach 
der Mittagspause mit reichlich Zeit 
fürs Kontakte-Knüpfen und ins Ge-
spräch-Kommen präsentierten Betrof-
fene selbst die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen auf dem Podium. Hier Aus-
züge:

Arbeit: Dazu bildeten sich gleich zwei 
Arbeitsgruppen. Der Wunsch nach 
einem Arbeitsplatz brennt behinderten 
Menschen unter den Nägeln. Allerdings 
wurde der damit verbundene bürokra-

tische Hürdenlauf beklagt. Ein ein-
heitlicher Kostenträger sei notwendig, 
der die nötigen Leistungen aus einer 
Hand verfügbar macht. Außerdem 
forderten die Teilnehmenden mehr 
Teilzeit-Arbeitsplätze und Mini-Jobs.

Bildung: Eltern sollten ein echtes 
Wahlrecht in Sachen Schule haben 
und nicht „beweisen“ müssen, dass ihr 
Kind in der Regelschule integrierbar 
ist. Einig waren sich die Teilnehmer-
Innen auch, dass sowohl Förderschulen 
als auch Regelschulen für alle Kinder 
geöffnet werden sollten. Es gäbe bereits 
sehr positive Beispiele von In te gra-
tionsklassen. Für alle Schulen sollte 
Barrierefreiheit und kleine Klassen  
eine Selbstverständlichkeit sein. 

Wohnen und Freizeit: Zwei gravie-
rende Missstände wurden angepran-
gert: Es gibt viel zu wenig barrierefreie 
Wohnräume. Und immer noch müssen 
sich erwachsene Wohnheimbewohner-
Innen 3-Bett-Zimmer teilen. Nutzer 
des persönlichen Budgets reklamierten, 
dass sie die Budget-Assistenz selbst 
bezahlen müssen und somit unterm 
Strich weniger Geld übrig bleibt. Au-
ßerdem wurde der Ausbau von Frei-
zeitmöglichkeiten gerade auch auf dem 
Land gefordert.

Barrierefreiheit: Barrierefreiheit war 
insgesamt ein großes Thema. Hervor-
gehoben wurden hier vor allem der 

mangelnde Zugang zu Informationen 
und das Fehlen barrierefreier Arztpra-
xen. Ein Negativbeispiel sei die Um-
gestaltung der Stadt Rosenheim im 
Rahmen der Landesgartenschau. Kopf-
stein-gepflasterte Wege machen nun 
Gehbehinderten das Leben schwer. Bei 
Projekten dieser Art sollten Verbände 
frühzeitig mit eingebunden sein, so 
die Forderung.

Schon beim Einladen für die Veran-
staltung waren die Selbsthilfeverbände 
miteinbezogen worden. Und auch die 
Leitung und Moderation der Arbeits-
gruppen hatten VertreterInnen der Ver-
bände (Lebenshilfe, LAG Selbsthilfe, 
Sozialverband VDK, Landesverband 
Bayern für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e.V.) übernommen. 
So moderierte die Juristin und LVKM-
Vorstandsfrau Konstanze Riedmüller 
die Arbeitsgruppe Bildung.

Das Fazit der Veranstaltung: „Es war 
ein Dialog auf Augenhöhe“, so Kon-
stanze Riedmüller. Viele behinderte 
Menschen fühlten sich wirklich ernst 
genommen. So freuten sich dann alle, 
dass der Dialog im Landtag in zwei 
Jahren erneut stattfinden soll. Barbara 
Stamm, die sich sehr für diese Ver-
anstaltung einsetzte, hofft, dass bis 
dahin bereits Dinge umgesetzt werden 
können oder zumindest auf den Weg 
gebracht wurden.
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Die Ernährungspyramide: unten Wasser, Gemüse und Nudeln, oben Fettes und Süßes. Selbstgesammelte Kräu-
ter schmecken viel besser! Abends gibt es Körpererfahrung mit Blick auf den Ammersee.

Neues Wartaweil-Angebot

Fit und gesund im Schullandheim

LVKM-Papier zur Inklusion

Eine Schule, die allen offen steht

Werkstätten der Stiftung Pfennigparade

Keine drastischen Kürzungen

Inklusion fängt in der Kindheit und 
Jugend an. Aus diesem Grund hat der 
Landesverband Bayern für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V. nun 
eine Stellungnahme zur Inklusion im 
Bereich Schule vorgelegt: Die Vision 
ist, dass alle Kinder eines Schulspren-
gels die Möglichkeit haben sollen, eine 
neue Schule, die für alle offen ist, zu 
besuchen – auch Kinder mit schweren 

und mehrfachen Behinderungen. Dazu 
braucht es einen lernzieldifferenzierten 
Unterricht. Förderschulen sollen zu 
Kompetenzzentren umgebaut werden, 
sodass die hoch qualifizierte Arbeit und 
in Jahrzehnten gesammelte Erfahrung 
ohne Qualitätsverlust auf die inklusive 
neue Schule übertragen wird. Zunächst 
soll ab dem Schuljahr 2011/2012 je 
Regierungsbezirk eine inklusive Mo-

dellschule gestartet werden, um Erfah-
rungen zu sammeln.
Hintergrund der Stellungnahme ist die 
seit letztem Jahr gültige UN-Behinder-
tenrechtskonvention. Im schulischen 
Bereich ist Bayern mit einer Integrati-
onsquote von ca. 13 Prozent Schluss-
licht in Deutschland.

Download unter: www.lvkm.de

Vorerst können die 400 Werkstattbeschäftigten der Pfennigparade aufatmen. 
Ende März ging es durch die Presse: Der Bezirk Oberbayern wollte 20 Mitarbei-
terstellen kürzen, ein Viertel des Personals der Werkstatt. Der Grund dafür  
war ein neues Verfahren zum Errechnen der Kosten des Hilfebedarfs (HMB-T-
Verfahren). Pfennigparade-Vorstand Jochen Walter gelang es jedoch, einen Kom-
promiss auszuhandeln. Demnach gilt der bisherige Vertrag mit dem Bezirk 
weiter, aber die Pfennigparade muss bis Januar 2011 fünf Stellen abbauen.  
Außerdem sollen Bezirk und Einrichtung bis Ende des Jahres gemeinsam ein 
Bemessungsverfahren zum „personenzentrierten Hilfebedarf “ erarbeiten.

Hintergrund der Kürzungen sind die durch die Finanzkrise erwarteten  
Mindereinnahmen. In verschiedenen Stellungnahmen prangerten Verbands-
vertreter und Betroffene an, dass das Fehlverhalten von Bankmanagern nicht  
auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden dürfe. Die Stiftung Pfen-
nigparade ist langjähriges Mitglied im LVKM.

Um fünf Gummibärchen oder ein Stück 
Schokolade abzubauen, muss man 
zweieinhalb Minuten Joggen. Das 
können Schülerinnen und Schüler der 
4. bis 6. Klasse in der Erlebnis woche 
„FugS – Fit und gesund im Schulland-
heim“ lernen. Beim Kräuter-Sammeln 
und Stockbrot-Backen bekommen die 

Kinder neue Impulse für ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten. Mittels Bewegungs-
spielen, asiatischen Kampf kunst-
übungen, einer Nachtwanderung und 
Meditation soll die Bewegungslust ge-
weckt und die Körperwahr nehmung 
gestärkt werden. Angeleitet werden die 
Übungen von Haus wirt schaf ter innen, 

einer Kräuterpädagogin und Bewegungs-
fachkräften. FugS ist als ganze Woche 
oder in Einzelbausteinen buchbar. Für 
Förderschulkinder können die Übungen 
entsprechend angepasst werden. 

Mehr Infos unter Tel.: 08152/93 98 -10 
oder E-Mail: info@wartaweil.de
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