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Schäftlarn – Nur Arzt sein war Frank-Ge-
rald Pajonk nicht genug. Also studierte er
neben Medizin auch Philosophie und Theo-
logie und trat in den Orden der Benedikti-
ner ein. Nur Mönch sein, das war es aber
auch nicht. Also trat Pajonk aus dem Orden
wieder aus, wurde Psychiater und war als
leitender Oberarzt tätig. Aber auch das
funktionierte nicht auf Dauer. „Eine
schwierige Biografie“, nennt der Professor
das selbst, er spricht vom „Spannungs-
feld“ zwischen der medizinischen Tätig-
keit und dem Klosterleben. Für Frank-Ge-
rald Pajonk jedenfalls existiert keine
Schublade. Deshalb hat er sich seine Ni-
sche selbst geschaffen: Als Psychiater mit
eigener Praxis in Schäftlarn, wo er gleich-
zeitig im Kloster weitgehend das Leben
der Benediktiner mitleben kann – im Ge-
bet, das ihm Kraft gebe für die Arbeit, wie
er sagt. Klösterlich leben zu können und
gleichzeitig die Freiheit zu haben, als Medi-
ziner tätig zu sein, das habe er dem guten
Willen vieler Menschen zu verdanken, er-
klärt der 48-Jährige.

Nach Schäftlarn kam Pajonk, weil er
den Abt des Klosters, Petrus Höhensteiger,
aus Studientagen kennt. Als er vor drei Jah-
ren aus persönlichen und gesundheitli-
chen Gründen die private Nervenklinik in
Niedersachsen verließ, in der er bis dahin
als Chefarzt gearbeitet hatte, traf er sich
mit Abt Petrus. Der habe ihm vorgeschla-
gen, nach Schäftlarn zu kommen. Die Pra-
xis richtete Pajonk Anfang September
2012 in einem alten, schön renovierten
Haus ein, das dem Kloster gehört. Er fing
mit einer Assistentin an. Nun, zwei Jahre
später gehören eine weitere Ärztin, ein Psy-
chotherapeut, ein Physiotherapeut sowie
zwei Trainer zum Team. Hinzugezogen
werden können Neurologen, Internisten,
Radiologen. Sie behandeln überwiegend
Privatpatienten, etwa 100 pro Monat, denn
Pajonk hat keine Kassenzulassung. Den-
noch habe die Praxis einen Anteil an Kas-
senpatienten, denen die Therapie bezahlt
wird, wenn sie lange genug keinen ande-
ren Platz finden können.

Die spirituelle Ausstrahlung des Klos-
ters, das wohl auf einem alten Kraftort er-
baut worden sei, nutze er für die Arbeit mit
seinen Patienten, sagt Pajonk. Sie kämen
aus einem Gebiet von London bis Mailand
und von Aachen bis Dresden in den winzi-
gen Ort direkt an der Isar, rund um das
Kloster, der nur aus dem Kloster selbst,
dem Biergarten, einem Sägewerk und we-
nigen anderen Häusern besteht. Nach Ho-
henschäftlarn und Ebenhausen führt eine
steile Straße das Isarhochufer hinauf.

Die Abgeschiedenheit des Orts hat ei-
nen ganz praktischen Nutzen: Sie bietet
Diskretion. Denn zu ihm kämen Menschen
in Führungspositionen, solche, die in ihren
Berufen recht bekannt sind. Und die wis-
sen es zu schätzen, dass hier die Gefahr
recht gering ist, erkannt zu werden. Die ru-
hige Atmosphäre, fernab jeglicher Hektik,
hilft den Patienten auch, zur Ruhe zu kom-
men. „Es ist gut, aus der Umgebung heraus-
zukommen, die einen krank macht“, sagt
Pajonk.

Eine Besonderheit ist das Expositions-
training: Die Patienten gehen hinaus in die
Natur, begleitet von einem Trainer, bei je-
dem Wetter und mit verbundenen Augen.
Dort müssen sie verschiedene Aufgaben lö-
sen, etwa den steilen Hang der Isar empor
klettern. In dieser Situation müsse man
sich anders fokussieren, erklärt Pajonk.
„Ohne etwas zu sehen, legt man andere Kri-
terien an, um eine Situation zu beurteilen.
Das Gehirn lernt, flexibler zu reagieren.“
Die erhöhte Flexibilität helfe auch, mit psy-
chischen Belastungen wie Depressionen,
Angstzuständen oder Zwangsstörungen
besser umzugehen. Pajonks Mitarbeiter
Ingo Hoffmann, der selbst als Trainer mit
den Patienten unterwegs ist, sagt: „Die
kommen dabei raus aus dem Grübel-
Zwang.“ Einfach deshalb, weil zum Grü-
beln gar keine Zeit bleibt, wenn man blind
auf allen Vieren einen Steilhang hinauf-
keucht. Oft schon nach dem ersten Mal se-
he man ein Ergebnis, sagt der Arzt. Ein Pati-
ent habe ihm gesagt: „Ich spür’ wieder,
dass ich lachen kann.“ Ein anderer sagte,
das erste Mal seit der Kindheit habe er wie-
der Erde an den Händen gehabt – für ihn
ein tolles Gefühl.

Ein weiterer Effekt: Das Selbstbewusst-
sein steige, wenn man auf diese Weise
schwere Aufgaben bewältige. Über zwei

bis drei Monate machen die Patienten Ex-
positionsübungen, die nach den Ergebnis-
sen der Gesprächstherapie individuell zu-
sammengestellt werden. Sie kommen da-
bei mit ihren oft verschütteten Emotionen
in Kontakt, was auch diagnostisch hilf-
reich sei, sagt der Arzt. Häufig wachsen sie
über sich hinaus. Pajonk ist überzeugt:
„Bei Angsterkrankungen und Zwangsstö-

rungen helfen Sport und Bewegung so gut
wie Medikamente.“ Doch auch die klassi-
schen Methoden der Psychiatrie und Psy-
chotherapie wie Gesprächstherapie und
medikamentöse Behandlung werden ange-
boten. Man könnte die Methode ganzheit-
lich nennen, Pajonk verwendet lieber den
Ausdruck bio-psycho-sozial. „Eine Psycho-
therapie, die nur im Kopf stattfindet, kann

nicht funktionieren.“ Deshalb legt er gro-
ßen Wert darauf, dass in seiner Praxis die
Patienten freundlich willkommen gehei-
ßen und wertschätzend behandelt werden,
eben als Menschen, und dass auch das
Team harmoniert und Freude an der Ar-
beit hat. Diese Freude herzustellen und auf-
recht zu halten, bedeute Arbeit, sagt er. In
der Praxis arbeiten einige Menschen, die
ähnlich wie der Chef einen wenig geradlini-
gen Lebenslauf haben. Der 31-jährige Ingo
Hoffmann etwa, jetzt neben Trainer auch
Geschäftsführer, war zuvor als Ingenieur
im Entwicklungsdienst tätig.

Zwar ist die Praxis keine Klinik, aber sie
bietet doch Intensivwochen an, eine inten-
sivierte ambulante Behandlung für Men-
schen, die nicht schwer erkrankt sind, son-
dern sich in einer Krise befinden, eine
schwere Entscheidung treffen müssen, Lö-
sungen für chronische Konflikte suchen
oder auch Erschöpfungszuständen vorbeu-
gen wollen. Die Patienten kommen täglich
in die Praxis, wo sie unterschiedliche The-
rapieangebote wahrnehmen. Einige kön-
nen im Kloster übernachten, andere in den
Hotels oder Pensionen der Umgebung. Das
Ziel laut Pajonk: „Kurz und prägnant Pro-
bleme auf den Punkt bringen.“ Trotz der
Kürze der Zeit gehe das Konzept auf: „Das
funktioniert hervorragend.“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Kreisaus-
schuss des Kreistags hat am Montag meh-
rere Probebetriebe für zusätzliche Busli-
nien im Landkreis einstimmig gebilligt. So
soll die Gemeinde Dietramszell zum Fahr-
planwechsel im Dezember drei neue „Kur-
se“ dazubekommen. Ebenso werden in
Münsing zwei Busse mehr zur Schülerbe-
förderung eingesetzt. Diese Probebetriebe
sind auf ein Jahr befristet. Danach werden
die Kreisräte auf Grundlage der Fahrgast-
zahlen entscheiden, ob sich das neue Ange-
bot tatsächlich rechnet.

Ein Jahr sei viel zu kurz, um belastbare
Daten zu erhalten, gab Reiner Berchtold
(SPD) zu bedenken. Sinnvoller sei es, die
Probephasen auf drei Jahre auszudehnen.
Diesem Einwand gab Johann Kunz, im
Landratsamt zuständig für den öffentli-
chen Personennahverkehr, recht. Auch Ver-
kehrsexperten bevorzugten drei bis vier
Jahre Erprobungszeit. Allerdings seien die
zusätzlichen Buse im Landkreis seit Länge-
rem ausführlich diskutiert und von den Ge-
meinden ausdrücklich gewünscht, sodass
ein Ein-Jahres-Test ausreiche.

Die Gemeinden übernehmen während
der Probezeit die Hälfte der Kosten. Da-
nach trägt der Landkreis diese ganz, soll-
ten die neuen Busse auf Dauer in den Fahr-
plan übernommen werden. Die jeweiligen
Ratsgremien haben dieser Regelung be-
reits zugestimmt. Dietramszell muss sich
noch entscheiden, an welchen beiden Ta-
gen in der Woche die zusätzlichen Busse
fahren sollen. Die Kosten betragen etwa
15 000 Euro. In Münsing sind eine zusätzli-
che Fahrt etwa um 13.10 Uhr ab Wolfrats-
hausen und um 15 Uhr vorgesehen. Kos-
ten: circa 47 000 Euro.

Den Probebetrieb fast hinter sich hat
die Nachtbusanbindung zwischen Gerets-
ried und dem S-Bahn-Anschluss in Wolf-
ratshausen. Der Versuch endet am 13. De-
zember. Doch schon die Fahrgastzahlen
aus dem vergangenen Jahr sprechen für
sich: 4189 Fahrgäste nutzten das Angebot.
Das ergibt pro Fahrtag etwa 36 Fahrgäste.
An Kosten sind 2013 insgesamt 19 168 Euro
angefallen. Diese teilten sich die beiden
Städte Geretsried und Wolfratshausen
und der Landkreis. Der Ausschuss be-
schloss, die Nachtbusverbindungen von
Dezember an dauerhaft anzubieten und
die Gesamtkosten in das Budget „ÖPNV“
des Landkreises zu übernehmen.  veca

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer mit sei-
nem Fahrzeug dieser Tage rund um das
Schulzentrum Bad Tölz unterwegs ist und
obendrein einen Parkplatz sucht, dem
könnte schier der Kragen platzen. Das
Kreisbauamt hat sich am Alten Bahnhofs-
platz breitgemacht, denn die Tölzer Real-
schule wird erweitert. Als Folge fallen Stell-
plätze weg, was dazu führt, dass Lehrer zu
spät zum Unterricht kommen – zumindest
seine Referendarinnen, beklagte Klaus
Koch, Grünen-Kreisrat und Leiter des
Tölzer Förderzentrums, im Kreisaus-
schuss. Auf der Suche nach einem Stell-
platz verlören sie viel zu viel Zeit. Ob nicht
Flächen für sie reserviert werden könnten?
Geht nicht, sagte Landrat Josef Niedermai-
er (FW), der anmerkte, dass es wohl beim
Zeitmanagement der Lehrkräfte hapere.
Der Tölzer Bürgermeister Josef Janker
(CSU) fügte an, öffentliche Stellflächen
könnten nicht reserviert werden. Da müs-
se jemand früher aufstehen.  veca

Seelischer Beistand in klösterlicher Ruhe
Der Psychiater Frank-Gerald Pajonk nutzt die spirituelle Atmosphäre in Schäftlarn – er schöpft im Gebet die Kraft,

die er braucht, um seine Patienten von psychischen Störungen zu befreien und ihnen bei der Bewältigung von Lebenskrisen zu helfen

Ein altes Haus, zwölf Quellen, die den Hang
hinabsprudeln, ein großer Garten – das könn-
te ein Ort sein, an dem man zur Ruhe kom-
men kann. Frank-Gerald Pajonk möchte in
dem ehemaligen Richterhaus, das zum Klos-
ter Schäftlarn gehört, gerne eine Tagesklinik
einrichten. Das Haus liegt westlich des Klos-
tergebäudes direkt gegenüber der Kirche
am Hang und stammt aus dem 17. Jahrhun-
dert. Noch etwas weiter den steilen Hang hin-
auf liegt die Kapelle Maria Trost.

Für eine Tagesklinik, in der Menschen mit
psychischen Problemen behandelt werden
können, wäre das alte Gebäude gut geeig-
net, meint der Professor. Nur müsste man es
zuerst herrichten. Also komplett renovieren
und eine Heizung einbauen, die das Haus bis-

lang nicht hat – zuletzt, in den 1960er Jahren,
war hier die Wäscherei des Klosters unterge-
bracht. Der Garten ist verwildert, das Erdge-
schoß feucht. Das Haus steht zudem unter
Denkmalschutz.

Pajonk möchte es vom Kloster pachten
und dann Sponsoren finden, die seine Idee fi-
nanziell unterstützen. Denn öffentliche Gel-
der werde er wegen der nicht vorhandenen
Kassenzulassung nicht bekommen.

„Bis das was wird, gibt es noch viele
Wenns und Abers“, sagt der Psychiater. „Es
ist viel Zukunftsmusi, aber auch realisierbar.“
Die Gemeinde unterstütze ihn in dem Vorha-
ben. Eine entsprechende Bauvoranfrage wur-
de im Juni vom Gemeinderat bereits positiv
beschieden. IHR

Im ehemaligen Richterhaus
in Kloster Schäftlarn (gro-

ßes Bild) möchte Frank-Ge-
rald Pajonk (unten) eine
Tagesklinik einrichten.

Zuerst aber muss das Ge-
bäude komplett renoviert
und teilweise umgebaut

werden. In einem anderen
Haus am selben Ort (kleines
Bild oben) hat der Psychia-
ter eine Praxis eingerichtet.

FOTOS: MANFRED NEUBAUER

Kreisausschuss lässt
neue Buslinien testen

Parkplatznot am
Tölzer Schulzentrum

„Es ist gut, aus der Umgebung
herauszukommen,
die einen krank macht.“

Idealer Ort für eine Tagesklinik
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Tag der Zahngesundheit  
am 25. September 
 „Gesund beginnt im Mund – ein Herz für Zähne!“ heißt das diesjährige Motto

Noch immer sind zu viele Bundesbürger von Karies und 
Parodontitis betroffen. Schätzungen des Robert Koch-
Instituts zufolge hat weniger als ein Prozent der Deut-

schen ein kariesfreies Gebiss. 
Auf die Bedeutung von Zahngesundheit macht insbeson-

dere der Tag der Zahngesundheit am 25. September 2014 
aufmerksam. Schon einfache Alltagstipps können für ein 
strahlendes und gesundes Lächeln sorgen: So sollte man 
zweimal am Tag die Zähne putzen und zwischendurch nach 
den Mahlzeiten beispielsweise mit zuckerfreiem Kaugum-
mi den Speichel stimulieren. Aber auch eine ausgewogene  
bewusste Ernährung zählt zu den Alltagstipps dazu. 

Fast jeder Deutsche hatte schon Probleme mit seinen 
Zähnen, doch von schlechter Zahn- und Mundgesundheit 
sind besonders oft ökonomisch Schwache, Senioren und Kin-

der betroffen. Zu den weltweit häufigsten Krankheiten zählt 
in diesem Zusammenhang Karies. Ihr vorzubeugen, ist ein 
wichtiges Ziel der Prophylaxe.

In diesem Jahr widmet sich der Tag der Zahngesundheit, 
ganz besonders jenen Kindern, die nicht das Glück haben, 
in einer gesundheitsbewussten Familie groß zu werden. Das 
diesjährige Motto „Gesund beginnt im Mund – ein Herz für 
Zähne!“ weist darauf hin, dass in Sachen Mundgesundheit 
in Deutschland schon viel erreicht ist – dieser Erfolg aber an 
vielen Kindern vorbeigeht. Wie in jedem Jahr verweist das 
Motto zugleich auf eine übergeordnete Perspektive: „Ein Herz 
für Zähne!“ braucht die Gesellschaft genauso für ihre alten 
und pflegebedürftigen Menschen. Und letztlich gilt es für  
Jeden, denn: Zähne benötigen Zuwendung, wenn sie gesund 
bleiben sollen.
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