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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Seelische Krisen, psychosoziale 
Krisen, psychiatrische Krisen: 
Handelt es sich in der praktischen 

Arbeit wirklich um klar abgrenzbare 
Phänomene, wie dies vielfach auf der  
theoretischen Ebene dargestellt und 
vermittelt wird? Zumindest ist die An-
wendung der Begrifflichkeiten im prak-
tischen Diskurs nicht immer eindeutig. 
Vieles überschneidet sich, teilweise 
werden für gleiche Inhalte unterschied-
liche Begriffe verwendet oder umge-
kehrt. Die Verwendung der Begriffe mit 
ihrer spezifischen Deutung bestimmt 
sich in erster Linie durch das Verständ-
nis, durch die Schule und durch das 
Konzept, das jeweils vertreten wird. 
Trotz der Vielschichtigkeit und man-
gelnden Einheitlichkeit und Eindeutig-
keit scheint uns dies von Bedeutung: 
Die Suche nach Offenheit und nach 
einem integrativen Methodenverständ-
nis mit dem Ziel, die jeweilige Krise 
und die davon betroffenen Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen jenseits 
aller ideologischen „Grabenkämpfe”. 
Die Organisation und das Verständnis 
von Krisenhilfen muss vernetzt, dezen-
tral und offen entwickelt werden, um 
adäquate Antworten für die betroffenen 
Menschen und ihr Umfeld zu finden. 

Trotz der Forderung nach Vernetzung 
und nach Integration unterschiedlicher 
Ansätze sollen die Unterschiede nicht 
verwischt und Risiken wahrgenommen 
werden in einer konstruktiven an der 
Praxis ausgerichteten Auseinanderset-
zung. Menschen, die bereits eine psy-
chiatrische Vorgeschichte und Diagnose 
haben, laufen durchaus Gefahr, dass 
Verschlechterungen ihres Befindens 
durch äußere Ereignisse vorschnell 
ihrer Grunderkrankung zugeordnet 
werden und die soziale Genese ihrer 
Krisensymptome nicht die angemessene 
Berücksichtigung findet. 

Mit dem Themenschwerpunkt Kri-
senhilfen und –versorgung in der 
sozialpsychiatrischen Arbeit wollen 
wir einen Beitrag zur konzeptionellen 
Klärung und zur Orientierung in der 
praktischen Arbeit leisten. Die beiden 
einführenden Beiträge von Rupp und 
Richter übernehmen diese Aufgabe. 
Es werden zentrale Fragen erörtert: 
Welche Rolle und Bedeutung hat die 

Thematik aktuell in der sozialpsych-
iatrischen Debatte, wie wird die Be-
darfslage aktuell wahrgenommen und 
diskutiert, wie wird letztlich Krisen- 
und Notfallversorgung geplant und 
umgesetzt und welche Rolle übernimmt 
dabei in der durchaus ambivalenten 
Debatte die Zunahme von psychischen 
Erkrankungen für die Krisenhilfen?

Einen breiten Raum nehmen die Bei-
träge zur Verantwortung, zu Risiken 
und Chancen ein, die sich zwangsläu-
fig mit der Arbeit in Krisensituationen 
stellen. Nachdem Ruf die Begriffe, 
das Verständnis und die methodische 
Grundhaltung aus systemischer Sicht 
beschreibt, zeigen Welschehold-Grefe, 
Horn, Hummelsheim und Albers ver-
schiedene zukunftsweisende klinische 
und gemeindepsychiatrische Umgangs-
weisen. Bellion erinnert uns daran, 
dass akute psychiatrische Krisen ohne 
Hilfe des psychiatrischen Systems 
überwunden werden können. Schlie-
bener zeigt, dass das Engagement der 
Angehörigen nicht nur in Krisendiens-
ten die Zahl der Zwangseinweisungen 
verringern kann, und Wiese beschreibt, 
wie wichtig die Telefonseelsorge ist. 

Mit dem Beitrag von Neumann wird 
der Bogen zum Anfang hergestellt: Wie 
kann dem Risiko der Chronifizierung 
von Krisengeschehen begegnet werden, 
immer in der Spannung, die Verant-
wortung und die Autonomie bei den 
betroffenen Menschen zu fördern, sich 
als Professionelle aber auch nicht mit 
einem falschen Verständnis von Frei-
heit und Liberalität „aus der Verant-
wortung zu stehlen”. 

Die vielschichtigen Aspekte und Di-
mensionen der umfangreichen The-
matik um das Verständnis von Krisen 
können hier nur angerissen werden. 
Dies ist durchaus beabsichtigt und 
entspricht dem Konzept der Kerbe, 
aktuelle (sozialpsychiatrische) Themen 
aufzugreifen und von verschiedenen 
Seiten her zu erörtern. Wir hoffen, Ih-
nen eine interessante Lektüre zu bieten 
und zu einer breiteren und auch ver-
tiefteren Diskussion in der praktischen 
Arbeit beizutragen. 

Margret Osterfeld
Dr. Klaus Obert
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Notfall- und Krisenintervention   
Von Manuel Rupp

Manuel Rupp
Dr. med., Facharzt 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie FMH Su-
pervision, Kursleitung 
Bärenfelserstr. 36 
CH-4057 Basel 
E-Mail: manuel.
rupp@bluewin.ch

Mit Krise beschreiben wir eine 
Situation, in welcher wir 
seelische, körperliche und 

soziale Veränderungen als eine Reakti-
on auf gewandelte Lebensbedingungen 
beobachten können. Das Individuum 
und damit auch sein soziales Umfeld 
müssen sich anpassen. Gewohnheiten 
müssen verlassen, Prioritäten verän-
dert, neue Lösungen entwickelt werden. 
Ein Großteil der Kräfte wird dabei zur 
Bewältigung dieser Aufgaben bean-
sprucht. 

Die Gefahr in der Krise besteht in 
der fortwährenden Eskalation innerer 
Anspannung bis zum persönlichen 
Zusammenbruch, bis die Gefahr von 
Selbst- und Fremdgefährdung besteht 
oder der nachhaltigen Störung der 
Funktion einer Gemeinschaft, z. B. einer 
Familie. Die Lösung von nachrangigen 
Problemen wird zurückgestellt, wo-
durch andere Lebensaufgaben vernach-
lässigt werden können.

Die Chance in der Krise ist die Ge-
legenheit, angesichts neuer Heraus-
forderungen gescheiterte Problem-
lösungsstrategien zu verlassen, um 
sich anders, neu zu orientieren. Die 
psychophysische Krisen-Reaktion, die 
Stressreaktion, mobilisiert persönliche 
Ressourcen. So folgen konstruktive 
Entwicklungsschritte in der Psycho-
therapie häufig auf Krisen. 

Von einem sogenannten Notfall, dem 
akuten Spezialfall einer Krise, zu spre-
chen bewährt sich, weil hier wegen 
Selbst- oder Fremdgefährdung un-
mittelbarer Handlungsbedarf besteht. 
Die Abwendung von unmittelbarer 
Gefahr steht im Vordergrund. Bei 
akuter Gefahr müssen eventuell sogar 
Zwangsmaßnahmen getroffen werden. 
Vertragsfähigkeit des Klienten kann in 
solch zugespitzter Lage nicht vorausge-
setzt werden. 

In Notfallsituationen bewährt sich die 
Intervention vor Ort. Dort können in 
kurzer Zeit die Belastbarkeit der Ange-
hörigen, die Selbsthilfekompetenz des 
Klienten und tägliche Belastungen er-

kannt werden. Da bei allen Kriseninter-
ventionen, speziell jedoch im Notfall, 
das persönliche Umfeld unmittelbar 
betroffen ist, soll die Intervention auch 
das Umfeld, die wichtigste Ressource 
eines Patienten, entlasten. 

Die Notfallsituation ist dann beendet, 
wenn keine unmittelbare Gefahr mehr 
besteht, die unmittelbar Betroffenen 
wieder in der Lage sind, Vereinbarun-
gen zu treffen und einzuhalten, so dass 
nicht mehr eine dauernde Präsenz von 
professionell betreuenden Personen 
notwendig ist. Jetzt kann ein Wochen-
ende wieder überstanden werden. Mit 
dem Klienten und seinen Angehörigen 
können jetzt Vereinbarungen getrof-
fen werden, die mindestens bis zum 
nächsten Gesprächskontakt eingehalten 
werden können.

Das Ziel der Krisenintervention au-
ßerhalb eines Notfalls ist es, durch 
eine Rückbesinnung, Stärkung und 
Erweiterung von äußeren und inneren 
Ressourcen die psychophysische Belast-
barkeit des Klienten und seiner Ange-
hörigen zu erhöhen. Es geht um Erho-
lung und Stabilisierung. Die Frequenz 
und Dauer der Kontakte müssen dabei 
wegen der nach wie vor verminderten 
Belastbarkeit des Klienten zeitlich fle-
xibel gehandhabt werden. 

Die Krisenintervention außerhalb eines 
Notfalls ist dann beendet, wenn wieder 
der psychophysische Zustand vor der 
Krise erreicht ist. Die Alltagsbelas-
tungen sollten jetzt wieder bewältigt 
werden können, ohne dass das innere 
Gleichgewicht verloren geht. In der 
Therapie, der Beratung oder Betreuung 
kann nun wieder in einem regulären 
Setting mit regelmäßigen Kontakten 
gearbeitet werden. 

Die Entwicklung der Kriseninter-
vention im deutschsprachigen 
Raum

Ende der 70er Jahre galt die Krisenin-
tervention an vielen Orten Mitteleuro-
pas sozusagen noch als der „unreine 
Fall der Psychotherapie“. Direktives In-

tervenieren in bedrohlicher Lage wurde 
von vielen Psychotherapeuten – wohl 
aus Ratlosigkeit und Überforderung – 
als „Agieren“ verkannt. 

Im Rahmen der Enthospitalisierungs-
bewegung kam der außerstationären 
psychiatrischen Betreuung eine zu-
nehmend große Bedeutung zu. Die 
Patienten mit Langzeitproblemen 
mussten sich neuen Anforderungen 
in der Gesellschaft stellen, bei deren 
Bewältigung sie vorübergehend einer 
intensiveren Betreuung außerhalb der 
Klinik bedurften, wodurch sich die 
Nachfrage nach psychologisch-psych-
iatrischer Krisenintervention erhöhte. 
In den USA setzte diese Entwicklung 
schon früher ein und die Anzahl der 
Notfall-Behandlungsstellen – psychiat-
ric emergency services – verzehnfachte 
sich innerhalb von 30 Jahren. Während 
sich dort das Konzept spezifisch aus-
gerüsteter Ambulatorien zur Betreuung 
von akut leidenden psychiatrischen Pa-
tienten durchgesetzt hat, entstanden im 
deutschsprachigen Europa eine Viel-
zahl unterschiedlicher Trägerschaften, 
Institutionen, Behandlungsstrategien, 
interdisziplinärer Rollenverteilungen 
und dementsprechend unterschiedliche 
Dienstleistungsangebote. 

Auch wenn in einigen größeren Städ-
ten im deutschsprachigen Raum die 
aufsuchende Krisen- und Notfallhilfe 
nach wie vor durch Polizei und Feu-
erwehr geleistet wird, bewähren sich 
inzwischen in größeren Ballungsgebie-
ten koordinierte, für Krisenintervention 
spezialisierte, niederschwellige Be-
handlungsangebote mit guter zeitlicher 
Erreichbarkeit, mit mobilen interdis-
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ziplinären Teams, die Besuche vor Ort 
durchführen und bei Bedarf einen ärzt-
lichen Hintergrundsdienst hinzuziehen 
können (z. B. Berliner Krisendienst). Je 
nach Region stehen auch spezialisierte 
Angebote, wie z. B. Krisenintervention-
stationen, zur Verfügung (z. B. Basel: 
Wernicke 2010). In größeren Schweizer 
Städten (z. B. Zürich) besteht ein fach-
ärztlicher Bereitschaftsdienst für psych-
iatrische Notfälle, geleistet durch die in 
freier Praxis tätigen Ärzte, die je nach 
Bedarf auch Hausbesuche machen. 

Das Erfahrungswissen wurde syste-
matisiert (Rupp 1996). Inzwischen ist 
belegt, dass professionelle Krisenhilfe 
durch frühzeitige und spezifische In-
tervention die Not von Patienten und 
ihren Angehörigen wirksam lindert und 
Kosten spart (Grawe 1998). Bei Stu-
dien zur Rückfallprophylaxe zeigt sich 
zudem, dass neben einer verlässlichen 
Medikation bei schweren psychischen 
Störungen wie bei einer Psychose der 
Einbezug des persönlichen Umfeldes, 
der Partner, der Familienangehörigen, 
der Nachbarn, der Arbeitskollegen 
oder der Vorgesetzten mit dem Ziel der 
sorgfältigen Aufklärung und der Anlei-
tung im Umgang mit Risikosituationen 
(sog. Psychoedukation) evident wichtig 
sind, um Nachhaltigkeit zu gewährleis-
ten (Dixon et al 2001).

Angesichts der sich daraus ergebenden 
Notwendigkeit der Professionalisierung 
stellt sich die Frage nach Qualitätskri-
terien, um den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Orientierung bei ihrer an-
spruchsvollen Aufgabe zu geben. Was 
in Krisen und Notfällen im Einzelnen 
methodisch am besten hilft, dazu lie-
gen erst unvollständige Resultate vor. 
Ein Beispiel: Mit den Methoden der 
Verhaltenstherapie kann der suizidale 
Denkstil zwar günstig beeinflusst wer-
den; hingegen führt die Anwendung 
dieser gut operationalisierten Methode 
allein nicht nachweisbar zu einer evi-
denten Verminderung der Suizidalität 
(Schmidtke 2009). 

Professionelle Standards der  
Intervention vor Ort

In der Krise – und noch mehr in der 
Notfallsituation – müssen demnach 
mehrere methodische Zugangswege 
kombiniert werden (Rupp 2004). 
Bei kommunikationsfähigen Patien-
ten ist das Schaffen eines tragenden 

Kontaktes mit Mitteln gesprächspsy-
chotherapeutischen Zugangs sowie 
Lösungs- und Ressourcen-orientierte 
Vorgehensweise wichtig. Die gesprächs-
weise Beziehungsaufnahme steht im 
Vordergrund. 

Bei kommunikationsbeeinträchtigten 
Menschen ist es notwendig, sofort 
schützend zu intervenieren. Das Han-
deln steht im Vordergrund. Ohne den 
Kontakt zum kranken Menschen zu 
verlieren, braucht es eine energische 
Situationsänderung. Bei beiden Kli-
entengruppen geht es um Vernetzung, 
Vereinfachung und sofortige Entlas-
tung. Folgende Prinzipien sind dabei 
zu beachten:

Methodischer Ablauf der Intervention

Bei der Notfallintervention vor Ort be-
währt sich ein Handlungsablauf in fünf 
Phasen, davon sind drei Phasen weiter 
unterteilt in neun Schritte. In Kürze 
sollen diese, bezogen auf die Notfallin-
tervention vor Ort, in Tabelle 1 darge-
stellt werden (Rupp 2010).

Übersichtsartige Einschätzung der  
Ausgangslage 

Eine korrekte diagnostische Beurteilung 
ist im Notfall vor Ort mit vertretbarem 
Aufwand nicht möglich, für eine medi-
kamentöse Akutintervention nicht not-
wendig (Biedler et al. 2012) und des-
halb auch nicht anzustreben. Notfall-
helfer vor Ort müssen von laienhaften 
Situationsbeschreibungen ausgehen, die 
sie meist am Telefon erfahren. Im Fol-
genden werden diese Beschreibungen 
als sog. Schlüsselsyndrome bezeichnet:
• Bedrohliche Bewusstseinsstörung 
(Wichtig: Ausschließen einer sofort 
behandlungsbedürftigen körperlichen 
Störung)
• Verlust des Realitätsbezugs, Wahn-
vorstellungen
• Verzweiflung, Suizidalität
• Aggression, Konflikt mit Drohung 
und Gewalt
• Rausch oder Entzug
• Angst und Panik
• Chronisch-akute Problematik z.B. bei 
chronischer Suizidalität

Erste Phase: Verbindung schaffen mit aktivem Zuhören, meist am Telefon

Zweite Phase: Vorbereiten
1. Schritt: Triage (die anfängliche Kurzbeurteilung zur Abschätzung der Gefahr und 
der notwendigen Interventionsweise)
2. Schritt: Vorbereitung auf den Einsatz (Telefonische Vorinformation des Patienten 
und seines Umfeldes sowie persönliche Vorbereitung des Helfers auf den Einsatz)
3. Schritt: Begrüßungsintervention (Definition eines provisorischen Settings beim 
persönlichen Erstkontakt mit dem Patienten und seinen Angehörigen)

Dritte Phase: Verstehen 
4. Schritt: Gesprächsaufnahme vor Ort: Kontaktaufnahme, Ermittlung der Kommu-
nikationsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft, Einbezug der kommunikationsfä-
higen und kooperierenden Personen  
5. Schritt: Notfall-Abklärung: Aktuelle Gefahren (hinsichtlich möglicher Schutzmaß-
nahmen) und Ressourcen (hinsichtlich Belastbarkeit und Verfügbarkeit) 
6. Schritt: Provisorische Gefährdungs-Beurteilung (Risiken bis zum nächsten Pa-
tientenkontakt) & Definition einer Hilfestrategie (Plan A für optimalen Verlauf und 
Plan B, falls der aktuelle Interventionsversuch vor Ort zu wenig Entlastung bringt)

Vierte Phase: Verändern
7. Schritt: Notfallkonferenz (Einbezug aller kommunikationsfähigen Beteiligten, um 
die Strategie (Schritt 6) in einen gemeinsamen Handlungsplan umzusetzen)
8. Schritt: Sofort-Maßnahmen (Ambulante Probe-Intervention mit sofortiger Ent-
lastung des Patienten und seines Umfeldes)
9. Schritt: Evaluation (abschließende Überprüfung des bisherigen Interventionser-
gebnisses, um gegebenenfalls doch noch eine Klinikeinweisung vorzunehmen)

Fünfte Phase: Verabschieden 

Tabelle 1 Fünf Phasen und neun Schritte der Notfallintervention
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So muss z. B. während eines Notfall-
einsatzes vor Ort eine Selbst- oder 
Fremdgefährdung erkannt, jedoch die 
dahinter liegende Störung nicht korrekt 
diagnostiziert werden. Dies ist Aufgabe 
der nachbehandelnden Stelle. Wichtig 
ist die nachvollziehbare Beschreibung 
des Zustandsbildes, so dass die wei-
terbehandelnden Fachpersonen eine 
korrekte Diagnose stellen sowie eine 
sinnvolle Therapie und realistische Re-
habilitationsschritte einleiten können. 

Methodisches Vorgehen je nach Schwe-
regrad der Störung

Je geringer die Kommunikationskom-
petenz, desto eher sind Angehörige bei-
zuziehen. Je geringer die Handlungs-
kompetenz (z.B. wegen Verzweiflung 
oder Gewalttätigkeit), desto eher sind 
organisatorische Maßnahmen zu tref-
fen. Je größer der innere emotionelle 
Druck des Klienten, desto eher sind 
Medikamente einzusetzen. Zwangsmaß-
nahmen sind aus einer Güterabwägung 
einzuleiten bei akuter Selbst- und/
oder Fremdgefährdung und fehlender 
Kooperation trotz methodischer Vorge-
hensweise.

Durch methodische Vorbereitung gute 
Rahmenbedingungen schaffen

Wichtige Voraussetzungen für einen 
gelassenen Notfalleinsatz sind genü-
gend Zeit (mindestens eine Stunde Ge-
sprächszeit rechnen), wenig und sinn-
volle Ausrüstung, Beizug anderer Hel-
fer und v.a. der Polizei bei drohender 
Fremdgefährdung. Damit sich der Not-
fallhelfer eine lösbare Aufgabe stellen 
kann, braucht es die Klärung der An-
liegen von Hilfesuchenden. Der (gesetz-
liche) Auftrag des Notfallhelfers und 
sein Hilfeangebot sind zu formulieren. 
Die Notfallaufgabe ist daraufhin auf 
das jetzt sofort Lösbare einzugrenzen 
und Bedingungen für die Hilfestellung 
zu benennen. Auftragskonflikte sind 
eher die Regel als die Ausnahme. So 
möchte z.B. ein akut suizidaler Patient 
nicht in die Klinik, obschon die Ange-
hörigen um eine derartige Maßnahme 
ersuchen. Solche Konflikte lassen sich 
klar benennen. Der Notfallhelfer de-
finiert ausdrücklich seine berufliche 
Rolle, den gesetzlichen Auftrag, sein 
Hilfsangebot und dessen Grenzen, so-
wie die Prioritäten seiner Intervention 
aufgrund seiner Einschätzung von Zu-
ständigkeit und Dringlichkeit. Es ist im 

Zweifelsfall Aufgabe des Patienten, den 
Notfallhelfer zu überzeugen, dass keine 
Spitaleinweisung notwendig ist. Damit 
wird deutlich, dass der Notfallhelfer 
die Intervention leitet und sich notfalls 
auch durchsetzt, was viel zur Situati-
onsklärung beiträgt. Deshalb stets auch 
im Notfall ein Setting definieren. 

Durch methodische Abklärung effizient 
beurteilen

 Jeder Notfall ist auch eine akute Be-
lastung für das Umfeld. Bei besonders 
heiklen Situationen, z.B.  bei erregten 
Verzweifelten, sind stets die vertrautes-
ten und freundschaftlich zugewandten 
Personen hinzuzuziehen. Im Notfall-
gespräch ist es wichtig, Prioritäten zu 
setzen, das Thema klar aufs aktuell 
Wichtige (die Abwendung der Gefahr) 
einzugrenzen und zu überprüfen, ob 
das Übermittelte auch wirklich verstan-
den wurde. Das Ergebnis der Interven-
tion wird evaluiert. Dabei werden nicht 
nur äußere Veränderungen beobachtet, 
sondern auch die geschilderte Ge-
fühlslage der Patienten und ihrer Be-
zugspersonen einbezogen. Zudem ist es 
wichtig, auf die innere Wahrnehmung 
der Helfer zu achten (z.B. die Verände-
rung der eigenen Besorgnis gegenüber 
suizidalen Menschen). Verzweifelte 
Menschen sind häufig ambivalent. 
Einesteils ist Hoffnung versteckt, ande-
rerseits sind die betroffenen Patienten 
sowie v.a. auch ihre Angehörigen durch 
die Zeichen von Destruktivität alar-
miert. Diese Kräfte treten in eine Wech-
selbeziehung zum Interventionsimpuls 
des Notfallhelfers. Die Beobachtung 
des Verlaufs dieser Interaktion gibt 
wichtige Hinweise auf das weiter beste-
hende Gefährdungspotential sowie auf 
die spätere Kooperationsbereitschaft 
im Rahmen eines ambulanten Settings. 
Der aktuelle Schweregrad einer Störung 
ergibt sich dann auch weitgehend aus 
der geringen Beeinflussbarkeit durch 
die Notfallintervention. 

Durch lösungsorientierte Vorgehensweise 
Ressourcen nutzen und energisch schüt-
zen 

Die Intervention soll Hilflosigkeits-
tendenzen eingrenzen, Wichtiges von 
Unwichtigem trennen, Komplexes über-
sichtlicher werden lassen, Belastung 
und Kompliziertheit reduzieren, einen 
Schutz vor Destruktivität herstellen, 
Selbsthilfekräfte fördern und nach 

verborgenen konstruktiven Lösungs-
ansätzen fragen. Dies bedeutet: den 
zerstörerischen Anteil im Patienten 
respektieren, den konstruktiven Anteil 
unterstützen, den Patienten entlasten 
durch sofort wirksame Maßnahmen 
und jetzt zugängliche Ressourcen (z.B. 
Hilfeangebote von Angehörigen). Mit 
kommunikationsfähigen Personen 
werden Vereinbarungen getroffen (z.B. 
Non-Suizid-Vertrag oder Einrichten ei-
nes Alarmsystems bei einem Rückfall). 
Es werden neue Kommunikationsspiel-
regeln in der Interaktion mit dem Not-
fallhelfer praktiziert.  Im Beisein des 
Helfers werden sofort Kontakte zu ver-
trauten Personen geknüpft und kleine 
Handlungsaufträge gegeben (sofortige 
Entlastung von belastenden Aufga-
ben, Tagesstruktur festlegen, einfache 
Handlungsaufträge wie z.B. sich einen 
Tee zu kochen). Eine medikamentöse 
Behandlung ist in der Regel nur not-
wendig als Einmaldosis zum Schlafen 
oder um den gefahrlosen Transport in 
eine nachbehandelnde Institution zu 
gewährleisten. Die wichtigsten Medika-
mente sind Haloperidol bei Erregungs-
zuständen und kurzwirksame Benzodi-
azepine als Beruhigungsmittel (Näheres 
zu Medikation siehe Rupp 2010). Das 
wichtigste Mittel der Intervention 
bleibt die Kommunikation.

Ausblick

Das Erfahrungswissen der spezialisier-
ten Krisenhelfer in urbanen Ballungs-
gebieten ist inzwischen beträchtlich. 
Diesen Schatz zu heben erscheint mir 
vordringlich. Eine wichtige Möglichkeit 
stellen Weiter- und Fortbildungsver-
anstaltungen dar, um den Erfahrungs-
austausch zu pflegen. Es lässt sich auf 
diese Weise eine Interventionskultur 
entwickeln, die den jeweiligen örtli-
chen Rahmenbedingungen gerecht wird 
und einen verbindlichen Orientierungs-
rahmen für den Kriseneinsatz darstellt. 
Dies gibt den Krisenhelfern mehr 
Selbstsicherheit. Dadurch wird die Im-
provisation in der Notlage nicht cha-
otisch, sondern die Chance, die in der 
Krise stets verborgen ist, kann besser 
genutzt werden. Dieses Erfolgserlebnis 
ist wiederum Quelle für Einsatzfreude 
und Gelassenheit; eine wichtige Vor-
aussetzung für einen effizienten Hilfe-
einsatz in Krisen. 
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Von der sozialen Krise zur psychi-
schen Krise?
Von Dirk Richter

Die moderne Gesellschaft ver-
fügt über wenige Gewissheiten. 
Eine dieser Gewissheiten liegt 

in der Erfahrung permanenter sozialer 
Umwälzungen und deren negativen 
Auswirkungen auf den modernen Men-
schen. Schon Marx und Engels wussten 
im Kommunistischen Manifest aus dem 
Jahr 1848 zu konstatieren:

„Alles Ständische und Stehende ver-
dampft, alles Heilige wird entweiht, 
und die Menschen sind endlich ge-
zwungen, ihre Lebensstellung, ihre 
gegenseitigen Beziehungen mit nüch-
ternen Augen anzusehen.“ 
(Marx & Engels 1972)

Wenngleich politisch ganz anders mo-
tiviert, kam der berühmte deutsche 
Soziologe Max Weber zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts zu dem 
Schluss, die moderne kapitalistische 
Gesellschaft zwinge zu einer extrem 
rationalen Lebensführung, welche sich 
für das Individuum als „stahlhartes 
Gehäuse“ erweisen würde. Am Ende 
dieser Entwicklung steht nach Weber 
die „mechanisierte Versteinerung“, die 
schlussendlich nur zwei menschliche 
Eigenschaften hervorrufen könne: 
„Fachmenschen ohne Geist, Genuss-
menschen ohne Herz“ (Weber 1988).

Die zentrale Gemeinsamkeit von Marx 
und Engels einerseits sowie Weber an-
dererseits besteht in dieser Hinsicht da-

rin, dass die moderne Gesellschaft die 
in ihr lebenden Individuen massiv be-
einflusst und verändern kann. Von der 
marxistischen bis hin zur konservati-
ven Kulturkritik ist man sich vor allem 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts erstaunlich einig gewesen in der 
Zeitdiagnose, die moderne Gesellschaft 
führe zu einer Identitätskrise, welche 
psychisch nur schwer zu ertragen sei. 

Soziale und psychische Krisen als 
Zeitdiagnose

Wenig erstaunlich ist hingegen, dass 
diese Zeitdiagnosen vor allem in Kri-
senzeiten Konjunktur haben. Gerade 
in den letzten Jahren wird der Zu-
sammenhang von sozialer Krise und 
psychischer Krise kaum hinterfragt 
und als Gewissheit angenommen. Die 
psychische Gesundheit der Bevölkerung 
gilt als ein sozialer Indikator für die 
Auswirkungen des sozialen Wandels. 
Zahlreiche Veröffentlichungen versu-
chen, den Zusammenhang zwischen 
Indikatoren wie Veränderungen bei 
psychiatrischen Diagnosen, Suizidmor-
talität oder Alkoholkonsum einerseits 
und dem sozialen Wandel andererseits 
zu verdeutlichen.

Heute beruht die Wahrnehmung dieses 
Zusammenhangs in aller Regel auf Da-
ten, welche die Inanspruchnahme von 
Fachärzten und Kliniken zählen sowie 
auf Fehlzeitendaten und Rentenein-

trittsdaten der Krankenversicherungen 
bzw. der Rentenversicherung. Diese 
Daten sind absolut eindeutig, die Inan-
spruchnahme von psychosozialen Ge-
sundheitsdienstleistungen nimmt in der 
Tat zu, genauso wie etwa Fehlzeiten 
aufgrund psychischer Probleme. Nach 
Berechnungen der AOK lagen die Fehl-
zeiten wegen psychischer Störungen 
am Ende des letzten Jahrzehnts 70 % 
höher als zu Beginn. Ebenfalls massiv 
zugenommen haben die Verschreibung 
und der Konsum von Psychopharmaka, 
und hier insbesondere die Verschrei-
bung von Antidepressiva.

Über die Gründe offensichtlich stei-
gender psychischer Probleme herrscht 
ebenfalls weitestgehend Einigkeit. Es 
sind die Verhältnisse in der modernen 
Arbeitswelt, aber auch Folgen von 
ökonomischen Problemen wie Arbeits-
losigkeit und damit einhergehenden 
sozialen Krisen. Zudem werden die 

Dirk Richter
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wandte Forschung und 
Entwicklung Pflege, 
Fachbereich Gesund-
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anschließend wieder zu verschwinden. 
Diese Beispiele reichen von der Hys-
terie, welche im 19. Jahrhundert eine 
Modediagnose war, über die Multiple 
Persönlichkeitsstörung, welche in den 
1980er Jahren ebenfalls als Modedia-
gnose auftauchte, bis hin zur unrühm-
lichen Klassifizierung der Homosexua-
lität als psychische Krankheit. Die Ho-
mosexualität verschwand erst Ende der 
1970er Jahre aus den psychiatrischen 
Diagnosemanualen. 

In den kommenden Jahren wird das 
Faktum des sozialen Konstrukts bei 
psychiatrischen Diagnosen sicherlich 
vermehrt Aufmerksamkeit erfahren. 
Schon jetzt ist bei den Planungen für 
die neuen Manuale DSM-V und ICD-11 
erkennbar, dass es zu einer massiven 
Vermehrung der Krankheitsbilder kom-
men wird. In diesem Zusammenhang 
besteht die Gefahr einer weiteren Me-
dikalisierung und Psychologisierung 
sozialer Phänomene und sozialer Prob-
leme. Unter einer Medikalisierung ver-
steht man in der Medizinsoziologie die 
Umdeutung eines sozialen Phänomens 
in ein medizinisches Problem. Ein in 
der letzten Zeit viel diskutiertes Thema 
ist beispielsweise der Ersatz des Trauer-
Erlebens durch Krankheitssymptome 
(Horwitz & Wakefield 2007). Während 
noch vor wenigen Jahrzehnten Trau-
erreaktionen als allzu menschliche 
Erfahrungen betrachtet wurden, werden 
sie heute als Belastungsreaktionen oder 
auch als depressive Entwicklungen 
diagnostiziert und oftmals pharma-
kologisch behandelt. Damit einher 
geht eine Psychologisierung, bei der 
die Ursachen für soziale Widrigkeiten 
zunehmend im Individuum und seiner 
Leistungsfähigkeit gesucht werden.

Epidemiologische Probleme

Die psychiatrische Epidemiologie hat 
mit den oben genannten erkenntnisthe-
oretischen Problemen (Konstrukt etc.) 
wie kaum ein anderes Forschungsgebiet 
zu kämpfen. Identifikation und Mes-
sung psychischer Störungen hängen 
eben zentral von der jeweiligen Defini-
tion und Operationalisierung ab.
Eine Vermehrung von Krankheitsbil-
dern geht nahezu zwangsläufig mit 
einer Steigerung der Anzahl psychisch 
kranker Menschen einher. Dies gilt 
insbesondere beim Zugang von Pa-
tienten zum Gesundheitswesen. Von 
der Anzahl behandelter Personen 

kann – streng wissenschaftlich gese-
hen – nicht auf die Anzahl erkrankter 
Menschen geschlossen werden. Daher 
sind sämtliche Studien, welche sich mit 
Behandlungsepisoden, Berentungen, 
Medikationsverschreibungen oder Fehl-
zeiten befassen und aus ihren Daten 
schließen, psychische Krankheiten näh-
men zu, mit großer Vorsicht zu lesen. 
Bei den in diesen Studien untersuchten 
Menschen handelt es sich ausschließ-
lich um Patienten in Behandlung. 
Bekanntermaßen lässt sich jedoch nur 
ein Teil der Menschen behandeln, die 
psychisch krank sind.

Ein weiteres epidemiologisches Pro-
blem besteht in der Planung und im 
Studiendesign von Forschungsprojek-
ten, welche sich mit der Fragestellung 
auseinandersetzen, ob psychische Stö-
rungen in der Bevölkerung zu nehmen. 
Auch wenn hier nicht ausschließlich 
behandelte Patienten befragt werden, 
treten methodische Schwierigkeiten 
auf. Bei zahlreichen Studien handelt 
es sich um so genannte Querschnitts-
studien, bei denen Menschen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt nach dem 
Erleben psychiatrischer Symptome im 
Laufe ihres Lebens befragt wurden. 
In diesen Studien zeigte sich ein ein-
deutiger Befund dahingehend, dass 
jüngere Menschen deutlich höhere 
Krankheitsraten aufwiesen als ältere 
Befragte. Aus nicht wenigen derartigen 
Studien wurde geschlossen, psychi-
sche Krankheiten müssten in jüngeren 
Kohorten erheblich häufiger auftreten 
als dies bei älteren Menschen der Fall 
war. Neuanalysen dieser Studien haben 
jedoch gezeigt, dass bei älteren Befrag-
ten Erinnerungsprobleme dazu führten, 
sich weniger gut an einzelne Symp-
tome zu erinnern, welche schon vor 
Jahrzehnten auftraten (Simon & Von 
Korff 1992). Querschnittsstudien sind 
also kaum geeignet, Aufschluss über 
Zunahme oder Abnahme psychischer 
Störungen zu geben.

Die Forschungslage

Bei der Beantwortung der Frage, ob 
soziale Krisen zu psychischen Krisen 
führen, ist also zunächst große Sorgfalt 
bei der Erhebung psychiatrischer Prob-
leme und Diagnosen geboten. Studien 
zur Inanspruchnahme psychiatrischer 
Dienstleistungen oder einmalige Quer-
schnittsstudien scheiden weitestgehend 
aus. Eine interdisziplinär zusammen-

Beziehungen immer kurzlebiger und 
krisenanfälliger, Familien fallen immer 
häufiger auseinander und die Gesell-
schaft wird durch neue Technologien 
dramatisch umgekrempelt.

Psychische Krankheit als soziales 
Konstrukt 

Bei genauerem Hinsehen wird aller-
dings die empirische Datenbasis, auf 
der diese Einschätzungen beruhen, 
fragwürdig. Die Nutzung von Daten 
aus Kliniken und Arztpraxen ist aus 
wissenschaftlicher Sicht wenig geeig-
net zur Beantwortung der Frage, ob 
Krankheiten zunehmen oder nicht. Die 
Inanspruchnahme von Gesundheits-
dienstleistungen hängt von vielen zu-
sätzlichen Faktoren ab, beispielsweise 
von der Verfügbarkeit von Angeboten 
und Interventionen oder von ökonomi-
schen Faktoren wie Anreizen für Ärzte 
und Kliniken. Die Entwicklungen der 
letzten Jahre machen ebenfalls deut-
lich, wie sehr die Inanspruchnahme 
bei bestimmten Krankheitsbildern von 
der jeweils aktuellen medialen Auf-
merksamkeit abhängt. Jüngstes Beispiel 
für diesen Zusammenhang ist die so 
genannte Sex-Sucht, welche nach den 
einschlägigen Affären des Weltklasse-
golfers Tiger Woods zu einer massiven 
Steigerung der Nachfrage für entspre-
chende Therapien geführt hat.

Die zahlreichen ‚neuen‘ Krankheits-
bilder der vergangenen Jahre, wie die 
genannte Sex-Sucht, die Internet- oder 
Online-Sucht verweisen auf ein grund-
legendes methodisches Problem. Für 
die allermeisten psychischen Störungen 
gibt es keine objektivierbaren Befunde. 
Psychiatrische Diagnosen werden auf 
der Basis von Verhaltensbeobachtungen 
und subjektiver Schilderungen betrof-
fener Menschen gestellt. In letzter Kon-
sequenz handelt es sich bei psychiatri-
schen Diagnosen (und damit auch bei 
psychischen Krankheiten) um soziale 
Konstrukte. Diese Einschätzung bedeu-
tet nun keineswegs, dass die Existenz 
psychischer Krankheiten bestritten 
werden muss, wie es bisweilen in anti-
psychiatrischen Kreisen zu lesen ist. 
Es bedeutet jedoch, eine besondere 
Vorsicht in der Forschung, aber auch 
in der Praxis der Therapie und Behand-
lung an den Tag zu legen.
Die Geschichte der Psychiatrie kennt 
zahlreiche Krankheitsbilder, die zu ge-
wissen Zeiten auftauchten, um dann 
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gesetzte Arbeitsgruppe aus Soziologen, 
Epidemiologen und Psychiatern hat 
unlängst Publikationen zusammenge-
tragen, welche den strengen Anforde-
rungen genügen, um die Frage von Zu- 
oder Abnahme psychischer Störungen 
adäquat zu beantworten (Richter et al. 
2008).

Bei der detaillierten Analyse dieser 
Studien zeigte sich im Ergebnis keine 
eindeutige Tendenz bezüglich der epi-
demiologischen Trends. Vielen Studien, 
welche eine Zunahme psychischer 
Störungen erhoben hatten, standen ge-
nauso viele Studien entgegen, welche 
gar eine Abnahme gefunden hatten. 
Aus zahlreichen Veröffentlichungen 
ließ sich gar keine Veränderung der 
Häufigkeit oder der Neuerkrankungen 
über mehrere Jahre oder Jahrzehnte 
erkennen. Die Autoren schlussfolger-
ten, dass auf der Basis dieser Daten 
nicht davon ausgegangen werden 
kann, psychische Störungen hätten in 
den letzten Jahrzehnten zugenommen. 
Interessanterweise galt diese Schluss-
folgerung für sämtliche psychiatrische 
Krankheitsbilder gleichermassen. Eine 
Zunahme konnte weder allgemein 
festgestellt werden, noch bei einzelnen 
Störungsbildern wie der Depression, 
der Alkoholabhängigkeit oder auch 
kinder- und jugendpsychiatrischen 
Krankheitsbildern.

Wenn psychische Störungen in der 
Bevölkerung tatsächlich zunehmen 
würden, müsste sich dies bei weite-
ren Indikatoren ebenfalls feststellen 
lassen. Hier ist in erster Linie an die 
Suizidsterblichkeit und an den Alko-
holkonsum zu denken. Die Suizidmor-
talität ist in Deutschland im Grossen 
und Ganzen seit mehreren Jahrzehnten 
stark rückläufig (ab 2007 ist jedoch 
eine leichte Zunahme zu verzeichnen; 
Abbildung 1). In Westdeutschland hat 
sich die Suizidmortalität seit 1980 
mehr als halbiert und in Ostdeutsch-
land ist sie in dieser Zeit sogar um 
mehr als zwei Drittel zurückgegangen.

In der Suchtforschung wird von einem 
gewissen Zusammenhang zwischen 
dem Alkoholkonsum in der Bevölke-
rung und der Prävalenz von Abhängig-
keitserkrankungen ausgegangen. Das 
heißt, je mehr Alkohol pro Kopf ge-
trunken wird, desto höher ist die Prä-
valenz von Abhängigkeitserkrankungen 
einzuschätzen. Leider existieren nur 

sehr wenige Studien, welche sich mit 
der tatsächlichen Rate von Alkoholab-
hängigkeit in der Bevölkerung im Zeit-
verlauf beschäftigt haben. Daher ist es 
besonders aufschlussreich, sich den Al-
koholkonsum insgesamt im Zeitverlauf 
anzuschauen. Für diese Problemstel-
lung liegen Daten für Deutschland seit 
Anfang der 1950er Jahre vor. Demnach 
gab es in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine deutliche 
Zunahme des Alkohol-pro-Kopf-Kon-
sums bis Mitte der 1970er Jahre. Seit 
dieser Zeit jedoch ist der Pro-Kopf-
Konsum reinen Alkohols um mehr als 
ein Viertel zurückgegangen. Daher wird 
man davon ausgehen können, dass die 
Prävalenz der Alkoholabhängigkeit 
zumindest nicht zugenommen hat, ver-
mutlich ist sie sogar rückläufig.

Betrachtet man diese Indikatoren insge-
samt, so drängt sich die Einschätzung 
auf, dass psychische Störungen eben 
nicht zugenommen haben in den letzten 
Jahrzehnten. Relativ sicher ist diese Ein-
schätzung für den Zeitraum ab ca. 1970. 
In den Jahrzehnten zuvor – so lässt 
sich aus den sehr wenigen vorhandenen 
Studien über diese Zeit erkennen – hat 
es womöglich eine Zunahme psychi-
scher Störungen gegeben. Leider ist die 
Datenlage für diesen Zeitraum extrem 
schlecht. Dagegen lassen verschiedene 
Indikatoren für die Jahrzehnte danach 
überraschend übereinstimmend den 
Schluss zu, dass eben keine Zunahme zu 
verzeichnen ist. Das heißt mit anderen 
Worten, die verschiedenen sozialen Kri-
sen der letzten 30 Jahre haben keinen 
Niederschlag in der psychischen Ge-
sundheit der Bevölkerung gehabt.

Soziale Krise und psychische Stö-
rungen:  
Ostdeutschland nach der Wende

Aus wissenschaftlicher Sicht kann die 
Situation in Ostdeutschland nach der 
Wende quasi als natürliches Experi-
ment zum Zusammenhang sozialer 
Krisen und psychischer Störungen gel-
ten. Der Zusammenbruch der DDR als 
Staatswesen, der massive Anstieg der 
Arbeitslosigkeit und die Übernahme 
westdeutscher Wirtschafts-, Sozial -und 
Politikmodelle können insgesamt als 
erhebliche soziale Krise interpretiert 
werden. Individuelle Berufsbiografien 
und persönliche Identitäten wurden re-
lativ rasch durch den sozialen Wandel 
infrage gestellt.

Wenn es den postulierten engen Zu-
sammenhang zwischen sozialer und 
psychischer Krise geben würde, hätte 
man ihn definitiv in Ostdeutschland in 
den 1990er Jahren finden müssen. Der 
Zufall wollte es, dass in den Jahren 
1998 und 1999 der Bundesgesund-
heitssurvey mit einem Zusatzmodul 
für psychische Störungen in Ost- und 
Westdeutschland gleichzeitig durchge-
führt wurde. Bei diesem Survey handelt 
es sich um eine nach allen Regeln der 
epidemiologischen Kunst durchgeführte 
Erhebung, welche methodisch nicht in-
frage gestellt werden kann. Im Ergeb-
nis zeigte sich interessanterweise, dass 
die Prävalenz psychischer Störungen 
insgesamt, aber auch die Rate einzelner 
Krankheitsbilder wie affektive Störun-
gen oder Abhängigkeitserkrankungen 
in Ostdeutschland niedriger war als im 
Westen (Jacobi et al. 2004). 

Abb. 1 Suizidmortalität pro 100 000 Einwohner (altersstandardisiert; Quelle: www.gbe-bund.de)
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Im Übrigen zeigen sich diese Unter-
schiede auch in der Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen im Bereich 
Psychiatrie, und zwar bis heute. Dieser 
Befund entspricht auch der schon ge-
nannten Entwicklung der Suizidmorta-
lität. Nach einem leichten Anstieg im 
Jahr 1991 sank die Suizidsterblichkeit 
in Ostdeutschland auf das niedrigere 
westdeutsche Niveau.

Soziale Krisen und psychische Be-
findlichkeit

Aus der internationalen epidemiologi-
schen Forschung ist sehr wohl bekannt, 
dass massive soziale Umwälzungen 
erhebliche negative Folgen für die 
psychische und körperliche Gesundheit 
der Bevölkerung haben können. Solche 
dramatischen Entwicklungen konnte 
man beispielsweise in Russland und 
in einigen anderen osteuropäischen 
Ländern nach dem Zusammenbruch 
der sozialistischen Systeme beobach-
ten. Hier kam es zu einem deutlichen 
Anstieg der Suizidsterblichkeit oder 
aber auch der Sterblichkeit aufgrund 
von Alkoholkonsum. In vielen Ländern 
sank alkoholbedingt sogar die mittlere 
Lebenserwartung, dies war vor allem 
beim männlichen Bevölkerungsteil zu 
registrieren (Uutela 2010). Damit es 
zu derart drastischen Folgen kommen 
kann, müssen verschiedene Faktoren 
zusammenwirken und sich vermutlich 
sogar in ihrer Wirkung potenzieren. 
Zum einen muss der soziale Wandel 
tatsächlich extrem sein, zum zweiten 
müssen wohlfahrtstaatliche Absiche-
rungen dieses Wandels nicht vorhan-
den sein, und drittens muss der soziale 
Wandel ausschließlich als Krise wahr-
genommen werden.

In der öffentlichen wie in der ver-
öffentlichten Meinung wird sozialer 
Wandel überwiegend als Krisenphäno-
men beobachtet. Dies kann bei betrof-
fenen Individuen durchaus anders sein. 
So hat der Wandel in Ostdeutschland 
nicht nur soziale Risiken hervorge-
bracht, sondern für viele Menschen 
auch neue Chancen, die sich beispiels-
weise in veränderten beruflichen Per-
spektiven oder auch im Privaten erge-
ben haben. In diesem Zusammenhang 
sprach schon der eingangs erwähnte 
Soziologe Max Weber von der Janus-
köpfigkeit der Moderne, die sowohl 
Vor- wie auch Nachteile mit sich brin-
gen kann.

Es stellt sich die Frage, wieso der doch 
drastische soziale Wandel und die im-
mer wiederkehrenden ökonomischen 
Krisen in der westlichen Welt nicht zu 
mehr psychischen Problemen in der 
Bevölkerung geführt haben. Die oben 
bereits angesprochenen Phänomene 
der Medikalisierung und der Psycho-
logisierung sind hier nicht nur nach-
teilig zu betrachten. Zweifelsohne hat 
sich die psychosoziale Versorgung in 
der westlichen Welt in den vergange-
nen Jahrzehnten erheblich verbessert. 
Der Zugang zu medikamentöser oder 
psychotherapeutischer Versorgung ist 
in allen Bevölkerungsschichten mög-
lich. Die Psychologisierung hat unter 
anderem auch dazu geführt, dass die 
Bereitschaft der Inanspruchnahme 
psychiatrischer oder psychologischer 
Interventionen heute deutlich grösser 
ist. Die steigende Inanspruchnahme ist 
jedoch kontinuierlich seit vielen Jahren 
zu beobachten und steht in keinem 
Zusammenhang mit einer Zunahme 
psychischer Störungen in der Bevölke-
rung, wie einschlägige amerikanische 
Untersuchungen ergeben haben (Kess-
ler et al. 2005).

Gleichzeitig erleben wir eine Entstig-
matisierung vieler psychischer Prob-
leme. Es ist gegenwärtig keine Schande 
mehr, wenn bekannt wird, dass man 
wegen einer Depression oder einer 
Angststörung in Behandlung ist. Es 
gehört heute schon zum Alltag vieler 
Menschen, aktiv einen Ausgleich für 
berufliche oder private Belastungen zu 
suchen. Die Psychologisierung führt 
auch dazu, mehr auf das individuelle 
Wohlbefinden (‚Work-Life-Balance‘) zu 
achten.

Ein besonders wichtiger, aber bisher 
kaum beachteter Faktor für das Wohl-
befinden in der modernen Gesellschaft 
ist jedoch der seit dem Zweiten Welt-
krieg erheblich gestiegene Wohlstand 
(Kaelble 2007). Die finanziellen Res-
sourcen, aber auch die Bildung haben 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
in einem Ausmass verändert, dass noch 
in den 1950er Jahren nicht für möglich 
gehalten worden wäre. Die meisten 
Menschen in der westlichen Welt leben 
ein von materiellen Sorgen nahezu be-
freites Leben. Die Lebensarbeitszeit ist 
erheblich zurückgegangen, der Anteil 
von Arbeitsplätzen mit Gefahren für 
die körperliche Gesundheit ebenfalls. 
Parallel dazu haben sich die Lebens- 

und Wohnverhältnisse sehr positiv 
entwickelt, der private Konsum hat sich 
seit den 1950er Jahren vervielfacht. 

Was heute eher zivilisationskritisch 
gesehen wird, ist jedoch für die Durch-
schnittsbevölkerung eine große Entlas-
tung. Die mit der Wohlstandshebung 
einhergehende Individualisierung der 
Lebensverhältnisse erlaubt Formen der 
Selbstverwirklichung im privaten oder 
im beruflichen Bereich, die noch vor 
nicht allzu langer Zeit als undenkbar 
betrachtet wurden, denken wir bei-
spielsweise an gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften oder mehrgeneratio-
nelle Wohnformen außerhalb der Groß-
familie. Dies bedeutet – wohlgemerkt 
– nicht, dass es heute allen Menschen 
besser und gut genug geht. Es bedeutet 
jedoch, dass wir ein Wohlstandsniveau 
erreicht haben, verbunden mit wohl-
fahrtstaatlicher Absicherung sozialer 
Risiken, welches offenbar soziale Kri-
sen nicht mehr unmittelbar auf die 
Psyche durchschlagen lässt.
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Klärung von Verantwortung und  
Risiko beim Umgang mit psychi-
schen Krisen und Notfällen   Von Gerhard Dieter Ruf

Wenn professionelle Helfer mit Notfallsituationen und psy-
chischen Krisen der Klienten konfrontiert werden, müssen 
sie in unterschiedlichen Kontexten Entscheidungen treffen 
und können für Problemlösung, Krankheitsbehandlung oder 
soziale Kontrolle bei Selbst- oder Fremdgefährdung zustän-
dig sein. Systemisches Vorgehen bedeutet dann, dem Klien-
ten möglichst viel Verantwortung und damit auch Entschei-
dungsfreiheit für seine Krisenbewältigung zu überlassen, 
Verantwortungsübernahme oder -abgabe mit ihm zu ver-
handeln, aber selbst Verantwortung zu übernehmen, wenn 
der Klient diese ablehnt.

Gerhard Dieter Ruf
Dr. med., Facharzt für 
Neurologie und Psych-
iatrie, Psychotherapie 
mit eigener Praxis, 
systemischer Therapeut 
(IGST, SG),  
www.psych-asperg.de,  
Email: gdruf@psych-
asperg.de

Mitarbeiter in helfenden Berufen 
sollen die Klienten einerseits 
zu Autonomie und Verantwor-

tungsübernahme befähigen, ande-
rerseits sie aber auch in psychischen 
Krisen und Notfällen begleiten und 
vor Gefahren bei (selbst-) destruktivem 
Verhalten schützen. Damit eine Krise 
(von griech. krisis = Wendepunkt) zu 
einem positiven Wendepunkt im Leben 
des Klienten und die Anzahl seiner 
Wahlmöglichkeiten entsprechend dem 
ethischen Imperativ Heinz von Foers-
ters (1999, S. 41) größer wird, sollte der 
Mitarbeiter dem Klienten Unterstüt-
zung und neue Sichtweisen zur Über-
windung der Krise anbieten und ihm 
so viel Verantwortung und Entschei-
dungsmöglichkeiten überlassen, wie 
dieser ohne Risiko für sich und andere 
tragen kann und möchte. Der dazu 
notwendige Prozess des Verhandelns 
geschieht in verschiedenen Kontexten 
der Gesellschaft, des Gesundheits- und 
Rechtssystems und der (psychiatri-
schen) Institution und ist abhängig von 
den Vorstellungen der Beteiligten über 
Krankheit, Gesundheit und Krisenbe-
wältigung

Psychiatrische Kontexte

Kontext (von lat. contextus = Ver-
knüpfung) ist der „Bezugsrahmen bzw. 

Zusammenhang, worin Verhaltenswei-
sen und verbale wie averbale Mittei-
lungen ihre Bedeutung erlangen“ (Si-
mon et al. 2004, S. 187). Der Kontext 
ist maßgeblich dafür, welche Bedeu-
tung dem Verhalten des Klienten zuge-
messen wird, der notfallmäßig in einer 
psychiatrischen Institution vorstellig 
wird. Man kann hier drei unterschied-
liche Kontexte unter-
scheiden. Das Verhalten 
des Klienten könnte 
erstens bedeuten, dass 
er mit Hilfe einer Bera-
tung ein Problem lösen 
möchte, zweitens, dass 
er ein Medikament will, oder drittens, 
dass eine Selbst- oder Fremdgefähr-
dung vorliegt. Im ersten Fall wird ihm 
ressourcenorientiert die Fähigkeit un-
terstellt, ein Problem mithilfe des Be-
raters lösen zu können; diesen Kontext 
der Kommunikation über Erklärungen, 
Bewertungen und Entscheidungen 
zwischen den Polen „nützlich“ oder 
„nicht nützlich“ nenne ich Problem-
lösekontext. Im zweiten Fall wird das 
Verhalten auf eine Krankheit, also 
auf ein Defizit, zurückgeführt, sodass 
entsprechende (z.B. medikamentöse) 
Maßnahmen zum Ausgleich des De-
fizits erforderlich erscheinen; das ist 
der Krankheitskontext; Entscheidungen 
erfolgen nach den Grundsätzen des 

Gesundheitssystems. Im dritten Fall 
sind aus ethischen und rechtlichen 
Gründen Maßnahmen zum Schutz 
vor (selbst-) destruktivem Verhalten 
notwendig; diesen Kontext nenne ich 
normativen Kontext; Entscheidungen 
erfolgen nach den Grundsätzen des 
Rechtssystems.
In der Krisen- oder Notfallsituation 

wird im Kontakt zwischen 
dem Betroffenen und dem 
professionellen Helfer 
der jeweilige Kontext ge-
schaffen. Diese Kontext-
markierung erfolgt unter 
den gesellschaftlichen 

Vorgaben als übergeordnetem Kontext, 
unter Berücksichtigung des Konzepts 
der jeweiligen psychiatrischen Insti-
tution und der individuellen Möglich-
keiten des Behandlers, und wird kon-
kretisiert durch die explizit geäußerten 
Wünsche des Klienten oder Auftragge-
bers, durch die Verhaltensweisen des 
Klienten, die als Ausdruck impliziter 
Wünsche nicht mit den geäußerten 
Wünschen übereinstimmen müssen, 
und bei Unklarheiten ggf. durch die 
explizite Kommunikation über den 
Kontext (Ruf 2005).

Die gesellschaftlichen Vorgaben für 
die sozialpsychiatrische Tätigkeit be-
treffen erstens das Gesundheitssystem 

Der Kontext ist maßgeb-
lich dafür, welche Be-
deutung dem Verhalten 
des Klienten zugemes-
sen wird.
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normalerweise kombiniert mit einer 
Verantwortungsübernahme für das 
Leben, sodass eine akute Selbst- oder 
Fremdgefährdung eher unwahrschein-
lich wird. Die Frage der Gefährdung 
kann im Gespräch thematisiert und 
abgeklärt werden. Schätzt er sich 
selbst als gefährdet ein, wird er einer 
Krankenhauseinweisung zum eigenen 

Schutz normalerweise 
zustimmen.

Falls der Klient ein 
psychisches oder orga-
nisches Defizit annimmt 
und durch psychiatri-
sche oder sozialpsychia-
trische Maßnahmen eine 
Erleichterung erreichen 

möchte, also quasi einen Ausgleich 
dieses Defizits, wird er eher passiv 
bleiben wollen und vom Behandler 
aktive Maßnahmen erwarten, die dann 
im Krankheitskontext erfolgen. In ei-
ner akuten Belastungssituation kann 
eine Aussprache ausreichen. Bei akuter 
Erschöpfung infolge äußerer Belastun-
gen stellt die Entlastung eine Lösung 
dar, z.B. Krankschreibung bei akuter 
Burnout-Symptomatik. Eine sympto-
matische Behandlung kann mit Me-
dikamenten erfolgen. Der Patient, der 
sich aktiv um eine solche Behandlung 
bemüht, zeigt damit auch eine Verant-
wortungsübernahme für sich und sein 
Leben, sodass eine akute Gefährdung 
gering erscheint. Auch hier kann die 
Frage der Gefährdung mit dem Patien-
ten besprochen werden und, falls not-
wendig, mit seiner Zustimmung eine 
Krankenhauseinweisung erfolgen.

Wenn der Klient eine Suizidalität 
nicht explizit ausschließt oder sogar 
Suizidabsichten äußert und er einer 
Klinikeinweisung nicht zustimmt, ist 
eine soziale Kontrolle, d.h. Zwangs-
einweisung in eine Klinik unter Hin-
zuziehung der Polizei vorrangig. Der 
Klient übernimmt keine Verantwortung 
für sein Leben. Ein normativer Kontext 
liegt vor. 

Genauso kritisch ist die Situation, 
wenn schon eine klare Absprache be-
züglich einer möglichen Selbst- oder 
Fremdgefährdung mit dem Patienten 
nicht möglich ist. Solche Patienten 
kommen meist nicht aus eigenem An-
trieb, sondern werden von Angehöri-
gen oder anderen Bezugspersonen ge-
bracht. Sie schweigen, reden daneben 

oder zeigen nicht nachvollziehbares 
(psychotisches) Verhalten. Wenn die 
Frage nach Suizidalität nicht eindeutig 
und nachvollziehbar beantwortet wird 
oder der Patient in seinen verbalen 
und nonverbalen Äußerungen nicht 
kongruent erscheint oder durch un-
kontrolliertes Verhalten oder suizidale 
Handlungen auffällt, ist immer von 
einer Selbst- oder Fremdgefährdung 
auszugehen. Man kann aus systemi-
scher Sicht unterstellen, dass er gute 
Gründe für sein Verhalten und für 
seine damit verbundene Abgabe von 
Verantwortung für sein Leben hat 
und Kontroll- bzw. Zwangsmaßnah-
men erreichen möchte, die dann im 
normativen Kontext erfolgen. Wenn 
der Behandler über die richtige Ein-
ordnung der Gefährdung unsicher ist, 
sollte er im Zweifelsfall immer von 
einer größeren Gefährdung ausgehen 
und entsprechende Maßnahmen in die 
Wege leiten.

Systemischer Umgang mit Suizi-
dalität

Die Abklärung von Suizidalität gehört 
zu den besonderen Herausforderun-
gen der sozialpsychiatrischen Arbeit. 
Suizidale Menschen ziehen sich vor 
der suizidalen Handlung oft zurück. 
In psychiatrischen Einrichtungen ist 
deshalb auf solche Rückzugstenden-
zen besonders zu achten, um Betrof-
fene dann gezielt auf die Frage einer 
Selbstgefährdung anzusprechen.

Das Verständnis möglicher Hinter-
gründe für suizidale Tendenzen verbes-
sert den Kontakt zum Patienten. Man 
kann unterschiedliche Formen von 
Suizidalität unterscheiden (Schweitzer 
u. von Schlippe 2006): Vor allem bei 
depressiven Störungen spielt der Aus-
druckscharakter eine Rolle; beim Bi-
lanzsuizid steht die Sinnfrage im Vor-
dergrund; bei starker Bezogenheit auf 
andere Menschen spielt die familiäre 
Dynamik eine wichtige Rolle; Suizide 
in floridem psychotischem Zustand 
sind für andere nicht nachvollziehbar; 
bei einer mehrgenerationalen Nachfol-
gedynamik folgt ein Suizidant einem 
Familienmitglied in den Tod, oft ver-
bunden mit Überlebensschuld.

Bei vielen Suizidanten spielen fami-
liäre Konflikte eine Rolle (Richman 
1979). Die Familienbindungen sind oft 
eng und symbiotisch mit übermäßiger 

mit vorgegebenen Krankheitskatego-
rien und Behandlungsleitlinien und 
zweitens das Rechtssystem, das den 
Umgang mit Menschen regelt, die sich 
oder andere gefährden. Unterbrin-
gungsbedürftig sind in Baden-Würt-
temberg „psychisch Kranke, die infolge 
ihrer Krankheit ihr Leben oder ihre Ge-
sundheit erheblich gefährden oder eine 
erhebliche gegenwärtige 
Gefahr für Rechtsgüter 
anderer darstellen, wenn 
die Gefährdung oder 
Gefahr nicht auf andere 
Weise abgewendet wer-
den kann“ (Gesetz über 
die Unterbringung psy-
chisch Kranker, §1 [4]). 
Die psychiatrische Insti-
tution kann in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Behandlungsangeboten und 
den individuellen Möglichkeiten der 
Mitarbeiter spezifische Kontexte vor-
halten, z.B. Beratungs- oder Therapie-
gespräche, medikamentöse Behandlung 
und/oder Zwangsunterbringung.

Auftragsklärung bei Krisenge-
sprächen

Zu Beginn der Hilfeleistung in der Kri-
sen- bzw. Notfallsituation sollte eine 
Auftragsklärung (Ruf 2005) erfolgen. 
Dabei zeigen sich die explizit geäußer-
ten und die implizit über Verhaltens-
weisen ausgedrückten Wünsche des 
Patienten oder Auftraggebers. Es ist 
zu klären, wie viel Verantwortung der 
Patient für sich übernimmt und in wel-
chem Kontext er sich Hilfe erwartet. 
In Abhängigkeit von seiner Wirklich-
keitskonstruktion über das vorliegende 
Problem kann er unterschiedliche 
Aufträge explizit oder implizit äußern. 
Man sollte ihm bei seiner Wirklich-
keitskonstruktion begegnen und ihm 
im Sinne einer „Kundenorientierung“ 
(Schweitzer 1995) möglichst genau das 
anbieten, was er haben möchte, sofern 
dies im jeweiligen Kontext möglich ist. 

Wenn der Klient von einem lösba-
ren Problem ausgeht, Verantwortung 
übernimmt und aktiv an einer Prob-
lemlösung mitarbeiten möchte, wird 
er Ansprechpartner suchen, die im 
Problemlösekontext Hilfe anbieten, z.B. 
einen Mitarbeiter des Sozialpsychiat-
rischen Dienstes, eine Beratungsstelle, 
einen Psychotherapeuten oder einen 
Seelsorger. Diese Verantwortungs-
übernahme für die Problemlösung ist 

Man sollte dem Pati-
enten im Sinne einer 
„Kundenorientierung“ 
möglichst genau das 
anbieten, was er haben 
möchte, sofern dies im 
jeweiligen Kontext mög-
lich ist.
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Angst vor Trennung. Manche Familien 
äußern offen oder verdeckt Todeswün-
sche gegenüber dem Patienten und 
verschließen sich einer Kommunika-
tion selbst nach Suizidankündigungen. 
Häufig ist der suizidale Patient ambi-
valent und in einem Double-bind ge-
fangen, indem er sich einerseits wegen 
der Konflikte nicht an die Familie um 
Hilfe wenden kann und es andererseits 
verboten ist, eine andere Beziehung 
aufzubauen, einschließlich der thera-
peutischen. Der Therapeut spürt diese 
Ambivalenz, fühlt sich zurückgewie-
sen und wird selbst ärgerlich; dann 
ist es besonders wichtig, dass er diese 
(Gegenübertragungs-) Gefühle richtig 
einordnen kann. Nachdem die hohen 
Erwartungen des Patienten an die Fa-
milie enttäuscht wurden, demonstriert 
er durch provokative Äußerung von 
Suizidgedanken und durch suizidale 
Handlungen seine Unabhängigkeit. 
Nun kann über die Tatsache der sui-
zidalen Handlung eine neue und vom 
Patienten besser kontrollierbare Kom-
munikation beginnen (Schleiffer 1995).

Bei akuter Suizidalität hat der Schutz 
des Lebens oberste Priorität. Dieser 
erfordert im Akutfall 
eine unverzügliche 
Einweisung in eine ge-
schlossene Station einer 
psychiatrischen Klinik, 
entweder auf freiwilliger 
Basis oder als Zwangs-
einweisung unter Hin-
zuziehung der Polizei. 
Für diese Maßnahmen 
hat der professionelle Helfer (oder im 
Alltag auch jeder Bürger, wie z.B. An-
gehörige) die Verantwortung zu tragen, 
um das Suizidrisiko zu minimieren.

Bei Suizidgedanken ohne akute Sui-
zidalität sind therapeutische Maßnah-
men in offenen sozialpsychiatrischen 
Einrichtungen oder im ambulanten 
Bereich möglich. Um sich rechtlich 
abzusichern, sollte die entsprechende 
Einschätzung eines Psychiaters einge-
holt werden. Voraussetzung für Maß-
nahmen im offenen oder ambulanten 
Bereich ist, dass der Klient selbst die 
volle Verantwortung für sein Leben 
übernimmt und sich für das Leben 
entschieden hat, zumindest für eine 
gewisse Zeit, die dann als Bedenk-
zeit gesehen werden kann. Im Alltag 
könnte man mit ihm z.B. vereinbaren, 
dass er sich bis zum nächsten Ge-

spräch mit dem Betreuer nichts antut, 
um dann erneut die Notwendigkeit ei-
ner stationären Einweisung zu klären. 
Solche Absprachen setzen eine klare 
Kommunikation, Glaubwürdigkeit und 
Kongruenz des Klienten bei seinen 
verbalen und nonverbalen Äußerun-
gen voraus. Der Betreuer 
oder Behandler sollte 
sich dabei auch auf sein 
Gefühl verlassen und 
bei Zweifeln immer von 
akuter Suizidalität aus-
gehen und entsprechende 
Zwangsmaßnahmen 
einleiten. Das heißt mit 
anderen Worten, dass immer der Kli-
ent die Beweislast trägt; er muss dem 
Betreuer davon überzeugen, dass keine 
Suizidalität vorliegt und er die Verant-
wortung für sein Leben übernimmt.
Bei Abwesenheit akuter Suizidalität 
können therapeutische Gespräche 
erfolgen, um dem Patienten neue Per-
spektiven und Sinnangebote für sein 
Leben zu eröffnen. Bei Suizidgedanken 
ist ein Fokuswechsel zu den Ressour-
cen wichtig: „Was hält Sie am Leben?“ 
Bei positiven Antworten („Meine Fami-
lie.“) kann weiter nachgefragt werden: 

„Warum ist Ihnen Ihre 
Familie so wichtig?“ Im 
Fall negativer Formu-
lierungen („Ich war zu 
feige.“) ist eine positive 
Umdeutung möglich: 
„Seit wann können Sie 
sich schon auf Ihre 
Fähigkeit, Angst zu 
empfinden und Feigheit 

nutzbringend in wichtigen Lebensfra-
gen einzusetzen, verlassen?“ Eine Kon-
struktneutralität, in diesem Fall eine 
existenzielle Neutralität (Retzer 2002) 
bezüglich der Frage der Richtigkeit 
von Tod oder Leben, eröffnet dem Pa-
tienten erst die Möglichkeit, sich aktiv 
und bewusst in dieser wegen der damit 
verbundenen Ungewissheit prinzipiell 
unentscheidbaren Frage zu entschei-
den. Der Patient behält damit die Ver-
antwortung für sein letztlich nur von 
ihm selbst kontrollierbares Verhalten. 
Man kann ihm pragmatische und ent-
totalisierte Entscheidungen vorschla-
gen, z.B. kann er sich entscheiden, 
vorerst weiterzuleben, in der nächsten 
Woche weiterzuleben, und sich dann 
eine neue Entscheidung offen halten.

Im sozialpsychiatrischen Alltag können 
problematische Kontextvermischungen 

auftreten. Paradoxe Auswirkungen 
hat eine Vermischung von normati-
vem Kontext/ sozialer Kontrolle und 
Problemlösekontext bei Suizidalität; 
wenn der Therapeut dann eine am-
bulante Behandlung durchführt, wird 
er verantwortlich für das (suizidale) 

Verhalten des Patienten, 
das in Wirklichkeit nur 
der Patient kontrollieren 
kann; der Therapeut 
hofft in schlaflosen 
Nächten, dass der Pati-
ent sich nicht suizidiert 
und wird damit von 
diesem abhängig; seine 

therapeutische Tätigkeit wird gelähmt 
durch dieses Splitting von Verant-
wortung und Kontrolle (Retzer 2002). 
Genauso paradox ist die Situation in 
der geschlossenen Station einer Klinik, 
wenn der Kampf des Patienten gegen 
die Kontrolle, also der Kampf um Au-
tonomie, als krankhaft erklärt und die 
Unterwerfung mit Verzicht auf Auto-
nomie als Zeichen einer Gesundung 
gesehen wird.

Nach einem Suizidversuch ist dieser 
erklärungsbedürftig: „Was wollten 
Sie mit dem Selbstmordversuch errei-
chen?“ Meist wollen Patienten durch 
einen Suizid nicht das Nicht-Sein er-
reichen, sondern ihrem Leid ein Ende 
setzen und in einen besseren Zustand 
mit Ruhe und Konfliktlosigkeit kom-
men. Bei negativen Antworten („Ich 
wollte die Schmerzen beenden.“) kann 
eine positive Zieldefinition durch die 
Frage: „Was wollten Sie stattdessen?“ 
erreicht werden. Es empfiehlt sich, 
nicht nur zu fragen, wie Ziele erreich-
bar sind, sondern auch die Frage zu 
erörtern, wie Veränderungen wieder 
rückgängig gemacht werden können. 
Dadurch werden die Autonomie des 
Patienten vergrößert und seine Frei-
heitsgrade erweitert.  

Systemischer Umgang mit Gewalt

Bei Ausübung, Androhung oder Ge-
fahr von Gewalt liegt ein normativer 
Kontext vor und es müssen Maßnah-
men der sozialen Kontrolle ergriffen 
werden, um die Gewalt zu beenden 
oder zu verhindern. Eine therapeuti-
sche Kommunikation über vergangene 
Gewalt oder über Gewaltideen  im Pro-
blemlösekontext ist nur möglich, so-
lange nicht die Gefahr von Gewaltaus-
übung besteht. Dann können Gesprä-

Meist wollen Patienten 
durch einen Suizid nicht 
das Nicht-Sein errei-
chen, sondern in einen 
besseren Zustand mit 
Ruhe und Konfliktlosig-
keit kommen.

Wenn der Patient in 
seinen verbalen und 
nonverbalen Äußerun-
gen nicht kongruent 
erscheint, ist immer 
von einer Selbst- oder 
Fremdgefährdung aus-
zugehen. 
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che über Sinn und Kontext vergange-
ner Gewalt geführt werden. Wenn z.B. 
Gewalt zur Nähe-Distanz-Regulierung 
oder als Liebestest in einer Beziehung 
gedient hatte, können Alternativen be-
sprochen werden, dann am besten im 
Rahmen einer Paartherapie.

Systemischer Umgang mit exis-
tenziellen Krisen

Im sozialpsychiatrischen Alltag können 
existenzielle Krisen zu Notfallsituatio-
nen führen. Die Frage des Suizidrisikos 
und der Verantwortung für das Leben 
des Betroffenen, der in dieser Krisen-
situation evtl. Todesgedanken entwi-
ckelt, sollte immer wieder thematisiert 
und abgeklärt werden. 

Bei der Verarbeitung existenzieller 
Krisen können verschiedene Phasen 
der psychischen Auseinandersetzung 
mit dem anfangs unfassbaren Ereignis 
unterschieden werden, z.B. beim eige-
nen Sterben (Kübler-Ross 1969), beim 
Tod eines geliebten Menschen (Kast 
1977) oder bei der Scheidung einer 
Ehe ( Deissler 1982). Ein anfängliches 
Nicht-wahrhaben-Wollen und Wut 
leitet über zu Verhandeln, Depres-
sion und schließlich Zustimmung und 
Sich-Abfinden mit dem Schicksal und 
neuem Selbst- und Weltbezug. 

Der systemische Umgang mit solchen 
Krisen sollte einerseits entpathologisie-
ren und diese Trauerphasen als normal 
konnotieren, andererseits ressourcen-
orientiert die Fähigkeiten im Umgang 
mit früheren und aktuellen Krisen ins 
Bewusstsein rufen. Trauerprozesse wer-
den als individuelle Reifungsprozesse 
verstanden (Rechenberg-Winter u. Fi-
schinger 2008). Mit verständnisvollem 
Begleiten und narrativen Methoden 
kann eine neue Sinnsuche erfolgen.

Verantwortung und Risiko

Auch wenn Klienten Verantwortung 
abgeben, kann dies eine bewusste 
Entscheidung sein, wozu gute Gründe 
vorliegen. In Situationen psychischer 
Krisen und bei starken äußeren Belas-
tungen kann die Abgabe von Verant-
wortung mit depressiven oder psycho-
tischen Verhaltensweisen eine Lösung 
und Entlastung darstellen. Eine nach-
folgende Klinikeinweisung kann eine 
Distanz vom bisherigen Lebensumfeld, 
von Belastungen durch Arbeit oder Fa-

(1) Schleuning G.; Menzel S. (2009), Statio-
näre Krisenintervention; in: Bronisch T.; Sulz 
S. K. D., Krisenintervention und Notfall in 
Psychotherapie und Psychiatrie, 1. Auflage, 
München

(2) Bacchetta J.-P.; Zanello A.; Varnier M.; 
Stebler E.; Safran E.; Ferrero F.; Bertschy 
G.; Merlo M. C. G. (2009): Developpement 
des centres de crise á Genéve: impact sur les 
hospitalisations, Schw. Arch. Neuro. Psychia-
tr. 2009; 160:116-21

(3) Wernicke F.; Stieglitz R.-D.; Riecher-
Rössler A.: Stationäre Psychiatrische 
Kurzzeit-Krisenintervention am Basler Uni-
versitätsspital. Schw. Arch. Neuro. Psychiatr. 
2010; 161 (1): 17-22

(4) Riecher-Rössler A.; Berger P.; Werni-
cke F.; Stieglitz R.-D. (2004), Stationäre 
Krisenintervention –das Basler Modell am 
Allgemeinspital; in Riecher-Rössler A. (Hrsg.), 

milie ermöglichen. Das Versorgtwerden 
in der Klinik entlastet von Haushalt 
und Alltag und gibt eine Auszeit zum 
Nachdenken über die bisherige und 
zukünftige Lebensgestaltung. Anderer-
seits hat die Abgabe von Verantwor-
tung einen Preis. Die Optionen des Le-
bens und die Entscheidungsspielräume 
werden eingeengt und es besteht die 
Gefahr, dass sich das Leben um die 
Krankheit organisiert, die vielleicht im 
Laufe der Jahre chronifiziert und dabei 
ein Herauskommen ohne Gesichtsver-
lust immer mehr erschwert.

Das Risiko für eine unerwartete selbst- 
oder fremdgefährdende Handlung wird 
minimiert, wenn das Ausmaß der Ver-
antwortungsübernahme oder -abgabe 
durch den Patienten im Gespräch aus-
gehandelt wird und der Behandler die 
Verantwortung übernimmt, die der Pati-
ent nicht tragen kann oder möchte. 
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Bedingungen für einen verantwortlichen Umgang mit Gefahren 
und Risiken im Klinikalltag   Von Michael Welschehold-Grefe

Krisenintervention in der Klinik

Krisenintervention hat sich als Verfahren durchgesetzt, wird 
zunehmend von Patienten nachgefragt und heute in den 
meisten Kliniken angeboten – bisher jedoch fast ausschließ-
lich im stationären Setting. Erfahrungen im psychiatrischen 
Krisenzentrum Atriumhaus (München) zeigen, dass ambu-
lante Intervention oft zur Bewältigung von Krisen ausreicht, 
auch bei vorbestehenden psychiatrischen Erkrankungen. 
Mitarbeiter sind verantwortlich für gute Auftragsklärung, 
realistische Zielsetzungen, Fokussierung und frühzeitige 
Entlassplanung, vor allem für einen sicheren Umgang mit 
Selbst- und Fremdgefahr bei Patienten. Alle dafür nötigen 
Voraussetzungen sind zu gewährleisten.

Rahmen schon (vor)bestehender psych-
iatrischer Erkrankungen (1,2,3).

Rolle der Kliniken

Für die psychiatrische Klinik, seit Jah-
ren unter anhaltendem Druck sowohl 
zur Reduktion stationärer Verweildau-
ern als auch steigender Aufnahme-
zahlen, stellt Krisenintervention eine 
wertvolle Ergänzung und wichtiger 
werdende Alternative zum bestehenden 
Behandlungsrepertoire in der Akutpsy-
chiatrie dar. Als 24 Stunden rund um 
die Uhr geöffnete Einrichtungen sind 
Kliniken in vielen Regionen oft die 
einzig verfügbare Anlaufstelle, die so-
fortige Krisenintervention bereitstellen 
kann – meist jedoch nur im Rahmen 
vollstationärer Behandlungen auf einer 
Krisenstation; ambulante Kriseninter-
ventionsangebote sind bis heute noch 
die Ausnahme. 

In München war es das psychiatrische 
Versorgungskrankenhaus (Klinikum 
München Ost, früher Bezirkskranken-
haus Haar) selbst, das mit Gründung 
des Psychiatrischen Krisenzentrums 
Atriumhaus 1994 ein Zeichen setzte: 
Kernstück sind die täglich 24 Stunden 
geöffnete Krisenambulanz (ca. 400 Pa-
tienten/Quartal) und eine Krisenstation 
(ca. 630 Aufnahmen/Jahr). Vorausset-

zung für Aufnahme und Behandlung 
eines Patienten: die Krisensituation 
muss ein krankheitswertiges Gesche-
hen mit benennbarer Diagnose und 
sofortiger Behandlungsnotwendigkeit 
sein. Behandelt werden erwachsene 
Patienten mit allgemeinpsychiatri-
schen Erkrankungen, ausgeschlossen 
sind primäre Sucht– und gerontopsy-
chiatrische Erkrankungen. 

Spielräume und Grenzen

Welche Spielräume Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im ambulanten oder 
stationären Kriseninterventionssetting 
haben und wo die Grenzen für einen 
verantwortlichen Umgang mit den 
Risiken und Gefahren liegen, wird im 
wesentlichen bestimmt von:  
• Qualifikation und Interaktion: 
Fachliche und persönliche Vorraus-
setzungen, die die Mitarbeiter in den 
Behandlungsprozess einbringen, um 
den hohen Anforderungen kriseninter-
ventioneller Arbeit bezüglich Tempo, 
Dichte und oftmals Unvorhersehbar-
keit gerecht werden zu können (1). 
• Institutioneller Rahmen
Die Klinik selbst, mit ihrem spezifi-
schen Angebotsprofil, fachlichen Leit-
linien, strukturellen und organisatori-
schen Vorgaben und Ressourcen. 
• Zuständigkeit und Alternativen

Michael Welsche-
hold-Grefe
Dr., Oberarzt Ambulanz 
Psychiatrisches Krisen- 
und Behandlungszent-
rum Atriumhaus, Mün-
chen, Ärztlicher Leiter 
Krisendienst Psychiat-
rie München, Kontakt: 
Welschehold@atrium-
haus-muenchen.de

Psychische Krisen gehören zum Le-
ben. In aller Regel bewältigen wir 
sie aus eigenen Kräften. Wenn 

aber Verzweiflung, Angst und Hoff-
nungslosigkeit in einen Teufelskreis zu-
nehmender Einengung bis zum völligen 
psychischen Zusammenbruch münden, 
ist professionelle Hilfe erforderlich. 

In gut ausgestatteten Versorgungsre-
gionen sind Angebote zur Krisenhilfe 
heute fester Bestandteil im psychia-
trischen und psychosozialen Versor-
gungsnetz, vorgehalten auch von den 
meisten psychiatrischen Kliniken.

Drei Aspekte haben wesentlich zur Ver-
breitung von Krisenhilfe beigetragen: 
• Die Bemühungen um Entstigma-
tisierung und Enttabuisierung, die 
eine deutlich veränderte öffentliche 
Wahrnehmung psychischer Störungen 
und damit auch verstärkte Inanspruch-
nahme von Hilfen bewirkt haben,
• das Krisenmodell selbst, das den 
Betroffenen nicht vorrangig als Träger 
von Symptomen einer Krankheit sieht, 
sondern auf die „prozesshafte“ und 
damit gestaltbare, beeinflussbare Seite 
des Krisengeschehens fokussiert,
• die Nutzung dieser Sichtweise durch 
Anwendung wichtiger Elemente des 
Krisenkonzeptes auch auf den Umgang 
mit krisenhaften Entwicklungen im 



16

Kerbe 2 | 2012  Themenschwerpunkt

Qualität und Verfügbarkeit weiterer 
regionaler Krisenversorgungsange-
bote: gibt es sie und was bieten sie –
alternativ oder ergänzend zur Klinik, 
vor allem aber zur Weiterbehandlung 
nach klinischer Krisenintervention? 

Selbst- und Fremdgefahr

Der Umgang mit Suizidalität ist das 
häufigste, „klassische“ Risiko in der 
Krisenintervention. Suizidgedanken 
oder –absichten des in eine Krise 
geratenen Menschen sind oft der 
Hauptgrund für die Aufnahme in der 
psychiatrischen Klinik und können 
in jeder Phase der Krisenintervention 
zum Thema werden. Für den verant-
wortlichen Umgang braucht es solide 
Grundkenntnisse über Entwicklung, 
Ausprägungsgrade und Risikofaktoren 
der Suizidalität. Spezifische Interven-
tionstechniken, Einsatz von Notfall-
medikation, sowie die Überprüfung 
vereinbarter und Festlegung jeweils 
nächster Schritte sind Voraussetzung 
für den sicheren Umgang mit suizida-
len Patienten. Praktisch aus jeder Si-
tuation muss die Einleitung „sichern-
der“ Maßnahmen erfolgen können, 
wenn unvermeidbar, als ultima ratio, 
auch gegen den Willen eines Betrof-
fenen, z. B. durch Verlegung auf eine 
geschlossene Station bzw. in einen 
Wachbereich. 

In seltenen Fällen kommt es vor, dass 
in Krisen geratene Menschen die Idee 
entwickeln, einen Ausweg aus der zu-
gespitzten Situation nur durch Schä-
digung oder gar Beseitigung Anderer 
erreichen zu können, zum Beispiel im 
Rahmen eines erweiterten Suizides, 
aber auch als Befreiung aus einer 
vermeintlichen Bedrohung. Andeutun-
gen in diese Richtung muss in jedem 
Fall konsequent nachgegangen, der 
Sachverhalt muss vollständig geklärt 
werden. 

Je nach Phase: 
unterschiedlicher Fokus

Das therapeutische Geschehen einer 
Krisenintervention lässt sich grob in 
folgende drei voneinander abgrenzba-
ren Phasen – Erstkontakt, Behandlung 
und Entlassung – mit unterschiedli-
chen Aufgabenstellungen einteilen, 
die idealtypisch aufeinander folgen 
und wesentlich den Fokus der jeweili-
gen Verantwortlichkeit bestimmen. 

1. Erstkontakt

Zugang zum Patienten: 
zunächst müssen die Mitarbeiter eine 
Vertrauenssituation herstellen, geprägt 
durch Ernstnehmen, Wertschätzung, 
Würdigung und Respekt.

Abklärung folgender Punkte:
• Liegen Suizidalität und/ oder 
Fremdgefahr vor?
• Besteht notfallmäßiger Interventi-
onsbedarf?
• Dringlichkeit und Akuität der Ge-
samtsituation: Steht der Patient „mit 
dem Rücken zur Wand“? Gibt es ak-
tuell gravierende, die Krise aufrecht 
erhaltende  Belastungsfaktoren? „Dy-
namik“ des Geschehens?
• Zuständigkeit: Liegen die Kriterien 
einer akuten psychischen Erkrankung 
vor? Wenn ja (und nur dann, denn 
unnötige „Psychiatrisierung“ ist zu 
vermeiden): Genügt eine Weiterver-
weisung an niedergelassene Fachärzte 
bzw. Psychotherapeuten oder gibt es 
alternative Hilfsmöglichkeiten? 
• Wenn klinische Sofortintervention 
nötig erscheint: ambulant oder stati-
onär? Grundsätzlich ist das Verfahren 
der Krisenintervention unabhängig 
vom Setting einsetzbar. Ausschlag-
gebend dafür, ob ein ambulanter In-
terventionsversuch gemacht werden 
kann, sind die Bündnisfähigkeit des 
Patienten, seine Steuerungsfähigkeit 
und die Schwere des Krankheitsbildes 
in der Krise. Hinsichtlich der Risiken 
und Gefahren muss der Mitarbeiter 
im ambulanten Setting in besonderer 
Weise die eigenen Kompetenzen so-
wie die institutionellen Möglichkeiten 
und deren Grenzen im Blick haben. 
Nicht selten ist die Entscheidung 
ein Balanceakt: einerseits darf durch 
vorschnelle, vermeintliche Lösungen 
keine Gefahr heraufbeschworen wer-
den; andererseits muss vermieden 
werden, durch „Überfürsorglichkeit“ 
erste Impulse des Patienten zur Über-
nahme von Eigenverantwortung zu 
ersticken. Letzteres könnte darüber 
hinaus ein falsches Signal – alle Pro-
bleme „abgenommen“ zu bekommen 
– an den Betroffenen senden, und 
dadurch unerwünschte Regression 
provozieren.

Fortlaufendes Monitoring:
• Ist das Interventionssetting der Si-
tuation angemessen und ausreichend? 
Reichen die eigenen Kompetenzen? 

Muss zusätzliche, andere professionelle 
Unterstützung hinzugezogen werden?
• Entwickelt sich der Erstkontakt be-
drohlich, sind Maßnahmen zum Selbst-
schutz zu treffen!

Am Ende des Erstkontaktes steht die 
Bestimmung des „Behandlungsauftra-
ges“ mit Festlegung der Behandlungs-
ziele.

2. Behandlung

Unabhängig davon, ob sie ambulant 
oder stationär erfolgt (4,5): steht die                                                                   
Entscheidung zur klinischen Krisenin-
tervention fest, gilt es mit dem Patien-
ten, ein – gemeinsames – Krisenver-
ständnis zu erarbeiten: Was sind die 
Probleme, was die Ziele? Das Vorgehen 
folgt bewährten Kriseninterventions-
konzepten in idealtypischen Schritten 
(6,7). Die Verantwortung des Mitar-
beiters richtet sich in dieser Phase vor 
allem auf das Zustandekommen realis-
tischer und relevanter Zielsetzungen. 
Falsche Einschätzungen können zu er-
neuter Destabilisierung führen. In sol-
chen Fällen kann aus einem zunächst 
gewählten ambulanten Setting heraus 
ein stationärer Aufenthalt erforderlich 
werden, dies insbesondere bei Auftre-
ten von Suizidalität. 

Verantwortlich ist der Mitarbeiter in 
dieser Phase auch für die Fokussie-
rung: Krisen gehen für die Betroffenen 
oft mit dem Gefühl des Chaos einher. 
Die bei der Ordnung dieses Zustandes 
erforderliche Aufmerksamkeit des the-
rapeutischen Mitarbeiters für Wesent-
liches und das Setzen von Prioritäten 
ist Voraussetzung für die Bewältigung 
der Krise. 

Im Umgang mit dem Patienten benö-
tigt der Mitarbeiter nicht nur fundierte 
diagnostische Fähigkeiten und solide 
Kenntnisse wichtigster Konzeptbildun-
gen (wie Coping, Ressourcen, Lösungs-
orientierung), sondern auch wichtige 
persönliche Voraussetzungen (1,8): 
Flexibilität, Offenheit, Aufmerksamkeit, 
Belastbarkeit!!; Aushalten können von 
ergebnisoffenen Situationen; Fähigkeit 
zum aktiven Vorgehen und die  Bereit-
schaft selbst Hilfe zu holen. Hier gilt: 
Je mehr dieser Kompetenzen vorhan-
den sind, umso weiter sind die Grenzen 
für ein verantwortliches Umgehen mit 
den Gefahren und Risiken in der Kri-
seninterventionsarbeit gesteckt.
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Findet die Intervention im stationären 
Setting statt, trägt das multiprofessio-
nelle Team die Verantwortung für die 
Gestaltung eines geeigneten therapeu-
tischen Milieus. Im Spannungsfeld (1) 
zwischen Deeskalation und Entlastung 
einerseits, Aktivierung und Ermutigung 
andererseits sind sowohl Ausgrenzun-
gen als auch gegenseitiges „Aufschau-
keln“ der Patienten zu vermeiden. 

Von besonderer Bedeutung für das Ge-
lingen multidisziplinärer Intervention 
sind ein zuverlässiger Informationsfluss 
zwischen den beteiligten Berufsgruppen 
und Bezugstherapeuten, die sorgfältige 
Dokumentation risikorelevanter Infor-
mationen sowie angepasste Ausgangs-
regelungen, verbindlicher Kontakt und 
konkrete Absprachen mit den betroffe-
nen Patienten.

Im ambulanten Setting ist eine eng-
maschige, ggf. täglich mehrfache 
Rückkopplung über die aktuelle Ent-
wicklung des Patienten zwischen den 
beteiligten Mitarbeitern erforderlich. Im 
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ist für eine 
nahtlose Informationsübergabe von 
Schicht zu Schicht zu sorgen. Bei Ver-
schlechterung, Zuspitzung, Gefühl des 
Kontrollverlustes soll der Patient jeder-
zeit telefonisch oder persönlich Kontakt 
aufnehmen können.

3. Entlassung

Die Beendigung der Behandlung ist 
eine der typischen „Sollbruchstellen“ 
der Krisenintervention: Der Patient 
muss, egal ob zuvor ambulant oder 
stationär betreut, wieder auf sich ge-
stellt ohne professionelle Hilfe zurecht 
kommen. Konnten zum vorgesehenen 
Zeitpunkt die geplanten Ziele im Sinne 
einer Stabilisierung erreicht werden? 
Ist die Situation jetzt tragfähig? Was 
traut der Patient sich (wieder) zu, ist 
dies realistisch? Oft macht die bevor-
stehende Entlassung Angst, bringt 
erneute Verunsicherung. Die Verant-
wortung für die Phase der Entlassung 
liegt in einer gründlichen, tragfähigen 
Vorbereitung: die wichtigsten Anknüp-
fungspunkte müssen besprochen, ge-
klärt und auf Verfügbarkeit und Mach-
barkeit abgeklopft werden. 

Die Bedingungen für einen guten 
Transfer der neuen Copingstrategien in 
den Alltag sind gemeinsam zu prüfen 
und sicherzustellen. Dazu sollte die 

häusliche Situation konkret durchge-
spielt, mögliche Fallstricke und Klip-
pen im Vorfeld identifiziert werden. 
Frühwarnzeichen eines Rückfalls sind 
ebenso wie Anlaufstellen für Notfälle 
zu benennen, ein „Krisenplan“ zu er-
stellen. Angehörige und  Umfeld sind 
einzubinden, Aufgaben zu verteilen. 
Die Weiterbehandlung sollte geklärt 
sein, eventuell ist ein Termin zu ver-
einbaren.

Insbesondere bei Krisen mit vorange-
gangener Suizidalität ist ein nochma-
liges gründliches Monitoring der Risi-
kofaktoren zum Entlassungszeitpunkt 
unerlässlich. Zweifel müssen zur Einbe-
ziehung fachlicher Vorgesetzter führen.

Die in der Krisenintervention gemach-
ten Fortschritte sollten mit dem Patien-
ten reflektiert werden. Dies trägt erheb-
lich zur Stärkung des Selbstvertrauens 
und zum Gefühl der Selbstwirksamkeit 
bei und wird so zur Grundlage für die 
weitere psychische Stabilisierung und 
Reintegration in den Alltag. Manchmal 
helfen ermutigende Worte, die den Pa-
tienten auf seine wiedergewonnenen 
Fähigkeiten aufmerksam machen, wo-
mit das Loslassen leichter fällt. Indi-
viduell verabredete Möglichkeiten zur 
Wiedervorstellung sollten immer Teil 
des Entlassmanagements sein. 

Für den stationären Mitarbeiter stellt 
die Entlasssituation eine besondere He-
rausforderung dar –entfernt sich sein 
Patient jetzt doch definitiv wieder aus 
dem Schutz der Station, ist „draußen“. 
Wurde die Krisenintervention primär 
ambulant durchgeführt, gelten gleiche 
Grundsätze für die Entlassvorberei-
tungen, aber –und das ist a priori der 
unschätzbare Vorteil- die Umsetzung 
der in der therapeutischen Arbeit ent-
wickelten Ideen konnte zwangsläufig 
bereits im Alltag und Lebensumfeld er-
probt werden, der „Abnabelungsschritt“ 
ist in der Regel kleiner.  

Ambulant vor stationär –auch für 
Krisenintervention?

Langjährige Erfahrungen im Atri-
umhaus zeigen, dass viele Patienten 
erheblich von einem ambulanten Kri-
seninterventionsangebot profitieren 
können. Mit der Option, jederzeit auf 
die entlastende und schützende Funk-
tion der Krisenstation zurückgreifen 
zu können, lassen sich die Grenzen 

ambulanten Handelns zum Vorteil der 
Patienten sehr individuell und flexibel 
handhaben; nicht selten reicht dann 
die ambulante Hilfe.  

Wichtige Voraussetzungen 

Sollen Mitarbeiter ihrer Verantwortung 
gegenüber ihren Krisenpatienten in 
Bezug auf Risiken und Gefahren im 
klinischen Alltag gerecht werden, muss  
die Klinik folgende Voraussetzungen 
gewährleisten: 
• Klares und einheitliches Verständnis 
des klinischen Leistungsangebotes be-
züglich Krisenintervention beim thera-
peutischen Personal, 
• eindeutige, allseits bekannte Rege-
lungen zum Risikomanagement.
• klare, berufsgruppenspezifische Auf-
gabenprofile, Kompetenzverteilungen 
und Zuständigkeiten, 
• geregelte Verfahren zur Einarbeitung 
und Ausbildung neuer Mitarbeiter; ein-
schlägige Fort- und Weiterbildungen; 
regelmäßige Supervisionen,
• Vorhalten struktureller und organi-
satorischer Voraussetzungen: geeignete  
Räumlichkeiten, kurzzeitig verfügbare 
personelle Kapazitäten und ausrei-
chende Zeitfenster,
• Vorgesetzte müssen dafür sorgen, 
dass alle Mitarbeiter Kenntnis über und 
Zugang zu außerklinischen, ambulant–
komplementären Weiterbehandlungs-
möglichkeiten haben,
• insbesondere im ambulanten, aber 
auch im offenen stationären Setting 
darf Krisenintervention nicht zur Grat-
wanderung werden – weder für den Pa-
tienten noch für den Mitarbeiter. Hoch 
flexible, kurzfristig verfügbare und 
bedarfsbezogene Übergänge zwischen 
ambulantem und stationärem Setting 
sind nötig, um in der Klinik stets ver-
antwortlich an der Grenze entscheiden 
zu können, um die es im Umgang mit 
Krisen immer geht: zwischen Chance 
und Gefahr.

Literatur zum Beitrag auf Seite 14.
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Home Treatment und klinische  
Krisenintervention    
Von Andreas Horn, Angelika Runge

Home Treatment (HT) wird in relevanten Leitlinien mit höch-
sten Empfehlungsgrad für die Routinebehandlung aufge-
führt, bisher jedoch im deutschen Gesundheitswesen unter 
klinischen Bedingungen kaum realisiert. Bereits 1998 wurde 
HT unter der Bezeichnung „Integrative Psychiatrische Be-
handlung” (IPB) am Alexianer-Krankenhaus Krefeld in die 
psychiatrische Regelversorgung integriert. Klinische und am-
bulante Elemente des HT werden im Hinblick auf ihre Effek-
tivität hinsichtlich der Krisenintervention beschrieben. 

Home Treatment (HT) wird in 
Zusammenhang mit der Diskus-
sion um das neue Entgeltsystem 

aufgrund nachweislicher Effektivität 
bezüglich Symptomreduktion, sozialer 
Outcome-Kriterien und Wiederaufnah-
meraten sowie in Anbetracht seiner 
Kosteneffizienz  zunehmend als poten-
tieller Indikator psychiatrischer Be-
handlungsqualität diskutiert. In diesem 
Beitrag wird der Versuch unternommen 
die Bedeutung von HT für die Krisenin-
tervention aus klinischer Sicht zu skiz-
zieren. Die bio-psycho-soziale Ätiologie 
vieler psychischer Störungen ist zwar 
unumstritten, wird aber in den Behand-
lungssettings nicht adäquat berücksich-
tigt. HT führt uns an die krankheitsaus-
lösenden und störungsunterhaltenden 
Faktoren unmittelbar heran, ermöglicht 
uns bessere Ressourcenerkennung und 
die Nutzung von Bewältigungskompe-
tenzen für den Heilungsprozess. Trotz 
Leitlinienorientierung wird Prioritäten-
setzung durch den Patienten möglich. 
In diesem Sinne erleichtert HT auch 
eine therapeutisch sinnvolle partizipati-
ve Entscheidungsfindung. Ein Patient in 
der Krise leistet im HT nicht den Offen-
barungseid des „ich kann nicht mehr“, 
sondern er erfährt Entlastung durch ein 
„ich bekomme bedürfnisgerechte Hilfe“. 

Klinisches Home Treatment der 
Alexianer

Die seit 1996 am Krefelder Alexianer-
Krankenhaus praktizierte „Integrative 
Psychiatrische Behandlung” (IPB) er-

setzt als  Krankenhaus-Akutbehandlung 
ohne Klinikbett stationäre psychia-
trische Krankenhausaufnahme. Sie 
kann auch genutzt werden, um eine 
frühzeitige Entlassung aus dem Kran-
kenhausbett zu ermöglichen und eine 
intensive klinisch aufsuchende Be-
handlung durchzuführen, die letztlich 
durch eine niedrigfrequentere ambu-
lante Nachbehandlung abgeschlossen 
wird. Da IPB aus Kostenträgersicht als 
teilstationär analog betrachtet wird, ist 
unter derzeitigen SGB-V-Bedingungen 
keine nachstationäre Behandlung mög-
lich, so dass eine enge Abstimmung mit 
niedergelassenen Fachärzten oder die 
Weiterbehandlung über die Institutsam-
bulanz als sinnvoll erscheint. In diesem 
Zusammenhang wird deutlich, dass 
gerade in Krisensituationen in unserem 
Gesundheitssystem die Behandlungsin-
tensität meist nicht adäquat dem mo-
mentanen Hilfebedarf angepasst werden 
kann. HT zeigt hier neue Wege auf, die 
zunehmend auch von den Kostenträ-
gern wahrgenommen und unterstützt 
werden.  

Erfahrungen mit Elementen des HT 
wurden in Deutschland, trotz guter 
klinischer Erfahrungen im anglo-ameri-
kanischen und skandinavischen Raum, 
eher im Bereich ambulanter sozial-
psychiatrischer Versorgungsangebote 
gemacht. HT als ärztlich geleitete, mul-
tiprofessionelle, psychiatrisch-psycho-
therapeutische Komplexleistung wurde 
und wird bisher jedoch nur in geringem 
Umfang praktiziert.

IPB, das auf die Behandlung von 3000 
Patienten zurückblicken kann, ist durch 
folgende Charakteristika gekennzeich-
net:
• Verweildauerbegrenzte, klinisch psy-
chiatrische Behandlung am Ort des Hil-
febedarfs bei stationärer Behandlungs-
notwendigkeit.
• Nutzung aller Klinikressourcen für 
Diagnostik und Therapie, soweit im je-
weiligen Behandlungsfall erforderlich.
• Personenzentrierte klinische Kom-
plexleistung und Bereitstellung indi-
vidueller Therapiepläne. Die Leistun-
gen werden in Abstimmung mit dem 
Patienten – an seinen Möglichkeiten, 
Wünschen und therapeutischen Not-
wendigkeiten orientiert – teils in seiner 
Wohnung, teils im sozialen Umfeld, 
teils in der Klinik (klinische Diagnostik, 
Gruppenpsychotherapie) erbracht. 
• Mobiles multiprofessionelles Behand-
lungsteam (Ärzte, Psychotherapeuten, 
Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Fach-
krankenpflege), das individuelle Hilfe-
maßnahmen in Form des HT und eine 
24-stündige klinische Verantwortung 
an sieben Tagen in der Woche gewähr-
leistet.
• Möglichkeit der Nutzung von Ver-
bundressourcen, d.h. Einbeziehung 
von ambulanten und komplementären 
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Behandlungsangeboten, deren Finan-
zierung aus dem Krankenhausbudget 
erfolgt. 

Formen des Home Treatments 

HT im engeren Sinne meint teamorien-
tierte, multiprofessionelle Behandlung 
für psychisch schwer akut Erkrankte 
zu Hause, verbunden mit 24-stündiger 
Einsatzbereitschaft. Wird die klinische 
Behandlungsbedürftigkeit als psych-
iatrische Krise gewertet, ermöglichen 
HT-Teams eine mobile Kriseninterven-
tion unter der Voraussetzung fehlender 
Fremd- und Eigengefährdung. Dieser 
Ansatz wird von den Krefelder Alexi-
anern bereits seit 1996 im Rahmen der 
Regelversorgung unter dem Namen IPB 
als fakultatives Angebot angeboten. 
Er eignet sich insbesondere bei pro-
gredient, rezidivierend oder chronisch 
verlaufenden Störungen mit akuten 
Exazerbationen. Besondere Bedeutung 
erhält es auch für Patienten, die sich 
nicht aus dem familiären Umfeld lösen 
wollen, so zum Beispiel für Mütter mit 
kleinen Kindern. Besonders geeignet 
erscheinen HT-Modelle für schizo-
phren erkrankte Menschen, aber auch 
für Patienten mit Borderline- oder 
Angststörungen.  Hospitalisierung wird 
verhindert, obwohl die Patienten alle 
diagnostischen und therapeutischen 
Klinikleistungen beanspruchen können, 
zu denen sie nach individueller Ab-
sprache die Klinik aufsuchen. Es konnte 
auf Erfahrungen aufsuchender, multi-
professioneller Behandlungsangebote 
der Psychiatrischen Institutsambulanz 
(PIA) vor Ort zurückgegriffen werden. 
Da bei HT im engeren Sinne die akute 
Problematik im Vordergrund steht (z.B. 
Hinweise für die Insuffizienz ambu-
lanter Behandlung, neu aufgetretene 
produktive Symptome, zunehmende mit 
Angstsymptomen verbundene Isolation) 
ist der zu Grunde liegende Krisenbegriff 
eng mit der Indikation für eine Kran-
kenhausaufnahme verbunden.  

HT im weiteren Sinne meint alle auf-
suchenden Interventionen, bei denen 
das Erleben des Klienten und seiner 
Bezugspersonen in seinem Wohnumfeld 
zur Etablierung eines individuellen Be-
wältigungskonzeptes genutzt wird. Dies 
erfolgt in Krefeld im Rahmen der mul-
tiprofessionellen PIA-Behandlung, über 
einen Fachpflegedienst der Klinik oder 
in Form sozialpädagogisch betreuten 
Wohnens verschiedener Anbieter.

Während im Rahmen der IPB die akute 
psychiatrische und psychotherapeu-
tische Krisenintervention, anschlie-
ßende Akutbehandlung und Einleitung 
prophylaktischer Maßnahmen im 
Vordergrund stehen, widmen sich die 
längerfristig angelegten Formen des HT 
der Krisenvorbeugung einschließlich 
der Erarbeitung von Notfallplänen, der 
frühzeitigen Deeskalation und der Kri-
senfrüherkennung. 

Maßnahmen aufsuchender  
Krisenintervention

Während der IPB-Facharzt in der Krise 
mit Befunderhebung, differenzialdiag-
nostischen Erwägungen, Beziehungs-
aufnahme unter erschwerten Bedingun-
gen, psychotherapeutischen Stabilisie-
rungsmaßnahmen, Notfallmedikation, 
Aushandeln eines Therapieplans und 
Beobachtung des akuten Verlaufs be-
schäftigt ist, versucht der aufsuchende 
nicht-klinische Krisenhelfer, ob vorbe-
reitete Maßnahmen ein assistiertes Ver-
bleiben ohne ärztliche Intervention er-
möglichen. Das akute Handeln ist End-
punkt einer Interventionskette, die in 
vielen Hausbesuchen erarbeitet wurde: 
Erfassen von Frühwarnsymptomen, 
Erarbeitung von Skills und Bewälti-
gungsstrategien, Notieren von Bezugs-
personen/Helfern mit Telefonnummern 
für Notfälle, Aufstellen eines flexiblen 
Stundenkontingentes mit Spielräumen 
für Kriseninterventionen, Telefoncoa-
ching, abgesprochene Reduktion von 
Belastungen, ggfs. berufliche Stunden-
reduktion, Absprache der Krankschrei-
bung, Erarbeitung von Prioritätenlisten 
von Aktivitäten und Entscheidungs-
hilfen, Erfassen von individuellen Be-
sonderheiten, die in Krisensituationen 
von Relevanz sein könnten („öffnet nur 
nach dreimaligem Klingeln“, „toleriert 
keinen festen Händedruck“), Festhalten 
der Notwendigkeit der Ansprache auf 
potentielle Suizidalität und der Maß-
nahmen, die erfolgen, wenn keine klare 
Distanzierung erfolgt. All dies sollte 
in einem abgesprochenen Krisenplan 
festgehalten werden. Den Maßnahmen 
können klientenbezogen unterschied-
liche Krisenbegriffe zugrunde liegen. 
Hierbei können unter vielem Anderen  
Überforderungsgefühl, anhaltende Reiz-
überflutung, kognitive Dekompensation, 
Entgleiten der Handlungskompetenz, 
wahnhaft ausgelöster ich-struktureller 
Zerfall oder auch depressive Überforde-
rung bedeutsam sein.

Vorteile aufsuchender Krisen-
intervention

Widmen wir uns nun wieder dem HT 
im engeren Sinne, so wird verständlich, 
dass aufsuchende Behandlung mit den 
Mitteln des Krankenhauses Möglich-
keiten der Krisenbewältigung besitzt, 
die dem stationären Setting fehlen. Ein 
Teil der krisenauslösenden und krisen-
unterhaltenden Faktoren ist im Wohn-
umfeld auch unter Einbeziehung von 
Bezugspersonen sicherer identifizierbar, 
Zusammenhänge unter Kenntnis der 
konkreten Rahmenbedingungen besser 
verstehbar – mit der Konsequenz, dass 
Krisen als Chance für Weiterentwick-
lung genutzt werden können. Ist durch 
Traumatisierung das Sicherheitsgefühl 
im Wohnumfeld verloren gegangen, 
so kommt es nicht zur regressionsför-
dernden Flucht, sondern zur assistierten 
Reorganisation. 

Das Behandlungssetting passt sich dem 
Patienten an, der nicht länger einen 
Teil seiner Identität an der Kranken-
hauspforte abgibt und in gewohnten 
Bezügen verbleiben kann. Dabei soll 
nicht übersehen werden, dass ein Um-
gebungswechsel durch Klinikaufnahme 
entaktualisierende Wirkung, therapeu-
tisch nutzbare Regressionsförderung 
und auch neue Impulse durch Wechsel 
von Bezugspersonen mit sich bringen 
kann. Die Krisenbehandlung zu Hause 
kann hingegen Re-Identifikation, Sta-
bilisierung durch Wiedererlangung der 
eigenen Kontinuität, verbesserte Anpas-
sung an die persönliche soziale Realität 
und das Anknüpfen an und Nutzen von 
individuellen Ressourcen erleichtern. 
Den Behandelnden zeigt sich dabei 
oft, dass auch der akut psychisch Be-
einträchtigte über mehr Kompetenzen 
verfügt, als man ihm unter klinischer 
Perspektive zutraut.

HT kann dann frühzeitig genutzt wer-
den, um die langfristig gewünschte Sta-
bilisierung im Sinne der oben beschrie-
benen Vorbeugungsmaßnahmen weiter 
dem Bedarf anzupassen. Hierbei kommt 
der psychiatrischen Fachkrankenpflege 
eine besondere Bedeutung zu, die ein 
großes Spektrum an Hilfsangeboten be-
reit hält und konkrete alltagspraktische 
Impulse geben kann. Innerhalb des HT-
Teams werden Informationen täglich 
ausgetauscht, um das akut-psychiatri-
sche und psychotherapeutische Thera-
piekonzept der Situation anzupassen. 
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Dies führt charakteristischerweise zu 
einer hohen Behandlungszufriedenheit 
bei den Nutzern. So können auch in 
der Einzelpsychotherapie vorbereitete 
Expositionstrainings fachpflegerisch 
aufgegriffen und ausgebaut werden. 
Dies ist bei der Behandlung von Angst- 
und Zwangsstörungen, bei denen aus-
reichende Zeiträume für gelingende 
Habituation erforderlich sind, von 
entscheidender Bedeutung. Ein weiterer 
Effekt von HT ist die Nähe zu rele-
vanten Bezugspersonen, die informell 
oder gezielt in die Therapie einbezogen 
werden können. Die anfangs teilweise 
skeptische Haltung von Angehörigen 
kann in der Regel leicht überwunden 
werden. Auch Partnerschaftsdynamiken 
erscheinen trotz therapeutischer Absti-
nenzgebote durch Kenntnis konkreter 
Bedingungen des Zusammenerlebens 
besser therapeutisch aufgreifbar.  

Home Treatment als Baustein ge-
meindepsychiatrischer Verbünde

IPB sollte auf dem Hintergrund der 
vorhandenen gemeindepsychiatrischen 
Angebote gesehen werden; es reiht 
sich in ein Angebotsspektrum ein, das 
aus der Zusammenarbeit verschiedener 
Träger in der Psychosozialen Arbeits-
gemeinschaft (PSAG) seit ca. 35 Jah-
ren entwickelt wurde. Die diesjährige 
Mitgliederversammlung der Krefelder 
PSAG wird sich dem  Thema „Krisen-
kultur“ widmen. Impulsgeber ist die 
PSAG-Untergruppe Krisenintervention, 
die sich nahezu seit Gründung der 
Arbeitsgemeinschaft mit der Verbes-
serung krisenbezogener Hilfsangebote 
in der 235 000 Einwohner zählenden 
Stadt Krefeld beschäftigt. So wurden 
frühzeitig die Grundlagen für eine psy-
chologisch/psychotherapeutische Sui-
zidentenbetreuung in Ergänzung fach-
psychiatrischer Risikoabwägung ge-
schaffen, enge Zusammenarbeit mit der 
Telefonseelsorge etabliert, Hilfsangebote 
für Jugendliche in Krisensituationen 
(Notdienst) angeregt, die Zusammen-
arbeit mit Fachärzten verbessert, der 
Aufbau eines psychosozial orientierten 
Schwangerennotrufs, der Austausch 
mit Notfallseelsorgern gepflegt und ein 
trägerübergreifendes Krisenzentrum in-
itiiert, das die Angebote des Zentrums 
für Psychotraumatologie der Alexianer 
erweitert. Derzeit wird ein trägerüber-
greifendes Notfallteam für psychosozi-
ale Notfallversorgung aufgebaut. Diese 
PSNV-Reserve ist ein Alarmierungs-

system für psychosoziale Fachkräfte 
im Falle von Großschadensereignissen, 
nach denen die primären Helfersysteme, 
Polizei, Feuerwehr, Notfallseelsorge, 
Psychotraumazentrum, in Akuthilfe und 
Nachsorge entlastet werden müssen.

Die PSAG Krefeld hat für ihre Arbeit 
intern frühzeitig einen Krisenbegriff 
definiert, der bei der Entwicklung der 
vielfältigen Angebote von Bedeutung 
war: 

„Innere und/oder äußere Belastungen 
oder Veränderungen in einem wichti-
gen Lebensbereich, die von den betrof-
fenen Menschen subjektiv als starke 
Bedrohung erlebt werden, können das 
seelische und psychosoziale Gleichge-
wicht so gefährden, dass sie zu Krisen 
führen. Innerhalb von Krisenverläufen 
können sich psychosoziale oder so-
zialpsychiatrische Notfallsituationen 
dann entwickeln, wenn vorhandene 
Problemlösemechanismen (die eigenen 
und die des sozialen Netzes) versagen. 
Ohne professionelle Hilfe drohen dann 
Zuspitzungen bis hin zu Selbst- oder 
Fremdgefährdung, bedrohlicher Hilflo-
sigkeit und Handlungsunfähigkeit, Des-
organisation und Zusammenbruch.
Eine Krise an sich ist nicht Krankhaftes, 
sondern ein Einschnitt, der im Leben 
jedes Menschen vorkommen kann und 
die Chance der Weiterentwicklung in 
sich birgt. Daher bedarf auch nicht jede 
Krise professioneller Hilfe. Erst wenn 
das eigene Selbsthilfepotential und/
oder die Hilfe der Umgebung nicht 
ausreichen, wird eine professionelle 
Krisenintervention notwendig. Je mehr 
die Krise Gefahr für Gesundheit oder 
Leben in sich birgt, umso mehr geht 
sie in den psychiatrischen Notfall über. 
Das subjektive Erleben des Betroffenen, 
in einer Notlage zu sein, und seine Be-
reitschaft, sich auf einen Prozess der 
Krisenintervention einzulassen, sind die 
entscheidenden Voraussetzungen für ihr 
Gelingen.“

Zweifellos sind die Schnittstellenpro-
bleme, die sich bei einem ausdiffe-
renzierten gemeindepsychiatrischen 
Angebot ergeben, noch nicht in idealer 
Weise gelöst. Zusammenarbeit in der 
PSAG und Hilfeplankonferenzen, die 
ein trialogisches rehabilitationsorien-
tiertes Denken aller fördern, helfen uns 
weiter, Krisen als Chancen zu nutzen. 
Im Wissen darum, dass HT nur einen 
Teil stationärer Angebote ersetzen 

kann, könnte man etwas plakativ sa-
gen, dass der Klient im HT nicht zum 
Spezialisten für die Anpassung an 
das System Krankenhaus zu werden 
braucht, um auch in Notsituationen 
komplexe Hilfeleistungen zu erhalten.
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Warum in die Ferne schweifen?
Krisenbetten in Solingen   Von Thomas Hummelsheim und Sabine Gasper

Als Konsens aller Forderungen 
nach Verbesserungen der psy-
chiatrischen Versorgung kann 

gelten, dass psychisch Kranke in der 
Nähe ihres Lebensumfelds (oder direkt 
darin) eine Form von Behandlung in 
Anspruch nehmen können, die den 
Bedürfnissen der jeweiligen Situation 
angepasst ist. Auf kürzere Krisen und 
schwere Krankheitszustände muss mit 
unterschiedlichen Maßnahmen und 
Settings reagiert werden können. Dabei 
sollte die Kontinuität der professio-
nellen Bezugspersonen und Behandler 
gewährleistet sein. 

Krisenbetten sind in diesem Zusam-
menhang eine alte Forderung der Psy-
chiatriereform. Mit der Bezeichnung 
„Krisenbetten“ ist in der Regel die 
Möglichkeit gemeint, bei einer psychi-
schen Krise, bei der sich der Betroffene 
aus den verschiedensten Gründen nicht 
zu Hause aufhalten kann oder will, 
eine Rückzugsmöglichkeit außerhalb 
einer psychiatrischen Klinik anzubie-
ten. Niederschwelligkeit des Zugangs 
und ein Milieu, das eher einem all-
täglichen Wohnumfeld statt einem 
Krankenhaussetting entspricht, sind 
typische Merkmale solcher Krisenbet-
ten. Bisher sind Krisenbetten aufgrund 
einer fehlenden Regelfinanzierung in 
Deutschland nur an wenigen Stand-
orten verwirklicht. Inwieweit sich dies 
durch die Ausbreitung von Verträgen 
der Integrierten Versorgung ändern 
wird, bleibt abzuwarten (Thomas Vo-
gelsang 2010). 

Im Folgenden soll die als eines der 
ersten derartigen Angebote in Deutsch-
land bereits seit 1984 existierende 
Krisenwohngruppe des Psychosozialen 
Trägervereins Solingen (PTV) in ihrer 
heutigen Form vorgestellt werden. Ein 
besonderes Merkmal dieser Krisen-
wohngruppe ist, neben der Einbettung 
in das breite Angebotsspektrum eines 
gemeindepsychiatrischen Trägers, 
die enge Verzahnung mit klinischen 
Behandlungsangeboten in Form ei-
ner psychiatrischen Tagesklinik mit 
Institutsambulanz. Der Psychosoziale 
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Trägerverein Solingen (PTV) hat da-
mit ein Konzept entwickelt, das vielen 
zentralen Voraussetzungen einer per-
sonenzentrierten Behandlung auch in 
Zeiten knapper werdender finanzieller 
Ressourcen gerecht werden kann.

Zum besseren Verständnis werden 
zunächst kurz die gemeindepsychia-
trischen Hilfsangebote des PTV auf-
gelistet. Im Anschluss daran erfolgt 
eine Darstellung der Arbeitsweise der 
Krisenwohngruppe. Anhand mehrerer 
Fallbeispiele sollen typische Verläufe 
sowie Vorteile und Grenzen unseres 
Ansatzes dargestellt werden.

Die gemeindepsychiatrischen 
Hilfsangebote des PTV 

Der Psychosoziale Trägerverein Solin-
gen hat seit seiner Gründung im Jahre 
1978 in mehreren Schritten folgende 
Hilfsangebote aufgebaut: 
• Tagesklinik 
• Institutsambulanz 
• Krisendienst rund um die Uhr
• Krisenwohngruppe
• ambulante Beratung und Betreuung 
(Betreutes Wohnen) 
• Tagesstätte, „Runder Tisch“ (offener 
Treff) 
• berufsbegleitender Dienst, 
• beschützte Arbeitsplätze 
• einen Wohnbereich (Wohnheim) mit 
mehreren dezentralen Wohngruppen.

Der Krisendienst des PTV

Der dreistufige Krisendienst des PTV 
besteht aus folgenden Angeboten:
1. telefonische Beratung
2. persönliches Gespräch in Räumen 
des PTV oder im Rahmen eines – falls 
notwendig – sofortigen Hausbesuches
3. Aufnahme in die Krisenwohngruppe 
(Notbett) 

Er steht rund um die Uhr den Solinger 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfü-
gung. Auch niedergelassene Ärzte aller 
Fachrichtungen können durch den Kri-
sendienst Hilfestellung erhalten, falls 
akute Fragen zu weitergehenden Hilfen 

für Patienten geklärt werden müssen. 
Eventuell sucht der Krisendienst auch 
die Patienten in der Praxis der Ver-
tragsärzte auf oder begleitet sie im 
Rahmen einer Zwangseinweisung, um 
ihnen bei der Aufnahme in der regio-
nalen Versorgungsklinik Unterstützung 
zu ermöglichen.

Zusammenspiel mit Tagesklinik, 
Institutsambulanz und den ge-
meindepsychiatrischen Hilfsan-
geboten

Die Krisenwohngruppe wurde zunächst 
als Ergänzung zum telefonischen und 
ambulanten Krisendienst konzipiert 
und hält elf reguläre Plätze und ein 
jederzeit belegbares Notbett vor. Seit 
der Gründung der Tagesklinik bietet sie 
zusammen mit dieser ein wohnortnahes 
vollstationäres Behandlungsangebot, 
wie es in der Psychiatrie-Personalver-
ordnung  gefordert wird. 

Die im gleichen Gebäude unterge-
brachte Tagesklinik mit 20 Behand-
lungsplätzen versteht sich als eine 
„Versorgungseinrichtung“ zur Akut-
behandlung, im Gegensatz zu vielen 
anderen Tageskliniken (welche sich 
z. B. in manchen Großkliniken als 



22

Kerbe 2 | 2012  Themenschwerpunkt

„Spezialstation“ für eingegrenzte Pa-
tientengruppen begreifen). So ergeben 
sich unter dem gleichen Etikett völlig 
andere Konzeptideen. Zum Beispiel ist 
die Aufnahmeprozedur in Notfällen 
minimal. Zwar werden im Regelfall mit 
Interessenten Vorgespräche geführt und 
Aufnahmevereinbarungen getroffen, 
aber in dringenden Fällen kann die 
Aufnahme in die Tagesklinik auch ohne 
jede Formalität und ohne jede Anforde-
rung oder Verpflichtung erfolgen.

Die an die Tagesklinik angeschlossene 
Institutsambulanz bietet ambulante, 
ggf. aufsuchende ärztliche und nicht-
ärztliche Einzelbehandlung sowie 
therapeutische und psychoedukative 
Gruppen und Ergotherapie. Die Ins-
titutsambulanz wird gemeinsam von 
Teammitgliedern des klinischen und 
des ambulanten Bereiches betrieben, 
nicht wie sonst üblich als eigene Orga-
nisationseinheit mit eigenem Personal 
und eigenen Räumen. Der Grundsatz 
der personellen Kontinuität der Hilfen 
kann dadurch in vielen Einzelfällen 
besser verwirklicht werden.

Die Krisenwohngruppe bietet eine Un-
terkunft in Zwei-Bett-Zimmern (ein 
Drei-Bett-Zimmer), hauswirtschaftli-
che Versorgung und Betreuung rund 
um die Uhr. Im Jahr 2010 erfolgten 
106 Betreuungen auf der Krisenwohn-
gruppe. Wir verzeichneten dabei eine 
Auslastung von ca. 94% und eine 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
von 31,72 Tagen. In diesen Zahlen 
sind die Notbett-Aufnahmen nicht 
berücksichtigt. Die zwei Tagesschich-
ten werden von fünf psychiatrischen 
Fachkräften, einer Honorarkraft und 
einem Zivildienstleistenden/FSJ abge-
deckt. In den übrigen zwölf Stunden 
ist eine psychiatrische Fachkraft im 
Bereitschaftsdienst vor Ort. Als zweite 
Fachkraft kann die mobile Rufbereit-
schaft des Krisendienstes in Notfällen 
hinzugezogen werden. Da in der Mehr-
zahl der Schichten nur eine psychia-
trische Fachkraft im Dienst ist, setzt 
die Tätigkeit viel Erfahrung, eine gute 
Informationsweitergabe und fachliche 
Abstimmung und ein hohes Vertrauen 
der Mitarbeiter untereinander voraus. 
Kommen die notwendigen Kommuni-
kations- und Abstimmungsprozesse zu 
kurz, wird dies schnell durch Konflikte 
spürbar. Der komplexen Zusammen-
arbeit mit der Tagesklinik wird durch 
wöchentliche gemeinsame Teamsit-

zungen und gemeinsame Supervision 
Rechnung getragen.

Das so genannte Notbett der Krisen-
wohngruppe kann ambulant oder zu-
sätzlich zur Behandlung in der Tages-
klinik für einen Zeitraum von wenigen 
Stunden bis maximal über die Nacht 
oder das Wochenende genutzt werden. 
Es bietet den Vorteil eines unbürokrati-
schen sofortigen Zugangs. Es existieren 
nur wenige Kontraindikationen, v. a. 
akute Eigen- oder Fremdgefährdung 
bei fehlender Absprachefähigkeit sowie 
Zustände, die ständiger medizinischer 
Überwachung bedürfen wie z. B. In-
toxikationen oder Entzugssyndrome. 
Menschen mit im Vordergrund stehen-
den Suchterkrankungen oder Demen-
zerkrankungen werden ebenfalls nicht 
aufgenommen. Am nächsten Werktag 
nach der Aufnahme bestehen, sofern 
sich die Krise nicht schon „entschärft“ 
hat,  die Optionen der Weiterbetreuung 
auf der Krisenwohngruppe, der Auf-
nahme in die Tagesklinik – alleine oder 
in Kombination mit der Krisenwohn-
gruppe - oder einer Weiterbehandlung 
durch niedergelassene Ärzten bzw. 
durch die Institutsambulanz. 

Bei den weitergehenden Hilfen der Kri-
senwohngruppe geht es im Sinne einer 
gestuften Krisenbegleitung zunächst 
um Entlastung und Versorgung, dann 
um Unterstützung bei der Wiederge-
winnung von Alltagskompetenzen und 
schließlich um Hilfe bei der Neuorien-
tierung auf das Leben im gewohnten 
Lebensumfeld. Angeboten wird also 
ein strukturgebender, im Vergleich zu 
einer Krankenhausakutstation reizarmer 
Rückzugsraum mit fachlicher Betreu-
ung, der auch die Möglichkeit bieten 
soll, in Anlehnung an die Idee der 
Soteria-Wohngemeinschaften Krisen in 
gewissem Rahmen nach eigenen Vor-
stellungen zu durchleben. Insgesamt 
wird darauf geachtet die vorhandenen 
Ressourcen der Patienten zu aktivieren 
und zu stärken und der eventuellen 
Entstehung regressiver Wünsche nach 
längerfristiger Versorgung entgegenzu-
wirken.

Niederschwellig aufgenommen werden 
erwachsene Menschen mit psychiatri-
scher Symptomatik. Ursprünglich war 
die Krisenwohngruppe schwerpunkt-
mäßig für Menschen mit Psychosen 
konzipiert, jedoch haben wir aufgrund 
des offensichtlichen und zunehmen-

den Bedarfs während der letzen Jahre 
konzeptuelle Änderungen vorgenom-
men, so dass jetzt Patienten aus dem 
gleichen Diagnosespektrum wie in der 
Tagesklinik im Rahmen ihrer Krisen 
aufgenommen und betreut werden. 
Diese Veränderung macht es uns heute 
etwas schwerer, Menschen mit stark 
störenden Verhaltensweisen zu inte-
grieren. Insbesondere bei manischen 
Symptomen kommen wir häufiger an 
unsere Grenzen. Mittlerweile prüfen 
wir hier anhand eines Kriterienkatalogs 
(z.B. Bereitschaft zu medikamentöser 
antimanischer Behandlung, Abspra-
chefähigkeit etc.), ob die Behandlung 
eines manischen Patienten bei uns 
durchführbar ist.

Unsere anfängliche Sorge bei der Öff-
nung der Krisenwohngruppe auch für 
andere Diagnosegruppen, dass es zum 
Beispiel bei Borderline-Patienten zu 
einem durch unser Angebot verstärkten 
Versorgungswunsch und längerfristi-
gen Krisen kommen könnte, hat sich 
überwiegend nicht bestätigt. Bei vielen 
dieser Klienten hat das Wissen um 
die jederzeitige Erreichbarkeit unseres 
Krisendienstes und die Möglichkeit der 
Nutzung des Krisenbetts nicht zu einer 
erhöhten Nutzungsfrequenz geführt, 
sondern erwies sich als zusätzliches 
stabilisierendes Element bei der Be-
wältigung von Krisen. Problematische 
Verläufe einzelner Klienten haben aber 
dazu geführt, dass wir bei dieser Pati-
entengruppe in der Regel kürzere Kri-
seninterventionen mit von Beginn an 
festgelegter Aufenthaltsdauer planen, 
häufiger mit Behandlungsverträgen 
arbeiten und z.T. höhere Anforde-
rungen an die Mitarbeit der Klienten 
formulieren. Als Folge der oben ge-
nannten Maßnahmen konnte die Zahl 
der Verlegungen von Menschen mit 
Borderline-Störungen mit schweren 
Krisen, welche sich in der Behandlung 
der Psychiatrischen Institutsambulanz 
oder der Tagesklinik befanden, in die 
zuständige regionale Versorgungsklinik 
reduziert werden. 

Menschen mit schweren psychischen 
Störungen und daraus resultierenden 
Problemen profitieren nach unserer Er-
fahrung von der integrierten klinischen 
Hilfe mit der Möglichkeit der Nutzung 
der Krisenwohngruppe in besonderer 
Weise. Viele Psychiatrie-Erfahrene, die 
klinische Psychiatrie bisher nur per 
Zwangseinweisung kennen, lassen sich 
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vor Ort und in den ihnen bereits ver-
trauten Strukturen des Trägervereins 
allmählich für eine Aufnahme in unse-
ren klinischen Bereich gewinnen. Wir 
haben in vielen Einzelfällen ein Ende 
oder wenigstens eine Unterbrechung 
langjähriger „Drehtür- und Zwangsein-
weisungskarrieren“ gesehen.

Die Krisenwohngruppe kann also je 
nach Bedarfslage als alleinige Hilfe 
oder als Ergänzung zu den anderen Be-
handlungsangeboten genutzt werden. 
Hierdurch ergibt sich ein weites Spekt-
rum verschiedener Situationen, die sich 
gut anhand der folgenden Beispielsitu-
ationen demonstrieren lassen.

Beispielhafte Situationen

Frau B., ist in psychotherapeutischer 
Behandlung aufgrund emotionaler 
Instabilität. Sie wohnt noch bei den 
Eltern. Ein familiärer Streit eskaliert, 
die Klientin droht mit Selbsttötung, 
die Eltern fühlen sich überfordert und 
rufen den Krisendienst. Der macht ei-
nen Hausbesuch, sieht die eskalierte 
familiäre Notlage und hat den Ein-
druck, dass räumliche Trennung bereits 
Entlastung schaffen kann. Auf der 
Krisenwohngruppe kann sich Frau B. 
von akuter Suizidalität distanzieren. 
Am Folgetag wird ihr nach einem ärzt-
lichen Gespräch davon abgeraten, die 
aktuelle Krise zum Anlass eines stati-
onären Aufenthaltes werden zu lassen. 
Mit dem Angebot, notfalls das Notbett 
kurzfristig erneut zu nutzen, wird sie 
ermutigt, andere Lösungsschritte zu 
versuchen. 

Herr C., ein als chronisch schizophren 
diagnostizierter Klient, erleidet in Ab-
ständen von mehreren Monaten kurze 
psychotische Krisen, in denen er es in 
seiner Wohnung nicht aushält. Angst 
und Einsamkeit führen zu depressiver 
Stimmung und lebensmüden Gedan-
ken. Eigentlich fühlt er sich sonst 
noch recht funktionstüchtig und die 
Arbeit in der Werkstatt der Lebenshilfe 
stabilisiert ihn. Sein Betreuer bei den 
ambulanten Diensten bringt ihn auf die 
Krisenwohngruppe. Durch Anpassung 
der Medikation seitens seines langjäh-
rigen Psychiaters und Betreuung durch 
die Mitarbeiter der Krisenwohngruppe 
und mit Abstand von der manchmal 
belastenden Wohnsituation ist er deut-
lich entlastet. Herr C. geht weiter seiner 
Arbeit im Werkhof nach, die Stimmung 

bessert sich, er traut sich zu, gele-
gentlich zu Hause zu übernachten und 
kann schließlich dorthin zurückkehren. 
Wenn es ihm besser geht, möchte er 
wieder alleine wohnen, eine betreute 
WG kommt für ihn (noch) nicht in 
Frage. Vollstationäre Aufnahmen wer-
den nur noch selten nötig.

Frau E. hatte ca. ein Jahr zuvor eine 
erste psychotische Krise, in deren Ver-
lauf es in einer auswärtigen Klinik zu 
einer Zwangsunterbringung und zu 
neuroleptischer Medikation gegen den 
Willen der Patientin gekommen war, 
die als sehr belastend erlebt worden 
war. Bei einer erneuten psychotischen 
Krise bringt der Ehemann die Pati-
entin zu uns. Es besteht eine floride 
psychotische Symptomatik u.a. mit 
Bedeutungserleben, stark schwan-
kenden Affekten und zeitweise auch 
Desorientiertheit. Eine neuroleptische 
Behandlung lehnt Frau E. zunächst ab, 
ist aber wegen zeitweise starker Ängste 
mit einer anxiolytischen und schlafan-
stoßenden Therapie einverstanden. In 
der ersten Phase der Behandlung hält 
sich die Patientin ganz auf der Krisen-
wohngruppe auf. Ein wichtiger Teil der 
Arbeit ist zunächst die Vermittlung ei-
ner ausreichenden Orientierung, immer 
wieder muss Frau E. an die räumlichen 
Grenzen unserer Einrichtung erinnert 
werden. Als besonders hilfreich erlebt 
sie die Konzentration auf einfache 
Akte der Selbstfürsorge wie z.B. die 
regelmäßige gemeinsame Einnahme 
der Mahlzeiten. Parallel finden von 
Beginn an regelmäßige gemeinsame 
Gespräche mit dem Ehemann statt. In 
diesen Gesprächen kann der Ehemann 
seine Verunsicherung und Ängste 
ausdrücken, die Ehefrau die von ihr 
erlebte Bedeutung ihrer Psychose, ihre 
biographischen Bezüge und ihre Am-
bivalenz gegenüber der psychotischen 
Symptomatik erklären. In diesen Ge-
sprächen werden auch die therapeuti-
schen Schritte verhandelt, nach einiger 
Zeit willigt Frau E. doch in eine niedrig 
dosierte neuroleptische Therapie ein. 
Mit zunehmender Entaktualisierung der 
Psychose nimmt Frau E. vermehrt an 
therapeutischen Angeboten der Tages-
klinik teil, zunächst vor allem an der 
Ergotherapie, im Verlauf dann noch an 
verschiedenen Gruppentherapien. Sie 
führt zunehmend Probeübernachtun-
gen in ihrem häuslichen Umfeld durch 
und kann nach wenigen Wochen ganz 
in das tagesklinische Setting wech-

seln. Hier stabilisiert sie sich bis zur 
vollständigen Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit. Der Arzt, der auf der 
Krisenwohngruppe und in der Tageskli-
nik zuständig war, übernimmt danach 
auch die ambulante Behandlung in der 
Institutsambulanz. Die psychotische 
Erfahrung wird in Einzel- und weiteren 
Paargesprächen reflektiert, das Neuro-
leptikum kann nach wenigen Monaten 
abgesetzt werden. Eine weitere psy-
chotische Krise mehrere Monate später 
verläuft mild und wird durch das Ehe-
paar alleine mittels therapeutischer Be-
gleitung in Form von Paargesprächen 
bewältigt, ohne dass Frau E. ihre Arbeit 
länger unterbrechen und ihr häusliches 
Umfeld verlassen muss. 

Dieses Beispiel demonstriert gut den 
„fließenden“ Übergang der Behand-
lungssettings, die ganz auf die aktu-
ellen Behandlungsphasen mit ihren 
jeweiligen Problemen und Bedürfnissen 
angepasst sind. 

Gemeindepsychiatrische und kli-
nische Konzepte in der Arbeit der 
Krisenwohngruppe – ein Gegen-
satz?

Die Krisenwohngruppe ist einerseits 
Kernelement im gemeindepsychiatri-
schen Konzept des PTV, andererseits 
aber auch Teil eines medizinisch-
klinischen Hilfeansatzes. Gegenüber 
den lebensweltlichen, beim individu-
ellen Bedarf ansetzenden und nicht 
zwangsläufig auf Veränderungsprozesse 
abzielenden Hilfen für Menschen mit 
„ver-rückten“ Erlebens- und Verhal-
tensweisen als eine Grundorientierung 
gemeindepsychiatrischen Handelns zielt 
klinische Therapie auf Symptombesse-
rung sowie auf innerseelische Weiter-
entwicklung ab und nutzt dazu ein er-
weitertes Hilfsangebot (medikamentöse 
und psychotherapeutische Behandlung).
Das sich daraus ergebende Spannungs-
feld nehmen wir überwiegend als 
Bereicherung, als Erweiterung der zur 
Verfügung stehenden Lösungsansätze 
durch Pluralität von Haltungen und 
Sichtweisen wahr. Hierfür nutzen wir 
unterschiedliche Ansätze.

Beeinflusst von der Vereinstradition 
der Nutzerbeteiligung und der Trialog-
Idee, folgt die Beziehungsgestaltung 
sehr weitgehend dem Schlagwort 
„Verhandeln statt behandeln“. Die Ver-
wirklichung dieser Haltung gegenüber 
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Ist man in der Gemeinde unterwegs, 
stellt sich zunächst einmal die Fra-
ge, wessen Verantwortung, wessen 

Krise und wessen Risiko eigentlich ge-
meint sind, und wer aufgerufen ist, in 
wessen Auftrag mit wem oder für wen 
was zu tun ist.

Individuelle Krisen in Zeiten  
gesellschaftlicher Dauerkrisen

Wenn wir an Krise denken, schwebt 
uns zunächst vor, dass eine einzelne 
Person in einer Krise ist. Der Einfach-
heit halber möchte ich mich der Defini-
tion anschließen, dass „Krise“ bedeutet, 
wenn eine Person und ihr Umfeld sich 
in einer Situation befinden, wo sie die 
ihr/ihnen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen als für die Bewältigung 
dieser Situation unzureichend einschät-
zen. Das ist etwas, das auf einzelne 
Personen von Zeit zu Zeit zutrifft, aber 

Verantwortung, Krise und Risiko im 
gemeindepsychiatrischen Kontext  

Patienten und Angehörigen wird den 
Professionellen dadurch stark erleich-
tert, dass sie durch die große Nähe 
zum außerklinischen Alltagsleben ihrer 
Patienten deren Ressourcen und ihre 
selbständige Lebensführung „in der Ge-
meinde“ unmittelbar vor Augen haben.
Ein weiterer sehr hilfreicher Ansatz 
sind systemische Sichtweisen und Ge-
sprächsformen. Systemische Ideen wie 
die Betrachtung der unterschiedlichen 
Ansätze als Wirklichkeitskonstruktio-
nen oder die Wahrnehmung zirkulärer 
Zusammenhänge der Problementste-
hung statt monokausaler Ursachen-
zuschreibung und Grundideen syste-
mischer Gesprächsformen (Bemühen 
um Allparteilichkeit und Neutralität, 
Verwendung eines „Reflecting Team“ 
in Familiengesprächen, Helferkonferen-
zen, Fallbesprechungen u.ä.) haben an 
vielen Stellen Eingang in unseren Ar-
beitsalltag gefunden (Greve et al 2009).

Die wichtigsten Vorteile der Kri-
senwohngruppe

• Als kleine, niederschwellig erreich-
bare Einheit „vor Ort“ mit einer über-
schaubaren Zahl von Kontaktpersonen 
und konstanten Ansprechpartnern 
auch bei Wiederaufnahmen bietet die 
Krisenwohngruppe eine strukturierte, 
individuell dem Bedarf angepasste 
Krisenintervention und ermöglicht so 
die Vermeidung unnötiger ortsferner 
vollstationärer Behandlungen in einer 
Vielzahl akuter psychischer Krisensitu-
ationen.
• Durch die Integration in den Kli-
nischen Bereich des PTV kann die 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
Behandlung dem Bedarf entsprechend 
vollstationär, teilstationär und ambu-
lant durch dieselben verantwortlichen 
Behandler erfolgen.
• Die Wohnortnähe und die Vernet-

zung mit den anderen Diensten des 
Sozialpsychiatrischen Zentrums er-
möglichen bei schweren psychischen 
Störungen komplexe Hilfen aus einer 
Hand, sodass konzeptuelle Brüche und 
personelle Wechsel vermieden werden 
können. Das soziale Umfeld bleibt er-
halten, seine Ressourcen können akti-
viert und in die Behandlung integriert 
werden. „Drehtür“-Entwicklungen wird 
so entgegen gewirkt.
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Von Matthias Albers

auf die Systeme, in denen wir arbei-
ten, dauerhaft und in zunehmender 
Weise. Darum möchte ich zunächst auf 
die Auswirkung von deren Krise und 
Bewältigungsversuche auf das Gemein-
wesen eingehen, um dann noch auf die 
Personen, die unter den Bedingungen 
dieser strukturellen Krisen ihre indivi-
duellen Krisen und Notfälle durchleben, 
zurückzukommen. 

Hier wären zu nennen der Staat, auf 
seinen Ebenen Bund, Land und Kom-
munen mit seinen Institutionen zur so-
zialen Sicherung wie Krankenversiche-
rung, Rentenversicherung, Arbeitslo-
senversicherung und Sozialhilfe sowie 
die von diesen finanzierten Strukturen 
wie ambulante und stationäre medizi-
nische Versorgung, medizinische, be-
rufliche und soziale Rehabilitation und 
kommunale Daseinsvor- und -fürsorge. 
Allen diesen ist gemeinsam die auf al-
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len Ebenen formulierte Verlautbarung, 
dass die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen in keiner Weise ausreichen, um 
den Herausforderungen zu begegnen. 
Hieraus resultieren (eher verzweifelt 
anmutende) Lösungsversuche wie 
Budgetierung, Outsourcing, Integrierte 
Versorgung, SGB II. Deren Gemein-
samkeit besteht darin, dass sie zu mehr 
Unübersichtlichkeit beitragen.
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sche Störung zugrunde? Sind primär 
psychiatrische Hilfen erforderlich? 
Kann der Klient oder das System durch 
allgemeine Hilfen stabilisiert werden?

Ein Beispiel sind die schon erwähnten 
Sanktionskrisen bei psychisch kran-
ken SGB II Empfängern. Durch eine 
gemeinsame Vorsprache beim Fallma-
nager können oft drohende Sanktionen 
abgewendet und unerfüllbare Einglie-
derungsvereinbarungen modifiziert 
werden. Sobald die Lage nicht mehr 
vollkommen aussichtslos ist, klingt die 
Suizidalität ab und Zwangsräumung 
und Klinikaufnahme können entfallen. 
Eine derartige Intervention öffnet in 
etlichen Fällen auch bei Klienten, die 
bis dahin nicht von der Nützlichkeit 
gemeindepsychiatrischer Dienstleis-
tungen zu überzeugen waren, die Tür. 
Gerade in der Arbeit mit Klienten, die 
bisher das Hilfesystem als einengend, 
kontrollierend und gegen ihre Auto-
nomie gerichtet erleben, macht die Er-
fahrung einer konkreten, auf ein selbst 
definiertes  Problem gerichteten Hilfe 
oft den wesentlichen Unterschied. 
Das Wissen, wenn erforderlich, rasch 
mehr Helfer einschalten zu können, 
steigert die Bereitschaft der intervenie-
renden Fachkraft Risiken einzugehen, 
besonders dann, wenn der Klient bereit 
ist, diese anzunehmen. 

Gemeinwesen kann auch schwie-
rig sein

Immer wieder ist allerdings die Erwar-
tung des Hilfe anfordernden Umfeldes, 
dass „etwas“ geschehen muss, ein Fak-
tor, der den Spielraum für risikofreu-
dige Krisenintervention einengt. Hier 
bewährt sich ein regelmäßiger Aus-
tausch insbesondere mit  Allgemeinem 
Sozialdienst und Ordnungsamt, um 
möglichst schon im Vorfeld zu verhin-
dern, dass das soziale Nahfeld die Vor-
stellung entwickelt, ein Problem sei nur 
dadurch zu lösen, dass jemand „endlich 
mal richtig behandelt wird“. Kann man 
etwas tun, das Nachbarn und Vermieter 
befähigt, das Zusammenleben mit der 
Person weiter zu ertragen, z. B. in dem 
man diese motiviert, ihre Miete vom 
Jobcenter direkt überweisen zu lassen 
(das freut den Vermieter) und die un-
wuchtige Waschmaschine, mit der sie 
jede Nacht wäscht, reparieren zu lassen 
(dann können die Nachbarn wieder 
schlafen), klingt oft das Drängen auf 
eine eingreifendere Intervention ab. 

Unter diesen Bedingungen haben ganz 
normale und alltägliche Probleme 
ein erhebliches Potential eine Krise 
auszulösen, dies umso mehr bei Men-
schen, die z.B. aufgrund einer Lern-
behinderung, einer problematischen 
Sozialisation oder einer psychischen 
Erkrankung eine geringere Resilienz in 
schwierigen Situationen haben. Dem-
gegenüber stehen die immer weiter 
reduzierten Möglichkeiten für Unter-
stützung und Beratung bei Alltagspro-
blemen. Diese bewältigen zu können, 
gehört zu den „Mitwirkungspflichten“ 
des „Normalen“, auf deren Nichtbeherr-
schung Exklusion aus der Gesellschaft 
steht. Es erstaunt daher nicht, dass der-
artige Hilfen häufig nur noch in Son-
dersystemen vorgehalten werden. 

Krisen in der Gemeinde 

Die paradoxe Aufgabe der Gemein-
depsychiatrie lautet daher, Inklusion 
in einer Gesellschaft zu ermöglichen, 
die eher ausschließt und sich vor In-
klusion vielfach fürchtet. 
Genau hier wollen wir 
aber Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen 
darin unterstützen, ihren 
Platz in der Gesellschaft 
zu erhalten bzw. eine 
vollständigere Teilhabe 
zu erlangen. Das ist eine echte He-
rausforderung. Zunehmend melden 
sich Nutzer gemeindepsychiatrischer 
Dienstleistungen beim Sozialpsychiat-
rischen Dienst und beklagen sich über 
Hausmitbewohner, die nachts die Ruhe 
stören oder sich bedrohlich aufführen. 
Wessen Risiko gilt es hier zu minimie-
ren und auf welches ist einzugehen? 
Das der traumatisierten Klientin von 
BeWo-Träger X die ob des aggressiven 
Gebarens des Betreuten von Betreuer 
Y retraumatisiert und suizidal auf eine 
Klinikaufnahme zusteuert oder die des 
letzteren, der schon wieder seine Woh-
nung verliert und mit akuter Psychose 
und Drogensucht auf der Straße zu 
landen droht? Das Risiko, ein soziales 
Problem zu medikalisieren und mehr 
oder minder unpassende und sinnlose 
Maßnahmen einzuleiten oder das Ri-
siko klar als soziales zu benennen, mit 
der Folge, dass keine Hilfe erfolgt, weil 
es Bürgerpflicht ist, so etwas alleine zu 
schultern?

Wenn zum Beispiel eine lernbehinderte 
junge Frau, die vom Jobcenter in un-

geeignete Qualifizierungsmaßnahmen 
gepresst wird, eine Angststörung ent-
wickelt und suizidal wird, dann ist na-
türlich eine psychiatrische Kriseninter-
vention notwendig und zukünftig muss 
bei der beruflichen Förderung ihr in-
dividuelles Leistungsvermögen berück-
sichtigt werden. Grundsätzlich müssen 
aber die arbeitsmarktpolitischen Inst-
rumente im SGB II nach den Vorgaben 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
ausgerichtet werden.

Individuelle Krisen und Gemein-
depsychiatrie

Wie steht es jetzt aber mit individu-
ellen Krisen? Mit der Schaffung eines 
Gemeindepsychiatrischen Verbundes 
auf der einen Seite und (relativ) gut 
zugänglichen, nachhaltigen ambulan-
ten Hilfen auf der anderen Seite hat 
sich die Qualität der Prävention in ei-
ner sich auf eine Krise hin entwickeln-
den Situation wie auch in akuten Kri-
sensituationen selbst deutlich verbes-

sert. Für die Übernahme 
von Verantwortung in 
Krisensituationen spielt 
die Selbstverpflichtung 
im Hinblick auf eine 
regionale Versorgungs-
verpflichtung eine 
entscheidende Rolle, 

um kurzfristig von einem Leistungs-
erbringer eine Zusage zu bekommen, 
wie auch dessen Vertrauen darauf, dass 
ein solider Hilfeplan in der Hilfeplan-
konferenz auch befürwortet und dann 
vom Kostenträger bezahlt wird. In 
NRW haben zunächst die Einführung 
der ambulanten psychiatrischen Pflege 
im Rahmen eines Landesmodellpro-
jektes und dann die Entdeckelung der 
ambulanten Eingliederungshilfe zum 
selbständigen Wohnen die Handlungs-
fähigkeit der ambulanten Angebote 
deutlich gestärkt. Wenn es dann noch 
gelingt, kurzfristig eine fachärztliche 
Verordnung oder ein Notwendigkeitsat-
test zu erhalten, können schnell tragfä-
hige Hilfen eingesetzt werden, die eine 
stationäre Krisenintervention entbehr-
lich machen. Wo das funktioniert, ver-
schiebt sich für den Sozialpsychiatri-
schen Dienst der Tätigkeitsschwerpunkt 
von der Betreuung von Klienten, die 
auf der Warteliste für Betreuungs- und 
Behandlungsmaßnahmen stehen, zum 
Clearing im Vorfeld der Einleitung von 
Hilfen. Es treten Fragen in den Vorder-
grund wie: Liegt der Krise eine psychi-

Die paradoxe Aufgabe 
der Gemeindepsychi-
atrie lautet, Inklusion 
in einer Gesellschaft zu 
ermöglichen, die eher 
zu Exklusion neigt. 
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Meine Krise gehört mir   
Von Regina Bellion

In meiner Küche hauste eine bunt-
schillernde Schlange, für die ich 
offensichtlich verantwortlich war. 

Empört und schuppenknisternd verließ 
sie eines Tages das Haus. Hatte ich sie 
nicht ausreichend gefüttert? Schatten 
huschten durch die Wohnung. Auf 
unerklärliche Weise waren Fremde ein-
gedrungen. Es war klar, dass sie nichts 
Gutes im Schilde führten. Ich wehrte 
mich gegen sie, warf mit Gegenständen 
nach ihnen. Dabei gingen Fensterschei-
ben zu Bruch.

Für ein kleines Dorf, das nur einmal 
im Jahr zum Schützenfest wach wird, 
war das natürlich zu viel. Besorgte 
Nachbarn alarmierten die Polizei. Bald 
kam ein Krankenwagen. Ein Richter 
wollte was von mir wissen. Ich ver-

Verantwortung heißt Risiken ab-
wägen, nicht sie ausschalten

Generell ist beim Thema Verantwor-
tung und Risiko die zentrale Frage: 
Was haben wir an für den Klienten 
akzeptablen und aus fachlicher Sicht 
hinreichend tragfähigen Hilfen anzu-
bieten, und wie weit ist dieser bereit, 
sich darauf einzulassen und in der 
Lage, die dafür erforderlichen Abspra-
chen einzuhalten. Hiermit soll keine 
abstrakte Persönlichkeitseigenschaft im 
Sinne einer „Absprachefähigkeit“ kons-
truiert werden, sondern es ist die Frage 
danach gemeint, ob in der Situation, in 
der die Vereinbarung umgesetzt werden 
müsste, diese gegenüber den sonstigen 
im Lebensumfeld gegebenen Optionen 
eine realistische Umsetzungswahr-
scheinlichkeit hat.

Haben wir ein gutes Angebot, und 
können wir es dem Klienten und/oder 
seinem Umfeld so nahebringen, dass 
er/sie es als hilfreich und angemes-
sen annehmen, dann haben wir in der 
Regel kein Problem damit, wenn eine 
Einzelperson aus dem Umfeld weiter 
mit Dienstaufsichtsbeschwerde, Straf-
anzeige, RTL und BILD droht, wenn wir 
nicht sein Lösungsmodell vorbehaltlos 
umsetzen. 

Gute Nerven brauchen wir, wenn wir 
den möglicherweise mühsam ver-
handelten Minimalkonsens selber für 
nicht wirklich tragfähig halten und 
ein nennenswertes Restrisiko sehen. 
Sind wir uns in dieser Hinsicht im 
Klaren, und es fehlen schlichtweg die 
Voraussetzungen für ein Vorgehen 
gegen den Willen des Betroffenen, 
so gehen wir genau genommen kein 
Risiko ein, sondern wir finden uns in 
der Situation, den Klienten den, aus 
unserer Sicht fatalen, Konsequenzen 
seines Handelns überlassen zu müssen. 
Ein Beispiel wäre die suizidale Krise 
eines alleinstehenden Menschen, der 
erwägt, Tabletten zu nehmen. Hier ist 
die Risikoabwägung etwas, das keine 
Dritten (außer den Mitarbeitern des 
Rettungsdienstes, die bei tödlichem 
Ausgang die Leiche bergen müssten) 
betrifft. Schon wenn aber eine Suizid-
methode in Betracht gezogen wird, die 
andere Menschen gefährden könnte 
(z.B. das Auto in den Gegenverkehr 
steuern) wird die Lage komplexer. Das 
Unterbringungsrecht unterscheidet aber 
nicht nach dem Ausmaß des drohenden 

schadensstiftenden Ereignisses. Ob ein 
„weicher“ Suizidversuch droht oder ein 
lange phantasierter Gewaltexzess, es 
kommt nur darauf an, ob das Ereignis 
unmittelbar bevor steht. Dies wirklich 
vollkommen unbeachtet zu lassen, ist 
jedoch kaum möglich, auch wenn es 
nicht in die Entscheidung über eine 
Zwangsmaßnahme einfließen soll.

Noch schwieriger wird es dann, wenn 
wir befürchten, dass die Wahrschein-
lichkeit für das Eintreten einer Situa-
tion, die im Rückblick eine Zwangs-
maßnahme gerechtfertigt hätte, viel-
leicht doch höher liegen könnte und 
alle, die uns jetzt drängen, vorsichts-
halber etwas zu unternehmen, obwohl 
noch keine konkrete Gefahr besteht, 
nachher doch recht behalten könnten.

Gerade in Situationen, in denen wir 
uns unter größtem Handlungsdruck 
fühlen, ist es wichtig, darüber nach-
zudenken, ob die Maßnahme, die sich 
aufdrängt oder uns aufgedrängt wird, 
tatsächlich eine realistische Chance 
bietet, etwas für den Klienten zu be-
wirken und die Gefahr abzuwenden. Er 
oder sie wird diese Maßnahme ertragen 
müssen, und eine Zwangsbehandlung 

ohne Erfolgsaussicht ist eindeutig un-
verhältnismäßig. Dies ist allerdings 
der Familie, die sich nichts sehnlicher 
wünscht, als dass die betreffende Per-
son endlich behandelt wird oder den 
Nachbarn, die endlich keine Angst 
mehr haben wollen, oft nur schwer zu 
vermitteln.

Der Preis für Allparteilichkeit und 
Gesetzestreue kann uns in solchen 
Situationen hoch erscheinen. Es kann 
auch eine Herausforderung für unsere 
Helferrolle sein, wenn wir Nachbarn 
darüber beraten, wie man die Woh-
nungsgesellschaft dazu motivieren 
kann, einem Mieter wegen mietwidri-
gen Verhaltens zu kündigen oder an 
wen man sich wendet, um ein Kontakt-
verbot nach dem Gewaltschutzgesetz 
zunächst zu erwirken und dann auch 
durchzusetzen.

Hier wird, lange bevor die Lebensver-
hältnisse schon dem entsprechen, was 
man als ein inklusives Gemeinwesen 
bezeichnen könnte, unsere Fähigkeit 
getestet, uns konsequent auf die Logik 
der Nicht-Diskriminierung von Men-
schen mit Behinderung einzustellen.

Regina Bellion
Jahrgang 1941,  
Putzfrau, Verkäuferin, 
Bardame, Fabrikarbei-
terin, Lehrerin, Psy-
chiatriepatientin, seit 
1984 Frührentnerin.

suchte zu erklären was vorging, seit 
die Schlange das Haus verlassen hatte. 
Es ließ sich nicht vermeiden, dass ich 
schizophrenesisch sprach. Der Richter 
sprach einen unverständlichen Text in 
paragraphisch. Ich sollte unterschrei-
ben. Das war‘s dann. Die bekannte 
Maschinerie kam in Gang: Klinikein-
weisung, Neuroleptika, die vom Richter 
festgesetzte Zeit absitzen. Danach zu 
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zuletzt geschlafen hatte. Die Zettel, die 
ich vorsorglich verteilt hatte, hatten 
jetzt einen anderen Text.

Entsetzt las ich die Botschaften – mir 
wurde jetzt vorgeworfen, dass ich mich 
um eigene Belange sorge, jetzt, wo es 
um das Überleben der Menschheit, um 
die ganze Erde geht. Nur mein Tod 
könne andere noch retten, ich müsse 
mich damit aber beeilen.

Meine Wohnung war 
nur noch eine altertüm-
liche Ruine. Das verbo-
tene „Innere Zimmer“, 
das vorher verschlossen 
war, stand nun offen. 
Darin war nichts als 

ein Häufchen alter Kleider, die ich vor 
Jahren getragen hatte, um meine be-
rufliche Rolle zu spielen. Ich erschrak 
– mein „Inneres Zimmer“ war leer, ich 
war nichts, es gab mich gar nicht.

Es gab wieder Eindringlinge, gegen 
die ich mich wehren musste, die mich 
festhielten, vor denen ich Angst hatte. 
Für kurze Zeit hatte einer von ihnen 
das Gesicht eines Freundes und des-
sen Stimme. Auf solch absurde Weise 
wurde ich getäuscht. Ich 
wollte um mich schlagen. 
Aber ich wurde festge-
halten. Tatsächlich wa-
ren es keine feindlichen 
Eindringlinge, es waren 
meine Freundinnen und 
Freunde. Sie sorgten dafür, dass die 
Nachbarn von meinem Zustand nichts 
mitbekamen, dass nichts nach außen 
drang, dass niemand Grund hatte, Po-
lizei oder Krankenwagen zu rufen. Sie 
wollten verhindern, dass ich noch mal 
eingeliefert werde und vielleicht für 
den Rest meines Lebens in der chroni-
schen Abteilung verschwinde. Sie blie-
ben bei mir, bis die Realität für mich 
wieder erkennbar war. 

Keine Klinik, keine Medikamente, 
keine Fachleute - Selbsthilfe auf 
Gegenseitigkeit

Damals sind wir in die Situation hin-
eingeschlittert – wir hatten von nichts 
Ahnung. Unser Selbsthilfeunternehmen 
war also nicht geplant. Dass es trotz-
dem gut lief, liegt wohl daran, dass 
wir schon vor dem ersten „Ernstfall“ 
einander gut kannten und dass wir 
sowieso viel Zeit miteinander ver-

brachten. Glück hatten wir natürlich 
auch. Und unsere Unwissenheit war 
von Vorteil – wir haben nie gefragt, ob 
wir das dürfen oder ob es unterlassene 
Hilfeleistung ist, keinen Arzt zu holen. 
Das Leben wollte es, dass wir so eine 
Situation mehr als einmal erlebten, 
andere aus unserem Freundeskreis wur-
den psychotisch. So können wir heute 
auf weit mehr als eine Zufallserfahrung 
bauen.

Es braucht in einer psychotischen Krise 
einen Raum, in dem wir ungestört 
sind – kein Telefon, kein Lärm, keine 
Angehörigen, die sich aufregen, weil 
es wieder los geht. Wer jemand durch 
die Psychose begleitet, muss eigentlich 
nichts tun als da sein, für Ruhe sorgen 
und freundlich abwarten. In meinem 
Fall mussten auch noch Katastrophen 
verhindert werden, d. h. die Messer 
mussten mir aus der Hand genommen 
werden. 

Es gilt, zuversichtliche Stimmung zu 
verbreiten und ruhig abzuwarten. Den 
Patienten beruhigen, ihn notfalls auf 
der Matratze festhalten, bei ihm blei-
ben. Im Hintergrund organisiert jemand 
die Ablösungen. Die Ablösung bringt 

vielleicht etwas zu es-
sen mit, auf jeden Fall 
Wasser. Das ist schon 
alles. „Kann doch jeder“, 
denkt man. Es hat sich 
aber gezeigt, dass Leute, 
die immer wissen, was 

zu tun ist und wie man es macht, hier 
komplett fehl am Platz sind. Erfah-
rungsgemäß kommt hier besser klar, 
wer sich nicht an Normen orientiert 
und nicht gewöhnt ist, alles im Griff zu 
haben. 

Wer einen Freund durch die Psychose 
begleitet, wird keinesfalls Zeuge von 
bodenlosem Wahnsinn. Der Freund 
hat nämlich für kurze Momente Ver-
bindungen mit der Realität. Das sind 
die Augenblicke, in denen er hört und 
versteht, was wir ihm leise und beru-
higend sagen. Genau jetzt lässt sich 
sein Verhalten beeinflussen. Jetzt kann 
man ihn hinlegen, damit er zur Ruhe 
kommt. Die kurzen Momente, in denen 
die Wirklichkeit ringsum erkannt wird, 
sind Inseln der Realität im Meer der 
Psychose. Es liegt am Helfer, ob und 
wie diese Inseln genutzt werden. Auch 
wer die Wohnung zertrümmert hat und 
schizophrenesisch spricht, hat Reali-

Hause eine satte Depression. Ich hielt 
mich an den ärztlichen Rat, mein Le-
ben lang Neuroleptika einzunehmen 
und ja keine andere Therapieform aus-
zuprobieren. Dreimal täglich zählte ich 
meine Haldoltropfen ab. Sonst tat ich 
wochenlang nichts, jede Bewegung war 
anstrengend. Ich saß am Fenster, ohne 
zu sehen, was draußen war. Ich wusste 
nichts, begriff  nichts. Aber mir war 
klar, dass dies nicht mein Leben war.

So legte ich den Zeit-
punkt für meinen Tod 
fest. Sofort ging es mir 
besser. Wenn ich sowieso 
in absehbarer Zeit sterbe, 
kann ich auch noch Ver-
schiedenes ausprobieren, 
z. B. wie es mir ohne Medikamente 
geht.

Gleich am ersten medikamentenfreien 
Tag fiel mir auf, was ich wochenlang 
nicht bemerkt hatte: Ich war verdreckt 
und die Wohnung auch. Noch ein Tag 
und ich konnte mich einigermaßen be-
wegen. Ich wusch mich und machte die 
Wohnung sauber. Und ich begriff end-
lich, was in der richterlichen Einwei-
sung stand – meine Diagnose nämlich, 
um die ich mich jahrelang vergeblich 
bemüht hatte. „Psychose aus dem schi-
zophrenen Formenkreis“ las ich und 
dass mir im Wiederholungsfall eine 
dauerhafte Unterbringung droht.

Ohne Medikamente hatte ich einen 
klaren Kopf und besorgte mir Bücher 
über Schizophrenie. So erfuhr ich, dass 
man Neuroleptika wegen Rückfallge-
fahr nicht abrupt absetzen darf. Aber 
genau das hatte ich getan! Also musste 
ich vorsorgen. Ich brachte Zettel in 
der Wohnung an mit Warnhinweisen 
für mich selbst. Bei Psychose nicht aus 
dem Haus rennen! Türen und Fenster 
geschlossen halten! Nicht mit Gegen-
ständen werfen! Nicht schreien! Wenn 
niemand auf mich aufmerksam wird, 
dachte ich, werde ich auch nicht ein-
geliefert. 

Doch dann rief mein Feund an und 
teilte mir mit, er habe nun eine andere 
Freundin. Im Nu war die Welt ver-
ändert, ich hatte die Grundstimmung 
meiner Kindheit wieder: ich bin uner-
wünscht, Leben ist für andere da, für 
alle wäre es am besten, wenn es mich 
nicht gäbe. Bald wusste ich nicht mehr, 
ob Tag oder Nacht war und wann ich 

Die kurzen Momente, in 
denen die Wirklichkeit 
ringsum erkannt wird, 
sind Inseln der Realität 
im Meer der Psychose.

Das verbotene „Innere 
Zimmer“ stand offen 
und ich erschrak. Mein 
„Inneres Zimmer“ war 
leer, ich war nichts.
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tätsinseln. So erklärt es sich, dass es 
immer nur wenige Augenblicke dauert, 
bis ein akut psychotischer Freund sich 
im Arm halten oder hinlegen lässt.

Das Hin und Her zwischen Unruhe-
phasen, die der Patient herstellt, und 
Ruhephasen, die der Helfer herstellt, 
kann dauern. Ruhe lässt sich immer 
wieder herstellen. Aber Schlaf ist nicht 
möglich, solange der psychotische Film 
auf vollen Touren läuft. Wer aber den 
akut psychotischen Zustand vor allem 
im Liegen erlebt, fällt 
streckenweise in einen 
Dösezustand und ruht 
wenigstens, wenn Schlaf 
nicht zu finden ist. Wenn 
man mehrmals miterlebt 
hat, dass nach längstens 
einer Woche der Schlaf wieder halb-
wegs normal wird, ist dieses Thema 
nicht mehr so beunruhigend. Bei ab-
klingender Psychose habe ich das Ge-
fühl, mein Schlaf sei dünn und löche-
rig. Durchgestanden ist die Psychose 
dann, wenn ich wieder Träume habe. 

Wenn die psychotischen Filme ab-
klingen, wenn die Halluzinationen 
seltener werden und nicht mehr so 
beängstigend sind, wenn ich mehrere 
Stunden am Stück schlafe, dann brau-
che ich keine Begleitung rund um die 
Uhr mehr. Meine Freunde müssen sich 
jetzt von mir erholen. Es dauert noch 
einige Wochen, bis das Erlebte an Ge-
wicht verliert. Bei abklingender Psy-
chose, wenn ich sie ungetrübt durch 
Neuroleptika erlebe, spüre ich endlich 

meinen Körper. Es ist, als ob ich nach 
einer anstrengenden gefährlichen Reise 
bei mir selbst ankomme. Ich arbeite 
mich müde, um durchzuschlafen. Jetzt 
ist es gut, wenn niemand da ist, der 
Forderungen stellt. Ich brauche Ruhe 
und Zeit für mich. Die offizielle Welt 
meide ich also. Im Garten und mit 
Haustieren bin ich jetzt besser aufge-
hoben. Während dieser Phase bin ich 
glücklich. Ich freue mich, weil ich lebe. 
Eine Psychose, die ich ohne Klinikein-
weisung und ohne Neuroleptika durch-
lebt habe, ist eben was ganz anderes. 

Wenn ich meine psychotischen Erleb-
nisse nicht mittels Neuroleptika wegge-
drückt habe, habe ich jetzt wichtiges 
Material in der Hand. Mit den Bildern, 
Szenen, Filmen, die ich erlebt habe, 
muss ich mich nach-
träglich befassen. Ich 
muss sie nutzen. Sie sind 
der Schlüssel für fällige 
Veränderungen in mei-
nem Leben. Was wir bis 
hierher gelernt haben, 
habe ich zusammengestellt (siehe oben, 
links).

Natürlich haben wir mit der Zeit auch 
gelernt, wahrzunehmen, wann uns das 
Leben in kritische Phasen führte und 
welche Schritte und Vorsorgemaßnah-
men dabei halfen, den Ausbruch einer 

Psychose zu verhindern. 
Hier reicht der Platz 
nicht, meine persönli-
chen Vorsorgepunkte 
aufzuzählen. Doch seit-
dem ich es mir zumute, 
in kritischen Situationen 

viel Zeit auf Vorsorgemaßnahmen zu 
verwenden, ist mein Inneres Zimmer 
nicht mehr leer und eine Klinikeinwei-
sung habe ich nicht mehr gebraucht.

Klinik? Es geht auch ohne

Das hier Berichtete durfte ich im Sep-
tember 2011 in Berlin vortragen bei 
der internationalen Konferenz mit dem 
schönen Titel „Auf der Suche nach dem 
Rosengarten“. Es ging um „echte Alter-
nativen zur Psychiatrie“. Diese Konfe-
renz gehörte zur Veranstaltungsreihe 
„Betroffenenkontrolle: Förderung der 
Selbsthilfemöglichkeiten und Rechte 
psychiatriebetroffener Menschen“. 
Durchgeführt wurde das alles vom Ber-
liner Verein zum Schutz vor psychiatri-
scher Gewalt e.V.

Soweit ich es überblicke, wurden 
Planung und Durchführung fast aus-
nahmslos von Menschen gemacht, die 
vor kurz oder lang noch Patienten in 
einer psychiatrischen Klinik waren und 
sich danach ihr Leben erst mal erobern 
oder zurückerobern mussten. Ich wun-
derte mich, wie tatkräftig und belastbar 
sie waren. Und siehe da – etliche von 
ihnen arbeiteten in Institutionen, die 
für Menschen in Krisen oder Problem-
situationen Hilfe anbieten. Von Psychi-
atrieerfahrenen darf man also mehr er-
warten, als dass sie ihre Medikamente 
einnehmen und ruhig sind!

Wenn es ernst wird, vertrauen sich 
viele den Fachärzten an. Sie flüchten 
in den Schonraum einer Klinik und 
sind dort erst mal sicher – vor der Au-

ßenwelt und vor eigenen 
Suizidabsichten. Ich bin 
also weiß Gott nicht da-
für, psychiatrische Klini-
ken abzuschaffen. Aber 
ich habe erlebt, dass die 
Hilfe, die in Kliniken 

angeboten wird, fragwürdig sein kann.

Kliniken kranken an Zeitknappheit. 
Zeit ist dort so rar, dass sie rationiert 
wird. Man denke nur an die galoppie-
rende Visite. Oder: wie kann ein Arzt 
mit seinen Psychosepatienten deren 
Frühwarnzeichen erforschen oder eine 
Liste mit individuellen Vorsorgemaß-
nahmen erarbeiten? Er hat zu viele Pa-
tienten, es mangelt schlicht an Zeit.

Kein Klinikarzt lernt mich kennen, 
er sieht mich nur in erbärmlichem 
Zustand. Er meistert meine Krise mit 
Medikamenten, bis ich ihm koopera-
tiv oder sonstwie gebessert erscheine. 
Dann entlässt er mich in eine Wohn-
gruppe oder wohin auch immer. Dass 
ich verrückt geworden bin, weil ich an 
einem kritischen Punkt meines Lebens 
angekommen bin, weil ich allerhand 
zu verarbeiten habe, weil ich Entschei-
dungen treffen muss, scheint in der 
Klinik kaum einer wissen zu wollen. Es 
geht auch nicht um mein psychotisches 
Erleben, es geht wohl eher darum, dass 
ich regelmäßig Medikamente einnehme. 
In der Klinik wird meine Psychose 
durch Neuroleptika gekappt. Die psy-
chotischen Erlebnisse sind wie mit der 
Schere abgeschnitten und mit ihnen 
auch die verschlüsselten Botschaften, 
mit deren Hilfe ich mich später hätte 
neu sortieren können.

• Eine Psychose hört anscheinend 
auch ohne Medikamente wieder auf
• Sie kann wiederkommen, wenn ich 
meine Themen nicht kläre
• Es hängt von mir und auch von 
meiner Umgebung ab, wie lange 
meine Psychose dauert
• Psychose ist nicht blanker Wahn-
sinn, es gibt immer wieder Realitäts-
inseln.
• Psychose ist nicht sinnlos – ich 
muss herausfinden, unter welchen 
Umständen und warum ich psycho-
tisch werde und andere Lösungswege 
für mich finden
• Es gibt Anzeichen, die meine Psy-
chose ankündigen, in dieser Phase 
kann es gelingen, eine Psychose zu 
vermeiden

Eine Psychose, die ich 
ohne Klinikeinweisung 
und ohne Neurolepti-
ka durchlebt habe, ist 
etwas ganz anderes. 

Bilder, Szenen, Filme, 
die ich erlebt habe, sind 
der Schlüssel für fällige 
Veränderungen in mei-
nem Leben.
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Bereits Anfang der 90er Jahre wurde 
im Kreis Herford die Diskussion um 
einen notwendigen psychosozialen 
Krisendienst geführt. Das erste Ge-
spräch des Angehörigenvereins mit 
dem Kreis-Gesundheitsamt brachte 
das Ergebnis, dass auch die damalige 
Leiterin des Gesundheitsamtes die Not-
wendigkeit eines Krisendienstes einsah, 
aber aufgrund finanzieller Resourcen 
eine Realisierung nicht sah.

Wie oft im Leben kommt der Zufall zu 
Hilfe. Im Kreis Herford trat ein neuer 
Sozialdezernent seinen Dienst an, der 
die Erfordernis einer solchen Hilfe 
aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit 
sofort einsah und eine bestimmte 
Summe in Aussicht stellte, falls ihm 
ein plausibles Konzept vorgestellt wer-
den könnte.

Nach intensiver Diskussion in der 
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft 
(PSAG) des Kreises Her-
ford waren sich die Ak-
teure einig, dass aus un-
terschiedlichen Gründen 
als Träger des Krisen-
dienstes nur ein gemein-
nütziger Verein infrage 
kommen könnte, der ört-
liche Angehörigenverein wurde Träger 
des Psychosozialen Krisendienstes.

Die Interessengemeinschaft der Ange-
hörigen psychisch Kranker schloss eine 
Vereinbarung mit dem Kreis Herford, 
die die finanziellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen beinhal-
tete. Bestandteil dieses Vertrages war 
eine enge Vernetzung mit dem Krisen-
dienst des Sozialpsychiatrischen Diens-
tes in Trägerschaft des Kreises Herford.

Ziel des psychosozialen Krisendienstes 
ist es, Bürgerinnen und Bürgern des 
Kreises Herford und Menschen, die 
sich im Kreis Herford aufhalten, Hilfe 
und Unterstützung zur Bewältigung 
von Krisen zu geben. Menschen, die 
sich von außerhalb melden, wird eine 
Orientierung zur weiteren Hilfe tele-
fonisch gegeben. Krisen sind definiert 

Psychosozialer Krisen-
dienst   Von Gudrun Schliebener

Gudrun Schliebener
Interessengemein-
schaft der Angehörigen 
psychisch Kranker im 
Kreis Herford e.V. 

als Zuspitzungen von oder langfristig 
schwierige oder belastende (chroni-
sche) Lebenssituationen, die durch 
krankheitsbedingte, psychische, soziale 
oder andere Faktoren herbeigeführt 
wurden. Die Feststellung einer Krise 
wird vom Nutzer definiert, um das 
Angebot des Krisendienstes möglichst 
niedrigschwellig zu erhalten.

Es ist auch Aufgabe des Krisendienstes, 
andere Institutionen bei 
der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen, 
wenn dies im Interesse 
der betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger 
ist. Dazu zählt sowohl 
die Unterstützung der 

Psychiatrischen Klinik und der Tages-
kliniken als auch insbesondere die Un-
terstützung der Ordnungsbehörden im 
Rahmen des PsychKG NW, der Polizei 
zur Vermeidung von Zwangs- oder Ge-
waltmaßnahmen und des Jugendamtes, 
wenn Kinder involviert sind.

Als besondere Schwerpunkte der Ar-
beit des psychosozialen Krisendienstes 
sind zu nennen:  
• psychiatrische Krisen bis zum psych-
iatrischen Notfall (in Kooperation mit 
Ärztinnen/Ärzten), 
• suizidale Krisen, insbesondere se-
kundäre Prävention in der Suizidver-
suchsnachsorge, 
• Suchtkrisen, 
• posttraumatische Krisen, 
• Lebenskrisen in der Partnerschaft, 
der Familie, Sinnkrisen etc. 
• soziale Krisen.

Ich verallgemeinere nicht, ich schildere 
nur, was ich erlebt habe. Für andere 
mag das anders aussehen, ich kann 
nur für mich selbst sprechen. Wenn ich 
in einer Krise Lösungsmöglichkeiten 
finden muss – und zwar so dringend, 
dass ich psychotisch reagiere – dann 
ist ein Krankenhaus kein guter Ort 
für mich. Ich habe mich deshalb he-
rausgewagt aus dem Schutz medizi-
nischer Institutionen. Ich muss also 
ohne Medikamente mein psychisches 
Gleichgewicht halten. Die Verantwor-
tung für mich liegt allein bei mir. Mir 
ist klar, was ich dabei riskiere und wie 
die Möglichkeiten aussehen, in die 
ich hineingeraten könnte. Bisher habe 
ich mich im psychotischen Zustand 
nicht umgebracht, kein Haus in Brand 
gesteckt, keinen Mitmenschen erschla-
gen. Ich bin nicht in der chronischen 
Abteilung oder der Forensik gelandet. 
Bisher habe ich Glück gehabt – und 
Freunde!

Wie ich meine Schwierigkeiten an-
gehe, ist nicht ungefährlich und nicht 
für jeden zu empfehlen. Aber es ist 
mein Weg. Für meine Krisen bin ich 
selbst zuständig. Medikamente und 
Klinik sind nicht der einzige Weg, sie 
zu überwinden. Aus meinem Freun-
deskreis hatten nur zwei nie mit der 
Psychiatrie zu tun. Wir fünf anderen 
kannten bereits ärztlich verordnete 
Psychopharmaka und/oder die psychi-
atrische Klinik mit oder ohne Zwangs-
einweisung. Eigenständig lernten 
wir, uns gegenseitig beizustehen und 
Vorsorge für uns selbst zu treffen. So 
konnten wir Klinikaufnahmen vermei-
den. Bis auf eine dramatische Aus-
nahme ist uns das seit zwanzig Jahren 
gelungen.

Die Feststellung einer 
Krise wird vom Nutzer 
definiert, um das Ange-
bot des Krisendienstes 
möglichst niedrig-
schwellig zu erhalten.
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Der psychosoziale Krisendienst macht 
sein Angebot für Menschen aller Al-
tersgruppen. Er ist auch für Menschen 
unter 18 Jahren zuständig. Damit 
nimmt er einen erweiterten Zuständig-
keitsbereich wahr als der Krisendienst 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes. 
Hier ist es gelungen, mittlerweile eine 
enge Kooperation mit dem Jugendamt 
zu realisieren, der Krisendienst hat die 
Möglichkeit, auch an den Wochenen-
den direkt die Bereitschaft des Jugend-
amtes in einer Notsituation mit ein-
zubeziehen, wie auch das Jugendamt 
direkt den Krisendienst 
bei Bedarf mit vor Ort 
nehmen kann. 

Der Schwerpunkt der 
Krisenintervention liegt 
in der aufsuchenden 
Arbeit. Das Ziel der 
Krisenintervention ist 
es, Lösungen aus der 
Zuspitzung mit den Klientinnen und 
Klienten, ihren Angehörigen und der 
Umgebung zu erarbeiten und umsetz-
bar zu machen. Dabei kooperiert der 
Krisendienst mit anderen Notdiensten 
und verweist an oder beteiligt andere 
geeignete begleitende oder betreuende 
Einrichtungen. Die Vernetzung des 
psychosozialen Krisendienstes mit dem 
Krisendienst des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes wird in der Außendarstellung 
und in der inneren Organisation her-
gestellt. Auf beide Krisendienste wird 
als Ganzes hingewiesen. Beide Krisen-
dienste können sich verbindliche Auf-
träge zur weiteren Begleitung und Un-
terstützung hilfesuchender Bürgerinnen 
und Bürger geben. Die Adresse und 
Telefon-Nummer beider Krisendienste 
ist identisch. Dies war uns als Angehö-
rigenverein von Anfang an wichtig, da 
wir der Meinung sind, dass es die Bür-
gerinnen und Bürger nur nachrangig 
interessiert, wer sich am anderen Ende 
der Telefon-Verbindung meldet, wenn 
Hilfe benötigt wird, wichtig ist, dass 
Hilfe zur Verfügung steht. 

Die Arbeit des Krisendienstes unter-
liegt selbstverständlich der Verschwie-
genheitsverpflichtung und die Nutzung 
des Krisendienstes ist kostenfrei. Der 
Krisendienst wird jeweils von zwei – in 
einem psychosozialen Beruf abschlie-
ßend qualifizierten – Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitern gemeinsam und 
gleich verantwortlich durchgeführt. 
Das Team ist als Tandem im Einsatz. 

Die Teilnahme an Weiterbildungsver-
anstaltungen mit rechtlichen, tech-
nischen und grundlegend psychiatri-
schen Inhalten ist verpflichtend.
Zwischenzeitlich ist es uns gelungen, 
mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst 
eine einheitliche Dokumentations-Soft-
ware zu nutzen, was die Arbeit in der 
Kooperation weiter vereinfacht hat. Im 
Rahmen der Kooperationsvereinbarung 
stellt der Kreis Herford an technischen 
Voraussetzungen: 
• die Räume, 
• ein Fahrzeug und dessen Nutzung 

und 
• die Kommunikations-
mittel.
Die Einsatzorganisation 
und fachliche Beglei-
tung sowie die Fortbil-
dung wird im Rahmen 
der Vereinbarung durch 
eine Mitarbeiterin und 
einen Mitarbeiter des 

Sozialpsychiatrischen Dienstes geleis-
tet.

Der psychosoziale Krisendienst im 
Kreis Herford wird angeboten: 
• von 13.30 bis 22 Uhr am Freitag 
• von 10 bis 22 Uhr am Samstag, 
Sonntag, an Feiertagen und an den Ta-
gen, an denen der Sozialpsychiatrische 
Dienst kein Angebot macht und 
• von 17 bis 22 Uhr am Montag, 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.
Aufträge und Hilfeersuchen, die den 
Krisendienst vor Beendigung der Tätig-
keitszeit erreichen, werden bearbeitet.

Für den Angehörigenverein als Träger 
sind insbesondere folgende Punkte 
wichtig: Aufsuchende Hilfen; Fami-
lienorientiertes Arbeiten; Blickwinkel 
„Kinder“, Begleitung (auch bei notwen-
diger Aufnahme in die Klinik).

Rückmeldungen aus dem  
Angehörigenverein

Allein das Wissen um die Tatsache, 
dass am nächsten Tag wieder jemand 
zur Verfügung steht, der gegebenen-
falls nach Hause kommt, der sich 
objektiv mit der Situation in der Fa-
milie beschäftigt, der aufgrund seiner 
fachlichen Ausbildung gegebenenfalls 
beurteilen kann, was in der gegebenen 
Situation hilfreich ist, beruhigt unge-
mein und trägt dazu bei, dass weniger 
Panik auftritt. Das Wissen um die Tat-
sache, dass am nächsten Tag wieder 

jemand zur Verfügung steht, der ge-
gebenenfalls nach Hause kommt, trägt 
dazu bei, dass auch einmal eine Nacht 
mit viel Stress nicht allzu belastend 
ist, da am nächsten Vormittag Hilfe 
kommt. Da auch Mitarbeiterinnen der 
psychiatrischen Klinik im Krisendienst 
mitarbeiten, ergab sich bisher mehr-
fach die Situation, dass Klientinnen/
Klienten sich direkt persönlich ange-
sprochen gefühlt haben und freiwillig 
ohne weitere Komplikationen mit einer 
stationären Behandlung einverstanden 
waren, was sich ohne diese Beziehung 
bedeutend schwieriger gestaltet hätte.

Der Kreis Herford hat einen prozentual 
geringen Anteil an Unterbringungen 
nach PsychKG im Verhältnis zum 
Landesdurchschnitt. Welchen Anteil 
die Arbeit des Krisendienstes daran 
hat, lässt sich sicher nicht rechnen, 
wir sind aber der Überzeugung, dass 
ein direkter Zusammenhang besteht. 
Alle Rückmeldungen aus den Familien 
weisen darauf hin. Deshalb arbeiten 
wir intensiv daran, den Fortbestand 
des Krisendienstes trotz der extrem 
schwierigen finanziellen Situation der 
Kommune sicherzustellen.

Informationen

Der Psychosoziale Krisendienst im Kreis Her-
ford ist erreichbar unter 
Telefon 05221 - 131608

Montag – Donnerstag, 17 bis 22 Uhr 
Freitag, 13.30 bis 22 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag, 10 bis 22 Uhr. 

Der Hauptarbeitsbereich der Interessen-
gemeinschaft der Angehörigen psychisch 
Kranker im Kreis Herford e.V. besteht in der 
Beratung und Unterstützung von Familien 
mit einem psychisch erkrankten Familien-
mitglied auf kommunaler Ebene.

Kontakt 
Telefon: 052 21 - 5 05 80 
E-Mail: info@ig-angehoerige-herford.de.

Schon das Wissen um 
die Tatsache, dass am 
nächsten Tag jemand 
zur Verfügung steht, der 
sich mit der Situation in 
der Familie beschäftigt, 
trägt dazu bei, dass we-
niger Panik auftritt.
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Kann ein Telefongespräch zur Kri-
senbewältigung beitragen und sta-
tionäre Einweisungen verhindern? 
Die Geschichte der Telefonseelsorge   Von Heidrun Wiese

Die Telefonseelsorge ist ein nied-
rigschwelliges Beratungs-, Ge-
sprächs- und Seelsorgeangebot 

für alle Menschen, die in Not sind. In 
Deutschland wurde die Telefonseelsorge 
im Oktober 1956 in Berlin gegründet, 
zunächst unter dem Namen „Ärztliche 
Lebensmüdenbetreuung“. Nach nur 
wenigen Monaten entstand hieraus 
die Telefonseelsorge Berlin e.V., deren 
Gründungsmitglieder sich aus christ-
licher Überzeugung als telefonische 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner besonders denen rund um die 
Uhr zur Verfügung stellten, die selbst-
mordgefährdet waren (so der damalige 
Sprachgebrauch). Berlin hielt bis Ende 
der 70er Jahre den traurigen Rekord, 
die Stadt mit der höchsten Suizidrate 
der westlichen Welt zu sein. Die Zahl 
der Anrufe nahm rasch zu, größere 
Räume mussten bezogen und neue 
Telefonseelsorger und Telefonseelsorge-
rinnen geworben werden.

Vorbild für die Telefonseelsorge war 
die 1953 in London gegründete Orga-
nisation mit dem Namen „Samaritans“, 
die das Ziel hatte, Suizide zu verhin-
dern. Der Pfarrer Chad Varah hatte 
angesichts der hohen Suizidzahlen eine 
Anzeige in der „Times“ aufgegeben: 
„Before you commit suicide, ring me 
up!“ (Bevor Sie versuchen, Selbstmord 
zu begehen, rufen Sie mich an). Die 
Resonanz war überwältigend, bald 
schon entstand ein flächendeckendes 
Netz in England.

Die Telefonseelsorge Berlin e.V. ist 
die älteste Einrichtung in Deutsch-
land, seit mehr als 55 Jahren ist sie 
aus dem Beratungsangebot Berlins 
nicht wegzudenken. Schon bald nach 
ihrer Gründung entstanden weitere 
Telefonseelsorge-Stellen in Deutsch-
land, inzwischen ist ihre Zahl auf mehr 
als 100 angestiegen. Inzwischen steht 

deutschlandweit ein flächendeckendes 
Gesprächsangebot für Menschen in 
Not unter den Telefonnummern 0800-
1110111 und 0800-1110222 Tag und 
Nacht, rund um die Uhr, kostenfrei zur 
Verfügung. Die meisten Telefonseel-
sorge-Stellen befinden sich in kirch-
licher Trägerschaft. Auch in anderen 
europäischen und außereuropäischen 
Ländern kam es zur Gründung von Te-
lefonnotdiensten, die Telefonseelsorge 
ist national und international vernetzt.

Gesellschaftliche Veränderungen

Bis zu Beginn der 70er Jahre war die 
Telefonseelsorge die einzige Einrich-
tung, die sich für suizidale Menschen 
zuständig fühlte. In den Anfangsjahren 
wurden in Berlin Hilfesuchende auch 
persönlich beraten und nach Suizidver-
suchen in Kliniken besucht. Erst nach 
Gründung der Deutschen Gesellschaft 
für Suizidprävention im Jahre 1972 
nahm die Zahl der Einrichtungen zu, 
die sich um suizidale Menschen küm-
merte. Inzwischen hat sich vieles zum 
Positiven gewendet, die Versorgung 
von suizidalen, psychisch kranken und 
belasteten Menschen in Krisensitu-
ationen hat sich deutlich verbessert. 
Die Zahl der Suizide ist seit den 70er 
Jahren um die Hälfte zurückgegangen. 
Der Aufbau von Beratungsstellen, die 
besseren Behandlungsmöglichkeiten 
psychischer Störungen, besonders der 
Depression, sowie die begonnene Ent-
tabuisierung von Suizid haben dazu 
beigetragen.

Die Telefonseelsorge ist inzwischen 
eine von vielen Institutionen, die sich 
um Suizidgefährdete kümmert. Nach 
wie vor ist die Nachfrage nach diesem 
speziellen Angebot groß, der Bekannt-
heitsgrad hoch. Die Anrufenden wen-
den sich mit einer großen Vielfalt von 
Themen an die Telefonseelsorge, der 

prozentuale Anteil an Anrufen mit Sui-
zidproblematik ist im Vergleich zu frü-
heren Zeiten zurückgegangen. Dass die 
Telefonseelsorge weiterhin einen festen 
wichtigen Platz in der Suizidprävention 
hat, werden die folgenden Ausführun-
gen abbilden.

Über die Ehrenamtlichen in der 
Telefonseelsorge

In allen Telefonseelsorge-Stellen gibt es 
hauptamtliche (bezahlte) Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit theologischer 
und/oder psychologischer Ausbildung, 
die für die Auswahl und Ausbildung 
und letztendlich auch für die Über-
nahme in den Telefondienst zuständig 
sind. 

Interesse am Nächsten und der Wunsch 
nach einer sinnvollen Beschäftigung in 
der Freizeit sind häufige Motive, sich 
ehrenamtlich in der Telefonseelsorge zu 
engagieren, hinzu kommen das Inter-
esse an der eigenen Entwicklung und 
der Erweiterung kommunikativer Kom-
petenzen. Der Weg ans Telefon führt 
über Auswahlgespräche und die Aus-
bildungsgruppe, die eineinhalb Jahre 
dauert. Die Telefonarbeit wird danach 
durch Supervision begleitet.

Idealerweise sind die Ehrenamtlichen 

Heidrun Wiese
Dipl.-Psychologin und 
seit 25 Jahren haupt-
amtliche Mitarbeiterin 
in der Telefonseelsorge 
Berlin e.V. tätig, mit-
verantwortlich für Aus-
bildung und Supervi-
sion der ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden.  
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am Telefon einfühlsam, belastbar, kon-
taktfähig, zuverlässig, tolerant und 
reflektiert. Sie sollen fähig sein, aktiv 
zuzuhören, sich abzugrenzen und sich 
mit ihrer Lebensgeschichte beschäftigt 
haben. Erfolgreich bewältigte Krisen 
sind ein guter Erfahrungsschatz für die 
Arbeit, Erfahrung oder Offenheit im 
Umgang mit psychisch Kranken und 
Suizidalität ebenso.

 Die Anzahl von ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern variiert 
von Stelle zu Stelle. In der Telefon-
seelsorge Berlin e.V. sind etwa 150 
Ehrenamtliche tätig, in der Regel über-
nehmen sie etwa 12 Stunden Dienst 
im Monat. Es sind Menschen aus ganz 
unterschiedlichen Berufen, die Alters-
spanne ist groß, und die Frauen sind in 
der Überzahl (Verhältnis etwa 2:1).

Über die Anruferinnen und Anru-
fer in der Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge hat sich inzwi-
schen zu einer häufig frequentierten 
Anlaufstelle für alle möglichen The-
men und Problembereiche entwickelt. 
Einsamkeit, Partnerschaftsprobleme, 
Trennungen, Probleme mit Familien-
angehörigen, Tod und 
Trauer, Arbeitslosigkeit, 
finanzielle Probleme, kör-
perliche und psychische 
Erkrankungen, Suizida-
lität sind Anlass, bei der 
Telefonseelsorge anzu-
rufen. Vielfach befinden 
sich die Menschen in einer akuten 
Krise, aber auch chronisch belastete 
Menschen nehmen die Telefonseelsorge 
häufig in Anspruch.

Das Besondere an der Telefonseelsorge 
ist nicht nur die ständige Erreichbar-
keit, sondern auch, dass am anderen 
Ende der Leitung kein Experte durch 
Ausbildung sitzt, der womöglich 
eine Anamnese und persönliche Da-
ten erhebt, sondern ein anonymer 
Mensch auf Augenhöhe, der anbietet, 
Anrufende in einem krisenhaften Le-
bensabschnitt zu begleiten. Für viele 
Anrufende erscheint hilfreich, mit nur 
geringem Aufwand sich an einen zuhö-
renden Menschen wenden zu können, 
sich etwas von der Seele zu reden, 
Gedanken zu sortieren und unter Um-
ständen eine erweiterte oder neue Sicht 
auf ihr Problem zu bekommen. Wenn 
auch die Zahl der Anrufe mit suizidaler 

Thematik im Laufe der Jahre zurück 
gegangen ist, so sind Lebens- und/
oder Sinnkrisen  weiterhin von großer 
Bedeutung in der täglichen Arbeit der 
Telefonseelsorge. Die Anonymität und 
das Bewusstsein, in jeder Phase des 
Gesprächs folgenlos das Telefonat be-
enden zu können, senken die Schwelle, 
über Themen wie Sinnverlust, Le-
benskrisen oder tabuisierte Themen wie 
Suizidgedanken oder einen geplanten 
Suizid zu sprechen.

Krisenintervention am Telefon 

Wie gestaltet sich nun typischerweise 
eine telefonische Krisenintervention 
und was kann sie unter Umständen 
bewirken? Die folgenden Fallvignet-
ten bilden beispielhaft Beratungs- und 
Interventionsmöglichkeiten der telefo-
nischen Krisenintervention und –be-
gleitung ab. 

Fallbeispiel 1

Ein etwa 60-jähriger  Anrufer ruft 
am späten Abend an. Das Gespräch 
beginnt er zögerlich, dass er nicht 
wisse, ob ihm überhaupt jemand hel-
fen könne. Unterbrochen von langen 

Pausen berichtet er, dass 
seine 25-jährige Tochter 
bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben gekommen 
sei und dass es ihm 
seitdem sehr schlecht 
gehe. Er möchte, dass 
das alles aufhört, er 

würde am liebsten auf dem Friedhof 
liegen. Die Telefonseelsorgerin ermutigt 
den Anrufer, sich mit seiner inneren 
Not zu öffnen, ohne ihn zu bedrängen, 
hört ihm zu und äußert Verständnis für 
seine schlimme Situation. Und sie hört 
den versteckten Hinweis auf Suizidge-
danken und fragt beim Anrufer nach, 
ob er daran denke, sich das Leben zu 
nehmen.

Zunächst ist es wichtig, zu den An-
rufenden eine vertrauensvolle Be-
ziehung herzustellen. und ihnen mit 
Interesse zu begegnen. Es kommt vor, 
dass jemand nicht weiß, wie er das 
Gespräch beginnen soll – dann ist 
es wichtig, Zeit zu geben und keine 
drängenden Fragen zu stellen, viel-
mehr zum Sprechen einzuladen. Das 
bedeutet, Anrufenden mit Empathie, 
wertschätzender Akzeptanz und Inte-
resse zu begegnen. 

Wenn die Beziehung hergestellt und 
der Anrufer Vertrauen gefasst hat, ist 
viel geschafft. Nun geht es darum, 
seine gedankliche und emotional-
affektive Einengung zu erweitern; die 
Telefonseelsorgerin ermutigt den An-
rufer, seine aktuelle Lebenssituation zu 
schildern und die damit verbundenen 
Emotionen zu äußern. Die Frage nach 
suizidalen Gedanken oder Absichten 
öffnet das tabuisierte Thema.

Der Anrufer bestätigt, dass er seit eini-
gen Tagen an Suizid denkt. Der Verlust 
der Tochter, der er sich nach dem Tod 
seiner Ehefrau vor fünf Jahren sehr 
nahe gefühlt habe, habe ihn völlig er-
schüttert. Im weiteren Gespräch erzählt 
der Anrufer über seine Tochter, welch 
famoser, lebensfroher Mensch und 
welch wichtige Stütze sie für ihn nach 
dem Tod seiner Ehefrau gewesen sei. 
Schließlich beginnt er zu weinen und 
berichtet, dass am nächsten Tag die 
Tochter Geburtstag habe. Die Telefon-
seelsorgerin hat den Anrufer in dieser 
Gesprächsphase unterstützt, indem 
sie seine Suizidgedanken thematisiert 
und Verständnis zeigt dafür, dass er, 
verzweifelt wie er sich fühlt, so nicht 
mehr weiterleben möchte (und was 
nicht zwangsläufig heißt, dass er ster-
ben möchte). 

Spätestens hier resultiert oft  in ande-
ren institutionellen Zusammenhängen 
wie z. B.  Arztpraxen oder Ambulan-
zen die Empfehlung oder  der Druck 
zur Inanspruchnahme der Psychiatrie, 
manchmal auch im Kontext einer 
Zwangseinweisung. 

Die Ambivalenz von „nicht mehr wei-
terleben und nicht sterben können“ 
impliziert Fragen nach Bewältigungs-
mustern in früheren schwierigen 
Lebenssituationen. Was war in einer 
vergleichbaren Krisensituation schon 
einmal hilfreich? Welche Menschen im 
sozialen Umfeld konnten Unterstützung 
geben?

Der Anrufer berichtet, dass nach dem 
Tod der Ehefrau nicht nur die Tochter 
eine große Hilfe war, sondern auch 
der Besuch einer Trauergruppe. Nach-
denklich macht ihn auch die Frage der 
Telefonseelsorgerin, was denn seine 
Tochter dazu sagen würde, dass er 
nicht mehr leben wolle. Einverstanden 
– so der Anrufer – wäre die bestimmt 
nicht mit solch einem Entschluss. Der 

Am anderen Ende der 
Leitung sitzt Mensch, 
anonym und auf Augen-
höhe, der die Anrufen-
den in einer Krisensitu-
ation begleiten möchte.
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Besonderheiten  der Telefon-
seelsorge

Anonymität 
Die Anrufer bleiben völlig anonym, 
sie werden nicht nach Namen 
oder Anschrift gefragt.  Tech-
nisch ist die Anonymität durch 
Rufnummernunterdrückung und 
Ausschluss von Einzelverbindungs-
nachweisen gewährleistet. 

Verschwiegenheit 
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter am Telefon unterliegen 
der Schweigepflicht und bleiben 
anonym.  

Ehrenamtlichkeit und  
Kompetenz 
Am Telefon sitzen Männer und 
Frauen, die ihre Zeit den Ratsu-
chenden kostenlos zur Verfügung 
stellen. Sie werden für die Tä-
tigkeit sorgfältig ausgewählt und 
ausgebildet und sind damit kom-
petente Gesprächspartner. Die Ar-
beit am Telefon wird supervidiert.  

Erreichbarkeit rund um die 
Uhr 
Das Gesprächsangebot am Telefon 
besteht 24 Stunden und 365 Tage 
im Jahr. 

Kostenfreiheit 
Den Anrufenden entstehen keine 
Kosten für die Inanspruchnahme 
von Hilfe, Gesprächsgebühren für 
das Telefonat fallen nicht an (sie 
werden von der Deutschen Tele-
kom übernommen).

Anrufer beschließt, am nächsten  Tag 
das Grab seiner Tochter zu besuchen 
und dort einen inneren Dialog mit ihr 
zu führen. Er klingt gefasster als zu 
Beginn des Gesprächs, er hat eine Per-
spektive für den nächsten Tag. Er hat 
sich in dem Gespräch angenommen ge-
fühlt und nimmt dankbar das Angebot 
der Telefonseelsorgerin an, dass er sich 
wieder an die Telefonseelsorge wenden 
kann. Die Zielrichtung der Beratung 
erwies sich hier als lösungsorientiert, 
der Anrufer war imstande, eigene 
Bewältigungsstrategien zu erproben 
(innerer Dialog am Grab der Tochter), 
eine Empfehlung zur Inanspruchnahme 
der Psychiatrie erschien  trotz der 
ernstzunehmenden Suizidalität nicht 
angebracht.

Anrufe dieser Art können mehr als 
eine Stunde dauern. Wenn wir uns den 
suizidalen Anrufer als einen Menschen 
vorstellen, der dabei ist, sich von sei-
nen Mitmenschen abzuwenden und die 
innere Tür zu seinen Gedanken und 
zu seinem Erleben zu verschließen, 
dann ist es Ziel der Telefonseelsorgerin, 
durch ihre Präsenz, ihre Begleitung 
und Anregung, die Tür geöffnet zu 
halten. Die Telefonseelsorgerin sieht 
den  Anrufer in der Verantwortung für 
sein Leben, und es steht nicht in ihrer 
Macht, ihn vom Suizid abzuhalten. 

Bei andauernder Suizidgefährdung ist 
es wichtig, Zeit zu gewinnen und auf 
eine Perspektive zu verweisen. Das ist 
natürlich nicht gegen den Willen des 
Anrufers möglich, in dessen Verant-
wortung es letztendlich liegt, ob er 
sich vom Suizidwunsch distanziert. Die 
Telefonseelsorge kann versuchen, den 
Anrufer dafür zu gewinnen, die Ent-
scheidung zu verschieben, oder Hilfs-
angebote außerhalb von telefonischer 
Beratung anzunehmen (z.B. Krisen-
dienst, Krisenstation, Notfallaufnahme 
im Krankenhaus). Natürlich gibt es im-
mer auch die Möglichkeit, dass sich der 
Anrufer erneut an die Telefonseelsorge 
wenden kann.

Fallbeispiel 2

Eine alleinstehende Frau begann we-
nige Wochen nach ihrem Umzug öfter 
in der Telefonseelsorge anzurufen. 
Sie habe  umziehen müssen wegen 
der steigenden Mietkosten, ihre er-
wachsenen  Kinder lebten jeweils mit 
den eigenen Familien ziemlich weit 

entfernt. Die Anruferin beklagte in 
vielfachen Telefonaten zunehmend ihre 
permanente Müdigkeit, Lustlosigkeit, 
Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit, aber 
auch  körperliche Probleme wie Herz-
klopfen und Kopfschmerzen. Einige 
Arztbesuche seien ohne Ergebnisse 
verlaufen. Im Zuge weiterer Anrufe ließ 
die Frau eine dramatisch wirkende Ver-
schlechterung ihres Zustandes erken-
nen, sie schaffe es nicht einmal, ihre 
Wohnung einzurichten und habe nicht 
einmal die Kraft, ihre seit Wochen in 
der Wohnung stehenden Umzugskisten 
auszupacken. Immer häufiger fanden 
sich in den Anrufen Hinweise auf Le-
bensüberdruss und Lebensmüdigkeit. 

Sie beeindruckte eine Reihe  von Eh-
renamtlichen zunächst damit, dass sie 
offenbar nicht imstande war, einfa-
chen alltagspraktischen Hinweisen und 
Anregungen zu folgen. Sie löste zu-
nehmend Besorgnisse in der ehrenamt-
lichen Mitarbeiterschaft aus und war 
vermehrt Thema der Supervision. Die 
ausgelösten Erörterungen bezogen sich 
auf das mögliche Vorliegen einer psy-
chischen (depressiven) Störung. Diese 
Hypothese einer psychischen Erkran-
kung wurde in weiteren Gesprächen 
von den Mitarbeiterinnen als Besorgnis 
artikuliert, verbunden mit der Anre-
gung, sich in fachärztliche Behandlung 
zu begeben. 

In der Telefonseelsorge rufen viele 
Menschen an, die psychisch krank sind, 
sich in psychiatrischer Behandlung 
befinden und medikamentös so einge-
stellt sind, dass sie selbständig in ihrer 
Wohnung leben können. Ihr Leben ist 
oft mühsam, die sozialen Kontakte ge-
stalten sich schwierig, die Belastbarkeit 
bei Alltagskonflikten und Lebenskrisen 
ist herabgesetzt. Wiederkehrende Su-
izidphantasien sind keine Seltenheit. 
Die unterstützenden Gespräche mit 
der Telefonseelsorge sind dann eine 
große Hilfe, durch das Aussprechen 
der Probleme wird manches in einem 
anderen Licht gesehen, die Sichtweise 
von außen erweitert die eingeengten 
Gedanken in Richtung möglicher Kata-
strophen hin zu mehr Flexibilität und 
Orientierung. 

Fazit

Nur in seltenen Fällen erhält die Tele-
fonseelsorge eine Rückmeldung über 
den weiteren Verlauf, die Entscheidung 

über eine Rückmeldung bleibt in der 
Verantwortung der Anrufenden. Wir 
können zwar keine empirisch gesi-
cherten Aussagen darüber machen, ob 
die Telefonseelsorge hinsichtlich der 
Klinikaufnahmen präventiv wirksam 
ist. Wir sind jedoch überzeugt, dass die 
Tatsache der hohen Inanspruchnahme 
belegt, dass es sich bei dem niedrig-
schwelligen  Angebot der Telefonseel-
sorge um eine hochwirksame Möglich-
keit handelt, Menschen in psychischen 
Krisen auch im Hinblick auf die eigen-
verantwortliche Wahrnehmung klini-
scher Hilfen zu unterstützen. 
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In theoretischen Überlegungen zu 
Krisen wird häufig die Gratwande-
rung zwischen Gefahr und Chance 

im Prozess der Krisenintervention 
betont. In der Praxis ist allerdings 
der Umstand zu beobachten, dass die 
Chance(n) von Krisen und ihr Potential 
in Beratungs- und Betreuungsverläu-
fen häufig ungenutzt bleiben. Gernot 
Sonneck (1997) pointiert seine Beob-
achtungen professionellen Handelns 
in der Krise folgendermaßen: „Der 
Umschlagpunkt von der Krise zum 
Notfall wird auf dem Kontinuum von 
professionellen Helfern häufig zu früh 
[…] angesetzt“ (ebd., S. 84). Mit anderen 
Worten: Krisen bleiben deshalb in ihrem 
kreativen Potential „unentdeckt“, weil 
zu schnell, zu restriktiv allein aus einem 
Notfall(psychiatrischen)-Ansatz heraus 
von professioneller Seite aus agiert 
wird. 

Der Zusammenhang zwischen Erfolg 
bzw. Misserfolg des Kriseninterven-
tionshandelns im Sinne der Nutzung 
eines Kreativitätspotentials in der Krise 
wird demnach wesentlich durch die 
Haltung der Berater bestimmt.  Wie 
aber lässt sich eine professionelle 
Haltung fördern, die sich (stärker) am 
Chancenreichtum von Krisen orientiert 
und bereit ist, mit dem Klienten (Um)
Wege zu gehen und Möglichkeiten der 
Selbstermächtigung zu entdecken und 
zu fördern? Oder anders formuliert: 
Wie kann in der Praxis gewährleistet 
werden, dass der störungsfokussierte 
Blick pathologischen Denkens von 
professioneller Seite zur Seite gestellt 
wird, bis alle Möglichkeiten ausge-
lotet und ausprobiert sind? Und wie 
kommen denn professionelle Helfer im 
chaotisch-turbulenten Geschehen ei-
ner Krisenintervention überhaupt auf 
kreative Ideen der Selbstermächtigung, 
die jenseits der ausgetretenen Wege der 
„Fertigprodukte“ professionellen Han-
delns liegen?  Kann es so etwas wie ein 
organisationales Klima des „Drängens“ 
zu innovativen Formen professionellen 
Handelns in der Krisenintervention ge-
ben und wie kann deren Verbreitung in 

einer Organisation gefördert werden? 

Das sind Fragen, die von großer Rele-
vanz für Helfende, aber auch die Geld-
geber von  Kriseninterventionseinrich-
tungen sind, denn es sind Fragen an die 
Qualität eines Dienstes. Es sind Fragen 
jenseits der Anwendung von Technik 
auf objektivierbare Bedarfe; es sind 
Fragen, die die Haltung professioneller 
Helfer und deren (Weiter)Entwicklung 
in den Mittelpunkt stellen. Letztendlich 
kann aus Sicht der Praxis der Krisenin-
tervention fokussiert werden: Wie kön-
nen die Persönlichkeitsvariablen von 
Beratern erfasst und beeinflusst werden 
und welche theoretische Fundierung ist 
für dieses Vorgehen hilfreich?

Zur Beantwortung dieser Fragen werde 
ich die gemeindepsychologische The-
orie des Empowerment nutzen. Dabei 
stelle ich diese zunächst kurz und 
pointiert dar und nehme dann mit dem 
veränderten Blick des Empowerment 
den modernen Krisenbegriff ein wenig 
anders unter die Lupe. Die jeweiligen 
theoretischen Beleuchtungen werden 
die o.g. Fragestellungen konkretisieren 
und die sich ergebende Komplexität in 
einem Beratungsmodell dargestellt, das 
seit 2008 Grundlage eines Personalent-
wicklungskonzeptes in einem Standort 
des Berliner Krisendienstes ist. Dieses 
Konzept (mit dem dazu gehörigen zer-
tifizierten Qualitätsmanagementsystem) 
ist die praktische Umsetzung von Fra-
gestellungen an die Praxis, auf die wir 
im Rahmen einer Selbstbeforschung 
aufmerksam wurden (Neumann 2009). 
Es ist der Versuch, verschiedenste per-
sonale Bedingungen des professionellen 
Interventionshandelns erfassbar und 
für die Qualität der Krisenintervention 
nutzbar zu machen.  

Der Blickwinkel des Empower-
ment 

Empowerment ist das zentrale Kon-
zept und die zentrale Theorie der 
Gemeindepsychologie. Im Zentrum 
dieses Ansatzes steht die Förderung 

der Selbstermächtigung (Empower-
ment) des hilfesuchenden Menschen. 
Im Sinne der Gemeindepsychologie löst 
sich der Empowerment-Blickwinkel vom 
Mainstream-Ansatz der Psychologie 
und ihrer Fixierung auf das Individuum 
und versucht eine Kontextualisierung 
menschlichen Erlebens und Handelns.  
Es gerät die Umgebung des professio-
nellen Tuns und die dort herrschenden 
Machtverhältnisse mit in den Fokus der 
Veränderung. Paternalistische Organisa-
tionsumgebungen, sowie damit verbun-
dene Denk- und Handlungsansätze, die 
den Hilfesuchende als defizitäres Wesen 
konstruieren, sind aus Sicht der Ge-
meindepsychologie keine Empowerment-
förderlichen Umgebungen (Rappaport 
1985).  Wenn unter solchen Bedingun-
gen Empowerment beim Hilfesuchenden 
entsteht, dann wohl in individueller 
Abgrenzung zur helfenden Umgebung 
– nicht auf deren Basis. William Isaac 
(2011) konstatiert:  „Der Versuch, mit 
einem hierarchisch, kontrollorientierten 
Ansatz Lernen und Empowerment zu 
erreichen, ist ein Widerspruch in sich. 
Vielmehr geht es darum, Bedingungen 
zu schaffen, unter denen Lernen und 
Empowerment natürlich entstehen kön-
nen“ (ebd., S. 276).  Wie aber sehen em-
powermentförderliche Bedingungen aus 
und wie werden sie hergestellt? In der 
Beantwortung dieser Frage sollte man 
sich von der Ansicht lösen, dass Empo-
werment eine Sache an sich sei, sondern 
Empowerment ist ein spezifischer Weg. 
Dieser Weg zeichnet sich durch folgende 
Haltungsorientierung und sich daraus 
ergebender Vorgehensweisen aus:

Empowerment und Krise
Ein gemeindepsychologischer Diskurs über das Beratungshan-
deln in der Krise   Von Olaf Neumann

Olaf Neumann
Dr., ehemals Leiter des 
Berliner Krisendienstes 
Ost, Caritasverband 
Berlin, Vorstand der 
Gesellschaft für ge-
meindepsychologi-
sche Forschung und 
Praxis (GGFP). E-Mail: 
o.neumann@berliner-
krisendienst.de
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Die Empowerment-Vision vom hilfesu-
chenden  Individuum. 

Der Empowermentansatz unterstellt 
jedem (hilfesuchenden) Menschen den 
Wunsch nach Entfaltung und Individu-
alität. Damit betont Empowerment auch 
den Möglichkeitssinn in jeder Situa-
tion. Dabei ist zu beobachten, dass die 
Phantasie häufig als die letzte Bastion 
dieses Wunsches nach Entfaltung und 
Individualität entdeckbar ist.  Phantasie 
entfaltet ihre Möglichkeiten häufig in 
Geschichten. Diese Geschichten spielen 
eine wichtige Rolle in der Initiierung 
und Begleitung individueller Empow-
erment-Prozesse mit offenem Ausgang. 
Geschichten sind dabei nicht auf den 
Begriff von Erzählungen zu reduzieren, 
sondern sind im erweiterten Sinn als 
zwischen Hilfesuchendem und Helfer 
gemeinsam konstruierte Wirklichkeiten 
jenseits der Wiederholungsschleifen 
von Erfahrung zu begreifen. Gruppen 
können als Erfahrungshorizonte im Em-
powerment eine wichtige Rolle in der 
Erarbeitung und Umsetzung dieser visi-
onären Wirklichkeiten spielen.  

Die Empowerment-Veränderung der 
Machtverhältnisse im therapeutischen 
Handeln 

Der Empowerment-Ansatz grenzt sich 
radikal zum expertendominierten An-
satz des medizinischen Denk- und 
Handlungsmodells ab. Professionelle 
Helfer „erschaffen“ auf der Basis eines 
defizitären Blickwinkels in einer exper-
tendominierten Umgebung den Patien-
ten. Im Hinblick auf den professionellen 
Helfer setzt der Empowerment-Ansatz 
konzeptuell auf den sogenannten An-
griff der professionellen Routine. Gerade 
therapeutische Routinen sind die Hin-
tertüren, um Machtverhältnisse entste-
hen zu lassen und Abhängigkeiten im 
Hilfeprozess zu fördern. Die Förderung 
von Partizipation ist ein wesentlicher 
Bestandteil im Ergebnis dieses Tuns. 

Die Empowerment-Kritik an den Rah-
mungen therapeutischen Handelns 

Die Ebenen der Person, der Organisa-
tion und der Gemeinde werden nicht 
nur als Analyseebene, sondern auch 
als Interventionsebene betrachtet (Zim-
merman 2000). Der Ansatz erweitert 
damit den Individuum-zentrierten Blick 
therapeutischen Handelns. Gemein-
depsychologen geht es auch immer 

darum organisationale, gesetzliche und 
konzeptuelle Bedingungen von Hilfe 
(immer wieder neu) auszuloten und zu 
verändern. Der Empowerment-Ansatz 
verändert nicht nur die Theorie sondern 
auch die Praxis helfenden Handelns. 
Mit Blick auf den Krisenbegriff setzt 
das Empowerment andere Schwer-
punkte zu den aus dem medizinischen 
Denken heraus defizitär orientierten 
professionellen Vorgehensweisen.

Der Krisenbegriff unter Empower-
ment-Blickwinkel

Die moderne Krisentheorie entstand in 
Abgrenzung zur Krankheitslehre. An-
ders als im Krankheitsbegriff werden im 
Begriff der psychosozialen Krise andere 
Gewichtungen vorgenommen. So geht 
der Begriff vom Erleben des Betroffe-
nen aus (subjektives Krisenverständnis) 
und referiert die Wiedererlangung der 
Kontrolle über emotionale und soziale 
Dimensionen eines zuvor verlorenen in-
nerseelischen Gleichgewichtes (Homöo-
stase). In der Unterscheidung zwischen 
Auslöser und Hintergrund einer Krise 
geraten auch (häufig auf Grund des 
emotionalen Erlebens verstellte) Res-
sourcen in das Blickfeld einer Krisen-
bearbeitung, wobei die Normalitätskon-
struktion des Begriffes (Krisen gehören 
zu jedem Leben dazu) grundsätzlich 
andere Möglichkeiten entgegen eines 
(weit verbreiteten) pathologisierenden 
und (teilweise) medikalisierenden Vor-
gehens bietet. 

Als Chance einer Krise kann die Idee 
formuliert werden, dass in einem Kri-
senverlauf neue und ungewohnte Ver-
haltensweisen in Erscheinung treten 
und Handlungsweisen erprobt werden, 
die eine nachhaltige Wirkung in der 
Gesamtpersönlichkeit entfalten können.  
Dies wird als Generalisierungseffekt in 
der Wirkung von Krisenintervention 
bezeichnet. Ein spezifisch nuanciertes 
Vorgehen praktiziert der medizinisch 
orientierte Helfer: Er bietet dem kri-
selnden Klienten Gleichgewichte (im 
Sinne von Erklärungen und dem Nahe-
legen von Handlungsweisen) an, und 
vermeidet so, die Umwege und Irrwege 
der Suche nach neuen individuellen 
Gleichgewichten. Damit aber vermeidet 
er auch begleitete Umwege. Klaus Dör-
ners Forderung an professionelle Helfer 
nach Offenhalten von Krisen wird so 
verständlich. Aus einer Empowerment-
Perspektive sind diese (Um)Wege von 

entscheidender Qualität: Selbst erarbei-
tete Gleichgewichte sind auf Grund ihrer 
Erprobtheit in der Regel nachhaltiger 
und von weitreichender Wirkung. 

In der Praxis der Krisenintervention ist 
die Zeitdimension des Krisenbegriffes 
auf dieser Suche nach dem Kreativi-
tätspotential von Krisen ein häufig 
unterschätzter Aspekt. In der Zeit des 
Verlustes des seelischen Gleichgewichtes 
ist der Mensch gegenüber Hilfsangebo-
ten besonders aufgeschlossen. Kleine 
Interventionen zeigen in dieser Phase 
große Wirkungen. Der Zeitpunkt des 
professionellen Eingreifens ist also für 
die Wirkung von entscheidender Bedeu-
tung. Aus Empowerment-Perspektive 
kann somit die Krisenintervention als 
Gegenkonzept zur „fürsorglichen Bela-
gerung“ begriffen werden.  Die Nutzung 
der Zeitdimension und ihr spezifisches 
Kreativitätspotential bedeutet aber auch, 
dass Krisenintervention als methodi-
sches Handeln sinnvoller Weise durch 
andere beraterisch-unterstützende Me-
thoden erweitert werden sollte. Lediglich 
tätig zu werden, wenn denn nun akute 
Krisen vorlägen, wäre ein Hohn für Hil-
fesuchende und die Hintertür für ein de-
fizitorientiertes und expertendominiertes 
Handeln. Die Abkehr vom defizitären 
Blick professionellen Handelns bedeutet 
eben auch, Krisenintervention mit an-
deren beraterischen und begleiterischen 
Ansätzen zu koppeln. 

Die Chance, dass Neues in der Bear-
beitung einer psychosozialen Krise 
entsteht, wird im Krisenbegriff grund-
sätzlich auch auf (chronische) Krank-
heitsverläufe bezogen, wobei der As-
pekt der Gefahr im Begriff des Notfalls 
schwerpunktmäßig in der Krisentheorie 
abgebildet wird. In der Praxis der Kri-
senintervention lassen sich deutlich 
unterschiedliche Logiken des Handelns 
auf diesem Kontinuum Krise-Notfall 
beschreiben, die sich in der Form der 
Ansprache, Kontakt- und Interventi-
onsgestaltung deutlich unterscheiden. 
Bis hinein in den Notfall lassen sich so 
kreative Möglichkeitsräume entdecken 
und in einer Empowerment-Orientierung 
entwickeln.

Der Empowerment-Ansatz betont nicht 
nur das Ziel der Selbstermächtigung 
(Empowerment) des Klienten in der 
Krise, sondern problematisiert gleich-
zeitig die Haltung des professionellen 
Helfers zu dieser Zielerreichung und 
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bettet die Beratungssituation in den 
umgebenden Kontext als Bedingungs-
größe ein. Damit bietet die Empower-
ment-Theorie einen Denkhorizont, der 
über ein technisches Verständnis von 
Krisenintervention hinaus geht und sich 
den „weichen“ Faktoren der Beratungs-
qualität zuwendet, die bei genauerem 
Hinschauen von hohem Einfluss sind.

Die Praxis der Krisenberatung

Im Folgenden wird ein Beratungsmo-
dell vorgestellt, dass mit Praktikern der 
Krisenintervention im Berliner Krisen-
dienst Ost entwickelt wurde und die Di-
mensionen des Empowerment-Konzep-
tes auf die Krisenintervention überträgt. 
Im Zentrum des Beratungshandelns 
steht die Initiierung von Empowerment-
Prozessen, wobei der Aspekt der Gefah-
renabwehr als im Hintergrund „mitlau-
fende“ Dimension (beispielsweise bei 
suizidalen Entwicklungen) nie überse-
hen werden darf. Eine solche Gratwan-
derung im Interventionshandeln gelingt 
nur auf der Basis unterschiedlicher pro-
fessioneller Orientierungen innerhalb 
der Person des Beraters, die den kreati-
ven Background zur Methodenauswahl 
und Ideenentwicklung im Beratungs-
prozess liefern.

Die Subjekt-Orientierung fokussiert 
auf das Kontaktverhalten der Berater. 
Gerade in verrückten Situationen mit 
ihrer Kommunikationsbrüchigkeit ist 
das Werben um Kontakt, als auch das 
Halten des Kontaktes eine wesentliche 
personelle Kompetenz im Krisenbe-
gleitungsprozess. Den Klienten ver-
abschieden (zu können), nimmt die 
Begrenzung in Zeit und Aufgaben der 
Methode „Krisenintervention“ auf. Es 
ist eine Besonderheit des Beratungshan-
delns in der Krisenintervention, dass 
von Anfang an der Abschied (auch als 
Übergang in andere Hilfeformen ver-
standen) in dieser niedrigschwelligen 
Methode mitschwingen muss, da sie 
sonst in der Gefahr steht, Abhängig-
keiten zu fördern. Die selbstreflexive 
Orientierung der Berater ist eine weitere 
personelle Kompetenz. Sie umfasst in 
der Krisenintervention nicht nur die 
Wahrnehmung der eigenen und frem-
den Gefühlswelt, sondern auch das 
Selbstmanagement des Helfers. Gerade 
in emotional aufgepeitschten Situa-
tionen sind diese Kompetenzen eine 
wesentliche Bedingungsgröße, um nicht 
im Strudel des Chaos mitzuversinken. 

Die kollegiale Orientierung verdeut-
licht einen weiteren Einflussfaktor im 
Beratungsgeschehen und öffnet den 
Vieraugenkontakt. Durch die kollegiale 
Orientierung der Berater kann der Om-
nipotenzgefahr, die im Übertragungs-
geschehen einer Krisenintervention 
liegt, begegnet werden. Häufig wird 
Supervision in diesem Zusammenhang 
als qualitätssicherndes Instrument be-
zeichnet. Aus unserer praktischen Er-
fahrung scheint uns dieses Instrument 
aber mit seinen 4-6 wöchigen Abstän-
den als zu langsam, um unmittelbar 
in den schnell verlaufenden Prozessen 
Wirkung entfalten zu können. Deshalb 
betonen wir darüber hinaus den Wert 
von Intervision und Coaching. Diese 
Mittel im kollegialen Kontext zu nut-
zen, ist auch immer ein Hinweis darauf, 
ob professionelle Helfer sich als lernend 
begreifen und für andere/ungewöhnli-
che Sichtweisen offen sind. Im prakti-
schen Handeln ist auch die Kompetenz 
des Intervision- bzw. Coaching-Gebens 
eine qualitätsfördernde Kompetenz im 
Team der Krisenhelfer.  Eine weitere 
Kompetenz in der kollegialen Orientie-
rung ist die Zusammenarbeit am Fall, 
die insbesondere die Rollen- bzw. Auf-
gabenteilungen zwischen Beratern an 
der Grenze zum psychiatrischen Notfall 
beinhaltet.

Die objektivierende Orientierung will 
begrifflich fassen, dass es objektive 
Daten, Denkansätze und Vereinbarun-
gen um den Beratungskontakt herum 
gibt, die für die o.g. Gratwanderung 
im Beratungshandeln nutzbar gemacht 
werden können und sollten. Dabei geht 
es um psychopathologisches (Basis)
Wissen, aber auch um ein Wissen über 
Gruppen- und Familiendynamiken. Die 
organisationale Umgebung wird durch 
Vereinbarungen im Qualitätsmanage-
ment der Einrichtung strukturiert, die 
zunächst einmal „gewusst“ werden 
müssen, um im turbulenten Gesche-
hen einer Krise auch genutzt werden 
zu können. Das aktive Bemühen des 
Beraters um dieses Wissen außerhalb 
des unmittelbaren Fallgeschehens, das 
auch die bewusste Kenntnisnahme von 
Vorinformationen zu einem Fall mit 
einschließt, ist eine wesentliche Bedin-
gungsgröße von Krisenintervention. 
Das vorgestellte Modell stellt die ideale 
Konstruktion eines „flexiblen Krisenbe-
raters“ vor, der je nach Gegebenheiten 
des Einzelfalles seine spezifischen Ori-
entierungen flexibel nutzt. Im Modell 

wird hierbei die organisationale Umge-
bung erfasst und die Beziehungsebene 
einer Krisenintervention in diese einge-
bettet. Zur Umsetzung des Modells wur-
den eigene Messinstrumente entwickelt 
bzw. bestehende erweitert. Seit 2008 
findet im Berliner Krisendienst Ost seit-
dem eine kontinuierliche qualitative und 
quantitative Selbst- und Fremdevalua-
tion statt, die mit der Personalentwick-
lung der Berater verknüpft ist.

Abschließende Bemerkungen

Beratungshandeln in der Kriseninterven-
tion sollte aus Sicht des Empowerment-
Ansatzes breiter gesehen werden als das 
Anwenden einer Methode. Personelle 
Kompetenzen sind in diesem Denk- und 
Handlungsansatz zu identifizieren und 
für den Beratungsprozess nutzbar zu 
machen. Mit unserem Beratungsmodell 
gehen wir klar auf Distanz zu einem 
technisierenden Ansatz von Krisenin-
tervention, der meint, dass durch eine 
(personenunabhängige) Anwendung 
von Methoden (verstanden als Techni-
ken) Erfolge zu erzielen wären. Das mit 
Praktikern entwickelte Beratungsmodell 
bietet eine andere Rahmung für den 
Einzelkontakt, der in der Lage ist, konti-
nuierlich eine Empowerment-Haltung zu 
initiieren  und zu fördern.  Damit stellen 
wir ein Modell alternativ zu der naiven 
Auffassung, dass sich der Chancen-
reichtum von Krisen durch Bannung der 
Gefahr von selbst entfalten würde. Auf 
der Basis neuerer Entwicklungen in der 
Versorgungspraxis (beispielsweise der 
Integrierten Versorgung) wäre weiterge-
hend zu fragen, inwieweit die dort ver-
tretenen Interventionsansätze auf Grund 
des diagnostischen Ausgangspunktes 
nicht ebenfalls Schleifen „wohlgeord-
neten“ therapeutischen (und damit ex-
pertendominierten) Handelns darstellen. 
Oder anders gefragt, wie könnten Hel-
fer-Hilfesuchenden-Begegnungen ent-
wickelt werden, die jenseits der ausge-
treten Pfade psychiatrisch (ambulanten) 
Handelns entdeckt und konzeptionell 
gefördert werden? Lässt sich überhaupt 
Empowerment unter einer medizinisch 
dominierten Denkfigur entwickeln? Dies 
wäre allerdings eine Fragestellung, die 
weit über den Artikel hinaus geht und 
hier nicht zu beantworten ist.

Ein Literaturverzeichnis stellt der Verfasser 
zur Verfügung. 
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Derzeit wird innerhalb der psychi-
atrischen Versorgungslandschaft 
der Begriff der „Nutzerorien-

tierung“ großgeschrieben. Die Idee, 
die dahintersteht, ist sinnvoll und hat 
sich dort, wo sie angewandt wird, als 
erfolgsversprechend erwiesen: Eine 
Behandlung, die auf die individuellen 
Bedürfnissen der NutzerInnen ausge-
richtet ist, führt letztendlich zu bes-
seren Ergebnissen, da die Betroffenen 
die Behandlung eher als sinnvoll und 
hilfreich erleben. Dazu ist es notwen-
dig, dass die Angebote in der psychi-
atrischen Versorgung nicht nur auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, sondern 
auch auf dem Erfahrungswissen der 
NutzerInnen basieren.

In der Praxis gehen die Möglichkeiten, 
Psychiatrie-Erfahrene zu beteiligen, 
weit auseinander, sie reichen von Pati-
entenbefragungen bis zu Behandlungs-
vereinbarungen. Selten ist jedoch die 
gleichberechtigte Zusammenarbeit von 
professionell Tätigen und Psychiatrie-
Erfahrenen zu finden, sei es bei der 
Durchführung von Hilfsangeboten 
oder bei Fort- und Weiterbildungen für 
Helferberufe. Ein Grund hierfür sind 
die bisher fehlenden strukturierten 
Qualifizierungsmöglichkeiten für die 
sog. „Experten aus Erfahrung“. Solche 
sind notwendig, wenn es darum geht, 
eine konstruktive  Zusammenarbeit mit 
professionell Tätigen zu ermöglichen 
und die Interessen der NutzerInnen 
wirkungsvoll zu vertreten. 

EX-IN möchte diese Lücke schließen. 
Gefördert durch den Fond „Leonardo 
Da Vinci“ wurde von 2005 bis 2007 
unter Beteiligung sechs europäischer 

Länder das EX-IN-Curriculum ent-
wickelt. Im Zentrum steht das Erfah-
rungswissen der TeilnehmerInnen, das 
in psychischen Krisen und Erschüt-
terungen und deren Bewältigung ge-
wonnen wurde. Der Name EX-IN, steht 
im Englischen für die Abkürzung von 
„experienced involvement“ und kann 
mit „Teilhabe (Psychiatrie-)Erfahrener“ 
ins Deutsche übersetzt werden. Die 
Idee, die dahinter steht, geht davon 
aus, dass  Menschen, die selbst psychi-
sche Krisen durchlebt und psychiatri-
sche Dienste genutzt haben, hilfreiche 
MitarbeiterInnen in der Begleitung von 
anderen, sich in ähnlichen Situationen 
befindenden Menschen sein können. 
Sie besitzen ein umfangreiches Wissen 
über unterstützende Haltungen, Metho-
den und Strukturen, dem in traditionel-
len Versorgungsystemen bisher wenig 
Beachtung geschenkt wird. Die EX-IN 
Ausbildung hilft zum Einen dabei die-
ses subjektive Wissen zu strukturieren. 
Zum Anderen erweitert der intensive 
Austausch unter den TeilnehmerInnen 
als auch der Bezug auf aktuelle psych-
iatrische Konzepte wie Empowerment 
und Recovery die eigene Sichtweise. Es 
entsteht ein allgemeingültigeres „Wir-
Wissen“, auf das in der späteren Praxis 
zurückgegriffen werden kann. 

Inzwischen werden EX-IN Kurse 
deutschlandweit angeboten. In Stutt-
gart ging im September 2011 der erste 
Kurs erfolgreich zu Ende. Dem ersten 
Kursdurchgang ging jedoch einiges an 
Vorarbeit voraus. Diese wurde durch 
unsere Arbeitsgruppe EX-IN BW, wel-
che durch Rainer Höflacher im Jahr 
2008 ins Leben gerufen wurde, geleis-
tet. Es mussten Projektträger (LVPE-

BW; dann seit 07/2009 die Offene Her-
berge e.V.), und Räumlichkeiten gefun-
den und Öffentlichkeitsarbeit betrieben 
werden. Da die Module im „Tandem“ 
moderiert werden, d.h. jeweils eine 
professionelle und eine psychiatrieer-
fahrene Trainerin sich die Moderation 
teilen, musste sichergestellt werden, 
dass genügend AG-MitgliederInnen 
die Trainer-Ausbildung in Bremen und 
Hamburg absolvieren konnten. Eine 
weitere Herausforderung stellte die 
Finanzierung dar. Hierfür beantragten 
wir Anfang 2009 eine Projektförderung 
bei Aktion Mensch, auf dessen Zusage 
wir nach wie vor warten. Grundsätzlich 
ist zu betonen, dass die Arbeit unse-
rer Arbeitsgruppe zu einem Großteil 
ehrenamtlich betrieben wird und dass 
die Initiierung von EX-IN in Baden-
Württemberg, anders wie in anderen 
Bundesländern, aus der Betroffenenbe-
wegung heraus entstanden ist.

Der Startschuss für die EX-IN Qualifi-
zierungsmaßnahme in Baden-Württem-
berg fiel bei der EX-IN Tagung in Bad 
Boll im November 2009. Durch diese 
positiv bestärkt, beschlossen wir, auch 
ohne öffentliche Förderung einen Kurs 
anzubieten. Obwohl dies bedeutete, 
dass die Maßnahme nur für diejenigen 
in Frage kommen würde, die die fi-
nanziellen Mittel (100 Euro pro Modul) 

EX-IN qualifiziert Psychiatrie-Erfahrene, damit diese als Mit-
arbeiterInnen in psychiatrischen Diensten und Einrichtungen 
oder als ReferentInnen für Aus-, Fort- und Weiterbildungen 
bezahlt tätig werden können. In Baden-Württemberg wurde 
2011 der erste Kurs erfolgreich abgeschlossen.

EXperten IN eigener Sache
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aufbringen könnten, bekamen wir da-
durch die Möglichkeit einen konkreten 
Starttermin festzulegen. 
     
Die Durchführung des Kurses war ein 
Wagnis und stellte uns vor viele offene 
Fragen: Werden sich ausreichend viele 
Menschen für eine solche Qualifizie-
rungsmaßnahme interessieren? Sind 
wir selbst, d.h. die TrainerInnen aber 
auch die Arbeitsgruppe, ausreichend 
vorbereitet? Wird es genug Prakti-
kumsstellen geben?

Nachdem ein Informationstag für die 
InteressentInnen im März 2010 in 
Stuttgart abgehalten wurde, an dem 
knapp 60 Personen teilnahmen, konn-
ten wir mit dem Bewerbungsverfahren 
beginnen. Etwa 40 Personen bewarben 
sich schriftlich für die Maßnahme. Mit 
allen Interessierten führten wir Bewer-
bungsgespräche durch. Schon bei die-
sen Einzelgesprächen wurde deutlich, 
was für ein unglaubliches Potential 
an Lebenserfahrungen und Wissen aus 
bewältigten Krisen die BewerberInnen 
mitbrachten. Die TeilnehmerInnen ka-
men aus den unterschiedlichsten Berei-
chen. Es gab BewerberInnen, die noch 
keinen beruflichen oder schulischen 
Abschluss nachweisen konnten, andere 
hatten ein oder mehrere Studiengänge 
abgeschlossen und konnten auf zahl-
reiche Berufsjahre zurückblicken. Ei-
nige waren arbeitslos, BezieherInnen 
von ALG II oder Grundsicherung, an-
dere waren berentet oder gingen einer 
Beschäftigung nach. Allen war jedoch 
gemeinsam, dass sie in einem Teil ihres 
Lebens Erfahrungen mit dem psychi-
atrischen System gemacht hatten und 
fast alle waren schon einmal in einer 
psychiatrischen Klinik gewesen.

Es war nicht einfach, eine BewerberIn-
nenauswahl zu treffen. Maßgebend wa-
ren unter anderem folgende Gesichts-
punkte: Wie gehen die BewerberInnen 
mit ihrer eigenen Erkrankungs- und 
Genesungsgeschichte um? Wie stabil 
schätzen wir die BewerberInnen ein? 
Wie stabil schätzen sich die Bewerbe-
rinnen und Bewerber selber ein? Gibt 
es ein ausreichend stabiles soziales 
Netzwerk und sind eigene Bewälti-
gungsstrategien vorhanden, durch die 
sich möglicherweise auftretende Krisen 
abfangen lassen? Und nicht zuletzt: 
sind die InteressentInnen in der Lage, 
die Teilnehmergebühren zu bezahlen, 
ohne sich zu verschulden?

Im Oktober konnten wir mit 20 Teil-
nehmerInnen beginnen. Auffallend 
war, dass die meisten BewerberInnnen 
nicht aus dem näheren Umfeld Stutt-
garts kamen, sondern eine weite Weg-
strecke bis zum Tagungsort zurückle-
gen mussten. So gab es u.a. Teilneh-
merInnen aus München, Freiburg und 
Kaiserslautern. Dies stellte eine weitere 
Herausforderung an uns, wir konnten 
nicht ohne weiteres Zusatzangebote 
außerhalb der Module machen, sei es 
für Einzelgespräche oder für die Port-
folioarbeit. Auch der direkte Kontakt 
zu den Praktikumsstellen und zukünf-
tigen ArbeitgeberInnen wurde dadurch 
erschwert.

Trotz aller Bedenken haben sich der 
Aufwand und das Engagement ge-
lohnt. Von den 20 TeilnehmerInnen 
haben 18 TeilnehmerInnen den Kurs 
abgeschlossen. Während des Kurses ist 
es allen gelungen Praktikumsstellen 
im ambulanten oder im stationären 
Bereich der Psychiatrie zu finden. 
So konnten in einer 2 x 40 stündi-
gen Hospitation erste Erfahrungen 
in der Praxis gesammelt werden. 
Zwischenzeitlich haben sieben der 
TeilnehmerInnen eine bezahlte Arbeit 
gefunden. Dabei handelt es sich um 
Honorartätigkeiten und geringfügige 
Beschäftigungen. Es gab – wie die 
AbsolventInnen unten selber beschrei-
ben – viele Höhen und Tiefen, Krisen 
und Rückschläge, aber auch sehr viel 
Motivation, Engagement, Eigensinn 
und Willen, diesen Kurs mit allen Un-
annehmlichkeiten durchzuhalten und 
abzuschließen. Sehr beeindruckend war 
die große Bereitschaft, sich gegenseitig 
zu stützen. Auch jetzt noch, fast ein 
halbes Jahr nach dem Kursende, fin-
det ein reger Austausch zwischen den 
AbsolventInnen statt. Aktuell organi-
sieren wir vierteljährig Nachtreffen, an 
denen alle anfallenden Fragen bespro-
chen werden können.

Neben dem Ziel, das EX-IN verfolgt, 
die TeilnehmerInnen zu „Genesungs-
begleiterInnen“ zu qualifizieren, stand 
die Begegnung der TeilnehmerInnen 
im Mittelpunkt der einmal im Monat 
stattfindenden Module. Das Verbin-
dende waren die Krisenerfahrungen 
und die damit zusammenhängende 
Vertrautheit mit dem Leiden und An-
derssein, die Kenntnis darüber, wie es 
ist, aus Gruppen ausgeschlossen zu 
werden, und das Meistern von voran-

gegangenen Krisen. Das gegenseitige 
Erzählen und Berichten von diesen 
Erfahrungen brachte uns alle sehr 
nahe; Freundschaften sind entstanden. 
Diese Atmosphäre trug dazu bei, dass 
die TeilnehmerInnen Mut aufbrachten, 
sich in neuen Rollen zu erproben. In 
Rollenspielen konnten Erfahrungen 
gesammelt werden, wie eine Situation 
aus der Perspektive eines Angehörigen, 
eines Arztes oder Genesungsbeglei-
ters unterschiedlich wahrgenommen 
werden kann. Dies ist ein wichtiger 
Schritt, um Angehörige und professio-
nell Tätige zu verstehen.

Für einige Teilnehmende bedeutete der 
EX-IN Kurs ein positives Gruppen-
erlebnis, das manche so noch nicht 
erlebt hatten. Für andere bedeutete der 
Abschluß die erste Qualifikation in ih-
rem Leben. 

Nach der erfolgreichen Durchführung 
des ersten Kurses stehen wir vor neuen 
Herausforderungen. Es stellt sich nun 
die Frage: Bleibt es für die Teilneh-
merInnen bei diesem Kurs, oder kön-
nen sie als GenesungsbegleiterInnen in 
dem psychiatrischen System Fuß fas-
sen? Anders gefragt, ist die Psychiatrie 
bereit für den nächsten Schritt der 
NutzerInnenbeteiligung, d. h. ist die 
Haltung der professionell Tätigen und 
das Klima innerhalb der Einrichtungen 
schon so offen, dass Genesungsbeglei-
terInnen in das eigene Team integriert 
werden können?

Die EX-IN Qualifizierungsmaß-
nahme besteht aus folgenden 
Modulen:

Basismodule 
1. Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden
2. Empowerment in Theorie und  
Praxis
3. Erfahrung und Teilhabe
4. Trialog
5. Recovery (Perspektiven und Er-
fahrungen von Genesung)

Aufbaumodule
1. Selbsterforschung
2. Fürsprache
3. Beraten und Begleiten
4. Bestandsaufnahme und Zukunfts-
planung
5. Krisenintervention
6. Lehren und Lernen
7. Abschlusspräsentation
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Persönliche Eindrücke 

„EX-IN ist ein logisches Weiterdenken 
der Trialog-Idee, das darauf abzielt, 
Betroffene in der Begleitung anderer 
Betroffener entlohnt einzusetzen.
Meine persönlichen Aufgaben und 
Schwerpunkte als Co-Referentin sehe 
ich darin, die TeilnehmerInnen einzu-
laden und Raum zur freien Entfaltung 
zu schaffen, Settings zu schaffen, in 
dem Erfahrungswissen zusammengetra-
gen werden kann, sodass der Umgang 
mit der eigenen psychiatrischen Er-
krankung verbessert wird, und andere 
Sichtweisen sowie andere Lebenskon-
zepte zuzulassen und wertzuschätzen. 
Die Zusammenarbeit mit Profis war 
für meinen jetzt fast vierjährigen Ent-
wicklungsprozess gewinnbringend und 
sinnstiftend. Mut macht mir, dass es 
inzwischen bundesweit mehr als 30 
EX-IN-TrainerInnen (Betroffene, Profis 
und Angehörige) gibt und das mit dem 
Verein EX-IN Deutschland eine Basis 
für eine deutschlandweite Vernetzung 
entstanden ist. Sowohl für die EX-IN-
Idee als auch für die Co- und Referen-
tentätigkeit wünsche ich mir in Baden-
Württemberg die Gewinnung weiterer 
Experten durch Erfahrung sowie Ex-
perten durch Ausbildung einschließlich 
Angehörigen.“
 Maria Friedrich, Trainerin

„Auf die Qualifizierungsmaßnahme von 
EX-IN wurde ich von Mitbetroffenen 
aufmerksam gemacht, welche diese 
schon in Bremen oder Berlin absolviert 
hatten. Damals erschien mir diese Wei-
terbildung nicht bezahlbar und viel zu 
weit weg. Erst als im November 2009 
in der Evang. Akademie Bad Boll, ein 
diesem Thema gewidmetes Seminar mit 
fast 100 Teilnehmern stattfand, in dem 
sich u.a. auch einige der „Schöpfer“ 
von EX-IN vorstellten, kristallisierte 
sich mein Wunsch heraus mich in 
Stuttgart zu bewerben. Die Bezahlung 
übernahm meine Partnerin. Das Aus-
wahlverfahren mit schriftlicher Bewer-
bung und anschließendem 90 minüti-
gen Auswahlgespräch empfand ich als 
sehr streng. Da ich ehrlich sein wollte 
und zu diesem Zeitpunkt der Psychia-
trie sehr kritisch gegenüber stand, war 
das Auswahlgespräch sehr kontrovers, 
weshalb ich dann nicht mehr mit einer 
Zusage rechnete. Die zwölf Unterichts-
module, waren sehr gut und ergänzten 

sich logisch. Die Dynamik innerhalb 
der Gruppe war sehr bereichernd. Wir 
wuchsen alle in diesem Jahr zusammen 
und mussten gemeinsam die eine oder 
andere Krise bewältigen. Einige Mo-
dule, wie z.B. Selbsterfahrung, führten 
aufgrund der Vergangenheitserfor-
schung, den/die ein/e oder andere/n 
TeilnehmerIn an seine/ihre Belastungs-
grenzen. Dies gilt auch für die beiden 
40 Stunden Pflichtpraktika innerhalb 
der Psychiatrie. Eine große Hürde war 
das persönliche Portfolio, welches zum 
Ziel hatte, dass jeder für sich auf die 
„Schatzsuche“ nach den eigenen Res-
sourcen ging und daraus dann sein 
persönliches Handlungskonzept als 
Ex-Inler entwickelte. Bei mir im Ort 
gibt es keinerlei Selbsthilfe für bipolare 
Störungen. Die Zusammenarbeit mit 
dem psychiatrischen System ist sehr 
ausbaufähig. Um hier aufklärend und 
anregend tätig zu werden, bin ich als 
Referent für EX-IN und für bipolare 
Störung aus Sicht eines betroffenen 
Arztes tätig. Auch wenn momentan 
keine feste Anstellung winkt, so ist für 
mich die Weiterbildung trotzdem sehr 
wertvoll, weil sie mir die Möglichkeiten 
und Handwerkzeug gegeben hat, die 
ich für meine Arbeit brauche.“
 Hans-Peter Maier, Kursteilnehmer

„Rückblickend war es für mich eine 
sehr gute Entscheidung, die Qualifi-
zierungsmaßnahme zur EX-INlerin zu 
absolvieren. Ich habe im Kurs viele 
interessante Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung kennengelernt, 
die damit in die Öffentlichkeit gehen 
und sich nicht unterkriegen lassen 
wollen. Es war so eine „gesammelte 
Kraft“ zu spüren, die mir Mut gab zu-
künftig als Betroffene innerhalb der 
Psychiatrie zu wirken, mitzugestalten 
und  Veränderungen zu erkämpfen. 
Viele Beiträge meiner MitstreiterInnen 
waren sehr wichtig für mich. Oftmals 
wurden mir völlig andere Sicht- und 
Denkweisen aufgezeigt. Darüberhinaus 
schätzte ich den respektvollen Umgang 
untereinander und die gegenseitige Ak-
zeptanz des Anderseins. Wenn ich auf 
die Inhalte zurückblicke, dann war ich 
besonders von den Themen Empower-
ment und Recovery berührt, da ich der 
Überzeugung bin, dass beide Elemente 
für die Krankheitsbewältigung ent-
scheidend sind. Insgesamt war der Kurs 
für mich sehr wertvoll. Er hat zu einer 

deutlichen Verbesserung in meinem 
Selbstwertgefühl, einem wesentlichen 
Wiedererstarken meines Selbstbewußt-
seins und zu einem positiven Prozess 
in meiner Krankheitsbewältigung bei-
getragen. Ebenfalls hat der Kurs mir 
dabei geholfen meine Ressourcen wie-
derzuentdecken und einen souveränen 
Umgang mit meiner Erkrankung zu 
finden, sodass es mir gelungen ist wei-
terhin einen guten Weg einzuschlagen.  
Beruflich werde ich zu Beginn des 
kommenden Jahres in den sozialpsy-
chiatrischen Bereich wechseln. Auch 
beabsichtige ich die Trainerausbildung 
für EX-IN zu absolvieren. Zudem werde 
ich weiterhin im Schulprojekt “Ver-
rückt! Na und?“ mitarbeiten, wo ich 
auch mein Praktikum gemacht habe.“ 
 Kornelia Birkemeyer, Kursteilnehmerin

„Durch EX-IN hat sich bei mir mein 
Selbstbewusstsein zum Positiven 
verändert. Ich konnte erfahren, dass 
alle TeilnehmerInnen des Kurses eine 
grundlegend gleiche Erfahrung hat-
ten, nämlich fast jede/r war schon mal 
als PatientIn in einer Psychiatrie. Zu 
Beginn des Kurses war das eine ganz 
neue Erfahrung. EX-IN bewirkte, dass 
ich Anderen gegenüber inzwischen 
besser argumentieren kann, wenn es 
darum geht, psychische Krankheit 
und den Umgang damit zu erläutern. 
Natürlich versuche ich, das in dem 
Kurs erworbene Wissen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt einzubringen. Bei zwei 
Bewerbungen in Akutpsychiatrien bin 
ich gescheitert. Auf die Rückmeldung 
von zwei weiteren interessanten Stellen 
warte ich noch.“
 Heiderose Tavman, Kursteilnehmerin

Ein nächster EXIN Kurs in Baden Württemberg 
findet im Juli 2012 in Stuttgart statt

Für weitere Information siehe:  
www.offene-herberge.de 
www.ex-in.info.

E-Mail: stuttgart@offene-herberge.de

Telefon:  0711 / 46 91 73 45
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Die Geschichte der Mannheimer 
Kohortenstudie

Unsere Lebensumstände verändern 
sich rasant, das Rad der Zeit scheint 
sich immer schneller zu drehen, gesell-
schaftliche Umwälzungen reihen sich 
in rascher Folge aneinander. Dies stellt 
uns Menschen vor große Herausforde-
rungen: Psychische Stabilität ist ebenso 
nötig wie Flexibilität, um Schritt zu 
halten und durchzuhalten. Auf der 
anderen Seite rücken psychogene, d. 
h. seelisch bedingte Erkrankungen zu-
nehmend in den Fokus des öffentlichen 
Interesses. Diese Störungen sind häufig 
vielschichtig und nur im sozio-biogra-
phischen Kontext der Betroffenen zu 
verstehen. Während in der Medizin je-
doch naturwissenschaftlich-technische, 
mathematisch messbare Vorgehenswei-
sen immer mehr Bedeutung gewinnen, 
sind für eine umfassende Bestandsauf-
nahme der seelischen Gesundheit in der 
Allgemeinbevölkerung persönliche Kon-
takte zwischen Forscher und Proband 
im Rahmen multimodaler, prospektiv 
angelegter Langzeitstudien notwendig.

Von einem biopsychosozialen Verständ-
nis der Genese psychogener Störungen 
ausgehend, machten es sich die For-
scher der Mannheimer Kohortenstudie 
in den vergangenen 35 Jahren zur 
Aufgabe, ein Licht auf die Problematik 

der psychogenen Erkrankungen in der 
Allgemeinbevölkerung zu werfen. Dabei 
haben sie sich den damit verbundenen 
Herausforderungen gestellt: mit dem 
Zeitgeist Schritt zu halten und trotz al-
ler Schwierigkeiten durchzuhalten.

Im Sommer 1975 begannen unter der 
Leitung von Heinz Schepank in Mann-
heim die Planungen zu einem weltweit 
einzigartigen Projekt, das der Erfor-
schung der Epidemiologie psychogener 
Erkrankungen in der großstädtischen 
Allgemeinbevölkerung dienen sollte. 
Um eine möglichst genaue Vorstellung 
vom Umfang des gesundheitlichen 
Problems der seelischen Störungen 
in der Allgemeinbevölkerung zu ge-
winnen, verband die als prospektive 
Längsschnittuntersuchung angelegte 
Mannheimer Kohortenstudie (MKS) 
epidemiologische Fragestellungen mit 
ätiopathogenetisch-psychodynamischen 
Überlegungen. Über mehr als drei 
Jahrzehnte wurden umfangreiche qua-
litative und quantitative Datensätze 
erstellt und ausgewertet. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse zu Häufig-
keit, Ursachen und Verlauf psychogener 
Erkrankungen sollten die Grundlage 
für eine angemessene gesundheitliche 
Versorgung der betroffenen Perso-
nengruppen schaffen. Vorangetrieben 
wurde dieses in personeller, finanzieller 
und ideologischer Hinsicht wagemutige 

Projekt durch den Ehrgeiz der Forscher, 
auf den Nährboden der oft subtilen 
und doch allgegenwärtigen „Ängste 
vor dem Leben“ vorzudringen, wäh-
rend eine zunehmend technisierte und 
„entseelte“ Medizin sich der „Angst vor 
dem Tod“ verschrieben hat. (Lieberz et 
al. 2011)

Fragestellung 

Das Fundament der Mannheimer Ko-
hortenstudie bildeten drei zentrale Fra-
gestellungen, für deren Beantwortung 
die Persönlichkeit und das Schicksal der 
Probanden so weit wie möglich in ihrer 
ganzen Komplexität erfasst wurden: (1.) 
Wie häufig sind psychogene Erkran-
kungen in der großstädtischen Allge-
meinbevölkerung? (2.) Wie verlaufen 
sie, wenn keine Behandlung erfolgt? 
(3.) Welche Faktoren beeinflussen die 
Entstehung und den Verlauf psychoge-
ner Erkrankungen?

Mannheim wurde als Studienort aus-
gewählt, da es für eine deutsche Groß-
stadt als repräsentativ betrachtet wurde 
und die Ergebnisse insofern generali-
sierbar erschienen. Psychogene Erkran-
kungen wurden rein deskriptiv erfasst 
als Belastungsreaktionen, Psychoneuro-
sen, psychosomatische Erkrankungen, 
Suchterkrankungen und Persönlich-
keitsstörungen. Für die Mannheimer 

Psychogene Erkrankungen in der 
Allgemeinbevölkerung
Die Mannheimer Kohortenstudie: Erkenntnisse aus 35 Jahren 
epidemiologischer Forschung    Von Marina Hiltl und Klaus Lieberz

Die Mannheimer Kohortenstudie stellt eines der weltweit 
aufwändigsten Forschungsprojekte zu Einflussfaktoren, Ver-
breitung und Verlauf psychischer Erkrankungen in der All-
gemeinbevölkerung dar. 600 Mannheimer Bürger der Jahr-
gänge 1935, 1945 und 1955 wurden von den Forschern über 
mehrere Jahrzehnte begleitet und untersucht. Die globalen 
Entwicklungsbedingungen während der Frühgenese, psycho-
soziale Einflussfaktoren, Life-events sowie die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen wurden mit der psychogenen 
Beeinträchtigung der Probanden korreliert. 

Marina Hiltl
Dr. med., Ärztin in der 
Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Re-
gensburg, Promotion 
im Jahre 2008 zur 
Mannheimer Kohor-
tenstudie.
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Kohortenstudie wurde folgende Fallde-
finition (Schepank 1987) festgelegt: Ein 
Proband gilt als ein „Fall von psycho-
gener Erkrankung“, wenn er in den 7 
Tagen vor der Untersuchung Beschwer-
den zeigte, die nach der jeweils gülti-
gen ICD-Version eine klassifikatorische 
Zuordnung zu einer der aufgeführten 
Krankheitsgruppen zulassen und der 
Proband dabei im Beeinträchtigungs-
Schwere-Score (Schepank 1995) eine 
Beeinträchtigungsschwere von >5 
Punkten erreicht.

Für eine Pilotstudie im Sommer 1975 
wurden zunächst 114 Probanden nach 
Zufallskriterien ausgewählt; von Juli 
1978 bis Oktober 1979 konnten 75 
Untersuchungen realisiert werden. Ziel 
der Pilotstudie war es, die Durchführ-
barkeit der geplanten Felduntersuchung 
zu prüfen und die Vorgehensweisen im 
Detail zu erarbeiten (Schepank 1987, 
S. 48-50). Nachdem die grundsätzliche 
Durchführbarkeit einer derartigen Feld-
untersuchung bestätigt werden konnte, 
begannen im November 1979 die Pro-
bandeninterviews für die eigentliche 
Studie.  

Durchführung 

Die erste Hauptuntersuchung, die 
A-Studie, wurde von 1979 bis 1982 
durchgeführt. Von einer Zufallsstich-
probe aus dem Registerauszug des Ein-
wohnermeldeamtes (n = 10.966) wurden 
1028 in Mannheim lebende deutsche 
Staatsbürger der Geburtsjahrgänge 
1935, 1945 und 1955 angeschrieben. 
Davon nahmen 600 Personen an der 
Studie teil; 311 Männer (51,8%) und 
289 Frauen (48,2%). Zwischen 1983 
und 1985 war es möglich, im Rahmen 
der B-Studie 528 Probanden (88,0% der 
Teilnehmer aus der A-Studie) erneut zu 
befragen. Für die c-Studie (1988–1990) 
wurden 292 Studienteilnehmer mit mit-
telschwerer psychogener Beeinträchti-
gung („Risikoklientel“) ausgewählt. Von 
diesen konnten 240 Probanden definitiv 
untersucht werden.
Die D-Studie, in der 55,5% der Proban-
den aus der A-Studie verblieben waren, 
gilt als repräsentativ für die Ausgangs-
stichprobe (Franz et al. 2000, S. 25-29) 
und setzte sich aus zwei Teilstichproben 
zusammen: der Dm-Studie und der 
De-Studie. Während die Dm-Studie die 
Folgeuntersuchung der Probanden der 
c-Studie darstellte (209 Probanden der 
c-Studie konnten in den Jahren 1991 

bis 1994 erneut interviewt werden), 
handelte es sich bei den Teilnehmern 
der De-Studie um in A und B entweder 
extrem beeinträchtigte oder stabil ge-
sunde Probanden. Insgesamt konnten 
von 1991 bis 1992 im Rahmen der De-
Studie 124 Probanden nachuntersucht 
werden. 

Nachdem aufgrund äußerer Umstände 
eine Fortsetzung der Studie lange Zeit 
nicht möglich war, konnte das Projekt 
schließlich im Jahre 2004 als 25-Jahres 
Follow-up wieder aufgegriffen werden. 
Die vorhandenen Kontaktdaten wurden 
durchforstet, aufbereitet und mit Hilfe 
des Einwohnermeldeamtes aktualisiert. 
Nach mehrmonatigen Bemühungen 
konnten letztlich 127 Probanden aus 
der Ausgangsstichprobe für die Teil-
nahme an der E-Studie gewonnen 
werden. Von diesen erklärten sich 86 
Probanden zu einem erneuten ausführ-
lichen Interview bereit, 41 Probanden 
nahmen an der E-Studie (2004 – 2008) 
durch das Ausfüllen der ihnen zuge-
sandten Fragebögen teil. 

Im Anschluss an die Durchführung der 
halbstandardisierten, strukturierten und 
tiefenpsychologisch orientierten Inter-
views wurden von dem jeweiligen Un-
tersucher Ratingbögen ausgefüllt. Die 
erhobenen Daten wurden schließlich 
kodiert und für die EDV-Bearbeitung 
archiviert. Zu jedem Probandenge-
spräch wurde ein Klartextinterview er-
stellt. Um weiterhin einen hohen Quali-
tätsstandard in der Mannheimer Kohor-
tenstudie zu gewährleisten, wurden in 
regelmäßigen Forschungskonferenzen 
die Interviews im Team nachbearbei-
tet und die Einstufung der Probanden 
hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes 
überprüft.

Ergebnisse

Mit der A-Studie wurde ein seinerzeit 
durchaus überraschendes Untersu-
chungsergebnis präsentiert: Ein Viertel 
der erwachsenen Stadtbevölkerung 
in Deutschland musste als psychogen 
erheblich beeinträchtigt und aus Ex-
pertensicht als behandlungsbedürftig 
eingestuft werden. Bei den Frauen 
lag die Fallrate bei 34,6 %, bei den 
Männern bei 18,0 %. Auffällig war die 
deutlich schwerere Beeinträchtigung 
von Angehörigen der unteren Sozial-
schichten. Die wesentlichen deskrip-
tiv-epidemiologischen Befunde der 

A-Studie konnten drei Jahre später in 
der B-Studie repliziert werden. 25,8% 
der Studienteilnehmer überschritten die 
Fallgrenze. 22,2% der Probanden wech-
selten die Falleigenschaft, das heißt sie 
wurden vom Fall zum Nicht-Fall oder 
umgekehrt. In der c-Studie betrug die 
Fallrate 32,5%; als häufigstes Symp-
tom wurden depressive Verstimmungen 
von Krankheitswert diagnostiziert. 
Die in der D-Studie eruierte Fallrate 
von 26,2% deckt sich nahezu mit der 
Fallrate von 26,0% in der A-Studie. In 
der D-Studie waren 30,5% der Frauen 
sowie 22,5% der Männer psychogen 
erkrankt.

Wie die von 2004 – 2008 durchge-
führte E-Studie verdeutlicht, ist im Ver-
lauf einer Längsschnittuntersuchung zu 
berücksichtigen, dass sich mit zuneh-
mender Zeitdauer die Ausgangsstich-
probe schrittweise verkleinert und es 
dabei offenbar unvermeidlich zu einer 
Positivselektion kommt. Das E-Kollektiv 
unterscheidet sich von der Ausgangs-
stichprobe der A-Studie hinsichtlich 
der Geschlechterverteilung (> Männer) 
und des Bildungsniveaus         (> Ab-
itur). Interessanterweise unterscheiden 
sich die frühkindliche und kindliche 
psychosoziale Belastung in den beiden 
Studien nicht. Jedoch zeigen sich im 
Langzeitverlauf über 25 Jahre für das 
E-Kollektiv deutlich günstigere Beein-
trächtigungswerte im BSS im Vergleich 
mit den übrigen Probanden, sodass 
man bei den Teilnehmern der E-Studie 
insgesamt von einer Positivselektion 
ausgehen muss. 

Das Mannheimer Kohortenprojekt 
brachte über die Jahrzehnte interes-
sante Ergebnisse hervor: Bei außeror-
dentlich hoher Konstanz von seelischer 
Gesundheit und psychogener Krankheit 
in der Bevölkerung weisen Frauen 
generell eine höhere Fallrate auf als 
Männer. Frauen der unteren sozialen 
Schichten sind einem besonders hohen 
Chronifizierungsrisiko ausgesetzt. Es 
zeigte sich, dass mit sinkendem So-
zialstatus  die klinische Beeinträchti-
gung durch psychogene Erkrankungen 
zunimmt. Eine geringere psychogene 
Beeinträchtigung scheint ein Prädiktor 
für sozialen Aufstieg zu sein; stärkere 
psychogene Beeinträchtigung macht 
sozialen Abstieg wahrscheinlicher. Im 
Zusammenhang damit steht ein deutli-
cher Bildungseffekt (als Marker für die 
soziale Schichtzugehörigkeit): Ein hö-
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heres Bildungsniveau hat einen güns-
tigen Einfluss auf den seelischen Ge-
sundheitszustand. Langfristig pathogen 
wirksam hingegen sind psychosoziale 
Belastungsfaktoren in Kindheit und 
Jugend, insbesondere auch eine län-
ger dauernde Trennung vom Vater in 
den ersten 6 Lebensjahren. Schließlich 
konnten im Familienstand der Proban-
den eindrückliche Verlaufsunterschiede 
festgestellt werden: Im Langzeitverlauf 
korrelierten Scheidung und Ledigen-
status eng mit psychischer Erkrankung. 
Dieser Zusammenhang kann als Indiz 
dafür gelten, dass psychogen stärker 
beeinträchtigte Menschen Schwie-
rigkeiten haben, ein unterstützendes 
soziales Netz zu knüpfen und zu un-
terhalten. Wahrnehmung, Gedächtnis, 
Konzentration und Aufmerksamkeit, 
Abstraktionsvermögen und kommuni-
kative sprachgebundene Fähigkeiten 
erwiesen sich bei den seelisch stabil 
gesunden Probanden deutlich ausge-
reifter als bei den psychogen erkrank-
ten Probanden. Unterschiede in den 
Ich-Funktionen und der Gestaltung von 
Objektbeziehungen sind weitere Wirk-
mechanismen bei der Genese psycho-
gener Erkrankungen. Letztlich sind die 
selbstregulatorischen Fähigkeiten eines 
Menschen, seine Möglichkeiten, mit Le-
bensereignissen, Konflikten und Krank-
heiten kompetent und selbstschützend 
umzugehen, gefordert. Diese entwickeln 
sich unweigerlich im individuellen, 
durch Sozialstatus, Bildungsniveau und 
(früh-)kindliche Lebenserfahrungen 
gestalteten Lebenskontext (Lieberz et 
al. 2011). So zeigte sich, dass internale 
Kontrollüberzeugungen bei gesünderen 
Probanden stärker ausgeprägt waren, 
während Probanden mit ungünstigen 
Verläufen eine erhöhte Depressivitäts-
rate sowie eine gestörte soziale Kompe-
tenz aufwiesen (vgl. Franz et al. 2000, 
S. 149-157).

Zusammenfassung und Ausblicke

In der Zusammenschau zeigen die Er-
gebnisse der verschiedenen Erhebungs-
wellen der Mannheimer Kohortenstu-
die, dass insgesamt bis zu einem Drittel 
der Studienteilnehmer unter bestimm-
ten Umständen hinsichtlich der seeli-
schen Gesundheit als gefährdet angese-
hen werden muss. Männer fanden sich 
im Langzeitverlauf deutlich häufiger 
unter den gesunden als unter den kran-
ken Probanden. Ein besonders hohes 
Erkrankungs- und Chronifizierungs-

risiko haben Frauen aus den unteren 
sozialen Schichten. Zudem korrelierte 
ein höheres Bildungsniveau deutlich 
mit einer stabilen seelischen Gesund-
heit. Klassifikatorische Einordnungen 
nach den aktuellen Verschlüsselungs-
systemen ICD-10 bzw. DSM-IV sind 
dabei letztlich nur Momentaufnahmen, 
welche den Veränderungen im Lang-
zeitverlauf nicht gerecht werden. Es 
bleibt kritisch anzumerken, dass Klas-
sifikationssysteme das gesundheitliche 
Problem der Gruppe der psychogenen 
Störungen nicht in angemessener 
Weise wiedergeben können und daher 
zu unangemessenen Therapiestrategien 
verführen. (Lieberz et al. 2011)

Wesentliche Erkenntnisse konnten auch 
aus dem Extremgruppenvergleich im 
Rahmen der D-Studie zwischen den 
dauerhaft seelisch gesunden und den 
chronisch psychogen erkrankten Pro-
banden gewonnen werden. So war bei 
Letzteren eine weitaus belastendere 
Entwicklung in Kindheit und Jugend 
zu verzeichnen. Nachteilige psycho-
soziale Entwicklungsbedingungen 
bringen im ungünstigen Fall keinen 
robusten, durch schwierige Lebens-
umstände geformten, willensstarken 
und durchsetzungsfähigen Menschen 
hervor, sondern ein früh gebrochenes, 
ängstliches und dabei möglicherweise 
aggressiv überkompensierendes, eher 
unsicher gebundenes und abhängiges 
Menschenkind auf der stetigen Suche 
nach elterlichem Schutz. In der fatalen 
Dynamik derartiger Entwicklungsver-
läufe werden immer wieder Abhän-
gigkeitskonstellationen provoziert. Bei 
schließlich fast unweigerlich auftau-
chenden Konflikten sind dann jedoch 
die Fähigkeiten zur vorteilhaften und 
selbstschützenden Konfliktlösung un-
terentwickelt, wichtige Lebensentschei-
dungen werden nachteilig oder gar 
nicht getroffen. (Lieberz et al. 2011)

Eine interessante Ergänzung zur über-
ragenden Bedeutung der frühkindlichen 
sowie kindlichen psychosozialen Belas-
tung für die weitere seelische Gesund-
heit bildet der Hinweis auf die väter-
liche Psychopathologie, welche einen 
starken Risikomarker für spätere ge-
sundheitliche Auffälligkeiten darstellt. 
Einen deutlichen biographischen Lang-
zeiteffekt bringt auch die Abwesenheit 
der Vaters in den prägungssensiblen 
Entwicklungsjahren mit sich. So wiesen 
die in den ersten sechs Jahren vaterlos 

aufgewachsenen (Kriegs-)Kinder ein 
halbes Jahrhundert später immer noch 
eine stärkere psychogene Belastung auf 
als ihre Altersgenossen. Einschränkend 
muss jedoch beachtet werden, dass die 
väterliche Abwesenheit in den weiteren 
Kontext zusätzlich einwirkender Vari-
ablen gestellt werden muss (Hiltl et al. 
2009a, b).  

Nur unter Berücksichtigung der Ge-
samtpersönlichkeit mit ihrer individu-
ellen Biographie kann das komplexe 
Wechselwirkungsgefüge, welches 
letztlich die Pathogenese einer psycho-
genen Erkrankung oder die Resilienz 
gegenüber multiplen Risikofaktoren 
bedingt, nachvollzogen und annäh-
rungsweise aufgeschlüsselt werden. 
So kommt Lieberz zu dem Schluss, 
dass das Modell „Ein Trauma – eine 
Krankheit“ wenig Raum für komplexe 
Abläufe lässt und in seiner Fixierung 
auf äußere Ereignisse wenig geeignet 
ist, dem inneren Vorstellungsraum und 
Phantasiebereich des Menschen, seiner 
Fähigkeit und besonderen Begabung 
zur Bewältigung auch aversiver Zu-
stände die notwendige Aufmerksamkeit 
zu schenken (Lieberz et al. 2011). Durch 
die Forschungsarbeiten wurde auch der 
Idee Nachdruck verliehen, dass für ein 
tiefergehendes Verständnis seelischer 
Störungen der Gesundheitsbegriff über 
das Individuum hinaus unter Einbezie-
hung der nächsten Angehörigen erwei-
tert werden muss.

Die Mannheimer Kohortenstudie er-
möglichte einen Blick auf Kausalzu-
sammenhänge und Wechselwirkungen, 
welche erst nachvollziehbar sind, wenn 
über die statistisch erfassten Daten hi-
naus die multimodalen, oft nonverbal 
transportierten Eindrücke aus dem per-
sönlichen Gespräch in der häuslichen 
Umgebung des Probanden einbezogen 
werden. Es bleibt zu wünschen, dass 
diese Erkenntnisse auch zukünftig 
weiterwirken – als Inspiration für kom-
mende Projekte und als Ansporn, um 
die oftmals praktizierte „statistische 
Reduktion“ immer wieder kritisch zu 
hinterfragen, denn jeder Mensch ist als 
komplexes, einzigartiges Individuum zu 
sehen, das sich niemals vollständig in 
Regeln, Normen und Gesetzmäßigkeiten 
einpassen lässt.  

Angaben zur Literatur finden Sie auf der 
Homepage: www.kerbe.info
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Wenn der Maßstab der BRK 
die Rechte und Teilhabe-
möglichkeiten der Menschen 

ohne Behinderung sind, fällt zunächst 
ins Auge, dass zwischen dem allge-
meinen gesellschaftlichen Diskurs und 
dem Umgang mit psychisch kranken 
Menschen gravierende Unterschiede, ja 
Gegensätze bestehen.

Beispiel Fremdgefährdung

Wenn jemand andere Personen be-
droht, gefährdet, angreift oder verletzt, 
schreiten Polizei und Ordnungsbehör-
den ein, halten den Aggressor notfalls 
gewaltsam von diesen Handlungen ab, 
nehmen ihn eventuell in polizeilichen 
Gewahrsam. Nachfolgend kann es zu 
Gerichtsverfahren kommen, mit der 
Folge von Geld- oder Haftstrafen oder 
Schadensersatzleistungen. Wenn aber 
die Diagnose oder Vermutung einer 
psychischen Erkrankung im Raum 
steht, verläuft der Weg anders: Zur 
Abwendung der Gefahr kommt es in 
der Regel zur Einweisung in eine psy-
chiatrische Krankenhauseinrichtung, 
die Frage einer – eventuell zwangswei-
sen – Behandlung steht an, Schadens-
ersatzforderungen gehen häufig ins 
Leere, und das Strafverfahren führt je 
nach Beurteilung der „Schuldfähigkeit“ 
zu einer verminderten Bestrafung und/

Zwangsmaßnahmen bei  
psychischen Erkrankungen
Was folgt aus der UN-Konvention?   Von Nils Greve

Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte be-
hinderter Menschen (UN-BRK) verlangt die völlige Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen mit allen übrigen 
Mitgliedern unserer Gesellschaft: Behinderungen dürfen 
nicht Anlass für Einschränkungen von Bürgerrechten und von 
Teilhabechancen sein. Im Gegenteil muss die Gesellschaft 
alle Hilfen bereitstellen, die erforderlich sind, um behin-
derten Menschen eine volle Ausübung ihrer Rechte und 
Chancen zu ermöglichen. Was folgt daraus für die heutige 
Gesetzgebung und Praxis der Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen? 

oder der Einweisung in eine Einrich-
tung des Maßregelvollzugs.

Beispiel Eigengefährdung und 
Einwilligung in Behandlungs-
maßnahmen 

Solange von psychischer Erkrankung 
nicht die Rede ist, steht es jedem Bür-
ger frei, ärztlich empfohlene Behand-
lungen abzulehnen (z. B. Chemothera-
pie bei Krebs) und sich im Extremfall 
auch das Leben zu nehmen – allenfalls 
ist in der öffentlichen Diskussion noch 
strittig, ob es ethisch und juristisch 
statthaft ist, ihm dabei behilflich zu 
sein. Suizidabsichten im (ggf. vermu-
teten) Zusammenhang mit psychischen 
Erkrankungen und Behinderungen wer-
den dagegen notfalls gewaltsam ver-
hindert, und selbst Zwangsbehandlung 
wird in bestimmten Fällen für vertret-
bar gehalten.

Ich weise auf diese Gegensätze zwi-
schen den Diskursen der Psychiatrie 
und der übrigen Gesellschaft nicht 
hin, um für eine völlige Abschaffung 
des psychiatrischen Sonderwegs zu 
plädieren. Suizidenten sich selbst zu 
überlassen wäre aus meiner Sicht 
ebenso inhuman wie ein Strafverfah-
ren, in dem die Frage der Schuldfähig-
keit völlig ignoriert würde. Und jene 

Nils Greve
Diplom-Psychologe, 
Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie in 
Solingen, Vorsitzender 
Psychosozialer Träger-
verein Solingen e.V., 
E-Mail: info@ptv-
solingen.de

Wortführer radikal anti-psychiatrischer 
Gruppen, die ein völliges Verbot von 
Gewalt und Zwang in der Psychiatrie 
fordern, haben aus meiner Sicht nicht 
zu Ende gedacht, wohin das führen 
würde: Verängstigte Menschen in aku-
ten Krisen, die sich handgreiflich gegen 
vermeintliche Feinde wehren, ab in den 
Polizeigewahrsam und ins allgemeine 
Gefängnis? Depressiven Menschen Un-
terstützung bei Selbsttötungsversuchen 
anbieten? Manische Krisen sich „aus-
toben lassen“ und in die Pleite und ins 
Strafverfahren rauschen lassen?

Gesetzesnorm und gelebten All-
tag überprüfen

Ich denke, es gibt ohne Zweifel Situ-
ationen, in denen die psychiatrischen 
Varianten hoheitlicher Gefahrenabwehr 
für die Betroffenen die humanere Al-
ternative sein können. Wohlgemerkt, 
können! Zwischen Theorie (Gesetzes-
norm) und Alltag klafft eine breite 
Lücke.

Wenn die BRK fordert, die Rechte von 
Menschen nicht wegen ihrer Behinde-
rung einzuschränken, müssen zunächst 
die einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen zu Zwangsunterbringung 
und Zwangsbehandlung (PsychKG und 
Unterbringungsgesetze der Länder, Be-
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treuungs- und Maßregelvollzugsrecht) 
so überarbeitet werden, dass sie de-
ren Anwendung so weit wie möglich 
einschränken. Dies geschieht derzeit 
beispielsweise in Baden-Württemberg 
(siehe den Beitrag von Manfred Lucha, 
Kerbe 4/2011). Darüber hinaus müssen 
psychiatrische Einrichtungen ebenso 
wie Justiz, Ordnungsbehörden und 
Polizei die Notwendigkeit der Anwen-
dung von Zwangsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit psychischen Erkran-
kungen und Behinderungen in jedem 
Einzelfall sorgfältig prüfen und ihren 
Einsatz überwachen – und das heißt 
aus meiner Sicht: bei Weitem sorgfälti-
ger und kritischer, als es im Alltag oft 
geschieht. 

Bei einer Fachveranstaltung der Bun-
destagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen im vergangenen November 
waren sich alle Anwesenden – die im 
Übrigen durchaus kontroverse Auffas-
sungen zum Thema vertraten – in die-
sem Punkt einig: Der Alltag der Psych-
iatrie ist „schmutzig“, Rechte psychisch 
kranker Menschen werden über das ge-
setzlich sanktionierte Maß hinaus ein-
geschränkt, zwar oft aus bester Absicht 
der Helfenden, aber gleichwohl stark 
traumatisierend für die Betroffenen.
Woran liegt das? Auf einige Faktoren, 
die aus meiner Sicht dazu beitragen, 
will ich kurz eingehen.

Wohlmeinender Zwang und die 
Logik des kleineren Übels

In der rund zweihundertjährigen Ge-
schichte der Psychiatrie hat es immer 
wieder Behandlungsmethoden gegeben, 
die schwere unerwünschte Wirkungen 
hervorrufen konnten, zum Beispiel die 
„Insulinkur“, die Cardiazol- oder die 
Elektrokrampfbehandlung, die psych-
iatrische Hirnchirurgie oder – wie uns 
allmählich immer deutlicher wird – zu-
mindest ein Teil der antipsychotischen 
Medikamente. Ihr Einsatz rechtfertigte 
sich stets nach der „Logik des kleine-
ren Übels“: Etwas Besseres (Wirksame-
res, Risikoärmeres) stehe halt derzeit 
nicht zur Verfügung, und die fragliche 
Maßnahme sei immer noch besser als 
gar nichts zu tun. Darin unterscheidet 
sich die Psychiatrie zunächst nicht von 
den übrigen medizinischen Fächern, 
viele Operationen oder Medikamente 
sind ebenfalls sehr risikoreich.Leider 
kommen gelegentlich wirtschaftliche 
Interessen hinzu, die eine offene Aus-

einandersetzung um Vor- und Nach-
teile bestimmter Medikamente in viel-
facher Weise erschweren – aber auch 
das unterscheidet die Psychiatrie nicht 
von der übrigen Medizin.
Allerdings sehe ich in der Geschichte 
der Psychiatrie die Besonderheit, dass 
sie dazu neigt, die Schattenseiten ihrer 
helfenden Verfahren vor sich, ihren 
Patienten und der Gesellschaft klein 
zu reden. Über Nebenwirkungen wird 
meist nicht vollständig informiert; 
manche Spätschäden treten erst nach 
etlichen Jahren auf und gehen darum 
in die Abwägungsentscheidungen bei 
der Verordnung nicht ein; Patienten 
sind oft nicht vollständig in der Lage, 
ihre Rechte wahrzunehmen, und kön-
nen sich darum gegen die einseitige 
(Über) Betonung des Nutzens gegen-
über unerwünschten Wirkungen nicht 
erfolgreich durchsetzen.

Hinzu kommt, dass es in unserer 
tradierten Sichtweise gerechtfertigt 
erscheint, Menschen in hochakuten 
psychischen Krisen die Entscheidung 
über ihr Wohl so lange aus der Hand 
zu nehmen, bis sie wieder in der Lage 
sind, für sich selbst verantwortlich zu 
entscheiden, sie erforderlichenfalls in 
Facheinrichtungen unterzubringen und 
ihnen Behandlungen zukommen zu 
lassen, die einen solchen Zustand der 
erfolgreichen Selbstbestimmung herbei-
führen sollen.

Abgesehen davon, dass solchen Vor-
stellungen über Zwangsunterbringung 
und Zwangsbehandlung in letzter Zeit 
höchstrichterliche Grenzen gesetzt wor-
den sind, haben wir uns auch damit 
auseinanderzusetzen, dass Betroffene 
den durch Neuroleptika herbeigeführ-
ten Rückgang psychotischer Symptome 
keineswegs immer als einen Zuwachs 
an freier Willensbildung erleben („che-
mische Zwangsjacke“).

Die hier skizzierten Dilemmata lassen 
sich nicht mit einfachen Antworten 
auflösen, etwa generellen Verboten 
aller Zwangsmaßnahmen oder aller 
Neuroleptika, sondern erfordern meines 
Erachtens eine sorgfältige Abwägung 
in jeder einzelnen Situation unter Ein-
bezug aller Beteiligten und eine eng-
maschige trialogische Überwachung der 
Praxis, leicht erreichbare unabhängige 
Beschwerdemöglichkeiten und einen 
ebenso leichten Zugang zum Rechts-
weg.

Ambulante Behandlung aus-
bauen

Gerade weil Zwangsmaßnahmen vo-
raussichtlich auch weiterhin Teil der 
Psychiatrie sein werden, aber gleich-
wohl traumatisieren, muss die Ge-
sellschaft alle erforderlichen Schritte 
unternehmen, um Situationen, die 
Zwangsmaßnahmen unvermeidlich 
machen könnten, gar nicht erst (oder 
so selten wie möglich) entstehen zu 
lassen. Auch dies ist aus meiner Sicht 
eine zwingende Anforderung an die 
deutsche Gesellschaft, die sich unmit-
telbar aus der Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Nationen ergibt.
Gemeint ist hier ein energischer Aus-
bau ambulanter, bei Bedarf aufsuchen-
der Hilfen, insbesondere Krisendiensten 
rund um die Uhr einschließlich fach-
ärztlicher Behandlung, ergänzt durch 
Krisenwohnungen („Rückzugsräume“, 
„Krisenpensionen“, „Soteria“). Erst 
wenn die ambulanten Strukturen so 
weit ertüchtigt sind, dass sie zum Re-
gelfall psychiatrischer Kriseninterven-
tion werden, können sie Krankenhaus-
aufnahmen – und hier insbesondere 
Zwangseinweisungen – in einem nen-
nenswerten Teil der Fälle entbehrlich 
machen, indem sie in sich anbahnen-
den Krisen frühzeitig und mit einem 
leistungsfähigen Instrumentarium an 
Hilfeangeboten zum Einsatz kommen 
(vgl. den Beitrag von Hummelsheim 
und Gasper in diesem Heft, S. 21ff.).

Dieser Beitrag ist eine überarbeitete Fassung 
eines Redebeitrags bei der Veranstaltung 
„Rechte von psychisch Kranken – wie können 
Selbstbestimmung und Hilfebedarf realisiert 
werden?“ der Bundestagsfraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen am 28.11.2011 in Berlin.
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Bundesbehindertenbeauftragter 
Hüppe zu Besuch bei Rheinsber-
ger Kongress des BeB

„Rheinsberg III“ mit 240 teilnehmenden 
Menschen mit Behinderung war ein voller 
Erfolg

Anfang Februar trafen sich 240 Men-
schen mit Behinderung aus ganz 
Deutschland unter dem Motto „Ein-
mischen, Mitmischen, Selbstmachen 
– Aktiv und mittendrin!“ im Haus 
Rheinsberg – Hotel am See bei Berlin. 
Vom 5. bis zum 8. Februar 2012 fand 
dort nach 2006 und 2009 bereits der 
dritte Kongress des Bundesverbandes 
evangelische Behindertenhilfe e.V. 
(BeB) von und für Menschen mit Be-
hinderung statt. In den rund 30 Work-
shops ging es um Rechte, um Selbst-
bestimmung und um das Leben in der 
Gemeinde.

„Was kann jeder von uns tun, wenn 
es an die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention geht?“ – so 
lautete beispielsweise  der Ausgangs-
punkt einer lebhaften Diskussion in 
einer Arbeitsgruppe mit Ottmar Miles-
Paul, dem Behindertenbeauftragten 
von Rheinland-Pfalz, wo der erste 
Aktionsplan einer Landesregierung 
umgesetzt wird. Inzwischen gibt es in 
diesem Bundesland auch viele örtliche 
Aktionspläne, um die UN-Behinderten-
rechtskonvention nach diesem Beispiel 
mit Leben zu füllen. Ziel ist es, dass 
die Betroffenen ihre Anliegen selbst in 
die Hand nehmen und bestimmen, wie 
die UN-Behindertenrechtskonvention in 
ihrer Gemeinde wirksam werden kann.

Mitgestaltet wurde der Kongress vom 
Beirat der Menschen mit Behinderung 
und/oder psychischer Erkrankung im 
BeB, der bereits auf eine ganze Reihe 
von Aktivitäten zurückblicken kann 
und diese anhand einer selbst gestalte-
ten Zeitleiste vorstellte, die im „Raum 
der Begegnung“ aushing. Aber auch im 
übertragenen Sinne kam der Raum für 
Begegnung neben der inhaltlichen Ar-
beit nicht zu kurz: Kreative Angebote 
und Ausflüge mit der Kutsche ergänz-
ten das vielfältige Angebot.

Höhepunkt der vier Tage in Rheinsberg 
war der Besuch des Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange be-
hinderter Menschen, Hubert Hüppe, der 
von Dienstag Mittag bis Mittwoch Mit-

tag am Kongress teilnahm und sich den 
Fragen und Meinungen der Teilneh-
menden stellte. Bereits in seinem Gruß-
wort hatte Hüppe unter Verweis auf 
das Kongressmotto deutlich gemacht: 
„Menschen mit Behinderungen sollen 
also überall mitmachen dürfen. Und 
sie sollen überall dabei sein können, 
zusammen mit nicht behinderten Men-
schen: in Kindertagesstätten, Schulen 
und Betrieben, in Sportvereinen oder 
im Internet. Heute gibt es noch viele 
Hürden. Behinderte Menschen werden 
immer noch ausgegrenzt. Oft merken 
das Menschen ohne Behinderung gar 
nicht, weil sie nie mit behinderten 
Menschen zu tun hatten. Das muss sich 
ändern.“

Mit einer Fragestunde an den Bundes-
behindertenbeauftragten ging der Kon-
gress zu Ende. Die Teilnehmenden hat-
ten im Vorfeld die Möglichkeit gehabt, 
ihre Anliegen zu formulieren. Dass es 
genug zu fragen gab – dass es nämlich 
viele Probleme gibt, die einer Inklusion 
noch im Wege stehen, und dass es dar-
auf ankommt herauszufinden, was jede 
und jeder Einzelne selbst tun kann, um 
die Inklusion ein Stück weiter voran zu 
treiben –, wurde im Verlauf des gesam-
ten Kongresses deutlich.

Die Dokumentation des Kongresses 
gibt es im Internet unter www.beb-
einmischen.de; dort werden sukzessive 
Materialien, Bilder etc. eingestellt

Die Rheinsberger Kongresse des BeB fin-
den alle drei Jahre statt. Auch diesmal 
war die Veranstaltung, die in erheblichem 
Umfang von der Aktion Mensch bezu-
schusst und ansonsten vom BeB, der Fürst 
Donnersmarck-Stiftung und natürlich den 
Teilnehmenden selbst getragen wurde, 
bereits kurze Zeit nach der Ausschreibung 
ausgebucht – das zeigt, wie groß die 
Nachfrage ist. Das Programm wurde wie 
schon in den Jahren zuvor von einer Vor-
bereitungsgruppe erarbeitet, in der von 
Beginn an Menschen mit Behinderung 
maßgeblich beteiligt waren und ihre Inte-
ressen, Ideen und Anliegen einbrachten.

soziale-berufe.com für den 
webfisch 2012 nominiert

Das Berufsorientierungsportal www.
soziale-berufe.com ist im Dezember 
2011 planmäßig online gegangen. Das 
interaktive Web 2.0-Angebot zu sozi-
alen und pflegerischen Berufen infor-
miert junge Menschen über Ausbildun-
gen, Studiengänge und Berufe mit dem 
Ziel, sie für soziale und pflegerische 
Berufe zu gewinnen. Das Portal ist im 
Projekt „Mit neuen Medien Jugendliche 
für die Diakonie gewinnen“ des Dia-
skonie Bundesverbandes entstanden. 
das Projekt ist Teil des Programms 
„rückenwind - Für die Beschäftigten 
in der Sozialwirtschaft“, das durch das 
Bundeministerium für Arbeit und Sozi-
ales und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert wird. Unterstützer sind die 
diakonischen Fachverbände Bundes-
verband evangelische behindertenhilfe, 
Deutscher Evangelischer Krankenhaus-
verband sowie Deutscher Evangeliscer 
verband für Altenarbeit und Pflege. 
Das Berufsorientierungsportal ist für 
den „WebFish 2012“ niminiert. Der In-
ternet-Award der Evangelischen Kirche 
in Deutsvhalnd ist eine Auszeichnung 
für besonders gelungene christliche 
Internetangebote. Aus etwa 100 Be-
werbungen hat ein neunköpfige Jury 
aus den Bereichen Kirche, Medien und 
Design zehn Webangebote ausgewählt 
Der WebFish wird 2012 zum 16. Mal 
verliehen.

Die beiliegende Postkarte informiert über 
das Portal www.soziale-berufe.com

NLP-Prac   oner (DVNLP)
Erfolgreiche Kommunika� on und Selbstmanagement mit NLP.
Berufsbegleitende Ausbildung in S-Vaihingen ab 29.06.2012. 
Infos unter 01 70-2 10 00 83, www.power4movement.de
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„Ich sehe (k)ein Land (!) …“
Effektives Selbstmanagement als Voraus-
setzung für berufliche und persönliche 
Zufriedenheit
• 25.-28.06.2012, Hösbach

Kommunikation als Führungsinstru-
ment – Keine Führung ohne Kommuni-
kation. Kommunikationskompetenzen als 
Führungskraft.
• 27.-29.06.2012, Rothenburg o.d.T.

Die Praxis der Achtsamkeit – mehr 
Stärke und Gelassenheit bei der Arbeit
Balance zwischen Engagement und Ab-

Bundesfachakademie Bufa / 
GFO / Region Süd

Psychische Gesundheit – geht 
uns an, geht uns aus

Dritter Landespsychiatrietag 
am 16. Juni 2012 in Stuttgart

Der Kongress greift aktuelle Themen der 
Situation psychisch kranker Menschen in 
Baden-Württemberg und der psychiatri-
schen Versorgung auf: Der Wert des sinn-
vollen Tätigseins in Form von bezahlter 
Arbeit oder freiwilligem Engagement für 
den Erhalt psychischer Gesundheit; die 
Bedeutung von Psychopharmaka für die 
Gesundheit; Möglichkeiten eines Lan-
despsychiatriegesetzes;  Chancen und Ri-
siken integrierter Versorgung im Rahmen 
neuer Versorgungsverträge. 

Informationen:
www.landespsychiatrietag.de 
Ansprechpartnerin: Iris Maier-Strecker, 

Tel.: (0711) 1656-163.  
E-Mail: info@landespsychiatrietag.de 

Anmeldung bis 1. Juni 2012:  
www.landespsychiatrietag.de

„Familien- und Gemeindeori-
entierung: Die Zukunft der psy-
chiatrischen und psychosozialen 
Versorgung auf dem Prüfstand“

17. Forum Psychiatrie und Psychothera-
pie Paderborn
am 6. und 7. November 2012
Verantwortlich: PD Dr. Bernward Vie-
ten, Organisation: Claudia Schumacher, 
Agathastraße 1, 33098 Paderborn, Telefon: 
05251 295-102, Fax: 05251 295-100, Email: 
claudia.schumacher@wkp-lwl.org.

grenzung, Selbstregulierung und Psycho-
hygiene
• 02.-06.07.2012, Rothenburg o.d.T.

Heimlich zähle ich die Tage …
Seminar für Menschen, die in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand 
wechseln
• 10.-11.07.2012, Pforzheim-Hohenwart

Bildung im Dialog
Sozialarbeitsorientierte Erwachsenenbil-
dung im Anschluss an Paulo Freire
• 16.-19.07.2012, Hösbach

Bewegen und bewegt werden
Führungskräfte auf dem Jakobsweg: von 
Rothenburg o.d.T. nach Winnenden in 5 
Tages-Etappen
• 23.-27.07.2012, Rothenburg o.d.T.

SHIATSU - heilsame Berührung
Aktivierung – Ausgleich – Entspannung
• 18.-21.09.2012, Rothenburg o.d.T.

Systemisches Handeln im sozialpsychi-
atrischen Alltag. Grundhaltungen – Ge-
sprächsführung - Interaktionen
• 24.-26.9.2012, Leinfelden-Echterdingen

Keine Angst vor Kritik
Seminar für Frauen
• 10.-12.10.2012, Rothenburg o.d.T.

Interventionen in Krise(n)
Systemische Reflexionen, Haltungen und 
Handlungsansätze in sozialpsychiatri-
schen Kontexten 
• 16.-18.10.2012, Leinfelden-Echterdingen

Burnout – erkennen, vermeiden, 
überwinden 
Erkennen von und Vorbeugung gegen 
Burnout und richtiger Umgang mit inne-
rer Erschöpfung
• 22.-26.10.2012, Rothenburg o.d.T.

Gruppen-/Verbund-/Wohnbereichslei-
tung in sozialen Organisationen (untere 
Leitungsebene)
Region Süd in sechs Abschnitten – 2012 
bis 2014. Beginn mit Seminar 1: 27.-
30.11.2012, Hösbach

Informationen und Anmeldung:
Bundesakademie für Kirche und Diakonie 

gGmbH, Bundesfachakademie (Bufa)/
GFO Region Süd 

Sudetenweg 92, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: 0791 500 282, Fax: 0791 500 300
Email: moser@bundesakademie-kd.de, 
moser@bufa-gfo.de.
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Bundesfachakademie Bufa / 
GFO / Region Nord

Krisen bieten Chancen
Handlungsstrategien für den Umgang mit 
psychotischen, suizidalen und traumati-
schen Krisen
•  13.-15.06.2012, Münster

Depressionen und Traumafolgen bei 
Menschen mit geistiger Behinderung
• 14.-15.06.2012, Steinfurt

Erfolgreicher Umgang mit psychischen 
Belastungen in helfend Berufen. Vor-
beugung und Bewältigung von Burnout
• 18.- 21.06.2012, Steinfurt

„Schwierige“ Klienten verstehen – 
Menschen mit Persönlichkeitsstörung 
unterstützen
• 21.-22.6.2012, Leinfelden-Echterdingen

Trauma-Sensibilität und Handlungs-
kompetenz in der Sozialpsychiatrie
• 25.-26.6.2012, Leinfelden-Echterdingen

Inklusion konkret -“Veränderung fängt 
in den Köpfen an“
•  03.09.2012 - 05.09.2012, Hannover

Persönlichkeitsstörungen bei Menschen 
mit geistiger Behinderung - Der ver-
borgene Sinn herausfordernden Verhal-
tens
• 17.09.2012 - 18.09.2012, Steinfurt

Motivation und psychische Erkrankung 
– Herausforderungen im Arbeitsalltag 
der WfbM 
• 26.09.2012 - 28.09.2012, Steinfurt

Sonderpädagogische Zusatzqualifika-
tion bzw. Geprüfte Fachkraft zur Ar-
beits- und Berufsförderung
Neuer Beginn im Oktober 2012
Informationsworkshop: 03.-04.09.2012, 
Münster und weitere. 

ProPsychiatrieQualität (PPQ) – Leit-
zielorientiertes Qualitätsmanagement – 
Transfer in die Praxis (Inhouse)
Termin: nach Absprache. 

Information und Anmeldung
Veranstaltungsorganisation der  

Akademien
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin
Telefon: 030 488 37 488  

Fax: 030 488 37 300
Email: info@bundesakademie-kd.de 

www.bundesakademie-kd.de.

Deutsche Gesellschaft für So-
ziale Psychiatrie DGSP

Burnout-Prophylaxe. Den Spaß an der 
Arbeit bewahren 
• 21./22. Mai 2012 in Freiburg i. Br. 
  
Forensik. Was tun mit psychisch kranken 
Straftätern? 
• 1./2. Juni 2012 in Stuttgart 

Vom Verwickeln und/zum Entwickeln 
Der therapeutische Umgang mit „Border-
line-Patienten“.
• 1./2. Juni 2012 in Köln 

Hilfen für alte Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, insbes. Demenz 
• 15./16. Juni 2012 in Köln 

Stimmen verstehen. Anleitung zum Um-
gang mit dem Stimmenhören  
• 22./23. Juni 2012 in Erfurt 

Beziehungsentlastende prismatische 
Gespräche 
• 24. August 2012 in Köln 

Neu in der Psychiatrie?!  
• 31. Aug. bis 2. Sept. 2012 in Berlin  

Wie geht Verhaltenstherapie? 
Ein Methodenrepertoire für die Kliente-
narbeit 
• 7./8. September 2012 in Frankfurt a. M. 

Das schwarze Loch. Erscheinungsbild 
und Therapie der Depression. 
• 10./11. September 2012 in Hannover  

Informationen und Anmeldung:  
 DGSP-Geschäftsstelle, Zeltinger Str. 9,  
50969 Köln, Tel.: (02 21) 51 10 02,  
Fax: (02 21) 52 99 03

Email: dgsp@netcologne.de,  
www.psychiatrie.de. 

Die woge e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Betreutes Wohnen für psy-
chisch erkrankte Menschen in Wohngemeinschaften, im Betreuten Einzel- und 
Paarwohnen und in Gastfamilien anbietet.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Geschäftsführer(in)
mit einem Stellenumfang von 80%. Die Stelle soll unbefristet besetzt werden und 
teilt sich in 50% Geschäftsführungsaufgaben und 30% Betreuungsarbeit auf.

Die woge e.V. beschäftigt derzeit 10 Mitarbeiter(innen).

Ihre Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der Geschäftsführung sind insbe-
sondere:
 –  Steuerung sowie die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung 

der woge e.V.
 – Finanzwesen
 – Personalmanagement
 – Qualitätssicherung
 – Netzwerk- und Gremienarbeit
 – Dienst- und Fachaufsicht

Ihre Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der Betreuungsarbeit sind insbesondere:
 – Betreutes Einzel- und Paarwohnen

Ihr Profil:
Wir suchen eine im Bereich Psychiatrie erfahrene und konzeptionell denkende 
Persönlichkeit mit einem abgeschlossenen Studium der Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik oder einer vergleichbaren Qualifikation.
Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und gute EDV-Kenntnisse sollten 
vorhanden sein.
Die Funktion der Geschäftsführung setzt eine gute Kooperations-, Kommuni-
kations- und Organisationsfähigkeit voraus. Erfahrungen in einer Leitungs-
funktion sind wünschenswert.

Wir bieten:
 – Vergütung bis zur Entgeltgruppe 12
 –  Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit 

mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
 – Eine Leitungsfunktion mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Fühlen Sie sich durch diese interessante und vielseitige Aufgabe angesprochen? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 30.05.2012 an die woge e.V., 
Luisenstr. 9, 78464 Konstanz, www.woge-konstanz.de.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen Herr Rueß und Frau 
Reisch telefonisch (07531/53159) oder per Mail (info@woge-konstanz.de) gern 
zur Verfügung.



 Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

 Leiter/in 
 Sozialpsychiatrische Angebote 

Näheres zu der Stellenausschreibung entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.christophoruswerk.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.05.2012 an: Christophoruswerk Erfurt gGmbH
 z. Hd. Frau Melanie Michel
 Allerheiligenstraße 8
 99084 Erfurt

Die Christophoruswerk Erfurt ist eine gemeinnützige Einrichtung in der Trägerschaft des Caritasverbandes 
für das Bistum Erfurt e. V. und des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt. In Erfurt und Umgebung sowie in  
Gotha bieten wir soziale Arbeit im Bereich der Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, mit psychischen 
Erkrankungen/seelischen Behinderungen, mit Mehrfachbehinderungen und/oder mit sozialer Beeinträchti-
gung. 

Leben ist mehr...

Für das Samariterstift Obersontheim, die sozial-
psychiatrische Versorgungseinrichtung im Landkreis 
Schwäbisch Hall mit differenzierten und vielfältigen 
ambulanten Angeboten, suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt den/die

Pädagogische/n Leiter/in

Zu Ihren Aufgaben gehört die Leitung des Wohnbereichs 
mit 75 stationären Plätzen sowie der ambulanten Dienste 
mit sozialpsychiatrischem Dienst, ambulant betreutem 
Wohnen, zwei Tagestätten und der Familienpflege an  
den Standorten Crailsheim und Schwäbisch Hall. Sie  
verantworten die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Versorgungsangebotes und beachten dabei die zugrunde 
liegenden finanziellen Rahmenbedingungen. Die enge 
Kooperation mit den Landkreisbehörden ist für Sie selbst-
verständlich.    

Sie sind Sozialpädagoge o. Ä., verfügen über mehrjährige 
Führungserfahrung und über Erfahrungen in der Sozial-
psychiatrie. Die Zusammenarbeit innerhalb des Leitungs-
teams sowie die fachliche Vernetzung in der Region ist 
Ihnen ein wichtiges Anliegen. Wenn Sie darüber hinaus 
ein hohes Maß an Engagement und Belastbarkeit mit-
bringen und an der diakonischen Ausrichtung unserer 
Einrichtung aktiv mitwirken möchten, freuen wir uns 
über Ihre Bewerbung. 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Aufgabe, viel  
Freiraum für Ihre fachlichen Impulse, gute Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine Vergütung und 
umfangreiche Sozialleistungen nach AVR-Wü/TVöD.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das  
Samariterstift Obersontheim  
Herrn Frank Silbermann, Gaildorferstr. 31,  
74423 Obersontheim, Tel.: 07973/9691-41.  
Frank.Silbermann@samariterstiftung.de

www.samariterstiftung.de

Wir helfen alten, 

behinderten und 

psychisch kranken 

Menschen in über 

30 Einrichtungen  

in Württemberg.


