
11.4 Organisationsstrukturen des Arbeitsfeldes:
Psychotherapie im stationären Bereich

Winfried Rief

1 Einleitung

Merkmale des Settings, in dem Psychotherapie stattfindet, prä-
gen in hohem Maße die Effektivität des psychotherapeutischen
Vorgehens mit (Rief, 200Oa). So können Synergieeffekte genutzt
vÄrerden, indem andere Personen im Umfeld der Patienten die
,. ,chtigkeit der psychotherapeutischen Interventionen unter-
streichen und das Vorgehen unterstützen. jedoch existieren
a!jch genügend gegenteilige Berichte, in denen Personen oder
Strukturen der Organisation, in der Psychotherapie durchgeführt
äird, destruktiv auf den Psychotherapie-Prozess einwirken. Dies

miacht deutlich, dass es für Psychotherapeuten bedeutsam ist,
sich mit den Organisationsstrukturen des therapeutischen Han-
delns zu beschäftigen. Ganz besonders gilt dies für die Arbeit in
Kliniken. Kliniken sind in aller Regel komplexe Organisationen, in
danen interdisziplinär Personen aus dem Verwaltungsbereich,
dem medizinischen Bereich und dem pflegerischen Bereich zu-
sammenarbeiten müssen. Für jeden Einzelnen der komplexen
lntpraktionsprozesse innerhalb der Kliniken kann hinterfragt
warden, ob dieser Prozess dem psychotherapeutischen Vorge-
heh förderlich oder hinderlich ist. Daneben sind Kliniken fest ein-
gebunden in ein komplexes Gesundheitssystem, das zahlreiche
Vwgaben macht und damit Abläufe innerhalb der Klinik determi-
niejt Somit stehen die Psychotherapeuten nicht nur im Span-
n'Ägsfeld innerhalb der Klinik, sondern ebenso im Spannungs-

, a mit den externen lnteressenpartnern der Gesundheitspolitik,
des Kranken- und Rentenversicherungswesens, der Zuweiser
und Angehörigen des Patienten. ln der Regel werden die Orga-
nisationsstrukturen einer Klinik so definiert, dass möglichst alle
lnteressenpartner berücksichtigt werden.

Das.vorliegende Kapitel soll dazu beitragen, Organisationsstruk-

turen einer Klinik besser zu erkennen und besser mit ihnen ar-
beitCn zu können. Zuvor soll jedoch nochmals vergegenwärtigt
werden, was die Gründe für eine stationäre Behandlung (im Ver-
gleich zum Beispiel zur ambulanten Behandlung) sind. Die Orga-
nisa6onsstrukturen einer Klinik sollten so beschaffen sein, dass
sie den Zielsetzungen an den stationären Aufenthalt gerecht

werden und der Erfolg psychotherapeutischen Handelns mög-
lichst durch die Organisationsstruktur gefördert wird.

· die Notwendigkeit einer engmaschigen und multiprofessionel-
Ien Betreuung

· die gleichzeitige lndiziertheit von eng koordinierter medizini-
scher und psychologischer Behandlung

· hohe Komorbidität mit weiteren psychiatrischen Erkrankungen
und/oder Persönlichkeitsstörungen

· das Fehlen ambulanter Behandlungsmöglichkeiten am Wohn-
ort des Patienten oder fehlende Umsetzung bestimmter Thera-
pieelemente in der ambulanten Versorgung (Z.B. lntensiv-Expo-
sitioneR bei Angstpatienten)

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

Neue Mitarbeiter sollten sich in einer Klinik über die nachfol-

genden Aspekte informieren:

a) Was sind die Hauptaufgaben des neuen Mitarbeiters?

b) Wer trägt für was die Verantwortung?

C) Was sind typische Organisationsabläufe des Unternehmens?

d) Wie soll vorgegangen werden, wenn der neue Mitarbeiter In-

novationen einführen möchte?

Gründe für einen stationären Aufenthalt können sein:
° die Notwendigkeit einer raschen Änderung der Situation (z.B.

bei Arbeitsunfähigkeit)
' eine notwendige Herausnahme aus dem häuslichen/beruf-

lichen Umfeld

Die Verantwortungsstruktur einer Klinik wird üblicherweise mit
einem so genannten Organigramm festgelegt. Ein Organigramm
beschreibt die hierarchische Struktur und die Stellung verschie-
dener Abteilungen innerhalb des Unternehmens Klinik. Abbil-
dung 1 zeigt ein Beispiel eines solchen Organigramms. ln den
meisten Kliniken findet sich eine Dreiteilung zwischen Verwal-
tungsbereich/kaufmännischem Bereich, medizinischem Bereich
(mit der Unterteilung in ärztlichen und nichtärztlichen Bereich)
und Pflegebereich. Die Kenntnis des Organigramms informiert
somit den neuen Mitarbeiter, wer bei welchen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen ist. Ist der Pflegebereich z. B. dem medi-
zinischen Bereich unterstellt, so kann es ausreichend sein,
wenn neue Therapien mit der ärztlichen Leitung abgestimmt
werden, die dann den Pflegebereich informiert. Handelt es sich
bei der Pflege um einen eigenständigen Bereich, ist bei Innova-
tionen die dringende Unterstützung der Pflegedienstleitung an-
zustreben. So finden sich in vielen Kliniken Beispiele, wie die
Macht des Pflegebereichs unterschätzt wurde bzw. die Mög-
lichkeiten zur therapeutischen Unterstützung durch den Pflege-
bereich zu wenig genutzt werden.

! Merke: Die typische Dreiteilung der Klinikorganisation um-

fasst(a) den Verwattungs-/kaufmännischen Bereich, (b) den
medizinischen Bereich und (c) den Pflegebereich.
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Abbildung I: Organigramm Klinik

K/inik/eitung:
Ärztlicher Direktor

Verwaltung:

Kaufmännische Leitung

Verwaltungskitung

Medizinischer
Bereich:

Pflegebereich:

Pflegedienstleistung

Haustechnik

Einkauf

Entsorgung
Küche, Reinigung

Personalabteilung

Lohnbuchhaltung

Abrechnungen

Ärztlicher Bereich

Chefärzte

Oberärzte

Assistenzärzte

NichtärztlicherBereich

Psychologen

Krankengymnasten

Soziaiarbeiter u.v.m.

Pflegekräfte

Stationshilfen
MTAs, PTAS

lj.v.m.

Innerhalb des medizinischen Bereichs finden sich oftmals große
Unterschiede in der Durchlässigkeit und Kommunikation zwi-
schen verschiedenen Berufsgruppen, Die Stellung der Psycho-
logischen Psychotherapeuten variiert in hohem Maße und reicht
von einer impliziten Zuordnung zum ärztlichen Bereich {z. B. als
Bezugstherapeuten) bis hin zu einer relativ unbedeutenden Po-
sition im Sinne eines schwach besetzten Konsultationsdienstes.

2.1 Verankerung psychotherapeutischen
Handelns in einer Klinik

Entscheidungsprozess involviert, welcher Patient zum Psycho-
therapeuten vermittelt wird, sondern erbringen eine Dienstleis-
tung im Sinne eines Auftraggebers, z. B. eines Stationsarztes der
Klinik, Der Konsilarius informiert den behandelnden Arzt in der
Regel durch einen schriftlichen Bericht über die Untersu-
chungsresultate, Behandlungsempfehlungen oder Therapieer-
gebnisse (siehe Ehlert, 1998).

Je nach Verantwortungszuschreibung kann die Aufgabe des
Psychotherapeuten in einer Klinik drei Kategorien zugeordnet
werden:

Viele der folgenden Ausführungen beziehen sich schwerpunkt-

mäßig auf die Tätigkeitvon Bezugstherapeuten, da diese am um-

fassendsten sind. Tätigkeiten im Rahmen von Konsiliar- oder

Liaisondiensten sind großteils als ,,Untergruppen" der Bezugs-

therapeutentätigkeit anzusehen und können somit aus den Aus-

führungen extrapoliert werden. Ausführlichere Darstellungen

finden sich in Rief (200Ob).

d

- der Psychotherapeut als Bezugstherapeut
- psychotherapeutische Tätigkeit als Liaisontätigkeit
- psychotheräpeutische Tätigkeit als Konsiliartätigkeit

Bezugstherapeuten sind in hohem Maße für den Behandlungs-
verlauf ihrer. Patienten zuständig und verantwortlich. Sie stellen
gewissermaßen die Schaltstelle in der Behandlung dar, so dass
alle behandlungsrelevanten Informationen bei ihnen zusammen-
laufen sollen. Damit einher geht oftmals nicht nur die therapeu-
tische Verantwortung, sondern auch die Verantwortung für die
mit einer Behandlung verbundenen Verwaltungsaufgaben (z. B.
Verlängerungsanträge etc.; siehe weiter unten).

3 Klinische Praxis in stationären
Settings

3.1 Der Weg eines Patienten durch die Klinik
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Psychotherapeutische Liaisontä'tigkeit bedeutet eine regelmäßi-
ge Teilnahme des Psychotherapeuten an den Aktivitäten der je-
weiligen Station wie Visiten, Teambesprechungen sowie weitere
mformelle Besuche auf der Station. Damit ist der Liaisonmitar-
beiter direkt involviert und kann mit darüber entscheiden, wer
psychotherapeutische Behandlung erfahren oder psychia-
trisch/psychotherapeutisch weiter abgeklärt werden sollte.

Bevor auf Organisationsstrukturen therapeutischen Handelns
eingegangen wird, soll vergegenwärtigt werden, welche Instan-
zen ein Patient im Rahmen einer stationären Behandlung durch-
läuft. Jede einzelne Behandlungsphase ist in der Regel durch
bestimmte Abläufe definiert, die Rückwirkung auf den Behand-

lungsprozess haben.

3.2 Organisationsstrukturen im Rahmen
der Therapie

Bei der Konsi/iartätigkeit ist die psychotherapeutische Tätigkeit
in der Regel nicht fest in die Stationsabläufe integriert, sondern
die Psychotherapeuten stellen eine eigene Abteilung innerhalb
oder außerhalb der Klinik dar. Somit sind sie auch nicht in den

Viele Personen, die mit dem stationären Setting wenig vertraut
sind, stellen sich die Arbeitvon Psychotherapeuten in Kliniken in
erster Linie als Durchführen von Psychotherapie vor. Wie weiter
unten dargestelltwird, ist die eigentliche Psychotherapie jedoch
nur ein Teilbereich, manchmal zeitlich nicht einmal der größte
Teil der Arbeit der Psychotherapeuten in Kliniken. Trotzdem soIl

an dieser Stelle mit der Beschreibung der Therapien begonnen
werden.
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Abbildung 2: Der ,.Patientenweg" durch die
Klinik (verkürzte schematisierte Darstellung)

Erstkontakt durch Pat.,

Angehöriger, Zuweiser

W

lnfcrmation des Pat. und der

Zuweiser durch Klinik

W

Disposition für Aufnahme

W

Verwaltu ngstechnische

Aufnahme

V

Medizinisch-therapeutische

Aufnahme Therap. Abteilung

" f (Z.B. Sporttherapie)

Eingangsdiagnostik,

Therapieplanung
Therap. Abteilung

Therapiedurch:hrung, Anmel- jr

dung für weitere Therapien ~
Therap. Abteilung

W

Entlassungsvorbereitung

Therap. Abteilung
Y

Aus diesem Grund nutzen viele Kliniken die Möglichkeiten von

gruppentherapeutischen Interventionen. Diese können offen

sein,was sowohl die Thematik als auch die Gruppenform betrifft

{z. B. problemoffene Gruppen, zu denen ständig neue Patienten

hinzukommen oder die die Gruppe wieder verlassen). Die Frei-

heit in der Themenwahl hat jedoch oftmals den Nachteil, dass

symptomspezifische Ansätze unzureichend in Gruppentherapien

umgesetzt werden. Aus diesem Grund bieten größere Kliniken

neben den themenoffenen Gruppentherapien auch so genannte

indikationsspezifische Gruppentherapien an, die teilstrukturiert

oder vollstrukturiert für bestimmte Krankheitsbilder Behänd-

lungsbausteine anbieten (z. B. Schmerzbewältigungstraining,

Psychosomatikgruppe, Depressionsbewältigungstraining etc.).

Abbildung 3 stellt ein Beispiel dar, wie allgemeine medizinische

Maßnahmen mit allgemeinen psychotherapeutischen Maßnah-

men sowie mit indikationsspezifischen psychotherapeutischen

Maßnahmen den Gesamtbehandlungsplan einer psychosomati-

schen Klinikfestlegen können.

! Merke: Anders als in der ambulanten Versorgung stellen in

Kliniken Gruppenbehandlungen"oftmals das wichtigste psy-

chotherapeutische Angebot dar.

Entlassung

Y

Information der

Nachbehandler (,.Arztbrief")

Neben der Diagnostik ist die Einzeltherapie in aller Regel ein

wichtiges und zentrales Glied in der Behandlungskette. Die Häu-

figkeit von Einzelpsychotherapien in Kliniken variiert von weni-

:ger als einmal wöchentlich {z. B. oftmals in Suchtkliniken) bis hin

zu fast täglich. Das Besondere des stationären Settings kann je-

doch nicht darin liegen, den Patienten Einzelpsychotherapie in

einem Umfang anzubieten, wie er ambulant auch möglich wäre.

Wird ein solchermaßen differenziertes Behandlungsangebot
wie in Abbildung 3 gemacht, ist es evident, dass der Psychothe-
rapeut nicht alle Behandlungen bei seinem Patienten selbst
durchführen kann, sondern manche durch andere Psychothera-
peuten erfolgen. Damit erhält der Bezugstherapeut mehr die
Aufgabe, eine genaue Problemanalyse und Diagnostik vorzu-
nehmen, auf denen eine spezifische lndikationsstdlung für ein-
zelne Therapieelemente aufbaut.
Aus systematischen Befragungen ist bekannt, dass Patienten
oftmals die strukturierten, indikationsbezogenen Therapieange-
bote bevorzugen im Vergleich zu themenoffenen Gruppen. Dies
kann zum Teil daran liegen, dass themenoffene Gruppen höhere
Anforderungen sowohl an die Patienten als auch an die durch-
führenden Psychotherapeuten stellen.

Abbildung 3: Behandlungseiemente einer psychosomatischen Klinik

Klassisch-medizinische

Behandlungse/emente

" Medizinische Basisversorgung

· Physikalische Therapie

" Krankengymnastik

" Bewegungstherapie

" Pharmakotherapie

" Fachärztliche Betreuung

Therapiemaßnahmen

Allgemeine psychosoziale

Therapieelemente

· Einzelpsychotherapie

· Allgemeine Gruppenpsychctherapie

· Selbstsicherheitstherapie

" Entspannungstraining

· Gestaltungstherapie

" Soziotherapie

· Biofeedback

Krankheitsspezifische Therapie-

elemente (z.B. in Gruppen)

· Angstbewältigung

· Anti-Diät-Gruppe

· Lehrküche

· Schmerzbewältigung

· Tinnitusbewältigung

· Depressionsgruppe

" Stressbewältigung

" Zwangsbewältigung

" Somatisierungsbewältigung
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3.3 Diagnosis Related Groups

Ab dem Jahr 2004 ist die komplette finanzielle Abrechnung von

Krankenhäusern von der Diagnosestellung der Ärzte und Psycho-

therapeuten abhängig. Einzige Ausnahme sind die psychiatri-

schen Kliniken, denen ein Sonderstatus eingeräumt wurde. Die

Bundesrepublik Deutschland orientiert sich dabei an dem austra-

lischen Modell der Diagnosis Related Groups DRGs. Dies hat

enorme Auswirkungen auf die Diagnosestellung auch von psy-

chischen Diagnosen durch die Psychotherapeuten. Ihre Diagno-

sen dienen nicht mehr ausschließlich der Patientenbeschreibung

oder der Kommunikation unter Fachkollegen, sondern bestimmen

in Euro und Cent die Einnahmesituation der Klinik. Dadurch ergibt

sich noch mehr als in der Vergangenheit die Notwendigkeit, sehr

sorgfältig zu diagnostizieren und nach dem Komorbiditätsprinzip

alle Diagnosen zu berücksichtigen, die beim Patienten vorliegen.

Auch dies ist ein Beispiel, wie sich der therapeutische Bereich

und der Verwaltungsbereich/kaufmännische Bereich zunehmend

verweben und gegenseitig beeinflussen.

Bei diesem Ansatz werden typische Diagnosekombinationen zu

Gruppen zusammengefasst, für die dann ein bestimmter Pau-

schalbetrag von der Klinik abgerechnet werden kann. Von den

Krankenversicherungen wird ein Katalog zusammengestellt, wie

die einzelnen Diagnosen und Diagnosegruppen zu gewichten
sind. Gerade für die Übergangszeit ist zu befürchten, dass sich

durch diese Umstellung einige Unklarheiten und Irrationalitäten

ergeben werden, die Anzahl gestellter Diagnosen drastisch an-

steigt und Aspekte der Ergebnisqualität (Was hat die Behand-

lung dem Patienten gebracht?) in den Hintergrund rücken.

3.4 Interne Kommunikation

gen therapeutischen Vorgehens sind und Nachlässigkeiten in
der Dokumentation (z. B. nach Suiziden) für die Psychothera-
peuten zu beträchtlichen Schwierigkeiten führen können,

Tabelle I: Dokumentationsaufgaben

Behand/ungsphase Dokumentation

Aufnahme Kostensicherung prüfen

Aufnahmediagnostik

Klassifikation aller Krankheiten (DRG I)

Aufnahmebefund dokumentieren

Aufnahmemitteilung an Kostenträger

Mitteilung für Arbeitgeber

Verlauf Ggf. Verlängerungsanträge an Kostenträger

Anmeldung bei anderen Abteilungen

Verlaufsdokumentation

Kommunikation mit beteiligten Therapeuten

Entlassung Abschtussdiagnostik und Evaluation

Entlassungsmitteilung an interne Abrechnungs-

stelle und Kostenträger

Verlaufsbericht

Entlassungsbericht / Arztbrief

Basisdokumentation

Nach Entlassung Anfragen beantworten

FF

Durch die Organisationsstrukturen einer Klinik und von einzel-
nen Teams ist zu regeln, dass und wie alle am Behandlungspro-

zess Beteiligten miteinander kommunizieren. Es ist eine Quelle
von Unzufriedenheit, wenn die Informationen von teilnehmenden
Personen nicht in die Gesamtbewertung einfließen. Üblicher-

Weise finden in den einzelnen Teams wöchentlich ein bis
mehrere Sitzungen statt, um die notwendigen Informationen zu-
sammenzutragen. Sind Personen nicht fest in das Team inte-
griert, ist es notwendig, dass die Kommunikation schriftlich oder
telefonisch erfolgt. Gerade die Kommunikation mit anderen Be-
rufsgruppen wird häufig noch zu wenig gewürdigt (z. B. Kommu-
nikation mit dem Pflegebereich, mit der physikalischen Therapie,
Kommunikation zwischen medizinischem und psychotherapeuti-
schem Bereich etc.).

3.5 Dokumentationsaufgaben

Daneben sind die Mitteilungen an die Kostenträger von großer

Relevanz (ggf. kann sich in diesem Bereich durch die Einführung

der DRGS einiges ändern). Durch schematisierte Aufnahme- und

Entlassungsmitteilungen erfährt der Kostenträger die Behand-

lungsdauer. Da Kostenzusagen in der Regel befristet sind, muss

unter Umständen ein Verlängerungsantrag an den Kostenträger

gesandt werden. Diese Verlängerungsanträge sollen in erster

Linie die Information enthalten und begründen, warum ein Pa-

tient zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht in die ambulante

Weiterbehandlunq entlassen werden kann. Es ist also nicht aus-

reichend, eine allgemeine Behandlungsbedürftigkeit zu begrün-

den, sondern es muss spezifisch belegt werden, warum gerade

in diesem Fall die Behandlung noch nicht ambulant fortgesetzt

werden kann.

Viele Berufsanfänger im stationären Bereich sind erst einmal
schockiert über die Flut an Dokumentationsaufgaben. Gerade
auf diesen Bereich sind viele Psychotherapeuten oftmals
schlecht vorbereitet. Tabelle 1 ist zu entnehmen, bei welcher
therapeutischen Phase welche Dokumentationsaufgaben anfal-
len. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Dokumen-
tation von Aufnahmebefunden, die mindestens wöchentliche
Dokumentation von Therapieverläufen und die Dokwnentation
des Entlassungsbefundes notwendige Merkmale eines sorgfälti-

Arztbriefe, Entlassungsbriefe oder Reha-Abschlussberichte stel-
len die Visitenkarte einer Klinik dar und sind ein notwendiges In-
strument, um Nachbehandier über diagnostische und therapeuti-
sche Maßnahmen während des stationären Aufenthaltes zu
informieren. Neben einer wissenschaftlich begründeten Diagnose
gehören entsprechend der Symptomatik biografische Kerndaten,
diagnostische Untersuchungsbefunde, therapeutische Maßnah-
men, Erfolgsbewertung der Behandlung sowie weitere empfohle-
ne Maßnahmen als wichtige Bausteine in einen entsprechenden

Bericht. Durch die wichtige Funktion als Kommunikationsinstru-
ment ist die Zeitspanne zwischen Entlassung des Patienten und
Versenden des Entlassungsbericht ein wichtiges Qualitätsmerk-
mal und sollte maximal sieben Tage betragen. Von diesem Zeitin-

tervall ist jedoch ein Großteil der Kliniken weit entfernt.
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Merke: Die Bedeutung von schriftlichen Behandlungsbe-
richten istsehrgroß, da sie zum einen das Außenbild der Kli-
nik erheblich mitprägen, zum anderen aber auch der Kom-
munikation mit nachstationären Behandlern dienen.

Spätestens bei Entlassung muss der Psychotherapeut auch di-

verse Maßnahmen im Rahmen des Qualitätsmanagements

durchführen. Von zentraler Bedeutung ist das Ausfüllen von Ba-

sisdokumentationen geworden. Systematische Patienten-Ab-

schlussbefragungen sowie der Einsatz von psychometrischen

Instrumenten bei Behandlungsbeginn und Behandlungsende

sollten nicht nur als lästiges Übe! angesehen werden, sondern

als wichtige Rückmeldeinstrumente der Patienten. Ausführliche

Informationen zum Qualitätsmanagement findet der Interessier-

te in Rief et a!. (2006}.

3.6 Besonderheiten einzelner Kliniktypen

.Die Organisationsstrukturen in den Kliniken können sich be-

'trächtlich unterscheiden. So findet sich in hoch entwickelten

·psychosomatischen Kliniken und Suchtkliniken eine breite Ein-

bettung psychotherapeutischer Vorgehensweisen in das Klinik-

,Gesamtkonzept. Psychotherapeuten haben oft die Funktion von

.Bezugstherapeuten und präsentieren somit die Kern-Dienstleis-

tung des Unternehmens Klinik. Für die psychiatrischen Kliniken

ist die Rolle der Psychotherapeuten schwieriger zu definieren.

So finden sich stark biologisch orientierte Universitätskliniken, in

denen selbst psychotherapeutische Basisversorgung nur rudi-

mentär realisiert wird, während auf der anderen Seite psychia-

trische Kliniken existieren, die ähnlich wie bei elaborierten

psychosomatischen Kliniken eine feste Verankerung psychothe-

rapeutischen Vorgehens auf hohem Qualitätsniveau realisiert

haben.

Zher organmedizinisch ausgerichtete Rehabilitationskliniken
_iaben zum Teil auch Psychotherapeuten beschäftigt, in aller
'legel jedoch eher im Sinne eines Konsiliardienstes. ln den
etzten Jahren wurden jedoch auch in diesen Einrichtungen
'ermehrt Patienten-Schulungsprogramme umgesetzt, die

_- Niederum ein fundiertes psychotherapeutisches Wissen vor-
aussetzen, nicht zuletzt, um zentrale medizinische Inhalte dem
Patienten so zu vermitteln, dass dieser adäquate Verhaltensän-
derungen daraus ableiten kann.

4 Freqent/y Asked Questions (FAQ)

1. Arbeite ich eigentlich selbstverantwortlich in einer Klinik?

~ Der Gesetzgeber sieht in einer Klinik die Hauptverantwor-

tung beim ärztlichen Direktor/Chefarzt. Zwar kann auch der

einzelne Bezugstherapeut zum Beispiel wegen grobfahrläs-

sigen Handelns oder Behandlungsfehlern zur Rechenschaft

gezogen werden, jedoch ist trotzdem grundsätzlich die ärzt-

liche Leitung der Klinik involviert. Dadurch wird zum Teil

auch verständlicher, warum Absprachen bei Veränderungen

des therapeutischen Konzeptes mit der ärztlichen Leitung

notwendig sind.

2. Wie verhalte ich mich bei Krisen (z. B. Suizidalität) in Kran-

kenhäusern ?

~ Für das Funktionieren eines Krankenhauses sowie aus

rechtlicher Sicht ist es von zentraler Bedeutung, in kriti-

schen Situationen die Vorgesetzten mit einzubeziehen und

zu informieren. So versuchen manche Psychotherapeuten,

. gerade in den Anfangsjahren auch in Krisensituationen viel

Verantwortung selbst zu tragen, um vermeintliche Schwä-

chen nicht ansprechen zu müssen. Dadurch können juris-

tisch sehr schwierige Situationen entstehen.

5 Prüfungsfragen

1. Was ist der Unterschied zwischen Liaisondienst und Konsili-

ardienst?

2. Was sind DRGS?

3. Was sollte zentraler Inhalt eines Verlängerungsantrages im

stationären Setting an den Kostenträger sein?

4, Was ist der Unterschied zwischen lndikativgruppen und the-

matisch-offenen Gruppen in stationären Kliniken?

5. Was ist die minimale Dokumentationspflicht, die Psychothe-

rapeuten bei ihren Patienten im stationären Setting erfüllen

müssen?

6. Was sind typische Inhalte eines Entlassungsbriefes/Arzt-

briefes?

7. Wie häufig sind Patienten mit psychischen oder psychoso-

matischen Krankheiten in Allgemeinkrankenhäusern vertre-

ten?
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' 1 Einleitung

Aus epidemiologischer Forschung ist bekannt, dass sich das
, Krankheitsspektrum in den modernen lndustriegesellschaften

grundlegend gewandelt hat. Bis ins 20. Jahrhundert hinein
. haben die Infektionskrankheiten eine wichtige Rolle gespielt,
, heute sind sie statistisch eine fast zu vernachlässigende Größe

(ca. 3 Prozent). Parallel dazu haben chronisch degenerative Er-
, Kränkungen zugenommen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Karzi-

nome, nicht entzündliches Rheuma, chronische Bronchitis, Er-
krankungen des Magen-Oarm-Traktes und der Leber, Diabetes

. mellitus sowie Süchte und psychische Erkrankungen machen
' heute in den industrialisierten Ländern über drei Viertel des
Krankheits- und Sterbegeschehens aus (Faltermaier, 1994).

Weiter wissen wir, dass viele Erkrankungen ganz wesentlich mit
'dem Lebensstil und den Lebensbedingungen des modernen
Menschen im Zusammenhang stehen. Unser Gesundheitssys-
,tern ist aber nach wie vor schwerpunktmäßig auf die Heilung von
organischen Krankheiten ausgerichtet. Der Nachweis einer bio-
chemischen Abweichung (z. B. ein erhöhter Blutdruck oder Cho-
lesterinspiegel, Zellveränderungen) ist zwar eine notwendige,
aber keine hinreichende Kennzeichnung des Phänomens
:,Krankheit'°. Psychologische, soziale und kulturelle Faktoren

müssen mit einbezogen werden, um Krankheit in ihrer Gesamt-
heit verstehen und behandeln zu können.

Die Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte von Gesund-
heit und Krankheit im diagnostisch-therapeutischen Prozess
inacht eine enge Zusammenarbeit verschiedener Spezialdiszipli-

nen notwendig. Diese Zusammenarbeit erfordert die Orientie-
Küng an einem multifaktoriellen Krankheitsverständnis sowie ein
¢uitiprofessionelks Team mit klaren Kompetenzen und Kommu-

nikationsstrukturen. Sowohl für Patientinnen und Patienten als
äuch für das Behandlungsteam muss das Behandlungskonzept

tfänsparent und die Therapieziele klar sein. Nur dann ist es mög-
lith, dass alle Beteiligten entsprechend ihrer Kompetenzen am
therapeutischen Prozess mitarbeiten können.

Nachfolgend werden anhand verschiedener Krankheitsbilder

aus dem organischen und aus dem psychischen Bereich Mög-
liChkeiten der Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufs-

gtuppen (Ärzten, Pflegepersonal, Logopäden, Sozialarbeitern,
Gerichten usw.) dargestellt.

2 Kooperationen mit verschiedenen
Berufsgruppen am Beispiel
verschiedener Krankheitsbilder

2.1 Kooperation in der Intensivmedizin am
Beispiel einer unfallchirurgischen Inten-
sivstation

Der intensivmedizinische Bereich
Patienten auf einer unfallchirurgischen Intensivstation sind
nach dem Ausfall von einem oder mehreren Organsystemen in

einem Zustand vitaler Bedrohung. Es handelt sich dabei zumeist

um polytraumatisierte Patienten mit Bruchverletzungen, Ampu-

tationen, Schädel- und Thoraxtraumen sowie Querschnittsläsio-

nen. Die Aufgabe der Intensivmedizin besteht darin, durch den

Einsatz von Maschinen und Medikamenten die Funktion der ge-

störten Organe bis zu deren Wiederherstellung zu übernehmen.

Alle Patienten werden künstlich beatmet und befinden sich in

einem medikamentösen Dauertiefschlaf. Den überwiegenden

Teil des lntensivaufenthaltes verbringt der Patient in einem Zu-

stand eingeschränkter bzw. veränderter Bewusstseinslage. Eine

Kommunikation im herkömmlichen Sinne ist überwiegend (noch)

nicht möglich. Für die Behandlung und Betreuung der Patienten

steht ein interdisziplinäres Team aus lntensivmedizinern, diplo-

miertem Pflegepersonal, Psychologen, Psychotherapeuten, Phy-

siotherapeuten, Seelsorger und Konsiliarärzten zur Verfügung.

Der intensivpsychologische Bereich

Der verunglückte Patient gelangt durch die Einwirkung belas-
tender, oft gewaltsamer Ereignisse auf die Intensivstation. Dabei
handelt es sich um Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, Sport- und
Alpinunfälle oder dramatische Angriffe von Tieren, wobei das
Ausmaß der Verletzungen jeweils lebensbedrohlich ist. Die Um-
stände werden nach ICD 10 als traumatische Stressoren defi-
niert.

! Merke: Ein traumatischer Stressor liegt vor, wenn ,,... Ereig-

nisse oder Situationen außergewöhnlicher Bedrohung oder
katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend),
beifast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde" (Dil-
ling et al., 1991).
Eine akute traumatische Reaktion (ICD-1O F43.0), läuft
also bei nahezu allen Patienten nach schweren Unfällen ab.
Symptomatisch sind emotionale Übererregung oder Taub-

heit, wiederholte Flashbacks und ein Vermeidungsverhalten
hinsichtlich der auslösenden Situation zu beobachten. ,?
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Bei einem Persistieren der Symptomatik spricht man von
einer posttraumatischen Belastungsstörung PTBS {ICD-
10 F43.1). Diese weist zusätzlich Schlaflosigkeit, Schreck-
haftigkeit, Angst und depressive Symptome auf.

Neben dem Unfalltrauma ist der Patient auch dem bereits in

den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beschriebenen 1CU-Syn-

drom (Intensiv Care Unit-Syndrom) ausgesetzt. Diese passagere

organische Psychose ist nicht nur durch den Entzug hoch do-

sierter Pharmaka zu erklären, sondern auch durch die spezifi-

sche lntensivbehandlungssituation. So bedeutet die Verletzung

des Körperbildes durch die wortwörtliche ,,Durchlässigkeit" der

Haut (Wunden, künstliche Körperöffnungen, Infusionen, Kathe-

ter) eine massive Gefährdung der Ich-Grenzen. Die psychische

Integrität des Patienten leidet vor allem unter der künstlichen

Beatmung, der Aufhebung des Tag-Nacht-Rhythmus, der Lärm-

belastung sowie durch sensorische Deprivation wegen Bewe-

gungsarmut und Monotonie.

Die psychotherapeutische Tätigkeit beginnt bereits in dieser

Phase durch das Angebot einer supportiven therapeutischen

Beziehung, die Aufnahme von Kommunikation (z.B. durch hypno-

therapeutische Techniken) sowie durch situationsspezifische

Interventionen zur Reduktion von Angst und Spannung.

Weitere intensivpsychologische Themen sind u.a. die Begleitung

von Verlusterlebnissen (nach Amputationen, irreversiblen Schä-

digungen usw.), pathologische Trauerreaktionen, Bekämpfung

von Phantomschmerzen, Tod und Abschied,

'IS'!
','!:,!f:,,:::kjt'
i:'!|q?$!9:!!!,!'?|:
' !T:-i/e.:N$ C!::,

-·-4,U..., e··
'i".." a m-p" T. -.i.
" ' ' '"i} 'S ·· :
!":'.'1.:.. ...-

ln fast allen Fällen löst die schwere körperliche Krise auch eine

Resonanz irn Psychischen aus. Dies ist insofern verständlich, als

die plötzliche Konfrontation mit der lebensbedrohlichen Situa-
tion und den damitverbundenen Ängsten heftige emotionale Be-

wegungen bei Patienten und Angehörigen verursacht, wodurch

ein psychologischer Notfall eintritt.

ln der Behandlung ergeben sich somit zwei Ansatzpunkte:

1. die Verarbeitung des Intensivtraumas

2. die Einordnung des traumatischen Unfallgeschehens

Überweisungsmodus

Die Überweisung von Patienten erfolgt bei einer Konsiliarstruk-

tur durch lndikationsstetlung durch den Arzt. Das bedeutet, dass

die Auswahl jener Patienten, für die psychotherapeutische Hilfe

angefordert wird, vom diensthabenden Mediziner getroffen

wird. Grundsätzlich erhalten damit alle jene Patienten entspre-

chende Unterstützung, deren psychische Belastung deutlich

vorhersehbar und nachvollziehbar ist. Diese auf den Bedarfsfall

gerichtete Betreuung beinhaltet, dass Patienten, deren Situation

weniger eindringlich ist, unter Umständen keine oder erst zu

einem späteren Zeitpunkt Psychotherapie erhalten.

Anders ist es, wenn Psychotherapeuten integrativ im Team tätig

sind. Mit der ersten Kontaktaufnahme kann nämlich bereits ein

psychologisches Screening über den Patienten und seine Situa-

tion erfolgen. Das Zusammenführen von aussenanamnestischen
Daten (Erhebungen im Gespräch mit Angehörigen) mit den klini-

schen Beobachtungen ermöglicht unmittelbare Interventionen,

die auch prophylaktischen Charakter für die schwerkranken Pa-

tienten haben können.

Das Repertoire des integrativ tätigen Psychotherapeuten um-

fasst somit das psychologische Screening, Diagnose- und lndi-

kationsstellung sowie Behandlung.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Grundsätzlich wird sich der Modus der Zusammenarbeit (Über-

weisung, Austausch, Befundung ...) daran orientieren, ob die

psychotherapeutische Tätigkeit in Form eines, im Bedarfsfall

durchgeführten, Konsils stattfindet oder ob der Psychotherapeut

als fixes Teammitglied integrativ tätig ist. ln jedem Fall sind für

Planung und Inhalt der Interventionen Kenntnisse von Unfallher-

gang und Verletzungsmuster wesentlich. Das Erheben einer

Außenanamnese mit den Angehörigen ist eine wichtige Grund-

lagefür die nachfolgende Arbeit mit dem noch nicht äußerungs-

fähigen Patienten. Wer ist dieser Mensch? Wie und wo lebt er?

Wie ist sein sozialer Bezugsrahmen? Welche Ressourcen ste-

hen ihm zurVerfügung? Wie sieht sein persönliches Wertsystem

aus? Wie kam es zur Einlieferung? War es ein Unfall oder gibt es

Hinweise auf eine suizidale Absicht? Viele Fragen warten auf
Beantwortung. Hierfür ist der Austausch mit Ärzten und Pflege-

personal ein wichtiges Instrument für den Zugang zum Patien-

ten. 4

im Akutfali verschafft ein Gespräch mit dem zuständigen Arzt
den nötigen ersten Überblick. Im normalen Stationsbetrieb hin-

gegen werden für den interdisziplinären Austausch die an Kran-

kenstationen üblichen Strukturen, Z.B. die täglichen Visiten, ge-

nutzt. Die regelmäßige Anwesenheit des Psychotherapeuten bei

den Visiten bietet die Möglichkeit, medizinische und psychologi-

sche Daten zusammenzuführen. Die physische Verfassung des

Patienten ist für die Planung der psychotherapeutischen Inter-

ventionen {bei Patienten und Angehörigen) relevant, und umge-

kehrt kann der Bericht des Psychotherapeuten über sein

psychologisches Konzept eine weitere Annäherung der - oft

sehr unterschiedlichen - Standpunkte der Professionen unter-

stützen.

! Merke: Der kontinuierliche Kontakt mit dem Pflegepersonal

und mit den Ärzten ist sowohl zur Diagnosestellung als auch

für die Therapieplanung relevant.

Intensivpatienten können sich in der Regel bei der meist verän-
derten Bewusstseinlage nicht oder nur eingeschränkt mit dem
Unfallerleben im Sinne einer Verarbeitung auseinander setzen.
Das Fehlen adäquater Äußerungsmöglichkeiten zu der traumati-

schen Erfahrung kann sich in der Folge z.B. als Verhaltensauffäl-
ligkeit manifestieren. Nachstehendes Beispiel demonstriert die

interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Beispiel:
Ein 35-jähriger Mann wird bei einem Arbeitsunfall von einem
herabstürzenden Metallteil am linken Bein schwer verletzt.

Durch das Gewicht des Teiles ist das Bein eingeklemmt und

kann nicht bewq't werden. Sämtliche Versuche, den Mann aus

dieser Situation zu befreien, scheitern, bis er schließlich be-

wusstlos wird. Auf der Intensivstation muss das schwer ver-

letzte Bein, das operativ erhalten werden kann, durch spezielle

Vorrichtunyen in eine fixe Halterung gebracht werden, urn die

Heilung zu erlnöf'lichen. Dies setzt aljerdilu's voraus, dass das
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Bein nicht bewegt \vel"de]] darf. Mit Reduzierung der sedieren-
den Medikamente entwickelt der Patient starke motorische

Unruhe, wobei er vor allem immer wieder versuchte, sein lin-
kes Bein zum Körper zu ziehen. Die Reaktionen sind aus me-
dizinischer Sicht nicht einzuordnen, die Compliance des Pa-
tienten ist dadurch stark reduziert. Die vom Pflegepersonal

beobachtete untypische Unruhe wird mit der Psychotherapeu-

tin besprochen, die ihrerseits die Verbindung zum Unfallqe-

schehen herstellt und die Symbolik des Verhaltens interpre-
tiert: Der Patient verhält sich so, als würde er in der

traumatischen Situation versuchen, sein Bein zu retten. Nach
Eintritt der Bewusstlosigkeit in der Unfällsituation findet nun-

mehr gleichsam eine ,,Fortsetzung" der Flucht-/Kampfreak-
tion statt. Durch Umdeuten/Reframing der Situation gelingt
es, die motorische Unruhe zu reduzieren, die Compliance des
Patienten steigt, und eine zusätzliche Sedierung" kann unter-

bleiben.

I Merke: Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist
W

somit, aus den Patienten- und Behandlungsinformationen
jene zu selektieren, die für andere Helfer relevant sind. Die
genuinen Anliegen der einzelnen Berufsgruppen an ihre

' interdisziplinär tätigen Kollegen sollen klar formuliert und
z.B. in Schulungen vermittelt werden. Dem sollte eine Klä-
rung von fachlichen Zuständigkeiten vorausgehen.

und umfassen bei über 60°/o der Patienten eine Kontakthäufigkeit

von nur 1-3 Visiten. Die Dauer der Interventionen rangiert von

wenigen Minuten (beim noch wenig belastbaren, sedierten Pa-

tienten) bis zu einem therapieähnlichen Setting von bis zu einer

Stunde. Für die Tätigkeit auf einer so extrem körperlich orien-

tierten Krankenstation ist ein Mindestmaß an medizinischen

Grundkenntnissen erforderlich. ln der Akutsituation bleibt für

derartige Erklärungen nur wenig Zeit.

! Merke: Für die Tätigkeit in einem spezifischen Behand-

lungsbereich sollten entsprechende Grundkenntnisse der

Medizin und Akutversorgung zur Verbesserung des interdis-

ziplinären Austausches erworben werden, so dass eine

weinheitliche" Sprache verwendet werden kann. Austausch

mit anderen Behandlern erhöht die Effizienz des eigenen

Vorgehens und rückt damit der gesamtheitlichen Sichtweise

des Krankheitsgeschehens näher

Bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen ergeben
sich manchmal Probleme in der Compliance und in der Führung.

Beispiel:

Eine 42-jährige Patientin wird nach einem Suizidversuch auf
die Intensivstation gebracht. Der Sprung aus dem Fenster stellt

sich als Flucht vor einem vermeintlichen Verfolger heraus. Wie

aus der Krankengeschichte hervorgeht, leidet die Patientin

schon seit vielen Jahren an einer paranoiden Psychose. Der

Psychiater verordnet eine psychopharmakologische Therapie,

wodurch die Patientin erst für eine psychotherapeutische Be-

handlung offen wird. Im Gespräch werden die Inhalte des

Wahnes exploriert, wonach die Patientin fürchtet, dass ihr

durch natürliche Körperöffnungen (Z.B. Mund) Böses zuge-

fügt werden könne. Diese Inforniation ist für die nötige HNO-

Untersuchwif' besonders zu berücksichtigen, um unnötif'e

Ängste zu vermeiden und die Untersuchung überhaupt durch-

führen zu können. Eine entsprechende Information an den

untersuchenden Arzt sowie die anj'streduzierende Vorberei-

tung der Patientin erlauben schließlich die nötige Abklärung.

! Merke: Der regelmäßige Austausch mit anderen Behand-

lern erhöht die Effizienz des eigenen Vorgehens und rückt

die gesamtheitliche Sichtweise des Krankheitsgeschehen in

den Vordergrund.

Zusammenfassung

Auf Intensivstationen hat die Aufrechterhaltung der vitalen

Funktionen der Betroffenen höchste Priorität. Diese Aufgabe er-

fordert eine von gegenseitigem Respekt getragene Zusammen-

arbeit der Experten, wobei eine regelmäßige Kommunikation von

allen in die Behandlung involvierten Personen nötig ist. Hierfür

eignen sich die bereits bewährten Visitengespräche sowie eine

schriftliche Dokumentation über behandlungsrelevante Inhalte.

Die interdisziplinäre Kommunikation bewirkt sowohl im Sender

als auch im Empfänger der Nachricht gewisse Veränderungen.

Diese können dazu genutzt werden, die Wahrnehmungsfähigkeit

für die Bedürfnisse und Anliegen der einzelnen Gesundheitspro-

fessionen untereinander zu schärfen und die Zusammenarbeit

weiter zu verbessern .

2.2 Kooperation in einer Rehabilitationsklinik
am Beispiel von neurologischen Erkran-
kungen

ln der Behandlung von Intensivpatienten sind jene Verfahren in-
diziert, die akut und zeitlich begrenzt einsetzbar sind. Für die Pla-

nung und Durchführung bleibt meistwenig Zeit. Die gute Kennt-
nis des Handlungsumfeldes ist daher eine wesentliche
Voraussetzung. Die Interventionen sind stark themenzentriert

Grundlegende Kenntnisse über das Krankheitsbild

Insult (Schlaganfall)

Beim Schlaganfall handelt es sich um eine cerebrale Läsion durch

gefäßbedingte Schäden (z.B. durch Gefäßverschlüsse, Durchblu-

tungsstörungen oder Hirnblutung). Die Schädigung des Gehirns

ist eine besondere Herausforderung für die Rehabilitation, weil

die Schädigungsfolgen häufig zu erheblichen Mehrfachbehinde-
rungen körperlicher und psychischer Artführen.

Die Auswirkungen eines Insults hängen von der Lokalisation und

Größe der Schädigung im Gehirn ab. Umschriebene Schädigun-

gen an unterschiedlichen Orten des Gehirns führen zu unter-

schiedlichen Funktionsstörungen, wie Z.B, unterschiedlichen For-

men von Sprachstörungen (Aphasien), Schluckstörungen,

Stimmstörungen, Apraxien {Störungen bei der Planung von Hand-

lungsabläufen), Störungen der Konzentration und Aufmerksam-

keit, Störungen der Belastbarkeit und Ausdauer, Gesichtsfeldein-

schränkungen, Störungen der Affekte und ihrer Kontrolle,

Hemiplegien (Halbseitenlähmung arm- und/oder beinbetont), Stö-

rungen des Körperschemas und der Sensibilität, Inkontinenz etc.
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Derzeit erleiden in Westeuropa pro Jahr 1,95 von 1000 Einwoh-

nern einen Schlaganfall. Werden Reinsulte berücksichtigt, stei-

gert sich die Zahl der Betroffenen auf 2,2 pro 1000 Einwohner.

Das individuelle Risiko ist altersabhängig und verdoppelt sich

alle 10 Jahre ab dem 55. Lebensjahr. Abgesehen vom Lebensal-

ter spielen folgende spezifische Risikofaktoren eine Rolle: orale

Kontrazeptiva, Bluthochdruck (>160/95), TIA (transitorische

ischämische Attacke), Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, akute

Alkoholintoxikation, Rauchen, Bewegungsmangel, erhöhte Blut-

fette, Diabetes mellitus,

Angaben zur Letalität streuen für das 1. Jahr zwischen 7 und

67 %. Die Sterblichkeitsrate ist innerhalb der ersten 3 bis 4 Wo-

chen nach dem Akutereignis am höchsten (zwischen 26 und

45 Ql,).

ln verschiedenen Studien wurde die 5-Jahreswahrscheinlich-

Kelt eines erneuten Insults mitzwischen 19 und 50 % angegeben.

Dabei ist dieser Wert geschlechtsabhängig und beträgtfür Män-

ner 45 °/0, für Frauen 24 %. Eine mögliche Erklärung für das ge-

ringere Reinsultrisiko wird in der besseren Compliance der Frau-

en gesehen.

Der Verlauf der Krankheit ist gekennzeichnet durch ein akutes

Krankheitsereignis: die Schädigung des Gehirns. Die cerebralen

Funktionsstörungen sind unmittelbar nach dem Ereignis am aus-

geprägtesten und zeigen dann eine spontane Remission von

Symptomen, die sechs Monate nach der Läsion meist abge-

schlossen ist. Der frühzeitige Beginn der Rehabilitationsmaß-

nahmen beeinflusst den Krankheitsverlauf entscheidend.

Patienten nach Insult benötigen daher oft nach dem akuten

Krankenhausaufenthalt eine stationäre Rehabilitation mit an-

schließenden ambulanten Therapien zu Hause. Neurorehabilita-

tion ist häufig ein Langzeitprojekt und erfordert mitunter mehre-

re stationäre Rehabilitationsaufenthalte.

Beispiel:

Herr B. (56 Jahre)"komrnt bereits zum zweiten Mal in die Neu-
rologische Rehabilitationsabteilung - diesmal nach einem

linkshemisphärischen Insult. Sein erster Aufenthalt nach
einem Mediai"nsult rechts liegt fünf Jahre zurück. Herr B. hatte

sich bei seinem ersten Rehabilitationsaufenthalt sehr gut reha-
bilitiert und ein paar Monate nach der Entlasswif' seine Be-

rufstätigkeit als leitender Versicherungsangestellter wieder auf-
genommen, bis der zweite Insult folgte.
Die Hauptprobleme bei Aufnahme des Patienten liegen aus
medizinischer Sicht vor allem in seiner Schluckstörung, einer

leichten Facialisparese (Gesichtsliihinung) rechts sowie in
einer verminderten verbalen Merkfähigkeit und einer Konzen-
trationsschwäche.

Sein individueller Rehabilitationstherapieplan umfasste zu-

nächst Logopädie, Ergotherapie, Teilnahme an einer Wander-

gruppe sowie Basteln in der Werkstätte.

Obwohl im Therapieplan durch die behandelnde Ärztin noch

nicht vorgeschlagen, sucht der Patient von sich aus psychothe-

rapeutische Hilfestellung.

ln der Klinik gibt es für die neu aufgenommenen Patienten wö-

chentlich einen psychologischen Einführungsvortrag über die

thematischen Schwerpunkte psychologischer/psychotherapeu-

tischer Arbeit und das Beratungs- bzw. Behandlungsangebot an

die Patienten, so dass die Patienten mitentscheiden können, ob

und welche psychotherapeutische Hilfestellung sie annehmen

möchten, Dieser psychologische Einführungsvortrag ist Teil des

Behandlungskonzepts der Klinik, was in der verpflichtenden Teil-

nahme der Patienten daran in der ersten Behandlungswoche

zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz zur Patientenrolle im Kran-

kenhaus wird dem Rehabilitanden in der stationären Rehabilita-

tion eine aktivere Rolle zugeschrieben. Er soll sich aktiv ein-

bringen und gestaltet durch seine Rückmeldungen an den

behandelnden Arzt bei der wöchentlichen Visite seinen Behand-

lungsplan partiell mit.

Hier zeigt sich, wie wichtig in einem stationären medizinischen

Kontext die Möglichkeit ist, dass Patienten sich selbst zuweisen

können, und von welcher Bedeutung die Informationsarbeit von

Psychotherapeuten ist, damit Schwellenangst abgebaut und Ei-

geninitiative und Mitbestimmung der Patienten an ihrem indivi-

duellen Therapieplan und Rehabilitationsprozess möglich wer-

den.

Von besonderer Wichtigkeit ist jedoch auch ein guter und

prompter lnformationsfluss zwischen Psychotherapeut und be-

handelndem Arzt, der wie oben beschrieben den Behandlungs-

plan des Patienten koordiniert.

Das psychotherapeutische Erstgespräch

Zu Beginn des Erstgesprächs meint Herr B., dass die Ärzte die

Ursachen für den zweiten Insult noch herausfinden müssen.

SeinAnliegen an die Psychotherapie gehe in eine ähnliche Rich-

tung, er möchte die Ursachen für seine beiden SchIaganfälle

herausfinden.
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Case-Management
Seine behandelnde Ärztin, die den Patienten in die Klinik auf-

nimmt. die medizinische Anamnese erhebt, bisherige Arztbriefe
sichtet, evtl. weitere funktionsbezogene medizinische oder
psychologische Diagnostik anordnet und den Therapieplan für
den Patienten festlegt, wird Herrn B. während seines ganzen
Rehabi/itationsaufentha/tes begleiten und wöchentlich den The-
rapieplan aufgrund der Rückmeldungen der verschiedenen be-
handelnden Berufsgruppen und den Rückmeldungen des Pa-
tienten auf die jeweiligen Erfordernisse abstimmen.

Kommentar:'

Herr B. sucht nach Ursachen und Erklärungen für seine beiden

Insulte. Seine Erwartungshaltung: Ich schildere Ihnen den Sach-

verhalt, sprechen Sie dann als Expertin ein Urteil. Diese Erwar-
tungshaltung entspricht auch seinem eher rationalisierenden
Kommunikationsstil (vgl. Satir, 1988), wie er sich noch öfters im

Therapieverlauf zeigen wird.

Andererseits wird eine solche Erwartungshaltung bei Patienten
gerade im medizinischen Kontext durch das medizinische Krank-

heitsmodell, die noch sehr häufig anzutreffende hierarchische

Arzt-Patient-Beziehung und das ärztliche Urteil, den ,,objektiven

Befund", gefördert.
Psychotherapeutische Interventionen zielen hingegen in eine
andere Richtung: Durch explorierendes Fragen auch nach sub-

jektiven Krankheitstheorien muss der Patient selbst aktiv wer-
den, selbst Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge erschließen

und Konsequenzen für sich daraus ableiten.
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Im Verlauf des Erstgesprächs thematisiert Herr B. zunächst
Seine starke berufliche Belastung in den Monaten vor seinem

Zweiten Insult, die er bisher bagatellisiert hat.

Angesprochen auf den ärztlichen Bericht, in dem auch Konzen-
tjationsschwäche als Zusatzstörung durch den Insult beschrie-

ben ist, denkt Herr B. über die Auswirkungen auf seinen Beruf
nach. Der Befundbericht der behandelnden Ärztin stellt eine

Qichtige Vorinformation für das Erstgespräch dat

Herr B. berichtet, dass seine Konzentrations- und Gedächtnis-
lqistljngen in der Ergotherapie nicht zur Zufriedenheit ausgefal-
len seien. Er selbst ist unschlüssig, ob er einen beruflichen
Wiedereinstieg anstreben kann und soll. Herr B. gesteht sich die
Tragweite der Folgen des Insults für seine Berufsfähigkeit noch
nicht ganz ein. Er befindet sich in den Phasen der Krankheits-
verarbeitung noch in der Phase des Nicht-wahr-haben-Wollens
(vgl. Phasen des Trauerprozesses, Käst, 1985)

Harm B. wird über die Möglichkeit einer psychologischen Tes-
tung informiert, die ihm eine Orientierung bringen könnte, wann

' richtige Zeitpunkt für eine berufliche Wiedereingliederung

seih kann. Der für psychologische Diagnostik zuständige Neuro-
psychologe wird um die Abklärung der intellektuellen Kapazitä-
ten, insbesondere der Konzentrations- und Merkfähigkeit sowie
der' Belastbarkeit, die für die Ausübung seiner beruflichen Rolle
als leitender Versicherungsangestellter erforderlich sind, ebenso
um ;ein Depressionsscreening zum Vergleich mit den anamnesti-
schen Daten im psychotherapeutischen Gespräch, gebeten.

I Merke: Inhalte der psychologischen Diagnostik in der Reha-
" bilitation:

' intellektuelle Kapazitäten und Potenziale
¢ Status und Möglichkeiten der Krankheitsverarbeitung
t psychische Störungen
,(vgl. Weber-Falkensammer,i992l

Abschließend wird mit Herrn B. der therapeutischen Kontrakt
vereinbart Er möchte anfangs gerne zweimal pro Woche ein Ge-
spräch und formuliert ein erstes Ziel für die psychotherapeuti-
schen Gespräche: die Frage klären, ob ein beruflicher Wieder-
einstieg Sinn macht odernicht.

Die Arbeitshypothesen aus dem Erstgespräch: Es besteht ein
Zusammenhang zwischen seiner Ziellosigkeit und seiner de-
pressiven Verstimmung.
Wenn ein Zusammenhang besteht, könnte eine Klärung der be-
ruflichen Perspektive ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der
depressiven Symptomatik sein.

lmfolgenden Gesprächteilt Herr B. mit, dass er diesmal überdie

,,privaten Ursachen" seiner Insulte, über seine familiären Belas-

tungen sprechen möchte. Mit starker emotionaler Betroffenheit

schildert Herr B. die Probleme, die er mit dem älteren seiner bei-

den Söhne hat, welche Schande ihm dieser Sohn mit seinerfi-

nanziellen Verschuldung gemacht und welche Bemühungen er

seinerseits zur Schadensbegrenzung auf sich genommen habe.

Auch zu-diesem Thema entwickelt Herr B. sein Anliegen in der

Therapie, nämlich wieder mehr Sicherheit im Umgang mit seinen

beiden Söhnen zu finden. Die Schilderung der therapeutischen

Arbeit an dieser Therriatik sei hier ausgelassen. Vielmehr soll

auf[jezeigt werden, welche Rolle die interdisziplinäre Vernet-

zung im Neurorehabilitations-Team spielt bei der Klärung der

Frage ,,Macht beruflicher Wiedereinstieg oder Pensionierung

Sinn?".

Anggsprochen auf das Thema Pensionierung, berichtet Herr B.,
dassjer sich seit dem letzten Insult schon damit auseinander ge-

"ztlhat. Er erzählt von seinem Krankenstand zu Hause. Nach
smneim Befinden in dieserZeit befragt, stelltsich heraus, dass er

sehr bedrückt war, unter Schlafstörungen und Appetitlosigkeit
litt und seit seinem Krankenhausaufenthalt medikamentös anti-
deprqssiv behandelt wird. Seine Antriebslosigkeit habe sich je-
doch ,durch die Medikation wenig verändert. Auf die Frage,
wann,er die Antriebslosigkeit zum ersten Mal verspürt habe, be-
schreibt Herr B. die Situation auf der Intensivstation (14 Tage). Er
habe nur gewartet, dass die Zeitvergeht.

Hier wird deutlich, weiche Belastung durch die Krankheit beim
Patienten einsetzt: Die Bedrohung durch den körperlichen Funk-
tionsvCrlust (Dysphagie, Stimmschwäche, auf der Intensivsta-
tion arifangs auch Aphasie, Facialisparese), die Bedrohung des
SelbstÜmzepts und der Zukunftspläne, die Bedrohung des

emotionalen Gleichgewichts, die Bedrohung des Nicht-mehr-
ausfü||en-Könnens von sozialen Rollen, die Bedrohung durch die
Notwendigkeit, sich an eine neue, ungewohnte Umgebung
(Krankanhaus, Intensivstation) anzupassen etc.

ln der Mitte des Therapieverlaufs fand die Fallbesprechung über
Herrn B. statt, über die Ziele der einzelnen Behandelnden (Ärz-

tin, Psychologin und Psychotherapeutin, Neuropsycho/oge, Lo-
gopädin, Ergotherapeutin, Physiotherapeuten, Sozia/arbeitec
Werkstättenleiter) bezüglich seiner Rehabilitation und eine
eventuelle Verlängerung seines Rehabilitationsaufentha/tes.
Von Seiten der Logopädin wurden Fortschritte in ihrer Therapie
der Dysphagie und eine hohe Therapiemotivation des Patienten
berichtet, ebenso die Kooperationsbereitschaft der Ehefrau bei
der Angehörigeneinschu/ung. Die psychologische Diagnostik
ergab Einschränkungen im Wahrnehmungstempo und in der
kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit, ebenso eine vermin-
derte Belastbarkeit und Konzentrationsleistung. Das Gesamter-
gebnis des BOl /Beck-Depressions-/nventar) zeigte keine de-
pressive Symptomatik, jedoch Hinweise auf eine mangelnde
Entscheidungsfähigkeit und Arbeitsmotivation. ln der psycho-
therapeutischen Arbeit gab es Fortschritte bei der Bearbeitung
des familiären Problems, bezüglich der Krankheitsverarbeitung
wird von psychotherapeutischer Seite jedoch für eine Verlänge-
rung des Rehabi/itationsaufentha/ts plädiert, um mehr Zeit für
die Entwicklung einer adäquaten Krankheitseinsicht zu haben.
Weiterhin würde damit auch die Härte der Diagnose bzw. die
Schwere der Krankheit für den Patienten und sein soziales
Umfeld (Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte in der Dorf-
gemeinschaft/ von Seiten der Klinik signalisiert. Wir, die behan-
delnde Ärztin, beide Psychologen, Logopädin und Ergotherapeu-

tin, kamen in der Teambesprechung überein, dass eine
Pensionierung des Patienten anzustreben sei und dass eine
Wiedereingliederung ins Berufsleben den Patienten kurz- und
längerfristig überfordern würde.
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Es wurde vereinbart, dass die behandelnde Ärztin dem Patien-

ten den Vorschlag einer Verlängerung des Rehabi/itationsauf-
entha/tes machen wird.

Die Verlängerung des Rehabilitationsaufenthaltes erfolgt in der

Klinik immer als Vorschlag. Auch wenn der Patient nicht bei den

Teambesprechungen mit dabei ist, wird er (und auch die Ange-

hörigen) als wichtiges Teammitglied im Rehabilitationsprozess

verstanden.

I" Merke: Intentionen der Rehabilitation:
W

. " ,,Rehabilitation" soll heute ,,umfassend" und ,,nahtlos"
. " sein: Es wird nicht nur eine Schädigung behandelt, sondern
." jeweils der ganze Mensch - in seiner individuellen Betrof-

. fenheit und seinen ganz speziellen Lebensbezügen - reha-
,,'. bilitiert. Dies kann nur in Teamarbeit geschehen.

,·., ·Wichtigstes Mitglied im ,,Reha-Team" ist der Rehabilitand

,'i" selbst. Alle Maßnahmen können letztlich nur Hilfen zur

, i· Selbsthilfe sein; er selbst muss aktiv werden als ,,Homo

·.' agens" - im Gegensatz zum kranken ,,Homo patiens".
"- (Brackhane, 1988)

möglichkeiten. Er möchte aufhören, seinen ältesten Sohn zu be-

vormunden und zu kontrollieren. Außerdem sehe er die Pensio-

nierung und die Arbeitswelt jetzt mit anderen Augen: nicht im Ar-

beitsprozess stehen heißt nicht zwangsläufig, nutzlos sein. Ein

Resultat unseres Therapieprozesses ist auch das Vorhaben,

seine Frau teilhaben zu lassen an seinen neuen, veränderten

Sichtweisen, besonders in Bezug auf die Beziehungsgestaltung

zum ältesten Sohn. Auf die Frage, ob er die Psychotherapie am

Heimatort fortsetzen möchte und wie er selbst den Bedarf ein-

schätzt, meint er, er wolle vorerst das hier Erarbeitete zu Hause

umsetzen.

—.

ln der darauf folgenden Therapiesitzung wirkt Herr B. verändert.
Er erzählt mit Freude, dass ihm seine behandelnde Ärztin eine

Verlängerung des Rehabilitationsaufenthaites vorgeschlagen
hat. Daraus entwickelt sich ein Gespräch über die Veränderung
seiner Sichtweise zu seinem Wiedereinstieg in den Beruf. Der
Diskurs vom Erstgespräch findet jetzt seine Fortsetzung. Herr B.
teilt mit, dass er ernstlich überlegt, einen Pensionsantrag zu stel-
len. Ausschlaggebend für die Entwicklung dieser neuen Sicht-
weise war für ihn u.a. ein Gespräch mit dem Werkstättenleiter.
Herr B. bewertet die Situation nun anders, er meint, er möchte
kein ,,Sesselkleber" werden. Außerdem bewertet er die Verlän-
gerung seines Rehabilitationsaufenthaltes als ein Zeichen für
die Schwere seiner Erkrankung, deren Folgen er ernster nehmen
muss. Er spricht nun auch seine inneren Argumente für eine
Pensionierung an, darunter seine verminderte kognitive Leis-
tungsfähigkeit und die Probleme, die sich daraus für ihn am Ar-
beitsplatz ergäben.

Bezüglich seines Pensionsantrages wird Herr B. über die Mög-
lichkeit der Beratung durch den Sozialarbeiter der Klinik infor-
miert

Zusammenfassung

An diesem Fallbeispielwird deutlich, wie sehr sich psychothera-

peutische Arbeit in die interdisziplinäre Arbeit rückbeziehen und

integrieren muss und welche lnterventionschancen dadurch
auch für die Psychotherapie gegeben sind. Die Wirkung der

Intervention in Bezug auf Krankheitseinsicht und Krankheitsver-

arbeitung entsteht hier aus der Kraft der Kooperation und Koor-

dination. Dennoch ist produktive Kooperation bei jedem Rehabi-

litanden und seinem Rehabilitationsprozess immer wieder in
gegenseitigen Austauschprozessen zu erringen. Sie ist nicht

selbstverständlich. Spannungsmomente in der interdisziplinären

Kooperation entstehen durch unterschiedliche fachliche An-

sprüche, Denkweisen, Werte und Normen, unterschiedliche Be-

ziehungen und Zugänge zum Rehabilitanden, durch unterschied-

liche Erwartungen an die Kooperationsform etc.

Dabei stehen sich im Team immer wieder zwei Erwartungen

gegenüber: die wiederkehrende Erwartung der Mediziner an
,,zuarbeitende Kooperation" von Seiten anderer Berufsgruppen.

Insbesondere im Rehabilitationsbereich haben die therapeuti-

schen Berufe aber an Eigenständigkeit gewonnen und damit die

Voraussetzung für eine partnerschaftliche Kooperation entwi-
ckelt (WÖhrl, 1988). Vom Therapeutenteam wird immer wieder

um eine teamartige Kooperation gerungen, d. h. darum, Ziele und

Vorgehensweisen generell gemeinsam zu diskutieren und ver-

bindlich festzulegen.

Je nach Rehabilitand und seinen Rehabilitationszielen, seiner

Psychodynamik und Beziehungsgestaltung zum Behandlungs-

team ergeben sich leichtere oder schwierigere Entscheidungs-

prozesse und Balancierungen im Team.
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Im nächsten Gespräch berichtet Herr B., dass er inzwischen die
Verlängerung des Rehabilitationsaufenthaltes mit der Ärztin fi-

xiert hat und dass er bereits beim Sozialarbeiter war, um dort

seinen Pensionsantrag zu stellen. Er wirkt sehr erleichtert. ln

diesem Gespräch geht es dann um sein Selbstbild, seine Gestal-

tungsmöglichkeiten und Ressourcen, aber auch um die antizi-

pierten Rückmeldungen aus der sozialen Umgebung, um antizi-

pierte mögliche Auswirkungen in seiner Partnerschaft und auch

noch um seine jetzige Krankheitsbewältigung im Vergleich zum

ersten Insult.

Im Abschlussgespräch wird eine erste Bilanz über den Thera-

pieprozess gezogen. Herr B. meint, die Arbeit am familiären Pro-
blem habe ihm einiges gebracht. Über die familiäre Situation

denke er jetzt anders, außerdem sehe er jetzt positive Einfluss-

2.3 Kooperation bei Suchterkrankungen am
Beispiel einer Abhängigkeit von illegalen
Drogen

Der Gebrauch von Substanzen ist in unserer Gesellschaft weit

verbreitet. Aspirin hilft bei Kopfschmerzen, ein Antibiotikum

gegen eine Infektion, Kaffee bringt uns in Schwung, ein Glas

Wein oder eine Zigarette vermag uns zu entspannen. Der Begriff

,,Droge" umfasst jede Substanz, die kein Nahrungsmittel dar-

stellt und körperliche oder psychische Funktionen verändert

(Comer, 1995).

Ihre missbräuchliche Verwendung kann unsere Verhaltens- und

Erlebensmuster in mehrfacher Weise verändern, Eine Intoxika-

tion bewirkt die vorübergehende Veränderung des Urteilsvermö-

gens, der Affekte, der Koordination und der Sprache. Eine spe-

zielle Form der Intoxikation ist die Halluzinose, welche vor allem
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durch Wahrnehmungsverzerrungen gekennzeichnet ist. Bei län-
gerfristigem Konsum kann sich ein Missbrauchsmuster entwi-
ckeln. Diese Personen nehmen chronisch und im Übermaß eine

bestimmte Droge zu sich, die ihr Leben zu dominieren beginnt.
Sie haben die Kontrolle über diese Substanz verloren. Familiäre

und soziale Beziehungen sind gefährdet, sie zeigen Merkmale

von Unzuverlässigkeit, sie bekommen Probleme am Arbeitsplatz

usw. Entwickeln sie auch eine körperliche Abhängigkeit und
Toleranz der Droge gegenüber, d.h., benötigen sie eine immer

höhere Dosis, um einen positiven emotionalen Zustand zu errei-
chen, und reagieren sie nach einer Unterbrechung der Sub-
stanzzufuhr mit unangenehmen und manchmal gefährlichen kör-
perlichen Symptomen wie Schmerzempfindungen, Krämpfen,
Angstzuständen, Schweißausbrüchen usw., dann hat sich eine

Sucht etabliert.
Grundsätzlich lassen sich Stoffe mit einer stimulierenden, einer
sedierenden und einer halluzinogenen Wirkung unterscheiden,
Werden synergistische Wirkungen von Stoffkombinationen aus-
genützt, dann spricht man von Polytoxikomanie. Anhand einer
exemplarischen Darstellung einer Suchtentwicklung sollen die
gesetzlichen Grundlagen und Kooperationsmöglichkeiten damit
befasster Institutionen und die wissenschaftliche Fundierung
ihrer Interventionen dargestellt werden.

mittlerweile ein intensives und kaum regulierbares Bedürfnis

entwickelt hat. Zu bestimmten Zeitpunkten wählt sie eine stets

gleiche Route durch die Stadt, trifft sich in bestimmten Lokalen

mit denselben Personen, kauft sich eine bestimmte Menge die-

ser Stoffe, die sie sich anschließend injiziert. Bereits dieses Ri-

tual oder der Anblick einer Mjektionsnadellösen bei ihr euphori-

sche Gefühle aus.

Nach einigen Monaten muss sie erkennen, dass die euphorische

und ekstatische Wirkung dieser Stoffe nur zu erreichen ist, wenn

sie deren Dosis erhöht; hat sie hingegen keinen Stoff zur Verfü-

gung, dann reagiert sie nach einigen Stunden mit Muskelzucken,

Schüttelfrost, Schweißausbrüchen, einer Steigerung der Herz-

frequenz und des Blutdruckes, Schlafstörungen und Erbrechen.

Sie hat wiederholt erfolglos versucht, die Zufuhr von Heroin oder

Opium zu verringern oder wenigstens zu kontrollieren.

! Merke: Sucht als erworbener Trieb:

Das Prozess-Gegenprozessmodell erklärt den Zusammen-

hang von Dosissteigerung und Entzugssymptomatik.

Beispiel:

Mit etwa 15 Jahren bekoinmt Friederike R. (geb. 1955) erheb-
liche schulische Probleme, die zu lösen sie sich außerstande

sieht. Fast täglich ist sie in Konflikte mit ihren Mitschülern in-
volviert oder mit Misserfolgen konfrontiert. Sie reagiert niit
Angst, vermeidet den Unterricht, zieht sich zurück und stellt
ihre Fähigkeiten, ihre Attraktivität und ihren Selbstwert in

Frage. Zu dieser Zeit beginnt Friederike Haschisch und LSD zu
konsumieren, steigt aber rasch auf Amphetamine, Opium und

Heroin um. Sie merkt eine entspannende, positive Wirkung

unmittelbar nach Konsum eines dieser Stoffe und empfindet

ihre Auseinandersetzungen und Misserfolge als weniger belas-

tend.

! Merke: Bedingungen des Missbrauchs:

Die K-A-P-Kontrolltheorie ortet diese in der Überforderung

bei der Bewältigung aversiver innererZustände.

Die kognitiv-affektiv-pharmakologische Kontrolltheorie (Gold,

1983) nimmt an, dass am Beginn jeder Suchtentwicklung ein

aversiver innerer Zustand steht, der als unlösbar empfunden

wird. Durch die Verabreichung einer pharmakologischen Sub-

stanz kann dieser verändert werden, ohne dass auf entspre-
chende Strategien des Problemlösens Bezug genommen wer-

den muss. Dadurch verringert sich auch die tatsächliche

Versiertheit einer Person, ihre Probleme selbst zu lösen. Dies be-

dingt und bestätigt ihre Annahme, hilflos zu sein und Probleme

nur durch psychologisch wirksame Substanzen lösen zu können.

Frau R. zeigt in ihrem Verhalten Merkmale der Substanzabhän-

gigkeit (American Psychiatric .Association, 1996) wie Tole-

ranzentwicklung, Entzugssymptome, erfolglose Versuche, den

Substanzgebrauch zu verringern, viel Zeit für Beschaffungsakti-

vitäten, Änderung bisheriger sozialer, beruflicher und Freizeitak-

tivitäten und den fortgesetzten Missbrauch der Substanzen trotz

mannigfaltiger wiederkehrender Probleme. Den Zusammenhang

zwischen Toleranzentwicklung und Entzugssymptomatik erklärt

das Prozess-Opponentenmodell (Solomon und Corbit, 1974, vgl.

Birbaumer und Schmidt, 1996; Ferstl, 1998) durch die Annahme,

jeder positive oder negative innere Zustand würde zeitverzögert

einen dazu gegensätzlichen Affekt auslösen. Die Summe aus

Prozess {= euphorisierende Wirkung von Heroin) und Opponen-

ten (= Entzugssymptomatik) bestimmt die Empfindungsrichtung

und ihre Stärke. Dosissteigerung beruht auf wiederholten Stof-

fapplikationen, obwohl die Wirkung der jeweils vorhergegange-

nen noch nicht auf den neutralen Ausgangspunkt zurückgekehrt

war. Wiederholte Stoffapplikationen stärken den Opponenten

und schwächen den Prozess. Mit zunehmender Suchtentwick-

lung beginnt die Entzugssymptomatik zu dominieren und diese zu

beseitigen wird zum vorherrschenden Motiv für die Substanz-

einnahme. Der Circulus vitiosus aus Dosissteigerung und Ent-

zugssymptomatik ist geschlossen. Abbildung 1 illustriert diese

Zusammenhänge.

Die Prozess(a)- und Gegenprozess(b)-Aktivität in Abhängigkeit

von der Anzahl der Reizdarbietungen. Die Abbildungen in der er-

sten Zeile zeigen den zeitlichen Verlauf einer Empfindung nach

der erster und nach wiederholter Reizdarbietung, wobei mit zu-

nehmender Dauer und Wiederholungsanzahl der Gegenprozess
{b) über den Prozess (a) dominiert Dies erklärt auch die Nach-

reaktion nach Sistieren der Reizdarbietung.

Frau R. bricht ihre Bürolehre ab, wechselt ihren Freundeskreis,

geht Gelegenheitsarbeiten nach oder beschafft sich ihre Sub-
stanzen durch Rezeptfälschungen oder indem sie dealt. Ihre
Aktivitäten orientieren sich zunehmend und später fast aus-
schließlich an der Erreichbarkeit dieser Stoffe, nach denen sie

Das Betäubungsmittelgesetz als rechtliche Grundla-
ge für die Zusammenarbeit von Gericht und Drogen-

beratung

1997 suchte Frau R. eine staatliche Drogenberatungsstelle auf,

da ihr dies seitens des Gerichtes nahe gelegt worden ist, Die
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Abbildung I: Pas Prozess-Opponenten-Modell

(Birbaumer und Schmidt, 1996, S. 632)
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Staatsanwaltschaft hatte sich bereit erklärt, unter dieser Bedin-

gung von der Beantragung einer Strafmaßnahme Abstand zu

nehmen. Einmal monatlich informiert die Klientin das Gerichtvon

ihrer Drogenbehandlung.

Dieser Modus der Kooperation zwischen Gericht und Drogenbe-

ratungseinrichtung basiert auf § 35 und § 37 des Betäubungs-

mittelgesetzes, wonach eine Strafvollstreckung zurückgestellt

oder von der Erhebung einer öffentlichen Klage abgesehen wer-

den kann, wenn sich jemand wegen einer Abhängigkeit in Be-

handlung befindet oder zusagt, sich einer solchen zu unterziehen.

Das Phasenmodell als Basis für die Struktur institu-

tioneller Einrichtungen

ln der Drogenberatungsstelle wird versucht, mit der Klientin ge-

meinsam ein therapeutisches Konzept zu entwickeln. ln den er-

sten ambulanten Gesprächen mit dem Psychologen begründet

Frau R. ihre Konsultation dieser Stelle mit der gerichtlichen Auf-

lage. Vereinbarte Termine nimmt sie anfangs nur unregelmäßig

wahr. Allmählich scheint sie jedoch einzusehen, dass ihre Situa-

tion und ihre Zustände problematisch geworden sind. Sie lernt,

ihre Verhaltensweisen und ihre Reaktionen gena"uer zu beob-

achten und stellt positive und negative Konsequenzen ihres Dro-

genkonsums denen einer eventuellen Abstinenz gegenüber.

Nach wiederholtem Abwägen der Konsequenzen entscheidet

sich Frau R. für eine etwa zwei Wochen dauernde stationäre

Entgiftungsbehandlung in einer psychiatrischen Klinik. Hier

werden die Substanzen abgesetzt und ihre Entzugssymptome

behandelt. Die dafür verwendeten Medikamente sind häufig Opi-
atantagonisten und beziehen sich'nicht auf den Prozess sondern

auf Wirkmechanismen des Opponenten.

Anschließend will Frau R. eine Entwöhnungsbehandlung in

einer Suchtklinik machen. Voraussetzungen dafür ist eine er-

folgreiche Entgiftung und die Kostenübernahme durch einen So-

zialversicherungsträger. Nach Begutachtung durch einen Fach-

arzt für Psychiatrie erklärt sich das Sozialamt bereit, ihre

Entwöhnungsbehandlung zu finanzieren. ln einem längerfristi-

gen Veränderungsprozess sollen hier Kompetenzen und Zukunft-

sperspektiven für ein Leben ohne Drogen aufgebaut und Strate-

gien vermittelt werden zur Wahrnehmung und Vermeidung

kritischer Situationen, um Drogenangebote abzulehnen und um

Rückfälle zu bewältigen.

Diese Vorgangsweise beruht auf dem Phasenmodell der Verän-

derungsbereitschaft nach Prochaska und DiClemente (1992; vgl.

Bühringer und Ferstl, 1998). An ein Vorstadium des Nachdenkens

{siehe eigene Versuche der Klientin, die Substanzen abzuset-

zen), in dem vor allem Umweltfaktoren und biografische

Ereignisse eine Rolle spielen, schließt ein Stadium des Problem-

bewusstseins an (siehe die ersten Gespräche in der Drogenbe-

ratungsstelle), in dem eine Veränderungsbereitschaft aufgebaut

werden soll. ln der Handlungsphase (siehe Entgiftungs- und Ent-

wöhnungsbehandlung) sollen Veränderungsziele entwickelt und

in der anschließenden Durchhaltephase (siehe Entwöhnungsbe-

handiung) gelernt werden, diese aufrechtzuerhalten.

Auf diesem Phasenmodell beruht auch die ,,klassische" Versor-

gungsstruktur für Drogenabhängige in ambulanten Beratungs-

stellen zur Therapievorbereiturig und zur Entwicklung einer Än-

derungsbereitschaft, in stationären Abteilungen zur Entgiftung

und Behandlung der Entzugssymptome und Suchtkliniken, in

denen längerfristige Veränderungsziele entwickelt und Techni-

ken gelernt werden, um diese zu stabilisieren.

Die Theorie klassischen Konditionierens zur Erklä-

rung von Rückfällen

Nach einigen Wochen bricht Frau R. die Therapie in der Sucht-

klinik ab und kehrt in die ambulante Drogenberatungsstelle zu-

rück. Sie erklärt, die Trennung von ihrem Freund nicht verkraftet

und sich überfordert gefühltzu haben. Nach kurzerZeit suchtsie

wieder jene Lokalitäten auf, in denen sie zuvor ihre Bekannten
getroffen und Drogen erworben hat.

Zahlreiche Merkmale dieser Situationen, wie z.B. bestimmte

Häuser, Personen, ihre Sprache, Kleidung, Formen der Zuwen-

dung etc., aktivierten ihr Bedürfnis nach Heroin. Ursprünglich

neutrale Stimuli (Lokale, Injektionsnadel) waren durch ihr

gleichzeitiges Auftreten mit den Opiatapplikationen {unkonditio-

nierte Reize) und ihrer positiven Rezeptorwirkung (unkonditio-

nierte Reaktion) zu diskriminativen Reizen geworden, die ih-

rerseits das Bedürfnis nach der Droge aktivieren (Wikler, 1983).

Auf der Basis dieser Konditionierungstheorie wäre der Klientin

eigentlich nach einer Entvvöhnungsbehandlung zu einem Umge-

bungswechsel zu raten gewesen.

Nach zahlreichen Rückfällen, Entgiftungen und ambulanten

Nachbehandlungen stimmen der Therapeut, die Klientin und der

Facharzt der Suchtstation überein, eine Substitutionsbehand-

lung mit Methadon durchzuführen. Frau R erhält dieses synthe-

tische Opiat einmaltäglich unter medizinischer Aufsicht.

a
2
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Die gesetzliche Grundlage für diese Vorgangsweise

liefern der § 2 und der § 5 der Betäubungsmittelver-

schreibungsverordnung

Zu den Vorteilen der Substitutionsbehandlung zählen die medizi-

nische und gesetzliche Kontrolle der Applikation, die Chance der

Klientin, sich von gesetzwidrigen- und Szeneaktivitäten für die

Beschaffung der Substanzen distanzieren zu können, und die

Verringerung der Infektionsgefahr. Zu den Nachteilen zählen,

dass die eigenmächtige Kombination des Substitutionspräpara-
tes mit anderen Stoffen nicht auszuschließen ist und dass eine

Suchtform durch eine andere mit ihrerseits gravierenden Ent-
zugssymptomen ersetzt wird.
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11.5 Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen

Das Team, das mit der Klientel Drogenabhängiger arbeitet, be-
steht üblicherweise aus Psychdogen/Psychologinnen, Sozialar-
beitern/-arbeiterinnen und Fachärzten/-ärztinnen für Psychiatrie
mit ihren therapeutischen Angeboten und Koordinierungsfunk-
tionen, den Hilfestellungen in sozialen und sozialrechtlichen Be-
langen und der medikamentösen Einstellung bei Entgiftungen,
bei anderen psychiatrischen Erkrankungen, wie Depressionen,
Manien und Psychosen und bei Substitutionsbehandlungen.

Seit sechs Monaten konsumiert Frau R. keine illegakn Drogen.
Sie erhält regelmäßig Methadon, wobei geplant ist, die Dosis
sukzessive zu verringern. Sie lebt in einer stabilen Beziehung
und in geordneten Wohnverhältnissen. ln den Therapiegesprä-
chen wird vor allem an ihrer Selbstwertproblematik und an ihrer
ProblemlOse- und Konfliktfähigkeit gearbeitet. Verschiedene
Versuche des Arbeitsmarktservice, ihr eine Stelle zu vermitteln,
waren an diesen Problemen gescheitert. Derzeit lebt sie von
einer staatlichen Unterstützung, bemüht sich um Gelegenheits-
arbeiten und hält die vereinbarten therapeutischen Termine ein.

Aber auch Rahmenbedingungen beeinflussen die Therapie und
müssen entsprechend berücksichtigt werden. Organisatorische
Hürden (Z.B. lange Antragsverfahren, Stundenreglementierung)
können den Therapieerfolg erheblich behindern. Unter zuneh-
mendem ökonomischen Druck wird die Aufenthaltsdauer in sta-
tionären Einrichtungen immer weiter reduziert. Daher ist auf die
Übergänge zwischen stationärer und ambulanter Behandlung

sowie auf die Möglichkeit der Fortsetzung der Therapie im am-
bulanten Bereich besonderes Augenmerk zu legen.
Psychotherapie orientiert sich aber nicht nur an Krankheitsbil-
dern, sondern auch an subjektiven Krankheits-/Gesundheitsmo-
dellen von Patientinnen und Patienten. Eine Therapie kann letz-
tendlich nur dann erfolgreich sein, wenn sie mit den Zielen und
Erwartungen des Patienten Übereinstimmt und wenn alle am Be-
handlungsprozess Beteiligten den entsprechenden Beitrag an
der Realisierung dieser Ziele .leisten.

Die Arbeit mit drogenabhängigen Personen-hat im Wesentlichen

zwei komplexe Ziele: deren Abstinenz und soziale Rehabilitation.

Dafür ist multiprofessionelte Kooperation notwendig. Das Case-

Management wird in einer psychologischen Beratungsstelle ge-

leistet. Hierwird den Betroffenen die Möglichkeit zu therapeuti-

schen Gesprächen geboten und die Zusammenarbeit mit dem

zuständigen Gericht, mit Entzugsstationen in psychiatrischen

Kliniken, mit Sonderkrankenhäusern und mit einschlägigen sozi-

alen Einrichtungen wie Sozialamt und dem Arbeitsmarktservice

koordiniert. Die häufigen Rezidive dieser Klientel erfordern eine

Abstimmung mit Substitutionsstellen und eine zumindest länger-

fristige permanente Betreuung.

Zusammenfassung:

Krankheit ist ein multifaktorielles Geschehen, und ihre Behand-

lung erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgrup-

pen. Je nach Krankheitsbild und Rahmenbedingungen ergeben

sich unterschiedliche Schwerpunkte und Aufgabenstellungen.

Während bei organischen Erkrankungen das primäre Ziel der

Behandlung die Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Or-

ganfunktion ist, steht bei psychischen Störungen die Verände-

rung des Erlebens und Verhaltens im Mittelpunkt der therapeuti-

, schen Bemühungen. Psychologische Faktoren wie chronische

i und akute Belastungen, Persönlichkeitsmerkmale, Bewälti-

gungsverhalten, soziale Unterstützung, Attributionsstile, Kontrol-

lerwartungen, Hilflosigkeit, Verhaltensweisen und Gewohnhei-

,ten (Z.B. Alkohol, Rauchen, Bewegung), Einschätzung der

.subjektiven Bedeutung einer Erkrankung, Reaktionen auf medizi-

nische Behandlungen, subjektive Krankheitstheorien usw. be-

Cinflussen das Krankheitserleben und den Krankheitsverlauf und

Werden zum Ansatzpunkt psychotherapeutischer Behandlung.
Die Integration biologischer, psychologischer und sozialer Fak-

toren macht die Kooperation mit anderen Berufsgruppen und
lhstitutionen notwendig. Vorraussetzung für eine positive Zu-

sammenarbeit sind Kenntnis und Verständnis für die Sichtwei-

sen der ,,anderen", die Absprache und Koordination der einzel-

nen Therapieziele und -schritte sowie die Festlegung von
Verantwortungsbereichen - wer ist wann wofür zuständig.

3 Frequently ASked Questions (FAQ)-

1. Bin ich in einer psychiatrischen Klinik den· Ärzten immer

nachgeordnet? Heißt das z. B. auch, dass nur der Arzt, nicht

aber der Psychologische PSychotherapeut Diagnosen stel-

len darf?

_ Wichtig ist die Unterscheidung zwischen fachlicher und or-

ganisatorischer Verantwortung und die Berücksichtigung

der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Während der

organisatorische Verantwortungsbereich je nach Klinik sehr

unterschiedlich geregelt sein kann (z. B. öffentlich-rechtlich,

privat-rechtlich), unterliegt die fachliche Verantwortung den

berufsrechtlichen Bestimmungen. Diese beinhalten die

fachliche Unabhängigkeit und Verantwortung im diagnosti-

schen und therapeutischen Bereich. Somit ist die Stellung

von Diagnosen nicht nur den Medizinern vorbehalten.

2. Welche Rolle spielt der Psychologische Psychotherapeut in

der Klinik bei der Indikationsstellung für Psychopharmako-

therapie?

—> Psychopharmaka beeinflussen das Erleben und Verhalten

und sind ein Teil der Gesamtbehandlung. Der Psychologi-

sche Psychotherapeut sollte mit den grundsätzlichen Wir-

kungen und Nebenwirkungen von Pharmaka vertraut sein

und den Patienten entsprechend informieren können. Die

konkrete Verordnung der Medikamente ist Aufgabe der Me-

diziner.

3. Wenn ich als Psychologischer Psychotherapeut in einer Re-

habilitationsklinik arbeite, dürfen mir dann nicht-psychothe-

rapeutische Ärzte und Nicht-Psychiater in meine Behand-

lung ,,hineinreden "?

~ Grundsätzlich sind alle Berufsgruppen zum ,,Mitreden" in

einer Therapie aufgefordert - entscheidend ist die Form.

Wichtige therapeutische Schritte und Entscheidungen soll-

ten nicht direkt mit dem Patienten, sondern mit den für den

ihn zuständigen Therapeuten abgesprochen werden. Einzel-

ne Therapieschritte müssen sowohl inhaltlich als auch zeit-

lich aufeinander abgestimmt werden, damit eine Therapie

erfolgreich verlaufen kann.

4. Sollte ich als niedergelassener Psychotherapeut persön-

lichen Kontakt mit dem ArzVPsychiater aufnehmen, wenn
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mein Patient von diesem Psychopharmaka erhält? Was
mache ich, wenn ich die Psychopharmakotherapie im Ein-
zelfall nicht für richtig halte?
Grundsätzlich ist eine Kontaktaufnahme - in schriftlicher
oder mündlicher Form - mit ärztlichen Behandlern/Vor-
behandlern empfehlenswert, sie muss aus Gründen der
Verschwiegenheitspflicht jedoch mit dem Patienten abge-
sprochen werden. Informationen und Befunde aus der Vor-
behandlungen können eine wertvolle Hilfen für die aktuellen
Therapieplanung sein (Was wurde bisher getan? Was hat
gewirkt? Was hat nicht gewirkt? ...). Ist der Psychotherapeut
mit der Pharmakotherapie nicht einverstanden und steht im
Team kein Facharzt zur Verfügung - wie Z.B. in einer freien
Praxis -, so ist eine Absprache mit dem behandelnden Arzt
dringend zu empfehlen. ln diesem Fall ist dieser Arzt als ein
Mitglied des aktuellen Behandlungsteams zu sehen.

4 Prüfungsfragen

1. Warum ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiede-

ner Berufsgruppen bei bestimmten psychischen Störungen

fachlich indiziert? Geben Sie Beispiele!

2. Welche Bedeutung kommt im Krankenhaus der Visite hin-

sichtlich der interdisziplinären Kommunikation zu?

3. Welchen Beitrag kann die Psychotherapie im stationären

Setting einer Intensivstation leisten?

4. Was sind die wichtigsten Intentionen in der Neurorehabilita-

tion?

5. Wie stelltsich die interdisziplinäre Kooperation in einer Dro-

genberatungsstelle dar?

6. Woraus können Spannungsmomente in der interdisziplinä-

ren Kooperation en.tstehen?
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