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Krisenintervention im Allgemeinkrankenhaus

Crisis Intervention in General Hospitals

Hans Wedler

Crisis situations in conjunction with suicidality and/or
psychosomatic symptoms are often found in general hospital
in-patients. However, crisis intervention has yet not been
organized sufficiently. After describing details of the necessary
therapeutic elements of crisis intervention as well as the pro-
fessional qualification of crisis helpers and various registered
organizational structures, this article emphasizes the
dichotomic nature of the development currently taking place
in general hospitals that result in the specialization and
shortening of resources on the one hand and the evident need
for more therapeutic intervention on the other hand. More
interdisciplinary cooperation as well as better qualification of
the hospital team in psychosomatics must be combined to be
able to deal adequately with crisis situations in general
hospitals in the future.

Keywords psychosocial crisis – Suicidality – crisis inter-
vention – general hospital – psychosomatic support

Zusammenfassung
Krisen mit Suizidalität und/oder somatoformer Symptomatik
sind bei Patienten im Allgemeinkrankenhaus häufige Ereig-
nisse. Gleichwohl ist die erforderliche (psychotherapeutische)
Krisenintervention noch keineswegs einheitlich und optimal
organisiert. Nach Darstellung der notwendigen Handlungs-
maßnahmen, der Qualitätsanforderungen an den Krisenhelfer
und den bisher erprobten Organisationsformen wird insbeson-
dere auf die derzeitige dichotome Entwicklung im Kranken-
haus hingewiesen, die einerseits über Ökonomisierung und
Spezialisierung die Ressourcen verknappt, während anderer-
seits eine Ausweitung psychotherapeutischer Interventionen
in der somatischen Medizin unabweisbar geworden ist. So-
wohl eine verbesserte fachübergreifende Zusammenarbeit wie
auch die psychosomatische Qualifikation der im Allgemein-
krankenhaus Tätigen sind dringende Forderungen, um psycho-
sozialen Krisen im Allgemeinkrankenhaus in Zukunft ange-
messen begegnen zu können.

Schlüsselwörter  psychosoziale Krise – Suizidalität – Krisen-
intervention – Allgemeinkrankenhaus – psychosomatische
Versorgung

Wie sich vor fast 50 Jahren der Umgang mit akuten Krisen in
deutschen Allgemeinkrankenhäusern gestaltete, mag eine klei-
ne Kasuistik aus der Zeit meiner Famulatur 1961 an einer
Medizinischen Universitätsklinik beleuchten.

Kasuistik 1:
Eine etwa 17-jährige Schülerin wurde auf die Aufnahmestation
der Klinik mit völlig unklaren Symptomen aufgenommen. Sie
wirkte äußerst blass und abwesend, hinfällig und leidend,
schien kaum ansprechbar und löste sofort eine Vielzahl von
ungerichteten (Labor-) Untersuchungen  aus, um bis zum Spät-
nachmittag, wenn der als unerbittlich streng geltende Klinik-
chef zur Vorstellung aller neu aufgenommenen Patienten auf
der Station erschien, jedenfalls eine Verdachtsdiagnose prä-
sentieren zu können. Zitternd, weil ratlos, begleiteten wir den
Chef auch ans Bett dieser apathisch daliegenden Patientin,
sein „Donnerwetter“ erwartend.  Er betrachtete die unter ihrer
Decke vorschriftsmäßig völlig entkleidet liegende Patientin
ein kurze Weile, auskultierte den Thorax, befühlte den Puls
und forderte alle Anwesenden zu unserer großen Überraschung
plötzlich auf, ihn für ein paar Momente mit der Patientin al-

Einleitung: Kurze historische Anmerkungen

Ohne einen kurzen Rückblick auf einige Wandlungen in der
medizinischen Versorgung in den vergangenen Jahrzehnten
wird kaum verständlich werden, welcher Stellenwert heute
der im Titel genannten professionellen Aufgabe im Rahmen
stationärer Krankenversorgung  zukommt.

Mit dem Begriff der Krise verband der Arzt bis in die zweite
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hinein ausschließlich
eine bedrohliche Phase im körperlichen Krankheitsgeschehen,
die einen Wendepunkt zwischen gutem und schlechtem (töd-
lichem) Verlauf markiert. Noch heute sind Begriffe wie
hämolytische Krise oder thyreotoxische Krise gebräuchlich.
Krise als psychosoziales Geschehen, gar als diagnostische
Bezeichnung für einen seelisch abweichenden Zustand, kam
erst allmählich im Laufe der 1960er und 1970er Jahre in Ge-
brauch und führte anfangs zu einigen Missverständnissen, bis
– nach Einführung der Krisenintervention durch Caplan
(1964) – der Vorteil allgemein erkannt wurde, Suizid-
handlungen mit diesem Begriff zu belegen und sie somit im
psychiatrischen Vorfeld etikettierbar und in der somatischen
Routineversorgung gewissermaßen akzeptabler zu machen.
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lein zu lassen. Als er nach einer knappen Viertelstunde aus
dem Zimmer wieder heraustrat, erklärte er uns in wenigen
Worten, die Patientin habe ein seelisches Problem, wohl ei-
nen Liebeskummer, und bedürfe keiner weiteren internistischen
Untersuchung. Dennoch solle sie für ein paar Tage in der Kli-
nik bleiben, solle viel spazieren gehen und in der der Klinik
angeschlossenen naturheilkundlichen Abteilung balneothe-
rapeutische Anwendungen bekommen. In kurzer Zeit erwachte
die blasse Patientin wieder zum Leben und wurde nach eini-
gen Tagen ohne weitere Klärung oder Erklärung entlassen.

In den seither vergangenen 46 Jahren hat sich das Allgemein-
krankenhaus in ein technologisches Hochleistungszentrum
verwandelt, in dem die aufgenommenen Patienten in gedräng-
tem Zeitablauf einer Fülle von Apparaten und Menschen  be-
gegnen, immer seltener jedoch dem Klinikchef, so gut wie
niemals am Aufnahmetag. Die überall sich ausbreitende Spe-
zialisierung bringt es mit sich, dass arbeitsteilig in verschie-
denen Abteilungen spezifische Verrichtungen am Patienten
durchgeführt werden, auf deren Ablauf dieser nur wenig
Einfluss hat. Das Gespräch zwischen Arzt und Patient, so es
denn stattfindet, hat gezielte Inhalte und ist getränkt von Ent-
scheidungen, denen der Patient – anders als vor 45 Jahren –
nach entsprechender Aufklärung regelhaft zustimmen muss.
Ist die Diagnose nicht ohnehin offenkundig, werden vorge-
gebene Leitlinien und Verfahrensabläufe, oft unter Nutzung
des Computers, herangezogen. Für außerplanmäßige Kom-
munikation gibt es weder Zeit noch Raum.

Dennoch werden auch heute noch regelmäßig Patienten mit
akuten psychosozialen Ausnahmezuständen unter weit vari-
ierenden Bedingungen in Allgemeinkrankenhäusern aufge-
nommen und behandelt.

Epidemiologische Aspekte

Auch wenn in allen klinischen Fächern Patienten in psycho-
sozialen Krisen zur Behandlung kommen, ist doch am stärk-
sten die Innere Medizin (als zentrale Anlaufstelle für akute
unspezifische Erkrankungen) betroffen. Häufigste Formen sind:

• Belastungs- und Anpassungsstörungen mit somatischem
Korrelat (meist als funktionelle Störungen)

• Somatoforme Störungen (z. B. akute Schmerzzustände)
• Dissoziative Störungen (z. B. Hyperventilationssyndrome)
• Missbrauch psychotroper Substanzen im Rahmen einer

Krise mit Folgewirkung
• Suizidhandlungen (überwiegend Vergiftungen)

Verlässliche Zahlen über die Häufigkeit, mit der psychosoziale
Krisenzustände im Allgemeinkrankenhaus diagnostiziert und
Kriseninterventionen durchgeführt werden, sind nicht bekannt,
schon gar nicht, wie viele der tatsächlich bestehenden, die
Symptomatik bestimmenden  Krisenzustände als solche über-
haupt erkannt werden. Einen Hinweis auf die vermutlich enor-
me Dunkelziffer nicht erkannter Krisenzustände in somati-
schen Abteilungen gibt die Diskrepanz zwischen der bei sy-
stematischen Screeninguntersuchungen gefundenen psychi-

schen Morbidität von Patienten im Allgemeinkrankenhaus
(29-47%) (Stuhr und Haag, 1989; Haag et al., 1992; Arolt et
al., 1995b; Kroenke et al., 1997; Friedrich et al., 2002; Ben-
gel et al., 2003) und der vergleichsweise minimalen An-
forderungsrate psychiatrischer oder psychosomatischer
Konsile (Arolt et al., 1995a: 0,7-6,2%; Diefenbacher, 2000:
4%). So wurden in einer Untersuchung von Vogel und Haf
(1986) von insgesamt 6004 Patienten eines Allgemein-
krankenhauses innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nur
227 (3,8%) dem psychiatrischen Konsiliararzt vorgestellt, 40%
davon wegen eines „suizidalen Syndroms“.

Leider enthalten die an den geläufigen Diagnosemanualen (ICD-
10, DSM-IV) orientierten Ergebnisberichte psychosozialer
Versorgungsforschung in der Regel keinerlei Angaben über die
Häufigkeit von Krisensituationen im Allgemeinkrankenhaus,
die sich am häufigsten hinter den Kategorien „Depression“ oder
„Anpassungsstörung“ verbergen dürften. Im C/L-Dienst der
Psychosomatischen Abteilung der Freien Universität für 3 gro-
ße Berliner Krankenhäuser waren im Jahre 2001 Belastungs-
und Anpassungsstörungen mit 32,7% die häufigste Diagnose
(Köpp et al., 2003). In einer Screeninguntersuchung aller auf
internistischen Stationen eines Krankenhauses in Oxford in-
nerhalb von 4 Wochen behandelten Patienten fand sich bei 85
identifizierten Patienten mit einer DSM-IV-Diagnose in 51%
eine Anpassungsstörung (Silverstone, 1996).

Auch über die reale Zahl der wegen suizidaler Krisen mit
Suizidversuch in Allgemeinkrankenhäusern behandelten Pa-
tienten liegen nur Schätzungen vor (Schmidtke et al., 2005).
Während in den 1970er Jahren mit durchschnittlich 5% Suizid-
patienten in der Belegung internistischer Kliniken gerechnet
werden musste und deren Anteil auf internistischen Intensiv-
stationen Spitzenwerte von 37% erreichte (Wedler, 1984), ist
zwischenzeitlich ein erheblicher Rückgang eingetreten (Hess
und Wedler, 1988; Schmidtke, 1995; Schmidtke et al., 1998).
So ging beispielsweise die Zahl der Kriseninterventionen bei
Patienten nach Suizidversuch auf der toxikologischen Inten-
sivstation des Klinikums Nürnberg  von 1984 bis 2002 um
fast 60% zurück (Wolz, 2004).

Elemente der Krisenintervention im
Allgemeinkrankenhaus

Notwendigkeit der stationären Aufnahme
Die in den 1980er Jahren bestehende Tendenz, aus Gründen
der „Enthospitalisierung“, aber auch wegen der schieren Quan-
tität, möglichst viel an Krisenintervention in den ambulanten
Sektor zu verlagern (Katschnig und Konieczna, 1987), ist
zwischenzeitlich einer differenzierteren Betrachtung gewi-
chen. In Tabelle 1 sind die zwingenden Gründe zur stationä-
ren Einweisung bei Suizidalität dargestellt. Bei erfolgter
Suizidhandlung ist die zuständige somatische Abteilung im
Allgemeinkrankenhaus Einweisungsziel, bei allen anderen
Einweisungsgründen sind es eher psychiatrische bzw. psy-
chosomatisch-psychotherapeutische Stationen.
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Tabelle 1: Indikationen zur Klinikeinweisung
bei Suizidgefährdeten

• vollzogene Suizidhandlung
• kein Gesprächskontakt möglich

(z. B. akute Verwirrtheit, Wahn, Psychose)
• objektive Fremdgefährdung, Drohung mit

erweitertem Suizid
• soziale Situation, keine Hilfsressourcen
• kein ambulantes Hilfsangebot verfügbar
• Herausnahme aus dem Krisenfeld angezeigt

Nach Fricke und Schmidtke (1998) werden 10% der Patien-
ten nach Suizidhandlungen ausschließlich ambulant behan-
delt, 14% primär in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Ablauf der Krisenintervention
Prinzipiell folgt die Krisenintervention im Allgemeinkranken-
haus denselben Regeln wie andernorts (Tab. 2).

Tabelle 2: Phasen der Krisenintervention

• Unterbrechung pathologischer Kommunikation
• Herstellung einer funktionsfähigen Beziehung

Krisenhelfer/Patient
• Klärung der Krisensituation in Grundzügen:

Kommunikationsmodus, auslösende Situation
• Motivation zur Selbsthilfe
• falls erforderlich, Motivation zur Annahme von

Fremdhilfe
• Wiederherstellung der unterbrochenen

Kommunikation

Die Zielsetzung ist außerhalb der Möglichkeit eingehender
psychotherapeutischer Zuwendung allerdings – insbesonde-
re im ambulanten Erstkontakt – auf wenige Aspekte einge-
schränkt (Tab. 3): Neben einer Klärung der Grundzüge des
Krisengeschehens und des verfügbaren Reaktionsspektrums
des Patienten steht vor allem die Frage im Vordergrund, wie
es jetzt unmittelbar weitergeht. Wohin geht der Patient, wenn
er im Anschluss an das Krisengespräch den Raum verlässt?
Wo und in wessen Gegenwart verbringt er die folgende Nacht?
Mit wem spricht er über die Krise? Wen kann er zur Not kon-
taktieren? Geht er wieder zur Arbeit? Und: Wie sieht die wei-
tere Hilfe aus?

Tabelle 3: Ziele der Krisenintervention

1. Klärung:
• Psychosoziale Situation?
• Beziehungsstruktur?
• Verhaltensrepertoire des Patienten?

2. Weichenstellung
3. Motivation zur Nachsorge/Therapie

Umgang mit Suizidpatienten im Allgemeinkrankenhaus
Frühere Untersuchungen ließen auf eine generell negative Ein-
stellung des Personals im Allgemeinkrankenhaus gegenüber

Suizidpatienten schließen, zurückzuführen auf Unkenntnis,
mangelnde Ausbildung und unkontrollierte Gegenübertragungs-
reaktionen in einem angespannten Arbeitsklima (Wedler, 1984).
Voraussetzung für erfolgreiche Krisenintervention unter solchen
Bedingungen ist deshalb eine verbindliche Struktur – unabhän-
gig davon, wie die Krisenintervention in den einzelnen Abtei-
lungen organisiert ist (siehe unten: Organisationsformen). Eine
geeignete und erprobte Struktur für die Bedingungen eines
Allgemeinkrankenhauses zeigt Tabelle 4.

Tabelle 4: Sieben Schritte im Umgang mit Suizid-
patienten

1. Schritt: Frühzeitige Kontaktaufnahme
Inhalt: „Ich bin bereit, dich zu akzeptieren.“

2. Schritt: Gelegenheit geben zum Sichaussprechen
Inhalt: „Ich bin bereit, dir zuzuhören.“

3. Schritt: Wiederherstellung sozialer Beziehungen
(zu Personal und Mitpatienten)
Inhalt: Soziales Umfeld in neutraler Atmosphäre
(auf der Krankenstation)

4. Schritt: Kriseninterventionsgespräche, ggf. unter
Einbeziehung von Bezugspersonen

5. Schritt: Weichenstellung und Motivation zur
Weiterbehandlung und Nachsorge

6. Schritt: Biografische „Einordnung“ des suizidalen
Verhaltens, Metakommunikation

7. Schritt: Reflexion der Helferrolle

Für das Erstgespräch im Rahmen der Krisenintervention bie-
tet sich eine Gesprächstechnik an, die folgende Aspekte be-
rücksichtigt:
• Initial sollte der Krisenhelfer in einer Art „Situationsskiz-

ze” beschreiben, was aus seiner Sicht vorliegt und was er
bereits vom Krisenpatienten weiß. Dadurch wird das in
der Krisenintervention notwendige Vertrauen gebahnt. (Ein
einleitender Satz könnte z. B. sein: „Wenn Sie sich für den
Suizid entscheiden, werde ich Sie dauerhaft nicht davon
abhalten können. Wir können jetzt aber gemeinsam dar-
über nachdenken, ob es wirklich der für Sie einzig mögli-
che Weg ist.”)

• Im Weiteren sollte der Patient über den beabsichtigten
Rahmen der Krisenintervention  informiert werden: Sinn,
Ziel und Dauer der Gespräche; geplante therapeutische
Maßnahmen; Dauer des stationären Aufenthaltes.

• Dem Patienten sollte Raum gegeben werden, seine Sicht
der Situation darzustellen. Hier empfiehlt sich die Anwen-
dung nichtdirektiver Gesprächstechnik.

• Parallel sollte der Krisenhelfer diagnostische Reflexionen
anstellen und ggf. direkt nachfragen: vordergründig nach
Symptomen der Depression, einer Substanzabhängigkeit,
nach Hinweisen auf eine Psychose.
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• Gegen Ende des Erstgesprächs sollte vom Helfer der
prozessartige Charakter des Verlaufs einer Krise angespro-
chen werden (i. S. einer Ermutigung).

• Schließlich sind die konkreten nächsten Schritte anzuspre-
chen, auch unter Berücksichtigung der Mobilisierung vor-
handener Ressourcen (wie die Einbeziehung von nahe-
stehenden Personen).

Ziel der Krisenintervention ist nicht eine rasche Konfliktlö-
sung, sondern – im Gegenteil – die „Lösung“ der Krise so
lange wie möglich offenzuhalten!

Weiterführende Maßnahmen
Vor Entlassung des Krisenpatienten aus dem Allgemein-
krankenhaus ist Sorge zu tragen, ob eine Fortsetzung der
Krisenintervention erforderlich ist und durch wen diese er-
folgen soll, ob eine spezifische Therapie, möglicherweise in
einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Abteilung,
für erforderlich gehalten wird, wie und in welchem Ausmaß
die Kommunikation über die Inhalte der Krisenintervention
an Weiterbehandelnde erfolgen soll. Eine direkte Informati-
on des Hausarztes ist besonders immer dann anzustreben,
wenn zunächst keine spezifische Weiterbehandlung verein-
bart ist, was allerdings nur nach 10-15% der Interventionen
der Fall ist (Wedler, 1987).

Qualitätsanforderungen an den Krisenhelfer
Eine aufgrund von Vergleichsdaten wissenschaftlich begrün-
dete Qualitätsbeschreibung für Krisenhelfer liegt m. W. bis-
her nicht vor. Auch wenn eine gute psychotherapeutische
Ausbildung und Erfahrung bei der Krisenintervention im
Allgemeinkrankenhaus von hohem Wert sind und die Arbeit
wesentlich erleichtern, können nach aller Erfahrung auch
weniger geschulte Mitarbeiter unter Anleitung und Super-
vision wertvolle Arbeit leisten, z. B. auf der Basis des Er-
werbs psychosomatischer Grundkenntnisse, wie er im Bereich
der Ärztekammer Nordwürttemberg seit einigen Jahren es-
sentieller Bestandteil jeder klinischen Facharztweiterbildung
ist. Ebenso können angemessen ausgebildete Sozialarbeiter
und Pflegepersonen sowie andere im klinischen Bereich en-
gagierte Berufsgruppen in diese Arbeit einbezogen werden
(Wedler, 1984; Gardner, 1985).

Grundlage der Krisenintervention sind Kenntnisse der Regeln
der ärztlich-psychologischen Gesprächsführung (Wedler,
1998). Vor allem aber soll der Helfer in der Lage sein, eine
tragfähige therapeutische Beziehung zum Krisenpatienten
herzustellen. Diese umfasst vor allem drei wichtige Elemen-
te: Emotionalität, Ritualität und eine Balance zwischen Nähe
und Distanz.

Unter Emotionalität ist in diesem Zusammenhang die Offen-
heit für alle verdeckten und verdrängten Emotionen des Pati-
enten einschließlich antizipierter Todestrauer zu verstehen wie
auch die Bereitschaft, eigene Emotionalität in der Begegnung
mit dem Patienten zu erleben und zu reflektieren. In einer in
diesem Zusammenhang erwähnenswerten Untersuchung
(Barth et al., 2004) gaben Krankenhausärzte und Pflege-

personen zu 53% bzw. 61% an, während der Arbeit im Kran-
kenhaus – aus unterschiedlichen Gründen – geweint zu ha-
ben, während von den gleichen Befragten dem Arzt das Wei-
nen am Arbeitsplatz unter allen Berufsgruppen am wenigsten
zugestanden wurde.

Weiterhin erfordert Krisenintervention bei akuter Suizidalität
in besonderem Maße Ritualität, das heißt die Gewährung und
Einhaltung eines stabilen „Rahmens“ als Schutz für Patient
und Helfer. Dazu gehört eine transparente Versorgungsstruktur
mit eindeutigen Verhaltensregeln ebenso wie eine klare
Gesprächsstruktur.

Unabdingbar für den Krisenhelfer ist die verlässliche Einhal-
tung einer  Balance zwischen Nähe und Distanz. Während
die Nähe gleichbedeutend ist mit emotionaler Zugewandtheit
(Inhalt: „Ich bin bereit, dich zu begleiten …“), bedeutet Di-
stanz: „Ich bin (nur) in einer ganz bestimmten Weise für dich
da …“ Sie erfordert den Verzicht auf jegliches Mitagieren,
die strikte Einhaltung therapeutischer Abstinenz. Die thera-
peutische Beziehung in der Krisenintervention ist immer zeit-
lich limitiert, sie ist eine „Beziehung auf Zeit“.

Unterstützt wird die therapeutische Beziehung seitens des
Krisenhelfers durch Klarheit in allen Äußerungen und Hand-
lungen, Zielorientiertheit im Denken und Handeln, Offenheit
(auch sich selbst gegenüber), absolute Verlässlichkeit und
Respekt vor den Entscheidungen des Patienten. Weil die Angst
vor einem möglichen Suizid den Helfer erpressbar macht und
damit jede Krisenintervention lähmt, ist eine klare Definition
des Verantwortungsspektrums des Helfers wie auch ein
Bewusstwerden eigener suizidaler Anteile unabdingbar. Auch
dafür benötigt der Helfer eine Geborgenheit im Team bzw.
die Rückendeckung  der Institution, für die er tätig ist.

Beziehung in der Krisenintervention bedeutet nicht (oder al-
lenfalls nur kurzfristig) eine ständige Verfügbarkeit des Hel-
fers, eine Verpflichtung, über konkrete Verabredungen hin-
aus Verantwortung zu tragen, oder eine Haltung, den Patien-
ten von Wegen zu entlasten, die dieser selber suchen und ge-
hen muss.

Die Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen kann am besten
im Rahmen einer institutionalisierten Supervision oder auch
durch Teilnahme an Balintgruppen gewährleistet werden.

Organisationsformen der Krisenintervention
im Allgemeinkrankenhaus

Um den Bedürfnissen von Patienten in psychosozialen Kri-
sensituationen auch im Rahmen des Allgemeinkrankenhauses
gerecht zu werden, ist eine Reihe von Versorgungsmodellen
entwickelt, erprobt und teilweise – aus unterschiedlichen
Gründen – auch wieder verlassen worden.

Psychiatrischer Konsiliardienst
Schon früh wurde die Forderung erhoben, jeden Krisen-
patienten, insbesondere nach erfolgter Suizidhandlung, einem
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Facharzt für Psychiatrie vorzustellen (Gardner, 1985). Unter
dem Gesichtspunkt der fachlichen Qualifikation ist diese For-
derung nur logisch. Suizidpatienten betreffen etwa ein Vier-
tel aller psychiatrischer Konsilanforderungen (Arolt et al.,
1995a). Limitiert wird diese Möglichkeit durch die begrenzte
Verfügbarkeit entsprechender Dienste, die erst in jüngster Zeit
als ein wichtiges Aufgabengebiet der Psychiatrie allgemeine
Akzeptanz fanden (Diefenbacher, 2000), durch die oft auf eine
einmalige Untersuchung beschränkten, für eine vollständige
Krisenintervention nicht ausreichenden Kontakte (NN, 1998)
und den vielfach beschriebenen, unerwünschten Effekt, dass
das internistische Team im Krankenhaus nunmehr alle seeli-
schen Probleme des Patienten an den Konsiliararzt zu dele-
gieren tendiert. Die spezielle Problematik der von Konsiliar-
psychiatern durchgeführten Kriseninterventionen in der
fallambulanz des Allgemeinkrankenhauses wurde kürzlich von
Burian und Diefenbacher (2006) dargestellt.

Psychiatrischer Liaisondienst
Zur Vermeidung der soeben erwähnten unerwünschten Ef-
fekte wurde schon bald die Forderung erhoben, der psychia-
trische Facharzt müsse unmittelbar vor Ort angesiedelt sein
und als Mitglied des Teams gemeinsam mit den Internisten
den Patienten auf der Station behandeln. Schon Stengel (1963)
hatte die Forderung erhoben: „It is important that we bring
home to our colleagues working in medical and surgical wards
hat their patients´ psychological and social problems are as
much their concern as their medical and surgical symptoms,
and that the psychiatrist‘s function is to advise his colleagues
and not to do their work for them.“
Psychiatrische Liaisondienste zur Versorgung von Suizid-
patienten wurden vielerorts kreiert (Lauter, 1982; Böhme und
Mundt, 1987; Diefenbacher, 2000), oft jedoch mit unzurei-
chenden Ressourcen und Befugnissen ausgestattet, so dass
sie sich bisher noch nicht zum Regelangebot für Krisen-
intervention im Allgemeinkrankenhaus entwickelt haben.

Psychosomatischer C/L-Dienst
Durch die Entwicklung der psychosomatischen Medizin in
den vergangenen Jahrzehnten sind zumindest punktuell
Versorgungsformen an Allgemeinkrankenhäusern entstanden,
in denen Psychosomatiker auch die Krisenintervention auf
somatischen Stationen in Form eines Konsiliar- oder Liaison-
dienstes übernommen haben (Nagel-Studer et al., 1986; Köpp
et al., 2003; Wolz, 2004). Vorteile gegenüber dem psychiatri-
schen Konsiliardienst sind die bei psychosomatisch arbeiten-
den Psychotherapeuten meist von vornherein für Krisen-
patienten bereitgestellten größeren Zeitressourcen und die
größere Vertrautheit mit somatischen Problemen bei Psycho-
somatikern. Andererseits besteht bei vielen Psychosomatikern
eine große Zurückhaltung, sich auf Suizidpatienten einzulas-
sen. Viele psychosomatische Kliniken sehen Suizidalität noch
immer als Kontraindikation für eine stationäre Aufnahme. In
den psychosomatischen Studien zur stationären Versorgungs-
forschung bleiben suizidale Krisenpatienten meist unerwähnt.
Eine Wandlung erfährt diese Einstellung zurzeit durch die
zunehmende Etablierung von psychosomatischen Abteilun-
gen in Allgemeinkrankenhäusern.

Kriseninterventionsstationen

Zur Optimierung der Versorgung wurden in den 1970er Jah-
ren, zur Zeit einer endemischen Zunahme von Suizidhand-
lungen als allgemeininternistischer Aufnahmegrund, speziel-
le Stationen zur Krisenintervention mit unterschiedlicher
Struktur eingerichtet (Böhme und Mundt, 1987; Bronisch,
1997). Hier arbeiteten Internisten und Psychiater teilweise im
Team, oder die Patienten wurden nach der Entgiftung unmit-
telbar auf eine solche (psychiatrische) Station verlegt, ohne
dem für viele als außerordentlich belastend empfundenen
Klima einer psychiatrischen Allgemeinstation mit vornehm-
lich psychotischen Patienten ausgeliefert zu sein. Das Abklin-
gen der „epidemischen Suizidalität“ der 1970er Jahre und der
ökonomisch motivierte Zwang zu grundsätzlichen Struktur-
änderungen im Krankenhaus  haben solchen Stationen keine
Zukunftschance gegeben.

Integrierte internistisch-psychosomatische
Krisenintervention
Vereinzelt wurden während der vergangenen Jahrzehnte Mo-
delle entwickelt, die Krisenintervention als gleichberechtig-
tes Aufgabengebiet routinemäßig in den Arbeitsablauf einer
internistischen Krankenhausabteilung zu integrieren (Wedler,
1984, 1992, 2003; Gardner, 1985; Schmeling-Kludas et al.,
1991; Häuser et al., 2004). Vorteile solcher Modelle sind ei-
nerseits, dass somatische und psychotherapeutische Versor-
gung des Krisenpatienten in einer Hand (oder zumindest in
einer Verantwortlichkeit) erfolgen, anderseits, dass auch an-
dere internistische Patienten mit psychosozialen Problemen
von diesem Angebot profitieren können. Obgleich die Reali-
sierbarkeit und Effizienz integrierter Krisenintervention nach-
gewiesen wurden, ist deren Verbreitung als Versorgungsform
limitiert durch die häufig unzureichende psychotherapeutische
Kompetenz und auch durch mangelndes Interesse internistisch
tätiger Ärzte an psychosozialen Fragen und Aufgaben. Auch
die politisch gewollte ökonomisch determinierte Aufsplitte-
rung der Fachdisziplinen im Krankenhaus begrenzt die Reali-
sierbarkeit derartiger integrativer Modelle. Sie bleiben jedoch
nach Pontzen (2005) „eine notwendige, konkrete Utopie“.

Kooperation mit externen Krisendiensten
Vor allem zur Gewährleistung einer angemessenen Nachsor-
ge sind vielerorts Kooperationen der Allgemeinkrankenhäuser
mit ambulanten Krisendiensten entstanden (Wedler, 1984,
1992). Solche Dienste, die zum großen Teil mit Laienhelfern
arbeiten, sind zweifellos eine bewährte und sinnvolle Ergän-
zung, können die Krisenintervention im Allgemeinkranken-
haus jedoch nicht ersetzen, da die hierfür erforderliche enge
organisatorische Verflechtung im Allgemeinen nicht zu ver-
wirklichen ist.

Zukunftsperspektiven

Wie die vorstehende auf die Entwicklung in Deutschland be-
schränkte Übersicht gezeigt hat, sind wir – wie Kulenkampf
bereits 1987 resümierte – von einer einheitlich und optimal
geregelten Krisenintervention für Suizidpatienten, aber auch
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für andere Formen psychosomatischer Krisen in Allgemein-
krankenhäusern noch sehr weit entfernt. (Die Darstellung der
entsprechenden Entwicklung im Ausland hätte einen für diese
Arbeit zu großen Raum beansprucht, allerdings auch keinen
grundsätzlich anderen Aspekt hinzugefügt.) Es lässt sich
schwer vorhersagen, wie die bisherigen Ansätze künftig wei-
terverfolgt werden, da sich seit längerer Zeit eine auffällige
dichotome Entwicklung in den Allgemeinkrankenhäusern ab-
zeichnet:
Einerseits führt der bereits erwähnte Zwang zur Spezialisie-
rung zu einer zunehmenden Festlegung vorgebahnter Behand-
lungsschritte und damit zu einer massiven Einschränkung
variabler, zum Beispiel für Aufgaben wie die Kriseninter-
vention nutzbarer Ressourcen mit der Folge, dass die Kom-
petenz der im jeweiligen Bereich tätigen Mitarbeiter sich
immer mehr einengt und Überschreitungen des eigenen Fach-
gebiets zunehmend ausschließt.
Andererseits ist es in den vergangenen Jahrzehnten zu einem
erheblichen Anwachsen der wissenschaftlichen Belege und
damit zu einer allgemein zunehmenden Einsicht in den krank-
heitsbestimmenden Einfluss psychosomatischer Faktoren auf
das körperliche Krankheitsgeschehen gekommen, so dass
psychotherapeutische Kompetenz inzwischen aus der soma-
tischen Krankenversorgung nicht mehr wegzudenken ist. Er-
wähnt seien lediglich die in zahlreichen Untersuchungen er-
mittelten Häufigkeiten und Komorbiditäten psychischer
Störungen bei internistischen Krankenhauspatienten (29-47%,
s. oben), die Epidemiologie somatoformer Störungen, die re-
gelmäßig primär in internistische Kliniken kommen und dort
einen der häufigsten Behandlungsanlässe darstellen, die psy-
chischen Einflüsse auf die Krankheitsverarbeitungen bei aku-
ten wie bei chronischen Erkrankungen (Weidner et al., 2005),
insbesondere in der Onkologie (Mehnert et al., 2006), und
die zunehmende Einsicht, auch die Angehörigen zur besse-
ren und rascheren Krankheitsverarbeitung in den (psychothe-
rapeutischen) Behandlungsprozess mit einzubeziehen (Strunz
et al., 2005; Wilz und Böhm, 2007). Ein großer, bislang nicht
bezifferbarer Anteil der hier als notwendig erkannten psycho-
therapeutischen Interventionen dürfte sich auf akute Krisen-
situationen – ohne und mit Suizidalität in unterschiedlicher
Ausprägung – beziehen.

In diversen Untersuchungen wurde zudem übereinstimmend
nachgewiesen, dass internistische Patienten mit psychischer
Komorbidität einen längeren stationären Aufenthalt benötigen
und erheblich höhere Kosten verursachen (Haag et al., 1994;
Kroenke et al., 1997; Friedrich et al., 2002; Häuser et al., 2004;
Hochlehnert et al., 2007). Diese Entwicklung hat u. a. ihren
Niederschlag in der inzwischen verbreiteten obligatorischen
psychosomatischen Weiterbildung von Klinikassistenten ge-
funden. Es ist abzusehen, dass mit der wachsenden Einsicht
in die psychosozialen Behandlungsbedürfnisse der Patienten
im Allgemeinkrankenhaus auch die Forderung nach einer op-
timierten Krisenintervention zunehmen wird.

Eine Lösung dieser Dichotomie wird sich möglicherweise
dadurch ergeben, dass in Zukunft die Grenzen zwischen den
Spezialdisziplinen einer wachsenden Form fachübergreifender

Kooperation mit Abbau der Stationsschranken weichen wer-
den, so dass – in Fortsetzung des oben dargestellten Liaison-
und des integrativen Modells – gleichermaßen psychiatrische
und psychosomatisch-psychotherapeutische Fachkompetenz
allerorten verfügbar sein und zugleich die psychosomatische
Qualifikation der somatisch tätigen Krankenhausmitarbeiter
so gestärkt werden wird, dass eine arbeitsteilige Zusammen-
arbeit am Krisenpatienten eines Tages realisierbar ist.

Wie diese Arbeitsteilung aussehen könnte, möge eine Kasui-
stik aus jüngster Zeit  umreißen.

Kasuistik 2:
Eine 17-jährige Schülerin wird in nicht ansprechbarem Zu-
stand zu Hause aufgefunden und auf Veranlassung der Mutter
ins Allgemeinkrankenhaus gebracht. Herumliegende Tabletten-
schachteln und  suizidale Andeutungen wenige Tage vorher
weisen auf eine Suizidhandlung hin. Die im Krankenhaus wie-
der ansprechbare Patientin wird internistisch eingehend un-
tersucht (ohne eine Intoxikation nachweisen zu können). Par-
allel dazu wird ihr vom internistischen Stationsarzt, der kurz
zuvor den in der Weiterbildung obligatorischen Kurs zum Er-
werb psychosomatischer Grundkenntnisse (mit Erlernen der
Regeln ärztlicher Gesprächsführung und Teilnahme an 20 Stun-
den Balintgruppe) absolviert hatte, ein Kriseninterventions-
gespräch angeboten. Der Arzt gewinnt rasch das Vertrauen der
Patientin und vermittelt ihr, da die psychosoziale Krise offen-
kundig ist, ein ambulantes fachpsychotherapeutisches Ange-
bot, stellt sie vorher jedoch in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie zur Frage einer bestehenden Depression und des-
halb erforderlichen Pharmakotherapie vor. Von dort aus er-
folgt nach insgesamt 2 Tagen stationärem Aufenthalt die Ent-
lassung nach Hause. In der nachfolgenden Psychotherapie
entlarvt sich eine schwere Adoleszentenkrise mit akuter
Suizidalität, verbunden mit einer begleitenden Essstörung und
dissoziativen Episoden. Eine längerfristige ambulante psycho-
therapeutische Behandlung wird eingeleitet.

Ein Vergleich der in ihrer Symptomatik so ähnlichen Kasuisti-
ken 1 und 2 mag die Entwicklung, die Krisenintervention im
Allgemeinkrankenhaus während der vergangenen 46 Jahre
genommen hat, beleuchten. Wie wird die Versorgungssituation
nach weiteren 46 Jahren im Jahre 2053 aussehen?
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