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Sofortige Hilfe, Einbezug des sozialen Umfeldes und Flexibilität sind
Finnland entwickelten Behandlungskonzept bei psychischen Krisen.

Finnland entwickelt wurde und inzwischen
auch in einer Reihe anderer Länder ange-

psychotischen Ersterkrankungen zeigen höchst ermutigende

2. Behandlungsplanung mit dem Ziel, die
seiner Familie einzubeziehen, indem
verschiedene Behandlungsmethoden in
In

tun ist – so lange, wie dies im Behandlungs-

ernsten psychischen Krisen sollte es psych-

prozess notwendig erscheint. Dieser Aus-

iatrische Alltagspraxis sein, innerhalb von

tausch und die Behandlungsentscheidungen

den einzelnen Therapieprozess integriert werden
3.

24 Stunden ein erstes Therapiegespräch
seiner Familienmitglieder erfolgen. Dies

Untersuchung und Behandlung
4. Betrachtung von Behandlung als konti-

Familienmitglieder sollten dazu eingeladen

Dialogs.

werden, außerdem auch alle relevanten
die mit der Familie Kontakt haben. Ziel ist

5. kontinuierliche Überwachung des Be-

Aspekte des Bedürfnisorientierten Ansatzes Erste Entwicklungen zu diesem

handlungsfortschritts und -ergebnisses

mag dies sehr radikal klingen, weil es den
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Von der Mobilisation familiärer Entwicklungsprozesse
in der Therapie psychotischer Störungen

Psychotherapie im Dialog

-

Übertragbarkeit des Ansatzes Obwohl

nächst eine genaue Diagnose erstellen und

-

aber häufig rasch nach, und die Chance,

dann die richtige Behandlungsmethode aus-

handlung psychotischer Störungen beschäf-

mit ihnen umzugehen, ergibt sich dann oft

dass sich die „richtige“ Diagnose in den ge-

beschreiben eine umfassende Behandlung

wieder. Das Fenster zu diesen extremen Erfahrungen scheint nur in den ersten Tagen
die Besonderheiten von Krisensituationen.

ner schnellen Reaktion eine ausreichend sichere Atmosphäre herzustellen, und hört es

Sofortige Hilfe
sorgfältig an, können wichtige Themen ei-

Reaktion binnen 24 Stunden In einer

-

Einbezug des sozialen Umfeldes

chose kohärenter im Denken wird. Eine ersDie Bezeichnung „Offener Dialog“ wurde

te Reaktion muss innerhalb von 24 Stunden

Wer gehört dazu?

-

te Behandlung im familiären und sozialen
Kontext zu beschreiben. Dabei gibt es 2 As-

der Frage, wer den ersten Kontakt aufgenommen hat, organisiert. Ebenfalls organi-

immer zu den ersten Treffen eingeladen.

siert werden sollte ein 24-Stunden-Krisen-

Das soziale Umfeld, das z. B. das Arbeitsamt,

-

dienst. So soll u. a. so oft wie möglich eine

Versicherungsmitarbeiter, berufliche Re-

-

stationäre Aufnahme verhindert werden.

haeinrichtungen, Kollegen und Vorarbeiter

Ansprache unausgesprochener Erfahrungen

einschließen kann, kann hilfreich sein, das

men, um mithilfe des Dialogs ein neues
Verständnis zu generieren, und
2.

chiatrische Versorgungssystem in einer

-

region.
durch den Rest der Familie. Auch wenn die
Treffen unverständlich sein mögen, zeigt

Organisation psychiatrischer
Alltagspraxis
Hauptprinzipien

Wie wird eingeladen?

-

reale Vorfälle in seinem Leben spricht. Oft

Zur Effektivität und

beinhalten diese Vorfälle derart ängstigen-

in den Therapieprozess einbezogen werden.

de Aspekte, dass sie vor der Krise nicht ar-

Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass die

zum Therapieprozess im Ansatz des Offenen Dialogs wurde eine Reihe von Untersu-

andere Formen herausfordernden Verhal-

-

die Situation oder wurde einbezogen?“,
„Wer kann hilfreich sein und ist in der Lage,

bisher in seiner Umwelt nicht betrachtet
-

wurde. Das Ziel der Behandlung ist die of-

-

fene Ansprache dieser bisher unausgespro-

Sie oder das Behandlungsteam?“ Auf diese

chenen Erfahrungen in einer Sprache, die
sofortige Hilfe

von allen Teilnehmern geteilt werden kann.

2.

Teil einer Alltagskommunikation angesehen

3.

Die akute Krise nutzen Während der

4. Verantwortung

ersten Tage einer Krise scheint es möglich

der Einladung vermindert. Außerdem kön-

-

nen diejenigen, die den Kontakt aufgenom-

Toleranz von Unsicherheit

matisierung später schwer fällt. Halluzina-

men haben, entscheiden, wer aus ihrer Sicht

Dialog

tionen können zu Beginn einer Krise oft gut

5. psychologische Kontinuität
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Krise ist es extrem wichtig, sofort zu agie-

Standpunkte

Psychotherapie im Dialog

-

-

klingt danach, als habe Ihr Sohn auch

chen später. So ist es z. B. während der akuten und bei seinem sozialen Umfeld.

was später nicht mehr nötig sein wird. Dann
wissen Familien i. d. R. auch, wie oft ein

Teilnahme professioneller Helfer Ein
weiterer Faktor bei der Entscheidung, wel-

morgen dazuzukommen?“

Mulitdisziplinäres Team, bestmögliche
Entscheidungen In Situationen mit mul-

Ort der Treffen

che Teilnehmer relevant sind, ist die Frage,

-

-

ten, aber auch eine Akutstation oder eine

nellen Helfern in Kontakt war, entweder in

Tagesklinik sind möglich, wenn die Familie

der aktuellen Situation oder zuvor. Ist dies

Bereiche, z. B. aus Sozialarbeit, psychiatrischer Tagesklinik und Akutstation. Das Team

der Fall, und diese Helfer können nicht zum

scheinen unnötige Krankenhausaufenthalte

ersten Treffen erscheinen, kann zu einem

verhindern zu können, weil die familiären

des ersten Treffens sollte alle nötige Ver-

Ressourcen zuhause leichter erreichbar sind
ihnen organisiert werden.

zu planen. Die Teammitglieder sollten also
alle notwendigen Informationen sammeln,

Indirektes Einbeziehen von Personen

Auch wenn Familien eine Teilnahme ver-

um die bestmöglichsten Entscheidungen

verschiedene Art und Weise einbezogen

-

kommen, sollte er am Telefon konsultiert

-

nung der Einzigartigkeit jedes Behandlungs-

-

sonen einzuladen, die die Situation kennen

prozesses, erfolgreich darin, die Familie ein-

und möglicherweise hilfreich sein könnten.

zubeziehen. Er passt in das skandinavische

Kann jemand nicht kommen, so können an-

-

dere Teilnehmer beauftragt werden, diese

trische Abteilung die gesamte Verantwor-

Beisein der Familie zu besprechen. So kann
die Familie vollständiger in den Entschei-

und Kommentare weiterzuleiten. Die beim

Bevölkerung in dieser Region innehat. Die

dungsprozess einbezogen werden.

-

Psychologische Kontinuität
Verantwortung

Grenzen zwischen Therapieangeboten
überwinden

Dialoge mit den inneren Stimmen wichtiger
Bezugspersonen einbezogen werden, auch

Wer kontaktiert wird, ist verantwortlich

-

wenn diese selbst nicht dabei sein können.

Es ist schwierig, einen Krisendienst in einer

ge dies notwendig ist – sowohl in der sta-

Region zu organisieren, wenn sich die ein-

tionären als auch in der außerstationären

Flexibilität und Mobilität

bezogenen professionellen Helfer nicht einig

Behandlung. Dies ist der beste Weg, die

sind, dass innerhalb von 24 Stunden reagiert

psychologische Behandlungskontinuität zu

Flexibilität wird

werden muss. Eine gute Faustregel ist daher

garantieren.

erreicht, wenn die Behandlung an die spezi-

-

Sprache seiner Familie und ihren Lebensstil.

und das Team einlädt. So kann auf eine An-

-

frage hin die Verantwortung nicht weiter-

-

-

nicht unsere Aufgabe, bitte nehmen Sie mit
einer anderen Klinik Kontakt auf“.

-

Es ist wichtig, dem Familienmitglied,
das Kontakt aufgenommen hat, zu versi-
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Patienten nicht weiterreichen Beim

chern, dass es am richtigen Ort ist und

-

dass ein Treffen organisiert wird. Eine

hen, wie lange die Behandlung dauern wird.
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-

den Aufbau von Vertrauen im Kontaktauf-

in der jeder gehört werden kann. Die Arbeit

chend, in anderen Fällen ist eine intensive

-

im Team ist eine Voraussetzung, Sicherheit

Behandlung von bis zu 2 Jahren notwendig.

in einer mit Emotionen geladenen Krise
von Sicherheit z. B. dadurch entstehen, dass

herzustellen. Ein Teammitglied hört etwa

-

ent sagt, wenn er z. B. darauf beharrt, dass

I. d. R. wird in der Krisenphase kein de-

Teammitglied betrachtet z. B. die Belastung

Kriseninterventionsteam 3- bis 5-mal

-

Helfer weiterverweist. Hier besteht die
der Familie organisiert werden.
zu sehr auf das fokussiert wird, was getan werden soll, und dabei nicht ausrei-

Eltern Behandlung benötigten. Ein anderes

taillierter therapeutischer Kontrakt
vereinbart. Stattdessen wird in jedem

sich geachtet wird.

genmissbrauch nicht stoppen zu können.

Treffen besprochen, ob und wann das
eilige Schlussfolgerungen und Behand-

-

Ein wesentlicher Teil der psychologischen

lungsentscheidungen vermieden wer-

-

Kontinuität ist die Integration verschiede-

den.

ner Therapiemethoden in einen Behandlungsprozess, in dem sich die unterschied-

Verzicht auf Neuroleptika
werden in den ersten Wochen nicht verab-

psychologische Einzeltherapie notwendig,
so kann die Behandlungskontinuität leicht

und seine Dimensionen zu verstehen. Au-

Keine vorschnellen Empfehlungen

gesichert werden, indem ein Teammitglied
-

tanremissionen, in einigen Fällen löst sich

Helfer, die in Eile sind, und Empfehlungen

-

auf die psychologischen Ressourcen der Fa-

therapie entwickelt werden.

milie aus. Wenn die Zeit knapp ist, ist es besser zu betonen, dass wichtige Aspekte zwar

Einzeltherapeut nicht an einem Treffen teilnehmen möchte. Dies kann Ver-

-

gezogen werden konnten, und die Situation

-

dies jetzt eine Stunde lang diskutiert, konn-

dachtsmomente der Familie gegen eine
Behandlung intensivieren, manchmal
auch den gesamten Behandlungsprozess

-

-

-

noch haben wir wichtige Dinge besprochen.

und Jugendlichen ist dieser Aspekt zu

-

beachten.

-

Toleranz von Unsicherheit

Schritte vereinbart werden, um sicher zu
stellen, dass die Familienmitglieder wissen,
was sie tun können, wenn sie Hilfe brauchen.
entstehen zu lassen, der das Sicherheitsge-

Dialog

-

Entwicklung eines Dialogs und erst sekundär auf der Entwicklung von Veränderung

Sicherheit durch häufige Treffen Im

Alle Perspektiven berücksichtigen Jen-

Dialog ist als ein Forum zu sehen, das die

seits des Anliegens, die Familie nicht mit ih-

-

zielt darauf ab, alle psychologischen Res-

Erhöhung von Sicherheit auch, eine thera-

mitglieder zu mobilisieren. Dies wird durch

peutischen Kommunikation zu entwickeln,
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als soziale Konstrukte gesehen und in je-

oder indem sie mit anderen professionellen

-

-

-

tierenden Teams kommentieren (Andersen
Während sich viele Familientherapieschu-

-

len darauf konzentrieren, spezifische Formen des Interviews zu entwickeln, konzent-

-

-

das Zuhören und Antworten.

angesprochen wurden, kann ein Teammit-

Rahmenbedingungen Während der

Es ist wichtig, dies zu tun, indem auf die

Treffen sitzen die Teilnehmer in einem
Stuhlkreis. Die Teammitglieder, die die InExpertenwissen kann hilfreich sein, wenn

Aber auch dann besteht die Expertise nicht

-

mal besteht keine Vorplanung, wer die
Befragung beginnt. In anderen Fällen ent-

es hilfreich, die besprochenen Themen kurz

scheidet das Team vorab, wer das Interview

zusammenzufassen, insbesondere ob und

leiten wird.

edukation“, sondern vielmehr in der Teil-

Weiterfragen als Antwort Die ersten

nahme am Dialog.
pekte zu sprechen, die zu diesem Zeitpunkt
am relevantesten sind. Von Anfang an ist die
Aufgabe der Interviewer, ihre Antworten an
tens sind diese Antworten weitere Fragen,
Familienmitglieder bereits gesagt haben.

gen untersucht. Im Vergleich zur konventionellen Behandlung in der Vergleichsgruppe

Wenn der

sind die Ergebnisse ermutigend (Seikkula &

und Entscheidungen werden mit allen Anoder plötzlich aus dem Raum läuft, wird mit
den Familienmitgliedern diskutiert, ob das

-

winnen,
2. einen Behandlungsplan aufzubauen und
die notwendigen Entscheidungen auf
-

Vergleichsgruppe.
Die Familien waren in allen Fällen ak-

3. und einen psychotherapeutischen Dialog zu entwickeln.

Kommentieren als Reflektierendes
Team Jeder, der da ist, hat das Recht,

Fokus auf Zuhören und Antworten

Kommentare abzugeben, ist aber gebeten,

Insgesamt liegt der Fokus auf der Stärkung

einen laufenden Dialog nicht zu unterbre-

der Vergleichsgruppe hatten mindes-

chen. Jeder neue Sprecher sollte seine Äußerungen an das anpassen, was zuvor gesagt
auf regressiven Verhaltensweisen (Alanen

dies, dass sie entweder kommentieren kön-

alog hatten gelegentlich leichte Symp-

nen, indem sie weitere Fragen zu den Themen stellen, die gerade besprochen werden,
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Die Studienergebnisse zeigen beeindru-

gruppe.

ckende Veränderungen in der Prognose für

-

schwere psychische Störungen. Dies deuDialog blieben im 5-Jahres-Follow-up posi-

tet darauf hin, dass sich unsere Sichtweise
auf psychiatrische Krisen ändern sollte: Wir

of need adapted aaproach of treatment of schizophrenia

sind es gewöhnt, Psychosen als Zeichen
log hatten in diesem Zeitraum einen

einer Schizophrenie zu sehen und eine
Schizophrenie als relativ stabilen Zustand
zu betrachten, der die gesamte Lebensfüh-

-

chotischen Symptome.

wenigen Langzeit-Follow-up-Studien der

Der Status von Arbeitstätigkeit war bes-

psychotischen Ersterkrankungen, die kon-

-

Zum Zeitpunkt des Follow-up-Inter-

ventionell behandelt wurden, leben nach
Studium oder an den Arbeitsplatz zu-

-

von einer Erwerbsminderungsrente (Lenior
-

1999

-

Dialogs weisen jedoch darauf hin, das Psy-

sche Ersterkrankungen wurden auch ange-

chosen nicht als Zeichen einer chronischen

Das vollständige Literaturverzeichnis zu die-

-

Erkrankung gesehen werden müssen, son-

sem Beitrag finden Sie im Internet unter www.

dern als ein Weg des Umgangs mit einer

thieme-connect.de/products. Klicken Sie einfach

Krise. Wenn diese Krise gelöst ist, sind die

beim jeweiligen Beitrag auf „Zusatzmaterial“.

mit psychotischen Ersterkrankungen einbe-

einem aktiven Leben zurückzukehren. Und
Dabei wurden ähnliche Outcomes ge-

wenn de facto so wenige Patienten Neuro-

Jaakko Seikkula, Ph.D.

leptika benötigen, sollte sich möglicherweivolle Arbeitstätigkeit oder Studium zu-

se unser Verständnis der zugrundeliegenden Probleme ändern.

-

Box 35

Müssten wir auch die Organisation psychiat-

Finland
jaakko.seikkula@psyka.

rischer Dienste überdenken? Statt primär
auf die Kontrolle und schnellstmögliche Beseitigung von Symptomen zu fokussieren,
kann damit zusammenhängen, dass die
aus persönlichen, sozialen und professionelnur ca. 3 Wochen betrug, verglichen mit

-

Familientherapeut.

fen sollten wir Dialoge entstehen lassen, in
denen wir uns darauf konzentrieren, was ge-

Birgitta Alakare

derung des Patienten oder der Familie zu
planen. Dies würde bedeuten, dass auch die
werden sollte: Nicht nur ein Verständnis me-

Westlappland, Familienrin in Familientherapie, hat

entwickelt.

über die Philosophie menschlicher Erfahrung. Dies würde befördern, Dialoge zu ge-

-

nerieren und Menschen zuzuhören anstatt
den therapeutischen Prozess zu dominieren.
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