
info-bayern
Aktuelles aus dem Verband | Oktober 2014

in
fo

-b
a
y
e
rn

 O
k
to

b
e
r 

2
0
1
4

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

unsere Kooperation mit dem Dr. von Hau-

nerschen Kinderspital trägt neue Früchte: 

Im integrierten Sozialpädiatrische Zentrum 

(iSPZ) können nun ver  mehrt Kinder mit 

chronischen Krankheiten behandelt wer-

den, neue Fachbereiche sind hinzugekom-

men und im Aufbau. Im Juli haben wir  

zudem mit der Schirmherrin, Frau Landtags-

präsidentin Barbara Stamm, den neuen 

Motorik-Garten eingeweiht. Experten  

sehen die Arbeit des iSPZ übrigens auf 

deutschlandweit sehr hohem Niveau.  

Lesen Sie dazu das Interview mit Prof.  

Heinen über die neuen Spezialgebiete. Für 

Sie wichtig zu wissen: Das iSPZ kann von 

Kindern aus ganz Bayern genutzt werden.

Es grüßt Sie herzlich Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

 Erst vor zwei Jahren feierte das integrierte Sozialpädiatrische Zentrum im Hauner-

schen Kinderspital (iSPZ hauner) den Einzug in das neue Haus in der Münchner 

Haydnstraße – nun bräuchte man bereits zusätzliche Räumlichkeiten. Der Grund 

dafür ist allerdings hocherfreulich: Das iSPZ hauner hat einen „Wachstumsschub“ 

gemacht, wie man es bei Kindern nennen würde. Der bisherige Schwerpunkt des 

Zentrums lag auf Fachgebieten, die sich aus der Spezialisierung als ehemalige Früh-

förderstelle mit Entwicklungsneurologie ergaben, also Motorik, Epileptologie, Nach-

sorge von Frühgeborenen, Immunologie. Seit Kurzem kann das iSPZ hauner nun 

auch Kinder mit komplexen chronischen Erkrankungen behandeln. Neu hinzugekom-

men sind vor allem die Fachgebiete: Diabetologie, Pulmonologie (Mukoviszidose), 

Gastroenterologie, Rheuma- und Stoffwechselerkrankungen. Zudem bietet das Zen-

trum modellhaft Diagnostik und Therapie beim Fetalen Alkoholsyndrom an – ein 

Fachgebiet mit zukünftig besonders großer Bedeutung.

Mit den neuen Spezialisierungen baut der Landesverband als Träger des iSPZ zu-

sammen mit dem fachlich hochkompetenten Dr. von Haunerschen Kinderspital seine 

langjährige und außerordentlich fruchtbare Kooperation aus. Und mittlerweile ist 

das iSPZ nicht nur für Bayern eine zukunftsweisende Modelleinrichtung, sondern 

kann sich bundesweit weit vorne sehen. – info-bayern im Gespräch mit Professor  

Dr. med. Florian Heinen, dem ärztlichen Leiter des iSPZ.

info-bayern: Warum brauchen bestimm-

te Krankheiten eine Versorgung in einem 

Sozialpädiatrischen Zentrum?

Prof. Florian Heinen: Die Krankheiten, mit 

denen die Kinder zu uns kommen, sind kom-

plex und das bedeutet, sie können nicht nur 

über das einzelne Organ verstanden und 

behandelt werden. Wir betrachten mehr als 

nur die Lunge, den Darm, die Leber oder die 

Niere. Unsere Sicht auf die Patienten ist im-

mer multidimensional. Das bedeutet, wir 

schauen uns nicht nur die medizinische Di-

agnose an, sondern auch die Entwicklung 

des Kindes, seine Persönlichkeit und Psy-

chologie, das soziale Umfeld und natürlich 

die Familie. Gerade die Eltern sind ja oft Ex-

perten für ihr Kind und als solche werden sie 

iSPZ im Haunerschen Kinderspital 

erweitert Angebot

Neu: Komplexe  
chronische  
Krankheiten 



hier auch ernst genommen. Diese umfas-

sende Herangehensweise ist der Kern un-

seres SPZ. Wir arbeiten also immer im 

Team, mit den Ärzten und Ärztinnen, Psy-

chologinnen, Therapeutinnen und Pädago-

ginnen. Und wir wissen heute, dass bei be-

stimmten Krankheiten nicht nur Lebensqua-

lität verbessert, sondern auch Leben 

geschenkt werden kann. Zum Beispiel bei 

der Mukoviszidose, einer der häufigsten ge-

netisch bedingten Erbkrankheiten. Diese 

Patienten können heute durch eine gute, 

umfassende Behandlung ein hohes mittleres 

Alter erreichen, während sie noch vor weni-

gen Jahrzehnten als junge Erwachsene ver-

starben.

Von Diabetes oder Rheuma bei Kindern 

hat man noch nicht so viel gehört…

Ja, aber heutzutage sind leider mehr Kinder 

als früher von Diabetes betroffen, manche 

schon im Kindergarten- oder Grundschulal-

ter. Und das Tückische an dieser Krankheit 

ist, dass sie nicht weh tut. Da muss erstmal 

das Bewusstsein in der Familie geschärft 

werden. Wir müssen dann ganz genau aus-

loten, wer das Insulin spritzen kann oder die-

ses kontrolliert, wer welche Verantwortung 

tragen kann. Und dann gibt es natürlich Le-

bensphasen, die eine besondere pädagogi-

sche Herausforderung sind, zum Beispiel 

die Pubertät: Wenn die Jugendlichen rebel-

lieren, was ja ganz normal ist für diesen Le-

bensabschnitt, verweigern sie manchmal 

auch die eigene Gesundheitsfürsorge. Da 

muss dann ganz deutlich gemacht werden, 

dass gegen alles rebelliert werden kann, nur 

nicht dagegen, sich um die eigene Gesund-

heit zu kümmern. Denn die Folgeerschei-

nungen von einer Nichtbehandlung oder un-

zureichenden Behandlung sind erst Jahr-

zehnte später spürbar, wenn dann mit 35 

Jahren die Nerven, die Gefäße oder die Au-

gen durch die zu hohe Zuckerdosis erkrankt 

sind.

Können denn generell Spätfolgen durch 

die Angebote des iSPZ gemildert oder 

sogar abgewendet werden?

Gerade das Abwenden oder Mildern von 

Spätfolgen ist natürlich immer auch ein Ziel 

eines Sozialpädiatrischen Zentrums und der 

Arbeit mit Kindern generell. Bei den Stoff-

wechselkrankheiten ist es zum Beispiel 

wichtig, diese so früh wie möglich zu erken-

nen, damit man die geeigneten Maßnah-

men, zum Beispiel eine Diät, ergreifen kann. 

Manchmal arbeiten die Organe dann auf-

grund der anderen Ernährung ganz anders, 

was eine schwere Behinderung verhindern 

kann. So können Schädigungen durch Stoff-

wechselkrisen oder die Verschlechterung 

bei Infekten vermieden werden. Im ersten 

Schritt geht es uns natürlich um die Verbes-

serung der aktuellen Situation eines Kindes 

oder eines Jugendlichen. Rheuma zum Bei-

spiel ist bei Kindern zwar selten, kommt aber 

eben vor. Und diese Immunkrankheit kann 

im Alltag große Auswirkungen haben. Die 

Gelenke sind dann überwärmt, angeschwol-

len, schmerzhaft und unbeweglicher. Oft 

sind auch andere Organe betroffen. Das 

Kind muss über lange Zeit starke Medika-

mente nehmen, so genannte Biologika, und 

intensiv-medizinisch behandelt werden. Die 

Eltern müssen dann behutsam begreifen: 

Unser Kind ist ein besonderes, das gestützt 

und betreut werden muss. Für den Alltag 

spielen dann Maßnahmen wie die Physio-

therapie eine zentrale Rolle: Üben, aber 

nicht zu viel üben... Im Team klären wir dann 

solche Dinge ab wie: Kann das Kind am 

Schulsport teilnehmen, mit ins Schulland-

heim fahren? Oder welche Ferienziele sind 

für die Familie geeignet?

Sind Kinder andere Patienten wie Er-

wachsene? Müssen andere Dinge beach-

tet werden?

Man kann Menschen generell nicht über ei-

nen Kamm scheren und das gilt nochmal 

mehr für Kinder. Es gibt Kinder, die mit einem 

unglaublichen Lebensmut auf Therapien  

Einweihung des neuen  
Motorik-Gartens des iSPZ

„Hier spürt man an jedem Fleck, dass dieses Projekt eine Herzensangelegenheit aller 
Beteiligten war“, lobt Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Die iSPZ-Schirmherrin 
betont, wie außergewöhnlich wichtig das medizinisch, pflegerisch und therapeutisch  
vernetzte Arbeiten des Zentrums ist. Damit könnten Lebensqualität und Lebens - 
erwartung der kranken Kinder entscheidend gesteigert werden. Die neuen Bereiche 
„Komplexe chronische Krankheiten“ würden einen dringenden Bedarf in der Pädiatrie 
   abdecken. 

Links: Professor Dr. med. Florian 
Heinen und Landtagspräsidentin 

Barbara Stamm. Rechts im 
Hintergrund: LVKM-Vorsitzende 

Konstanze Riedmüller und 
LVKM-Geschäftsführer Rainer Salz.
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ansprechen. Wir Erwachsenen stehen da 

manchmal mit offenem Mund staunend da-

vor, wenn wir sehen, welche Ressourcen die 

Kinder aktivieren. Und ein Organismus in 

der Entwicklung hat seine eigenen Gesetze. 

Egal, ob wir das Lernen von Bewegungen, 

die wachsenden Organe, den Stoffwechsel, 

das Immunsystem oder einfach Lernvorgän-

ge im Gehirn betrachten. Und das soziale 

Umfeld hat in jedem Alter eine eigene, große 

Bedeutung. Im Fachgebiet Magen-Darm-

Erkrankungen behandeln wir zum Beispiel 

schwere entzündliche Darmkrankheiten wie 

Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Wenn 

hier eine 14-Jährige ständig starke Schmer-

zen hat und plötzlich mit einem hohen Drang 

eine Toilette aufsuchen muss, dann schlägt 

das auf das Selbstbewusstsein der Jugend-

lichen. Da kann dann die Planung des nächs-

 ten Stadtbesuches mit Freundinnen zu einer 

unüberwindlichen und angstbesetzten An-

gelegenheit werden.

Wer kann im iSPZ behandelt werden und 

was müssen die Eltern dazu beitragen?

Der Großteil unserer Patienten ist aus der 

Münchener Region. Aber wir behandeln Kin-

der aus ganz Bayern und haben auch Fami-

lien, die aus dem hohen Norden oder dem 

entferntesten Osten Deutschlands zu uns 

kommen. Das Problem ist: Da wir im Aufbau 

sind, haben wir aktuell noch lange Wartezei-

ten. Aber ich will niemanden entmutigen, der 

vielleicht bei uns die Hilfe benötigt, die er 

dringend braucht. Wir rechnen ganz normal 

über Krankenkasse ab. Wenn sich Eltern an 

uns wenden wollen, brauchen sie eine Über-

weisung vom Kinderarzt. Von uns bekom-

men sie dann erstmal einen ganzen Stapel 

Formulare zum Ausfüllen, damit wir hier ein-

schätzen können, welche Ärzte und Thera-

peutinnen beim Erstgespräch sinnvollerwei-

se dabei sind. Ja, und dann folgt vermutlich 

eine Handvoll Termine zum Abklären von 

Diagnosen, für Therapien, psychologische 

und therapeutische Gespräche, Tests und 

Gutachten oder die Unterstützung bei der 

Beschaffung von Hilfsmitteln und vieles 

mehr.

Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir 

wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für 

ihre Arbeit. 

Info: 

integriertes Sozialpädiatrisches Zentrum 

(iSPZ hauner), Lindwurmstr. 4,  

80337 München, Tel.: 089 / 55 27 34-0, 

Fax: 089 / 55 27 34 -222, 

E-Mail:  

Susanne.Birner@med.uni-muenchen.de, 

Internet: www.spz-muenchen.com

kurz + knapp

app  +++  kurz+knapp  +++  kurz+kn

+++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp

 Welche Chancen und Möglichkeiten 

eröffnen sich durch Aktivität und Kre  a-

tivität für Menschen mit Komplexer  

Behinderung und ihre Begleiter? Das ist 

das Thema der nächsten Tagungen Le-

ben pur im März und April 2015. Wie bei 

den bisherigen Tagungen der Stiftung 

Leben pur werden vielfältige und neue 

Aspekte der Fragestellung von wissen-

schaftlicher und pädagogisch-prakti-

scher Seite beleuchtet und in Workshops 

vertieft. Folgende Themen sind geplant: 

Die hohe Bedeutung von Aktivität und 

Krea tivität aus medizinischer Sicht,  

Kreativitäts- und Identitätsentwicklung, 

herausforderndes Verhalten als Kreati-

vität, mehr Aktivität durch Bewegungs-

unterstützung, Fördern von Aktivität und 

Kreativität im Sport, in der Kunst, Kultur, 

Musik und im Freizeitbereich, Vorstellung 

von innovativen Ansätzen und inklusi- 

ven Projekten zu Aktivität und Kreativität.

Die Tagung richtet sich an Menschen mit 

sehr schweren und mehrfachen Behin-

derungen aller Altersgruppen und ihre 

Begleiter, Angehörigen und Eltern sowie 

an Fachkräfte aus der Sonder- und Heil-

pädagogik, Therapie, Medizin, Psych o-

logie und Pflege. Das detaillierte Ta-

gungsprogramm erscheint im Herbst. Ab 

sofort sind Voranmeldungen mit Früh-

bucherrabatt möglich!

Termin und Ort:

 6./ 7. März 2015

Holiday Inn Hotel, München

 24./ 25. April 2015

Leben mit Behinderung, Hamburg

Anmeldung: bis 15.02.2015 (ermäßigt 

bis 31.12.2014) Tel.: 089 / 35 74 81-19, 

E-Mail: info@stiftung-leben-pur.de

Internet: www.stiftung-leben-pur.de

Tagung Leben pur 2015

Aktiv und kreativ im Leben

+++     Stiftung Leben pur testet 

Münchner Flughafen auf Barrierefrei-

heit: Dr. Nicola Maier-Michalitsch lobt 

Mobility-Center mit 600 Mitarbeitern, 

Blindenleitsystem, exklusive Behin-

derten-Sitzplätze in Wartebereichen, 

barrierefreie Toiletten und Duschen 

sowie eine „Toilette für alle“. +++ 

Bayern barrierefrei 2023: Nur ein  

Drittel der 1000 Stationen des öffent-

lichen Nahverkehrs in Bayern sind 

barrierefrei. Laut Bahn-Sprecher 

Klaus-Dieter Josel sollen bis 2018 vor 

allem mittelgroße Stationen barriere-

frei ausgebaut werden. +++ Pfennig-

parade München: Vorstand Gernot 

Steinmann ist seit 1. Juli im Ruhe-

stand. Er betreut weiter den Bau des 

Mehrgenerationenhauses und bleibt 

im Vorstand des LVKM. Nachfolger ist 

Professor Wolfgang Wasel. +++ 

Landkreis München erstellt Aktions-

plan Inklusion. Zum Auftakt gründeten 

sich Arbeitsgruppen mit Betroffenen 

und Akteuren der Behindertenhilfe. 

Bisher ist Weilheim-Schongau der 

einzige bayerische Landkreis mit  

Aktionsplan. +++ Frauenhäuser sol-

len ausgebaut werden und Barriere-

freiheit soll gewährleistet sein. Das 

fordert die Landtags-SPD. Seit 2005 

steigerte sich häuslicher Gewalt von 

12.760 auf 19.438 Fälle jährlich. Frau-

en mit Behinderungen sind in beson-

ders hohem Maß von Gewalt betrof-

fen. +++ In Bayern leben 1.128.646 

Menschen mit Behinderung. Die Zahl 

stieg innerhalb von zwei Jahren um  

2 Prozent. Die Ursachen: Rund eine 

Million Menschen sind behindert 

durch Krankheit, 57.766 von Geburt 

an, 30.492 durch einen Unfall. +++  



50 Jahre Hilfe für das  

behinderte Kind Coburg e.V.

Kein Stillstand

 Kein Stillstand – das könnte das Motto 

des 50. Jubiläums des Vereins Hilfe für das 

behinderte Kind Coburg sein. Denn mitten 

im Jubiläumsjahr ist ein komplexes Neubau-

projekt zu bewältigen: Die Schule samt Heil-

pädagogischer Tagesstätte (HPT) wird an 

einem anderen Standort neu gebaut und 

zeitgleich laufen schon Planungen für den 

nächsten Neubau, das Internat.

Der Coburger Verein ist einer der ältesten 

Mitgliedsvereine des LVKM. Wie bei vielen 

Elternvereinen begann alles mit Betreuung 

und Unterricht für Kinder mit Behinderung. 

Heute ist die „Schule am Hofgarten“ mit In-

ternat und HPT die zentrale Schule mit dem 

Förderschwerpunkt körperliche und motori-

sche Entwicklung in Oberfranken. Aus dem 

aktiven Elternverein mit aktuell rund 850 Mit-

gliedern entwickelte sich im Laufe der Jahr-

zehnte eine breite Palette an Angeboten:  

die Frühförderung, der Familienentlasten - 

de Dienst, die Kurzzeitbetreuung im Cobur-

ger Wohnnest, der Assistenz und Pflege-

dienst und vieles mehr. Bereits 1979 wurde 

der allererste bayerische Integrative Kinder-

garten eröffnet und das Coburger Sozialpä-

diatrische Zentrum gibt es schon seit 1995. 

Auch der Kindergarten zieht heuer in ein 

neues Gebäude um und wird ergänzt mit ei-

ner Inklusiven Krippe und einer Beratungs-

stelle Frühkindliche Inklusion, freut sich die 

Geschäftsführerin Dr. Karolin Netschiporen-

ko. „Wir haben immer als eine der ersten auf 

neue Bedarfe reagiert“, fasst die Coburgerin 

die Vereinsgeschichte zusammen.

Ein gutes Beispiel dafür sind auch die Inklu-

siven Ferienreisen der Heilpädagogischen 

Tagesstätten, die dieses Jahr nach Prag und 

in den Vorjahren in deutsche Großstädte 

führten. „Sie brachten immer eine bunte und 

gut gelaunte Reisegruppe mit Mädchen und 

Jungen aus verschiedenen Schulen zusam-

men“, so Netschiporenko.

Pionierarbeit leistet auch die Mauritius-

schule in Ahorn mit dem Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung. Dort gibt es bereits 

seit über zehn Jahren integrative Partner-

klassen. Und zum 50. Jubiläum präsentier-

ten die Schülerinnen und Schüler der Mau-

ritiusschule eine besondere Überraschung: 

Zusammen mit GymnasiastInnen des Co-

burger Albertinums führten sie das Peter-

Maffay-Musical „Tabaluga und Lilli“ auf.  

Ein ganzes Jahr waren die 15- bis 18-Jähri-

gen mit der Vorbereitung beschäftigt, übten 

Lieder und Choreografien und probten zu-

letzt sogar täglich! Die Aufführung Ende  

Juli auf einer riesigen Profi-Bühne im Cobur-

ger Rosengarten begeisterte rund 1000 Zu-

schauer.

in
fo

-b
a
y
e
rn

 O
k
to

b
e
r 

2
0
1
4

Impressum 
v.i.S.d.P.: Rainer Salz | Landesverband Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. | Garmischer Straße 35 | 
81373 München | Geschäftszeiten: Mo.–Do. 9.00 –17.00 Uhr, Fr. 9.00 –15.00 Uhr | Kontakt: Tel.: 089 / 35 74 81- 0 |  
Fax: 089 / 35 74 81- 81 | E-Mail: info@lvkm.de | Internet: www.lvkm.de | Redaktion und Texte: www.elke-amberg.de | 
Druck: Reha-Druck, Saar brücken | Layout: www.dorkenwald.de | iSPZ hauner, S. 2: Michael Woelke, Dr. von Haunersches 
Kinderspital, S. 3: Lufthansa München, S. 4 Hilfe für das behinderte Kind Coburg e.V.

 Wie kann schulische Inklusion 

von Kindern mit Körper- und 

Mehrfachbehinderung gelingen? 

Beim diesjährigen Fachtag des 

Landesverbands am Samstag,  

den 22. November, werden neue 

Forschungen dazu vorgestellt. Die 

Pädagogik-Professorin Dr. Anne 

Sliwka von der Universität Heidel- 

berg berichtet über spannende neue 

Inklusionskonzepte und Erfahrungen 

aus Kanada. Dort wurde „eine Kultur 

der Diversität“ entwickelt und The- 

rapeuten in die Schule geholt. Und 

der Pädagoge Philipp Singer von 

der Universität Würzburg stellt eine 

neue Studie vor, die am Lehrstuhl 

von Prof. Lelgemann erstellt wurde. 

Darin wurden Eltern nach ihren Ein- 

stellungen und Wünschen in Bezug 

auf Kinder mit unterschiedlichen 

Graden von Behinderungen befragt. 

Zum Fachtag ab 10.30 Uhr sind alle 

Interessierten herzlich eingeladen. 

Die anschließende Mitglieder- 

versammlung beginnt um 14 Uhr.

Ort: Private Grundschule 

Oberaudorf-Inntal der Petö und 

Inklusion gGmbH, Rosenheimer 

Straße 118, 83080 Oberaudorf

Große Bühne für den Coburger Mitgliedsverein: Zur Feier des Jubiläums 
wird das Peter-Maffay-Musical „Tabaluga und Lilli“ aufgeführt.

 

Fachtag und 

Mit glieder versammlung

Schule und  

Inklusion


