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1 | Vorwort: Rückblick und Ausblick
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Vorwort ist, wie immer in den letzten Jahren, ein Rückblick und Ausblick. Das
wird auch in diesem Jahr so sein. Nichtsdestotrotz ist es nicht „wie immer“. Herr Dr.
Hardt und ich haben das Vorwort geteilt. 2019 war mein letztes vollständiges Jahr
als Chefärztin der Klinik, und so haben wir entschieden, dass den Ausblick in die
Zukunft er als mein Nachfolger formulieren wird.
Auch im Jahr 2019 konnten wichtige Projekte vorangetrieben werden:
Stationsäquivalente Behandlung
Das Jahr 2019 brachte eine Konsolidierung und Ausweitung der stationsäquivalenten Behandlung, im folgenden StäB genannt, in verschiedener Hinsicht: Die Plätze
konnten auf 14 erhöht werden; das Team konnte um zwei Pflegekräfte, eine Sozialarbeiterin und eine zweite Genesungsbegleiterin erweitert werden. Es wurden 129
Behandlungen durchgeführt, davon 53 % stationsersetzend, 47 % stationsverkürzend. Die Hälfte der Patient*innen wies eine Erkrankung aus dem schizophrenen
Formenkreis auf.
Besonders hervorzuheben ist, dass StäB für Mütter mit Kindern, gerade auch Alleinerziehende, eine bevorzugte Behandlungsmethode geworden ist, da die Kinder in
der Regel nicht fremduntergebracht werden müssen, wie dies bei einer Klinikaufnahme nicht selten der Fall ist.
Insgesamt scheinen sich die Mutter-Kind-Behandlungen von Station auf StäB zu
verlagern.
Der Ausbau der stationsäquivalenten Behandlung wurde von der Geschäftsführung
und vom Controlling aufgrund einer erfolgreichen Budget-Verhandlung für 2018
unterstützt, die einen StäB-Abrechnungssatz vorsieht, der höher liegt als der
Tagessatz für eine vollstationäre Behandlung. Dem lag eine von Frau Erz, Leiterin
Budgetmanagement Vivantes, dem Klinikum Am Urban und dem Klinikum Neukölln
durchgeführte aufwandsorientierte Kalkulation zugrunde, die so überzeugend war,
dass die Krankenkassen ihr nolens volens mit einigen Abstrichen zustimmten.
In zwei großen Veranstaltungen konnte sich die psychiatrieinteressierte Öffentlichkeit und Professionelle über stationsäquivalente Behandlung und Hometreatment
informieren:
•	Am 22.03.2019 veranstalteten wir im Festsaal eine sehr gut besuchte Veranstaltung mit dem Titel „Hometreatment – eine interdisziplinäre Herausforderung“ mit
Referent*innen aus den Bereichen Wissenschaft, Philosophie und Klinik.
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•	Am

14.05.2019 fand im Klinikum Am Urban die erste StäB-Tagung Nord/Ost statt,
in der es vorrangig um Fragen der praktischen Umsetzung, der Kalkulation und
Budgetfindung ging.

Erweiterungs-Neubau
Der Ausbau des Gebäudes für die neue Station ging tatsächlich planmäßig voran,
sodass wir mit der Eröffnung im Mai/Juni 2020 rechnen können.
Akquise von Mitarbeiter*innen
Als besonders wichtiges Thema erwies sich im Jahr 2019 die Akquise von Mitarbeiter*innen aus allen Berufsgruppen.
Erfreulicherweise konnten wir in 2019 zahlreiche begabte und hochmotivierte Assistenzärzt*innen einstellen. Grund war nicht etwa, dass uns viele verließen, sondern
dass wir wegen zahlreicher Schwangerschaften Ersatz für die Mutterschafts- und
Elternzeit finden mussten, was aber trotz der Notwendigkeit, einige Verträge mit
kurzer Laufzeit zu vergeben, gelang, so dass alle Stellen fast nahtlos besetzt werden
konnten.
Die Rückkehr einiger Ärzt*innen mit Teilzeitwünschen machte es erforderlich, für
die bisher auf eine Anwesenheit von 40 Stunden angelegte Arbeit auf Station neue
kreative Arbeitszeitmodelle mit transparenten und verlässlichen Vertretungsregeln
für die nicht abgedeckten Tage und Zeiten zu entwickeln. Die Ergebnisse müssen,
gemeinsam mit den Pflegenden und den anderen Berufsgruppen, noch ausgewertet
werden. Jedenfalls ist das ein wichtiges Zukunftsprojekt: wie können Teilzeitkräfte
möglichst sinnvoll und effektiv auf Station eingesetzt werden?
Besonders schwer ist es, qualifizierte Pflegekräfte zu finden, obwohl Frau Weidemüller als Bereichspflegeleiterin hier alle denkbaren Möglichkeiten auslotet. Im gemeinsamen Workshop der ärztlichen und pflegerischen Leitungen, der halbjährlich
stattfindet, haben wir uns intensiv mit dem Thema befasst. Neue Wege der Mitarbeitergewinnung und -bindung, wie verstärkte Nutzung von sozialen Netzwerken
und Internetplattformen, persönliche Betreuung und Ansprache von Krankenpflegeschüler*innen oder strukturierte Einarbeitungskonzepte werden jetzt geprüft. Wir
sind zuversichtlich, dass die Maßnahmen erfolgreich sein werden, gerade auch im
Hinblick auf die zusätzlich notwendigen Mitarbeiter*innen für die neue Station im
Erweiterungs-Neubau.
Psychotherapie
Wir legen in der Klinik großen Wert auf die Integration psychotherapeutischer
Ansätze in der stationären, teilstationären und ambulanten Behandlung. Dabei zeigt
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sich immer wieder, dass gerade bei schweren seelischen Störungen Setting, Frequenz
und Behandlungstechnik patientenzentriert zugeschnitten werden müssen; dabei
wird die Frage, ob der/die Psychotherapeut*in tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch ausgebildet ist, oftmals eher zweitrangig.
Dementsprechend arbeiten in der Klinik sowohl tiefenpsychologisch als auch
verhaltenstherapeutisch ausgebildete Fachärzt*innen und Psycholog*innen.
Weiterbildungsassistent*innen können im Rahmen ihrer Facharztweiterbildung
einen tiefenpsychologischen oder verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt wählen.
Der tiefenpsychologische Schwerpunkt wurde für die nächsten Jahre neu konzipiert
und aufgestellt.
Nach meinem Ausscheiden wird Frau Dr. Trendelenburg diesen Weiterbildungsteil
gestalten. Für die Absolvierung der Theorieveranstaltungen, für Selbsterfahrung und
externe Supervision von Psychotherapiesitzungen haben wir uns dem sogenannten
„Berliner Modell“ angeschlossen, das eine gemeinsame Weiterbildung von Charité,
den Alexianern-Kliniken und einigen Vivantes Klinika vorsieht. Der Vorteil ist, dass
die Weiterbildung dort speziell auf psychiatrische Weiterbildungsassistent*innen
zugeschnitten ist.
Wohnen für obdachlose seelisch Kranke
Das Projekt „Wohnen plus“, ein Kooperationsprojekt zwischen Klinik, Eingliederungshilfe und der Obdachloseneinrichtung in der Teupitzer Straße, auch „Teupe-Projekt“
genannt, hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend darin bewährt, obdachlosen Patient*innen eine Unterkunft, verknüpft mit einem niedrigschwelligen
Beziehungsangebot, zu bieten. So kann überhaupt oft erst die Basis für eine gewisse
Stabilität und für gesellschaftliche Inklusion geschaffen werden – und sei es auch
erst einmal „nur“, um schwerstkranken Patient*innen, in der Regel mit Schizophrenie
in Kombination mit multiplen Abhängigkeiten, einen zeitweisen Anker zu bieten.
Hier sind selbst Lösungen hilfreich, die sich nur vorübergehend, vielleicht für einige
Wochen oder Monate, als tragfähig erweisen.
2019 konnte das Projekt in einer weiteren Obdachloseneinrichtung eingeführt
werden, in 2020 soll eine weitere folgen. Gerade dieser inklusive Ansatz, also: Plätze
für seelisch kranke Obdachlose dezentral in mehreren Obdachloseneinrichtungen
neben den regulären Schlafplätzen einzurichten, ist ein psychiatriepolitisch ausgesprochen sinnvoller Ansatz.
Dem Gesundheitsstadtrat von Neukölln, Herrn Falko Liecke, der Psychiatriekoordinatorin Frau Grimm und den Sozialarbeiter*innen der Klinik sei für ihre Unterstützung
gedankt.
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Im Rahmen des diesjährigen „Tages der Psychiatrie“ am 06.09.2019 wurde das Projekt „Wohnen plus“ von den verschiedenen Mitwirkenden unter lebendiger Beteiligung insbesondere der Neuköllner Psychiatrieöffentlichkeit dargestellt.
Neue Personalbemessung
Gegen Ende des Jahres 2019 verdichteten sich die Ereignisse: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn genehmigte im Dezember die vom gemeinsamen Bundesausschuss
(GBA) kurz vorher vorgelegte neue Personalbemessungsrichtlinie für die stationäre
und teilstationäre Psychiatrie. Wir hofften auf eine zeitgemäß gestaltete erweiterte
Personalbemessungsrichtlinie. Der GBA kreißte und gebar nach einigen Jahren (!)
von Sitzungen, Expertenpanels und Workshops eine Maus: es blieb die alte Psychiatriepersonalverordnung (PsychPV) mit einer gegenüber 1988 nur leicht veränderten
Personalbemessung, verbunden mit einem immensen Dokumentationsaufwand.
30 Jahre Entwicklungen in der stationären Psychiatrie blieben unberücksichtigt.
Wir werden 2020 sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt.
Vivantes
Im Jahr 2019 kündigten sich bereits Veränderungen nicht nur in der Leitung der
Klinik (s. u.) an, sondern auch in der obersten und mittleren Geschäftsführung: Frau
Dr. Grebe als langjährig bewährte oberste Geschäftsführerin und Klinikmanagerin
wird ihren Vertrag im Jahr 2020 auslaufen lassen; die Geschäftsführerin Personal,
Frau Jendges, hat das Unternehmen bereits zum 31.12.2019 verlassen; die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Frau Gäde-Butzlaff, ist zurückgetreten, das Amt wird kommissarisch von Finanzsenator Kollatz wahrgenommen.
Bei Drucklegung des Programmes wurde der Regionalkoordinator Süd/West und
Geschäftsführer der Neuköllner Klinik, Herr Dr. Danckert, zum Kommissarischen
Geschäftsführer Klinikmanagement ernannt; der neue Geschäftsführer Herr Straub
hat seine Arbeit aufgenommen.
Die multiplen personellen Veränderungen sind, wie man hört, in Kontroversen zum
Verhältnis zwischen Charité und Vivantes begründet. Es ist davon auszugehen, dass
diese Konflikte die Vivantes Psychiatrien aufgrund der regionalen Versorgungsverantwortung der einzelnen Kliniken, in die auch die psychiatrische Universitätsklinik
an der Charité einbezogen ist, nicht zu sehr tangieren werden.
Verleihung der Neuköllner Ehrennadel
Am 14.12.2019 wurde mir die Neuköllner Ehrennadel für das Engagement für die
psychiatrische Versorgung des Bezirkes verliehen. Es ist eine große Ehre für mich, die
ich mit allen Mitarbeiter*innen teile: als Würdigung der Leistungen für die Neuköllner Bürger*innen.
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Chefarztwechsel
Und dann warf bereits 2019 ein besonderes Ereignis seine Schatten voraus: zum
01.03.2020 würde ich in den „Ruhestand“ treten.
Die Besetzung einer Chefarztposition bedarf einer bundesweiten Ausschreibung;
das Auswahlverfahren nimmt Zeit in Anspruch, und bis ein*e Bewerber*in dann zur
Verfügung steht, kann u. U. dauern. Auf die Ausschreibung hin bewarben sich 18
Personen. In dem starken Bewerberfeld setzte sich letztendlich Herr Dr. Olaf Hardt,
mein bisheriger Vertreter, durch. Bei Drucklegung dieses Jahresberichtes hatte er die
Leitungsposition bereits seit 01.03.2020 inne.
Ich bin sehr erleichtert über diese Nachfolgeregelung, da ich sicher bin, dass Herr
Dr. Hardt diese Klinik mit ihren besonderen Konzepten und Projekten in den Stürmen des Gesundheitswesens und den hohen Anforderungen an die psychiatrische
Versorgung im Bezirk Neukölln auf einem erfolgreichen Kurs weiterführen wird.
Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg für diese herausfordernde Aufgabe.
Dank
Ich danke allen Mitarbeiter*innen für ihr stetes Engagement, für ihre Kreativität und
ihr Durchhaltevermögen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Ihnen so lange erfolgreich
zusammenarbeiten durfte.
Und was wir geschafft und geschaffen haben, kann sich sehen lassen.
Und ich danke den Leser*innen, dass Sie diesem Rückblick soweit gefolgt sind und
verweise Sie auf das Schwerpunktthema.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Energie und Glück im privaten und beruflichen
Bereich.

Dr. Ingrid Munk
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum 1. März 2020 habe ich die chefärztliche Leitung der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikums Neukölln übernommen.
Zuvor war ich bereits viele Jahre als (Leitender) Oberarzt in Neukölln tätig und seit
längerem auch für die Redaktion der Jahresberichte zuständig.
Erfahrungsgemäß zieht sich die Arbeit an unseren Jahresberichten bis weit ins Folgejahr hinein. So kommt es, dass – obwohl die Klinik 2019 noch durchgängig von Frau
Dr. Munk geleitet wurde – die Erstellung des zugehörigen Jahresberichts im Wesentlichen bereits in meine „Amtszeit“ fällt. Frau Dr. Munk und ich haben das zum Anlass
genommen, erstmals zwei Vorworte zu vereinbaren. Ihr war dabei der Rückblick
auf das abgelaufene Jahr 2019 zugedacht; ich sollte – quasi aus der Perspektive des
Jahreswechsels – nach vorne, auf das Jahr 2020, blicken.
Nun sitze ich im Mai 2020 an diesem Text und versuche, meinen Ausblick auf
Zukünftiges zu formulieren, während die Zukunft schon begonnen hat und bislang
so ganz anders verlaufen ist, als ich (und wohl nicht ich alleine) es mir zu Jahresbeginn vorgestellt hatte.
Ursprünglich hatte ich vor, an dieser Stelle über das im Februar vorgesehene Netzwerktreffen „Psychosoziale Versorgung Geflüchteter in Neukölln“ und die im Mai
geplante „2. StäB-Tagung Nord-Ost“ zu schreiben. Nun sind beide Veranstaltungen
bereits der Corona-Situation zum Opfer gefallen. Über viele Anpassungen und Veränderungen, die wir in den letzten Monaten vornehmen mussten, um unseren Patientinnen und Patienten auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie beiseite
stehen zu können, wird im Jahresbericht 2020 zu berichten sein.
Unabhängig von der völlig unerwartet eingetretenen Corona-Krise blicken wir auf
eine Reihe weiterer Herausforderungen im Jahr 2020: das veränderte und vergrösserte ärztliche Leitungsteam muss zueinander finden; der Bezug der beiden neuen
Stationen im Erweiterungsneubau steht ebenso an wie der Umzug, die Vergrößerung und konzeptionelle Erweiterung unserer Kriseninterventionsstation. Unser
stationsäquivalentes Behandlungsangebot wollen wir ausbauen. Das StäB-Team
wird zudem neue Räume in der Emser Straße 31 beziehen, wo es fortan stationsäquivalente, tagesklinische und ambulante Behandlungsangebote unter einem Dach
und mit erleichterten Übergängen zwischen den verschiedenen Behandlungssektoren geben wird. Darüber hinaus werden wir sehen, welche Veränderungen das neue
„Personalbemessungsinstrument“, die Mindestbesetzungen vorgebende Richtlinie
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zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL), mit sich bringen
wird. Nicht zuletzt werden wir bei einer weiterhin wachsenden Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wege finden müssen, eine transparente Kommunikation zu
sichern und den besonderen persönlichen Zusammenhalt zu wahren, der die Klinik
ausmacht.
Alles in allem wird 2020 sicher ein besonders herausforderndes Jahr für unsere Klinik
werden. Dass auch das Jahr 2019 ein bewegtes war, können Sie dem nachfolgenden
Jahresbericht gewiss entnehmen.
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Jahresbericht mitgearbeitet haben. Vor allem aber danke ich meiner Vertreterin Frau Dr. Monika Trendelenburg, die in diesem Jahr erstmalig die gleichermaßen Geduld wie Hartnäckigkeit
erfordernde Aufgabe der Redaktion des Jahresberichts übernommen hat.

Ich wünsche Ihnen Vergnügen und Erhellung beim Lesen und Durchblättern.

Dr. Olaf Hardt
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2 | Struktur und Selbstverständnis der Klinik
Die Klinik versteht sich als ein Knotenpunkt im Netzwerk der gemeindepsychiatrischen Versorgung des Bezirks Neukölln. Sie bietet ambulante, teilstationäre,
stationsäquivalente (inklusive Home Treatment) und vollstationäre Behandlungsmöglichkeiten. Die stationsersetzende Behandlung war bereits seit 2016 im Rahmen
eines Modellprojektvertrags nach § 64b SGB V für Patient*innen der DAK möglich.
Seit Mai 2018 nutzen wir die vom Gesetzgeber mit dem § 115d SGB V geschaffene
Möglichkeit und bieten grundsätzlich allen Neuköllner Bürger*innen unter
bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer aufsuchenden stationsäquivalenten Behandlung.
Wir arbeiten eng vernetzt mit den bezirklichen Gremien, dem Sozialpsychiatrischen
Dienst, der kommunalen Eingliederungshilfe sowie den niedergelassenen Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen.
Die Klinik begreift sich als Offene Psychiatrie: nach innen setzt sie das Konzept der
offenen Türen um, nach außen arbeitet sie in engem Austausch mit den Bürger*innen und Institutionen des Bezirks. Sie bezieht die „Nutzer“, also die Patient*innen
und die Angehörigen, eng in ihre Arbeit ein. Besondere Berücksichtigung findet die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Ziel der Inklusion und der
Menschen- und Bürgerrechte für alle psychisch Kranken.
Die Psychiatrische Klinik versteht sich als Teil der medizinischen Versorgung, die
durch das Klinikum Neukölln gewährleistet wird. Sie kooperiert eng mit den somatischen Kliniken. Dies gewährleistet wechselseitig sowohl eine qualitativ hochwertige
psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung somatisch Erkrankter als auch eine
umfassende somatische Versorgung psychisch Kranker. Zudem besteht eine intensive
interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Psychosomatik, vor allem in Psychoonkologie und Psychokardiologie.
Wir betreiben eine interkulturelle Psychiatrie: ein Drittel der Patient*innen hat
Migrationshintergrund. Wir legen großen Wert auf die interkulturelle Kompetenz
der Mitarbeiter*innen. In der Klinik arbeiten Beschäftigte mit fast 20 verschiedenen
Muttersprachen. Die interkulturelle Öffnung unserer Klinik mit ihren vielfältigen
Angeboten verstehen wir als permanente Aufgabe.
In unserer generationenübergreifenden Psychiatrie werden Adoleszente, Erwachsene, Ältere und Hochbetagte behandelt. Die Kinder psychisch Kranker finden
besondere Berücksichtigung.
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Den Kern der Behandlung in allen Bereichen unserer Klinik bildet die multiprofessionelle Komplexbehandlung, die patientenzentriert und flexibel zum Einsatz
kommt. Die Klinik arbeitet mit Fachärztinnen und Fachärzten, Ärzt*innen in Weiterbildung, Krankenschwestern und Krankenpflegern (incl. Fachkrankenschwestern
und Fachkrankenpflegern für Psychiatrie), Psycholog*innen, Psycholog*innen in
Ausbildung, Sozialarbeiter*innen, Ergo-, Kunst-, Gestaltungs-, Musik-, Tanz- und Physiotherapeut*innen sowie Genesungsbegleiter*innen. Die therapeutische Beziehung
bildet die Basis der Behandlung; die Wahrung der Behandlungskontinuität ist ein
wichtiges Prinzip. Die Psycho- und Soziotherapie baut auf den Stärken, Fähigkeiten
und Möglichkeiten (= Ressourcen) der Patient*innen auf und ist auf die Förderung
von Hoffnung und Selbstvertrauen orientiert (Recovery-Orientierung).
Die Klinik verfügte 2019 über 170 vollstationäre Betten (6 Stationen mit 26/28
Betten und eine Kriseninterventionsstation mit 12 Betten), 14 stationsäquivalente
Behandlungsplätze, vier Tageskliniken sowie eine Psychiatrische Institutsambulanz.
Die tagesklinischen Plätze verteilen sich auf die Akut-Tagesklinik mit 7-Tage-Betrieb
auf dem Campus Rudower Straße, zwei dezentrale Tageskliniken in der Riesestraße 1
in Britz und in der Emser Straße 31 in Nord-Neukölln sowie die 2018 neu eröffnete
psychosomatische Tagesklinik in der Sonnenallee 47.
Wir arbeiten:
•	
mit intensiver Einbeziehung der Angehörigen (Angehörigenvisite, Angehörigengruppe, Informationsveranstaltungen für Angehörige)
•	
in enger Kooperation mit allen an der psychosozialen Versorgung im Bezirk beteiligten Einrichtungen (Gremienarbeit, Helferkonferenzen)
•	
mit der Umsetzung in Skandinavien entwickelter Therapieformen wie Open Dialogue und bedürfnisangepasster Behandlung mit Reflecting Team, Behandlungskonferenzen und Netzwerkgesprächen
•	
unter besonderer Berücksichtigung der Milieutherapie mit weitgehend offenen
Stationstüren und nach Alter und Diagnosen gemischten Stationen
•	
in Beziehungskontinuität und mit dem Heimatstationsprinzip (jede*r Patient*in
bleibt für den gesamten Behandlungszeitraum auf „seiner/ihrer“ Station und wird
auch bei einem erneuten Aufenthalt wieder auf der gleichen Station behandelt)
•	
mit integrierter ambulanter Behandlung (stationäre und ambulante Behandlung
erfolgen durch dasselbe Team).
Mit jeder*m Patient*in wird ein individueller, auf seine/ihre Person zugeschnittener Therapieplan erarbeitet. Einzel- und Gruppenpsychotherapie, Musiktherapie,
Ergotherapie, Soziotherapie und psychiatrische Fachpflege sowie medikamentöse
Therapie werden auf die jeweils konkrete Situation der*s Patient*in abgestimmt.
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Hierzu stehen verschiedene Therapieangebote für Patient*innen mit schizophrenen
Psychosen, Depressionen, Angsterkrankungen, Borderline-Störungen, Demenzerkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen zur Verfügung. Auch traumatisierte
Menschen finden schnelle und umfangreiche Hilfe je nach individuellem Bedarf. Von
der Möglichkeit der sofortigen Aufnahme auf unsere Kriseninterventionsstation bis
zum ersten Therapiegespräch bei einem niedergelassenen Traumatherapeuten
gewährleisten wir eine lückenlose therapeutische Begleitung. Die Qualität der
Kooperation im multiprofessionellen Team bestimmt das therapeutische Milieu
der Station und wird durch regelmäßige externe Supervision unterstützt.
Innerhalb der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH ist die Klinik am fachlichen
Austausch und der Konzeptentwicklung im Medical Board Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik beteiligt; die Leiterin der Klinik war 2019 gleichzeitig
Sprecherin des Medical Board.
Die Weiterbildung zur Fachärztin bzw. zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie kann incl. der Möglichkeit der Neurologie-Rotation komplett im Haus absolviert
werden.
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3 | Patient*innendaten
3.1 Fall- und Patient*innendaten
Wir behandelten im Laufe des Jahres 2019 insgesamt 2.768 Patient*innen voll-,
teilstationär oder stationsäquivalent. Da diese Patient*innen, wie in den vorangegangenen Jahren, im Jahresverlauf durchschnittlich wieder 1,8 Mal aufgenommen
wurden, kam es zu insgesamt 4.874 (4.058 vollstationär, 129 stationsäquivalent und
687 teilstationären) Aufnahmen in unserer Klinik.

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aufn.

Pat.

Fall- und Patient*innenzahlen im Verlauf der letzten Jahre
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aufn.

4.285

4.250

4.083

4.413

4.489

4.568

4.873

4.789

4.698

4.610

4.874

Pat.

2.335

2.481

2.444

2.604

2.633

2.665

2.676

2.711

2.665

2.612

2.768
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Fallzahlen der verschiedenen Stationsbereiche
Fälle
Häufigkeit

%

4.058

83,3

466

9,6

3.589

73,6

Station 81

530

10,9

Station 82

498

10,2

Station 83

398

8,2

Station 84

499

10,2

vollstationär
Kriseninterventionsstation (Station 29)
Allgemeinpsychiatrie (Stationen 81– 86)

1.115

22,9

Station 86

Station 85 (Schwerpkt. Abhängigkeitserkrankungen)

549

11,3

stationsäquivalent

129

2,6

tagesklinisch

673

13,8

TK Emser Straße

146

3,0

TK Riesestraße

125

2,6

TK Rudower Straße

227

4,7

Psychosomatische TK Sonnenallee

139

2,9

36

0,7

4.874

100,0

Tagesstatus auf Station
Gesamt

3.2 Zuweisung und Zugangswege
Wie schon in den Vorjahren kam etwa die Hälfte der Patient*innen ohne Einweisung ins Klinikum und wurde als Notfall aufgenommen. Niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte veranlassten die Einweisung von weniger als einem Viertel
der Patient*innen.
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Zuweisung (Einweisung, Verlegung bzw. Weiterleitung)

Rettungsstellenvorstellung ohne Einweisung

Häufigkeit

%

1.944

49,6%

(andere, ohne Angaben oder unbekannt)

551

14,0%

Niedergelassener Nervenarzt / Psychotherapeut

370

9,4%

Niedergelassener Arzt (nicht psychiatrisch/psychotherapeutisch)

342

8,7%

Eigene Institutsambulanz

283

7,2%

Andere psychiatrische Kliniken

112

2,9%

Interne Verlegung von einer Station bzw. aus einer Tagesklinik

96

2,4%

Nicht-psychiatrische Klinik (ohne Klinikum Neukölln)

77

2,0%

Andere Abteilung des Klinikum Neukölln

54

1,4%

Sozialpsychiatrischer Dienst

42

1,1%

KV-Notdienst

29

0,7%

Heim / TWG

19

0,5%

437 der Patient*innen (11 %) wurden zur stationären Aufnahme von Polizeibeamten in die Rettungsstelle gebracht bzw. begleitet, was in etwa dem Wert
der Vorjahre entspricht.

3.3 Aufenthaltsdauer
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug im vollstationären Bereich 15,2, im
stationsäquivalenten Bereich 24,7 Tage, und im teilstationären Bereich 42,3 Tage.
Deutlich unterhalb dieses Durchschnitts für vollstationäre Behandlungen lagen
die Behandlungsdauern auf der Kriseninterventionsstation mit 8,0 Tagen und der
Schwerpunktstation für Abhängigkeitserkrankungen mit 8,7 Tagen. Ungefähr gleich
lang waren daher die Aufenthaltsdauer der sonstigen allgemeinpsychiatrischen Stationen (ohne Suchtschwerpunkt) und die der stationsäquivalenten Behandlungen.
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Durchschnittliche vollstationäre Aufenthaltsdauer im Verlauf der letzten Jahre
Aufenthaltsdauer 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tage

16,1

14,6

17,1

15,9

15,9

17,1

15,1

14,9

15,5

15,2

15,8

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tage

Anteil der „Lang-“ bzw. „Kurzlieger“ im Verlauf der letzten Jahre
Aufenthaltsdauer

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

> 59 Tage (%)

4,9

4,3

4,0

5,5

4,6

7,1

5,9

6,9

8,0

9,2

7,4

< 8 Tage (%)

27.2

24,7

19,7

42,7

44,2

26,1

28,0

25,5

30,9

32,2

31,5

1 Tag (%)

13,9

10,8

10,5

9,7

10,6

16,0

16,7

16,2

19,6

13,8

10,9

3.4 Diagnosen
Insgesamt blieb die Verteilung der psychiatrischen Hauptdiagnosen im Verlauf der
letzten Jahre sehr konstant.
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Psychiatrische Hauptdiagnose (Hauptgruppen nach ICD-10)
2014

2015

2016

2017

2018

Häufigkeit

% Häufigkeit

% Häufigkeit

% Häufigkeit

% Häufigkeit

2019
%

Häufigkeit

%

F0

198

4,3

192

3,9

233

4,9

177

3,8

212

4,6

214

4,5

F1

1.325

29,0

1.509

31,0

1.574

32,9

1.565

33,3

1.498

32,5

1.540

32,5

F2

1.210

26,5

1.284

26,3

1.207

25,2

1.230

26,2

1.226

26,6

1.262

26,6

F3

842

18,4

776

15,9

727

15,2

720

15,3

744

16,1

838

17,7

F4

700

15,3

712

14,6

700

14,6

654

13,9

601

13,0

568

12,0

F5

5

0,1

6

0,1

3

0,1

4

0,1

3

0,1

5

0,1

F6

243

5,3

314

6,4

275

5,7

282

6,0

277

6,0

252

5,3

F7

9

0,2

16

0,3

15

0,3

11

0,2

9

0,2

11

0,2

Speziell für den Stationsäquivalenten
Bereich ergab sich die Abweichung,
dass die Behandlungen fast nie unter
einer Hautdiagnose aus dem Suchtbereich (F1) erfolgten.

StäB
F0

2019
Häufigkeit

%

7

5,4

F1

3

2,3

F2

61

47,3

F3

30

23,3

F4

20

15,5

F5

7

5,4

F6

1

0,8

F7
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3.5 Alter und Geschlecht
Das Durchschnittsalter der Patient*innen betrug 45,2 Jahre. 490 Patient*innen
(10,3 %) waren 65 Jahre alt und älter, davon waren 17 (0,4 %) über 90 Jahre alt.
Das Alter der Patient*innen in stationsersetzender Behandlung lag im Durchschnitt
bei 47,8 Jahren.
Bei einem insgesamt leichten „Männerüberhang“ bei den 2019 behandelten
Patient*innen (56,4 %), zeigten sich für die Geschlechterverteilung deutliche Unterschiede abhängig von den Diagnosegruppen bzw. Behandlungsbereichen. So
überwogen auf der Schwerpunktstation für Abhängigkeitserkrankungen männliche
Patienten deutlich mit 78,4 %. Im Kriseninterventionszentrum und in den Tageskliniken dagegen stellten Patientinnen mit 70,5 % bzw. 60,8 % die Mehrheit. 71,3 % der
stationsäquivalent behandelten Personen waren Frauen.
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3.6 Sozialdaten
Als sozialpsychiatrisch orientierte Klinik mit Versorgungsverpflichtung für den Bezirk
Neukölln behandelten wir im zurückliegenden Jahr zu 80 % Patient*innen, deren
Wohnsitz in Neukölln lag.
Wohnort
Häufigkeit

%

3.825

80,6

Berlin (außer Neukölln)

729

15,4

Deutschland (außerhalb Berlins)

170

3,6

21

0,4

Versorgungsregion

Ausland

In gut 16 % der Behandlungsfälle kamen die aufgenommenen Patient*innen aus
einer Wohneinrichtung der Eingliederungshilfe.
Erneut erhoben wir an zwei Stichtagen (im Sommer- und im Winterhalbjahr) Daten
zu Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit. Im Durchschnitt der beiden Stichtage
waren 2019 7,8 % der stationären Patient*innen wohnungs- und 10,8 % obdachlos.
Diese weiterhin sehr hohen Raten spiegeln sicherlich gesamtgesellschaftliche aber
auch bezirksspezifische Bedingungen wider. Durch verschiedene Initiativen versuchen wir, öffentliche Aufmerksamkeit für das Problem der großen Zahl obdachloser
psychisch Kranker in Neukölln zu gewinnen und innerhalb des bezirklichen Versorgungsnetzwerks neue Angebote zu entwickeln.
Anteil der wohnungs- oder obdachlosen Patient*innen

Wohnungslos (%)

2016

2017

2018

2019

6,0

8,8

6,4

7,8%

Obdachlos (%)

10,0

15,1

12,5

10,8%

Kein fester Wohnsitz (Summe)

16,0

23,9

18,9

18,6%

Die besondere Sozialstruktur in Teilen des Bezirks bzw. die sozialen Bedingungen,
unter denen Menschen mit psychischen Erkrankungen leben, spiegeln sich in unserer
Basisdokumentation wider, die zeigt, dass nur ca. 16 % der Patient*innen des Jahres
2019 von einem eigenen Erwerbseinkommen lebten.
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Einkünfte
Häufigkeit

%

1.034

26,2%

eigenes Erwerbseinkommen

628

15,9%

Rente/Pension

608

15,4%

Sozialhilfe/GruS A

150

3,8%

Anderes (z. B. Krankengeld)

126

3,2%

Partner/Familie/Freunde

113

2,9%

Arbeitslosengeld II

Arbeitslosengeld I
Unbekannt

109

2,8%

1.181

29,9%

3.7 Migration, Staatsangehörigkeit und Sprache
Von Migrationshintergrund spricht man, wenn ein Mensch in Deutschland lebt und
nach 1950 eingewandert ist oder ganz oder teilweise von solchen Eingewanderten
abstammt. Gut ein Drittel unserer Patient*innen (37,2 %) hatte einen solchen Migrationshintergrund. Dabei stammten Patient*innen aus über 30 Herkunftsländern,
wobei mit Abstand die meisten (bzw. deren Vorfahren) davon aus der Türkei oder
Polen kamen. Gleichzeitig hatte knapp ein Fünftel (17,1 %) unserer Patient*innen
keine deutsche Staatsangehörigkeit.
Bei einem guten Viertel unserer Patient*innen (30 %) war Deutsch nicht die Muttersprache und bei einem Drittel davon (11 % aller Patient*innen) war es deshalb nicht
möglich, ein therapeutisches Gespräch auf Deutsch zu führen.
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4 | Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
In der Psychiatrischen Institutsambulanz werden Patient*innen behandelt, die aufgrund der Art, Schwere und Dauer ihrer psychischen Erkrankung auf eine umfassende, komplexe, multiprofessionell getragene ambulante Behandlung angewiesen
sind.
Ein Teil der Behandlungen erfolgt nach vorherigem stationären oder teilstationären
Aufenthalt durch die schon bekannten Behandler*innen auf der Station bzw. in
der Tagesklinik, um die vertrauten therapeutischen Beziehungen nutzen zu können („stationsintegrierte PIA“). Die Mehrzahl unserer Ambulanzpatient*innen wird
durch die Mitarbeiter*innen der Psychiatrischen Institutsambulanz auf dem Campus
Rudower Straße und der Ambulanz unseres Behandlungszentrums Emser Straße
behandelt. Letzteres, mitten im Nord-Neuköllner Kiez gelegen und organisatorisch
eng mit der Tagesklinik Emser Straße verbunden, bietet auch eine türkischsprachige
Sprechstunde an. Zudem ist dort unsere „Sprechstunde für Geflüchtete in seelischen Krisen“ angesiedelt.
Inzwischen werden pro Quartal (mit steigender Tendenz) insgesamt über 1.400 Patient*innen in unserer Institutsambulanz behandelt. Das therapeutische Angebot richtet sich nicht nur an Menschen mit primär seelischen Erkrankungen, sondern auch
an diejenigen, die in Zusammenhang mit einer schweren körperlichen Erkrankung
länger anhaltend ihr seelisches Gleichgewicht verloren haben (Psychokardiologie,
Psychoonkologie). Für diese Patient*innen ist die enge Zusammenarbeit mit den
kardiologischen und onkologischen Abteilungen im Klinikum Neukölln von großem
Vorteil. Ähnliches gilt auch für den Bereich der psychosomatischen Erkrankungen im
engeren Sinn.
In Zusammenarbeit mit der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters am Standort Neukölln, wie auch mit dem Verein Kindergesundheitshaus e.V., gibt es ein Angebot für Eltern, die angesichts der seelischen Erkrankung
ihres Kindes selbst in eine seelische Krise geraten sind. Weiterhin wurde eine sog.
Transitionssprechstunde etabliert, die den Übergang aus der kinder- und jugendpsychiatrischen in die erwachsenenpsychiatrische Behandlung unterstützen und
gestalten helfen.
Die inzwischen fest etablierte Gedächtnissprechstunde bietet ein umfassendes
diagnostisches Angebot für Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Demenzerkrankung oder eine andere kognitive Störung besteht. Auf der Grundlage einer
differenzierten diagnostischen Einschätzung werden dort zudem passgenaue
Therapieempfehlungen entwickelt.
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Den Patient*innen steht ein vielfältiges, teils altersspezifisches Behandlungsangebot
zur Verfügung, das ärztliche, psychologische und krankenpflegerische Einzelgespräche, ggf. auch fremdsprachig (u.a. türkisch und englisch), psychotherapeutische
Gesprächsgruppen (Angstbewältigungsgruppe, Depressions- und Psychosegruppen,
Metakognitives Training, gerontopsychiatrische Gesprächsgruppe und Gesprächsgruppen für junge Erwachsene), Ergotherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie,
Qi-Gong, Entspannungstraining und Tanztherapie umfasst. Besonders hervorzuheben sind zudem die Skills-Gruppe für Patient*innen mit Borderline-Störung,
die Fertigkeitengruppe für Menschen mit Störungen der Affektregulation und die
gemeinsam mit einem Kardiologen angebotene Gruppentherapie für herzkranke
Patient*innen, die mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen haben.
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Schwerpunktthema:
Interview mit Frau Dr. Munk
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Liebe Frau Munk,
Ende Februar 2020 wurden Sie mit einem Symposium und einem Mitarbeiterfest in
den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt 13 Jahre lang haben Sie sehr erfolgreich
mit Bedacht und fortschrittlich die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikum Neukölln geleitet.
Das Jahr 2019 war das letzte Jahr unter Ihrer Leitung. Zeit für einen Rückblick auf
die vergangenen Jahre als Chefin und als Person, die einen großen Einfluss auf die
Entwicklung der Klinik hatte und für einen Blick nach vorne, in die mögliche Zukunft
der Klinik und der Psychiatrie.
1. Erinnern Sie einen besonderen Moment im Arbeitskontext als Chefärztin, der
Sie bis heute besonders berührt hat?
Besonders berührt haben mich meine Verabschiedung und das Mitarbeiterfest. Ich
war und bin immer noch überwältigt von den persönlichen Rückmeldungen, Wünschen und Geschenken. Ich bin allen dankbar, die in den 13 Jahren, in denen ich die
Klinik leiten durfte, mitgewirkt haben.
Psychiatrie hat helle und dunkle Seiten: Berührt hat mich immer besonders, wenn ein
suizidaler Patient oder eine Patientin entwichen war oder nicht aus seinem oder ihrem Ausgang zurückkam und die Befürchtung in einen hineinkroch, dass der Patient
vielleicht nicht mehr lebt oder gerade dabei ist, eine U-Bahn-Station zu betreten und
fest entschlossen ist, es jetzt zu tun. Und das alles verbunden mit dem ohnmächtigen
Gefühl, dieses Geschehen nicht mehr beeinflussen zu können. Natürlich, die Polizei
fahndet den Patienten, aber sie kann auch nicht überall sein. Das Warten. Es gibt 2
Möglichkeiten: entweder der Patient lebt oder er ist tot. Dass er lebt, dazu gehört
auch die Möglichkeit, dass er vielleicht einen Suizidversuch überlebt hat und die
körperlichen Folgen im Moment noch gar nicht überschaubar sind.
Also erst einmal ist die Alternative: Leben oder Tod. Das Warten auf eine Antwort
ist sehr belastend und zehrend, aber wenn das bedeutet, dass noch eine Chance
besteht, dass der Patient lebt, ist es ertragbar. Der besonders berührende Moment ist
dann, wenn der Patient wiederkommt oder gebracht wird und lebt. Ich habe dann
Erleichterung und noch viel mehr, und das ist eigentlich der berührendste Moment,
Freude gespürt, wie bei einem Baby, das einen zum ersten Mal anlächelt.
Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es eben auch die andere Möglichkeit
gibt: dass der Patient tot ist. Das hat mich immer zutiefst erschüttert und mir
bewusstgemacht, in welchen Dimensionen wir arbeiten, dass es nicht selten um
Leben oder Tod geht.
Besonders berührt hat mich ebenfalls, wenn ich auf Sommerfesten oder Weihnachtsfeiern ehemalige Patient*innen traf, die vorher auf Station über Monate hinweg in
sehr schlechter Verfassung waren und die in einem zwar etwas besseren, aber nicht
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sehr stabilen Zustand die Klinik verlassen hatten – und die jetzt lächelnd und entspannt berichteten, dass es Ihnen gut ginge.
2. Was hat sich bei Ihnen in den vielen Arbeitsjahren selbst verändert? Haltung?
Anspruch? Wunsch?
Ich denke, dass sich meine Ansprüche an eine gute Psychiatrie letztendlich nicht
verändert haben.
Ich muss hinzufügen, dass da immer eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit
klafft, mit der ich, seit ich in der Psychiatrie arbeite, leben und mich auseinandersetzen muss.
Was ich aber sagen kann: Psycho- und Soziotherapie haben gegenüber der Psychopharmakotherapie in den letzten Jahrzehnten noch einmal an Gewicht gewonnen.
Ich habe ja zunächst eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, bevor ich in
der Psychiatrie anfing und habe deshalb schon immer sehr an der Beziehungsdynamik mit dem Patienten, mit seinen Konflikten mit sich und seinen Bezugspersonen
gearbeitet.
Was ich als Assistenzärztin in der Klinik gelernt hatte, war: ein Patient mit einer
Schizophrenie kann und muss zunächst und als erstes Medikamente nehmen; dann
kann er in der Gesellschaft leben und „normale“ Beziehungen zu anderen eingehen.
Wenn ich mit meinen früheren Chefs heute von den Veränderungen in der Sicht auf
Psychopharmaka in der Behandlung mit Antipsychotika spreche, sind sie fassungslos.
Ohne Medikamente können sie sich eine sinnvolle psychiatrische Behandlung einer
schizophrenen Störung gar nicht vorstellen, von den heute üblichen niedrigeren
Dosen ganz zu schweigen. Was mich in dieser neuen vorsichtigeren Haltung gegenüber der Psychopharmaka-Therapie sehr bestätigt hat, waren die Untersuchungen
mit funktioneller Kernspintomographie, wo zwar Veränderungen bei schizophrenen
Patienten gezeigt wurden, bei genauerer Betrachtung sich aber herausstellte, dass
dies wohl Veränderungen waren, die auf die Antipsychotika zurückzuführen waren.
3. Unter Ihrer Leitung hat sich die Klinik mit Akuttagesklinik, psychosomatischer
Tagesklinik, mit dem DRK-Modellprojekt, der stationsäquivalenten Behandlung
und der Erweiterung der psychiatrischen Institutsambulanz deutlich vergrößert.
Obwohl Sie zunächst skeptisch waren, haben Sie sich dann doch für eine Erweiterung der Bettenzahl und damit der vollstationären Behandlungskapazitäten
eingesetzt. Wie kam es dazu?
Ich habe Fortschritt in der Psychiatrie immer darin gesehen, patientenzentrierte
flexible Angebote zu schaffen, d. h. Angebote, die sich wegbewegen von dem vorgegebenen Rahmen der Institution und sich eher an den Bedürfnissen der Patienten
orientieren.
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Ich habe neben unbestreitbaren Notwendigkeiten und Vorteilen auch die Nachteile
der Institution gesehen, wie die Gefahr von Chronifizierung – von Patient*innen,
aber auch Mitarbeiter*innen, ich nehme mich da selbst nicht aus. Stationen können
Orte für destruktive Interaktionen, wie Aufschaukelungen von Angst und Gewalt,
oder für Drogenhandel und Diebstahl werden. Es ist nicht einfach, ein angenehmes,
entspanntes, wohnliches therapeutisches Milieu zu schaffen.
Für flexibilisierte Modelle habe ich mich über Jahre hinweg auf politischer Ebene, in
der Psychiatrie-Öffentlichkeit und, last not least, in Verhandlungen mit Krankenkassen eingesetzt.
Das A und O, womit man sich dann ständig beschäftigen muss, ist die Finanzierung
solcher Angebote.
Die Geschäftsführung und das Budgetmanagement von Vivantes waren für solche
Modelle zu gewinnen, und so versuchten wir mit vereinten Kräften die Krankenkassen davon zu überzeugen, was, trotz aktiver Unterstützung z. B. von Herrn Liecke,
dem Bezirksstadtrat für Gesundheit von Neukölln, jahrelang zu nichts führte. Ein
Erfolg war dann endlich, dass wir mit der DAK 2016 ein Modellprojekt mit der Möglichkeit flexibler Behandlungen bei feststehendem Budget vereinbaren konnten.
StäB war ja damals noch nicht in Sicht.
Ich hatte im Verlauf der zähen Verhandlungen mit den verschiedenen Krankenkassen die ernüchternde Erfahrung machen müssen, dass dort selten innovative
Mitarbeiter, sondern eher eng in den vorhandenen Strukturen denkende Technokraten sitzen, die stets vermuten, dass mit Projekten neue Kosten entstehen und
die sie deshalb blockieren. Ich kam zu der schlichten Erkenntnis, dass das Geld am
Bett hängt, will heißen: die Krankenkassen sind am ehesten bereit, obwohl das für
sie am teuersten ist, die reguläre vollstationäre Behandlung im Krankenhausbett zu
finanzieren.
Zeitgleich war es so, dass bis 2016 kaum Investitionen vom Land Berlin flossen, das
auf eine strikte schwarze Null hinarbeitete und der gesetzlichen Verpflichtung, die
notwendigen Investitionen für Krankenhäuser vorzunehmen, nicht nachkam.
Wenn dann etwas Geld in die Kliniken floss, wurden damit neue Großgeräte angeschafft oder Komfortstationen gebaut. Da war also jahrelang für die Psychiatrie
wenig zu holen.
Das änderte sich dann langsam, als mehr Geld von der Senatsverwaltung floss. Ich
sah die Chance, Gelder für die Psychiatrie zu bekommen.
Die räumliche Situation auf den Stationen hatte sich über die Jahre ohne Mittel
zur Instandsetzung erheblich verschlechtert, zudem hatten wir immer wieder mit
massiver Überbelegung zu kämpfen, was ja weder für die Behandlung des einzelnen
Patienten noch für das Stationsmilieu noch für die Arbeitssituation der Mitarbeiter
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akzeptabel ist. Also setzte ich mich für eine Erweiterung der Klinik um Betten ein.
Dem kam entgegen, dass auch der Betriebsrat, der ja im Aufsichtsrat von Vivantes
vertreten ist, sich des Themas annahm. Man muss wissen: Im Aufsichtsrat sitzen auch
die Gesundheitssenatorin und der Finanzsenator.
Letztendlich wurde der Erweiterungsneubau genehmigt und ist 2020 in Betrieb
genommen worden.
Ich hoffe, dass damit ein deutliches Signal gesetzt wird, dass auch die räumlichen
Bedingungen der Altbaustationen dringend einer Angleichung an das bauliche
Niveau der Neubaustationen benötigen.
4. Was zählen Sie zu den Stärken der psychiatrischen Klinik in Neukölln? Was
außer den konzeptionellen sozialpsychiatrischen Strukturen unterscheidet die
Neuköllner Klinik von anderen Häusern?
Ein großes Plus von Neukölln ist, dass es eine sehr große Gruppe von Mitarbeiter*innen gibt, die mit Inhalt und Ziel einer guten sozialpsychiatrischen Behandlung für jeden Patienten identifiziert sind und entsprechend diesem hohen Anspruch arbeiten.
Das betrifft alle Berufsgruppen und ist heutzutage, gerade in Zeiten zunehmenden
Mangels an qualifiziertem Personal, nicht selbstverständlich.
Es nutzt ja nur begrenzt, wenn der Chef oder die Chefin gute Ideen hat, aber für den
Alltag auf Station 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche kaum jemand da ist,
der in der Lage und willens ist, dies auch umzusetzen.
Als zweites Plus würde ich benennen, dass die Klinik mit dem Bezirk und den relevanten Playern der psychiatrischen Versorgung sehr gut vernetzt ist und dass die
Arbeit mit dem Bezirk ein Geben und Nehmen ist, d. h. wir hören, was sie zu sagen
haben, aber wir werden auch mit unseren Nöten und Bedürfnissen gehört.
Dann würde ich sagen, dass die Neuköllner Klinik in jeder Hinsicht eine offene Klinik
ist, dass wir uns immer bemüht haben, uns nie abzuschotten. Den Kontakt und die
Verbindung zur Welt draußen aufrechtzuerhalten und auszubauen, ist ein wichtiger
Pfeiler unserer Arbeit.
Ich habe die Klinik immer als im besten Sinne „integrativ“ erlebt, was sich z. B. in der
jahrzehntelangen, selbstverständlichen Arbeit mit Patient*innen mit Migrationsgeschichte zeigt.
Ich meine damit nicht nur, dass wir uns um diese Patientengruppe besondere Gedanken gemacht haben oder besondere Initiativen gestartet haben; was ich betonen
will, ist, dass diese Patienten immer schon dazugehört haben, dass sie nie eine spezielle Sondergruppe gebildet haben, sondern immer Wege gesucht und gefunden
wurden, wie sie in die verschiedenen Behandlungsangebote eingebunden werden
können. Das ging weit über das Angebot von Dolmetschern, seien es klinikinterne in
Notfällen oder klinikexterne des Gemeindedolmetscherdienstes, hinaus.
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Dann glaube ich, dass es ein Plus ist, dass es in allen Berufsgruppen so viele junge
Mitarbeiter*innen gibt und dass das nicht nur eingefahrene Routinen in Frage stellt,
sondern auch vor Zynismus schützt, der für meine Begriffe eine große Gefahr bei
jahrzehntelanger psychiatrischer Arbeit ist.
Ich freue mich sehr darüber, dass die Klinik so attraktiv ist für junge Menschen, dass
sie hier arbeiten wollen, und ich wünsche der Klinik, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit der Generationen gelingt.
Für die Klinik spricht auch, dass es immer wieder verschiedenste Initiativen aus der
Mitarbeiterschaft gibt, z. B., was die Teilnahme an externen Veranstaltungen, die
Gestaltung der Sommerfeste und Weihnachtsfeiern, die Beteiligung am Weihnachtsmarkt, den „Nervenkritzel“ oder die sehr differenzierten neuen Angebote für adoleszente Patient*innen angeht.
Wichtig finde ich auch, dass die Teams bereit sind, Genesungsbegleiter*innen ins
Team aufzunehmen und mit Ihnen als gleichberechtigte Mitarbeiter*innen zu arbeiten und sich mit ihren Sichtweisen auseinanderzusetzen.
Besonders hervorheben will ich noch, dass die Klinik über all die Jahre hinweg eine
verstärkte Sensibilität für Gewalt und Zwang entwickelt hat und dass das von den
Mitarbeitern maßgeblich auch mitgetragen wird.
5. Wo sehen Sie in der Klinik das größte Verbesserungspotential?
Ich kann eigentlich bei allen Punkten an der vorherigen Frage anschließen: bei
allem, was ich genannt habe, ist immer noch Luft nach oben, wie man so schön sagt.
Das betrifft z. B. die Sensibilität für den Umgang mit Gewalt und Zwang, d. h. dass
bei allen Gefühlen von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst bei den Mitarbeiter*innen
immer auch ein Bewusstsein da ist für die Macht, die die Psychiatrie ausübt, was ja
beileibe nicht nur eine abstrakte Deutungsmacht ist, sondern eine konkrete Macht
auch über den Körper des Patienten bis hin zum Zwang in Form von Fixierung und
Zwangsmedikation.
Also so ein Gefühl dafür, dass die Psychiatrie letztendlich dann doch immer stärker
ist, wenn es um Macht und Ohnmacht geht.
Und dass diese Macht der Psychiatrie sich nicht nur auf den Körper, sondern nicht
selten auch auf die Psyche bezieht: dass wir vorsichtiger und überlegter mit dem umgehen, was wir sagen und aussprechen. Ich habe immer wieder Patient*innen erlebt,
die noch nach Jahrzehnten genau wussten, was wer in welcher Situation zu ihnen
gesagt hat. Ich finde, die Klinik hat auf jeden Fall Potentiale darin, für sich noch stärker den Wert des Sprechens und der Sprache zu entdecken, also die Reflexionsräume
im Interesse des Patienten noch zu erweitern. Der Open Dialogue bietet da viele
Möglichkeiten.
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Die Klinik sollte noch mehr Formen der Umsetzung dafür finden. Was z. B. eine
einfache Umsetzungsform ist, dass in Übergaben ein/e Mitarbeiter*in die Aufgabe
bekommt, die Rolle des/der Patient*in einzunehmen und darauf zu achten, wie über
Patient*innen gesprochen wird, und entsprechende Rückmeldungen an das Team zu
geben. Ich glaube durchaus, dass wir da schon weit sind, und dass der Open Dialogue, z. B. mit dem Reflecting Team, in verschiedenen Variationen sehr hilfreich ist.
Potential finde ich ist auch darin, den Wert der eigenen Arbeit in der Psychiatrie, und
zwar für alle Berufsgruppen, zu sehen und anzuerkennen, d. h. zufrieden und stolz
zu sein auf das, was alltäglich geleistet wird. Von einer solchen Souveränität verspreche ich mir auch, dass wir leichter mit Kritik umgehen können, Fehler einsehen und
es in Zukunft besser machen können.
Psychiatrische Arbeit ist eine hochqualifizierte Tätigkeit, wo die Mitarbeiter*innen
permanent an sich arbeiten müssen; dabei ist der gute Wille schon sehr viel, aber
eben nicht alles.
Weiterhin zum Wert der eigenen Arbeit gehört auch das, was Teams ausmacht, nämlich verschiedene Sichtweisen zum Tragen kommen zu lassen und jedem eine Stimme zu geben: dass wir das noch besser nutzen als bisher. Die Teamsitzungen können
damit Orte eines kreativen Miteinanders und nicht eines alltäglichen Einerlei sein.
In dem Zusammenhang erscheint mir besonders wichtig, dass wir uns immer bewusst
sind, dass die Dynamik zwischen der Institution und den Patient*innen wechselseitig
ist: dass der Patient mit seinen Erfahrungen, sei es aus der Lebensgeschichte, sei es
mit psychiatrischen Institutionen, mit seinen Erwartungen und Ängsten kommt, und
dass das auf eine Institution trifft, die ebenfalls ihre individuellen Mitarbeiter*innen
mit ihren Lebensgeschichten, aber auch bestimmten prägenden Erfahrungen in der
Arbeit hat. Manchmal schlägt sich das in ungünstigen wechselseitigen Dynamiken
nieder, z. B. wenn Patient*innen und Mitarbeiter*innen zu viel Angst voreinander
haben.
Bis jetzt habe ich die Erweiterung von Räumen im symbolischen Sinne beleuchtet,
jetzt will ich doch noch den Zeithorizont ansprechen.
Die Klinik braucht das Bewusstsein, dass sie für einige Patient*innen Begleiterin über
lange Lebensabschnitte ist. Da muss ich mich selbst bremsen: eine Institution wie
eine Klinik hat natürlich kein Bewusstsein, sondern das Bewusstsein bildet sich aus
den Haltungen, Ideen und Überlegungen der Mitarbeiter*innen und aus der ihnen
gesellschaftlich und medizinisch aufgetragenen Aufgabe.
Hier wird schon eins deutlich: jeder einzelne Mitarbeiter sollte seine Bedeutung für
den einzelnen Patienten erkennen, was z. B. heißt, dass die Entlassung auch und
gerade, wenn in der Behandlung Wichtiges zur Sprache gekommen ist, eine Trennung ist, die, wie andere Trennungen auch, Trauerarbeit erfordert. Und dass gerade
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das Erleben von Gewalt und Zwang auch außerhalb der akuten Situation, also z. B.
in der ambulanten Behandlung, thematisiert und in individuelle Behandlungsvereinbarungen gegossen werden kann als gemeinsame Anstrengung und Versuch, dass
es vielleicht in Zukunft, wenn es schwierig wird, besser läuft. Das ist keine Garantie,
aber ich halte das für eine große, bisher zu wenig genutzte Chance.
Last not least: Besonders wichtig finde ich eine weitere Öffnung in die Zivilgesellschaft und in die Politik, sei es durch klinikinterne oder -externe Veranstaltungen für
Laien oder auch in Schulen.
Ich weiß, dass das mit dem begrenzten Zeitbudget nur sehr eingeschränkt möglich
ist, wichtig ist es allemal.
6. Welche Gegebenheiten oder Veränderungen benötigt die Psychiatrie aus Ihrer
Sicht in den nächsten 10 Jahren für eine patientenorientierte Versorgung, welches waren die größten Veränderungen in Neukölln hinsichtlich dieser Fragen
während Ihrer Zeit als Chefärztin?
In Zeiten der Ökonomisierung des Gesundheitswesens war gerade in den letzten
Jahren die Psychiatrie in den Fokus geraten: wobei es v. a. um Personalkosteneinsparung durch Stellenreduktion ging. Da musste man darum kämpfen, das Erreichte
zu verteidigen: nicht nur um Stellen, auch um Materialien für die Ergotherapie, die
Supervision für die Stationen, die Unterstützung für Tickets usw.
Das Wichtigste, was wir für die Klinik erreicht haben in dieser Hinsicht, war die
Etablierung des Modellprojektes mit der DAK. Das ist ja etwas in den Schatten von
StäB getreten, obwohl es das nicht verdient: hier wurde, wenn auch nur für DAKversicherte Patient*innen, erreicht, dass sie entsprechend ihren Bedürfnissen und
den medizinisch-psychiatrischen Notwendigkeiten vollstationär, teilstationär mit
Home Treatment und auch intensiv ambulant betreut werden.
Wir haben ja immer noch die tiefe Kluft zwischen der Vergütung vollstationärer und
ambulanter Leistungen in der PIA: so wird weiterhin 1 Tag vollstationärer Behandlung genauso vergütet wie 3 Monate PIA-Behandlung. Im DAK-Modellprojekt steht
das Budget für den einzelnen Patienten fest; d. h. vor allem, er kann auch intensiv
ambulant oder zu Hause versorgt werden und muss nicht unbedingt auf Station,
ohne dass die Klinik dadurch gravierend weniger Erlöse hat.
Ich denke, dass genau ein solcher Capitation-Ansatz in der Finanzierung, verbunden
mit einer regionalen Versorgungsverpflichtung, in den nächsten 10 Jahren die z. Z.
gültige Variante ablösen könnte, nämlich die Abrechnung und Budgetfindung über
pauschal kalkulierte Einzelleistungen. Diese hat, wie wir in den letzten Jahren sehen
konnten, mitnichten zu einer Kostenstabilisierung geführt, sondern hat vielmehr das
Gesundheitswesen in eine kapitalistische Wachstumslogik hineingezogen.
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Und ich bin mit dieser Sicht nicht allein: Gerade Expert*innen in Gesundheitsversorgung und Public Health sowie Gesundheitsökonomen favorisieren ein solches
Modell.
Die neben dem DAK-Modellprojekt wichtigste Möglichkeit der Patientenzentrierung
ergab sich durch die ab 2018 mögliche sogenannte Stationsäquivalente Behandlung, die aber mit ihren eher bürokratischen Klein-klein Durchführungsbestimmungen eine individuelle Patientenzentrierung oft konterkariert. Nichtsdestotrotz ist es
ein riesiger Schritt voran, und da entlang wird es in den nächsten 10 Jahren weitergehen, so hoffe ich.
Eine weitere bedeutende Ausweitung patientenzentrierter Behandlung ist mit der
Einführung der Open Dialogue-Weiterbildung und der Umsetzung in den Teams
durch Techniken des Reflecting-Teams, durch Behandlungskonferenzen und Netzwerkgespräche gelungen.
Auch der Trend zu mehr psychotherapeutischen Interventionen, zu einer „Psychotherapiesierung“ der Psychiatrie, wie es manchmal genannt wird, wird hoffentlich
anhalten. Basis dafür ist die fundierte psychotherapeutische Weiterbildung vieler
Mitarbeiter*innen. Es geht um eine Vertiefung des Verständnisses für Patient*innen
mit ihrer äußeren und inneren Welt, um seelische Krisen als dynamisches Geschehen
zu verstehen, das mit der Person zu tun hat.
7. Welche gesellschaftspolitischen Gegebenheiten würden Sie von heute auf
morgen ändern, wenn Sie dies einfach entscheiden könnten?
Das ist ein weites Feld. Ich beschränke mich auf die ganz großen Themen.
Zahlreiche Studien, die bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreichen,
zeigen, dass schwere psychische Erkrankungen v. a. in armen Bevölkerungsschichten in sozial deprevierten Wohngegenden vorkommen. Ich glaube, jegliche Maßnahmen, die die Kluft zwischen Arm und Reich spürbar verändern, führen zu einer
Verbesserung der Lebensbedingungen schwer psychisch Kranker und auch ihrer
Prognose. Dazu gehört auch, dass es ausreichend bezahlbaren Wohnraum und mehr
sinnvolle Modelle, z. B. mit Jobcoaches, zur Integration in den Arbeitsmarkt gibt.
Bei allen Überlegungen zur Diskriminierung und Stigmatisierung seelisch Kranker
und bei entsprechenden Projekten muss mitbedacht werden, dass Inklusion Aufgabe
der Mehrheitsgesellschaft ist und nicht des Diskriminierten. Das ist ein dickes Brett,
wie wir in den letzten Jahren gerade auch anhand von sensationslüsternen Presseartikeln über Psychiatrie in Berlin gesehen haben.
Die Respektierung von Autonomie und Rechten seelisch Kranker finde ich ausgesprochen wichtig. Dabei darf aber auch der andere Pol, nämlich das Dazugehören
und die Einbeziehung in gesellschaftliche Beziehungen und Netzwerke nicht vergessen werden.
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Auf einer ganz anderen Ebene: die Gehälter in „systemrelevanten“ Berufen (dieser
Begriff wurde ja in der Corona-Krise geprägt), gerade auch für die Pflegenden und
Therapeut*innen im Gesundheitsbereich, müssen angehoben und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Nur so kann für ausreichend Nachwuchs gesorgt werden.
Das Gesundheitswesen sollte von einem einzelleistungsbestimmten Wachstumsmarkt zu einem populationsbezogenen System mit Versorgungsverantwortung und
Bedarfsorientierung umgesteuert werden.
Das bedarf natürlich einer politischen Diskussion auf allen Ebenen, die die Frage der
Gesundheitsversorgung nicht Technokraten überlässt. Dabei ändert sich auch die
Rolle der Politik und staatlicher Interventionen: der Staat wird nicht als Unternehmen gesehen, das am besten von einem Manager geführt wird, sondern trägt soziale
Verantwortung gerade auch für die Schwachen und nimmt diese Aufgabe auch
wahr.
8. Wie stellen Sie sich psychiatrisches Arbeiten in 2030 vor? Was sollte auf jeden
Fall verhindert oder vermieden werden? Was befürchten Sie?
Von Karl Valentin stammt der Satz: „Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie
die Zukunft betreffen.“ In der Tat haben wir es immer wieder mit dann doch überraschenden Entwicklungen zu tun, was ja nicht immer schlecht sein muss.
Wenn ich die jetzt geführten Diskussionen verfolge, denke ich, dass die Frage nach
sinnvollen Möglichkeiten der Digitalisierung eine große Rolle spielen wird. Digitale
Techniken werden nie die therapeutische Beziehung ersetzen, aber vielleicht doch
ergänzen, vielleicht durch Apps, vielleicht durch Home Treatment per Videokontakt
und andere Möglichkeiten, die wir noch gar nicht überschauen.
Was sicher ist: Es wird einen neuen Diagnoseschlüssel, den ICD 11, geben, an den
man sich gewöhnen muss. Ich gehe davon aus, dass davon aber nur geringfügig
Impulse ausgehen werden.
Ich denke, dass es im Bereich von Gewalt und Zwang eine weitere Verrechtlichung
geben wird, was ich erst einmal für richtig halte; es setzt allerdings voraus, dass die
Psychiatrie auch die entsprechenden Mittel bekommt, um die Vorgaben umzusetzen.
In diesem Kontext hoffe ich natürlich, dass es dann bessere, erprobtere Formen der
Gewaltprävention gibt, die noch mehr auf patientenzentrierte Interaktion setzen.
Vorrangig hoffe ich, dass all die guten, motivierten und begabten jungen Mitarbeiter*innen, die wir in den letzten Jahren gewinnen konnten, im Haus geblieben sind
und jetzt, ich meine also 2030, als Erfahrene die Behandlung auf den Stationen, in
den Tageskliniken, in der PIA und im StäB umsetzen.
Ob es eine neue Personalbemessungsrichtlinie geben wird bis dahin, glaube ich eher
nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass die Neuköllner Klinik und die Psychiatrie insgesamt
mit Mitarbeiter*innen gut ausgestattet sind und alle Stellen besetzt werden können.
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Wir wissen zwar, dass das Zeitalter der Innovationen durch neue Psychopharmaka
vorbei ist. Dennoch hoffe ich, dass vielleicht doch noch wirksame und nebenwirkungsarme Medikamente gefunden werden, die gut über Krisen weghelfen.
Es wird weiterhin verstärkt um das Selbstverständnis des Faches Psychiatrie gehen,
das sich ja eben nicht in der Verordnung von Psychopharmaka erschöpft; es stellt
sich die Frage nach der Besonderheit psychiatrischer Tätigkeit, im Unterschied zu
psychologischen Psychotherapeuten und Fachärzten für Psychosomatik, also zugespitzt: was macht den Psychiater/die Psychiaterin aus, außer der Tatsache, dass er/sie
Zwang ausüben darf und Medikamente verschreibt?
In diesem Sinne hoffe ich auch, dass 2030 Psychiatrie und Psychosomatik als ärztliche
Fachgebiete mit beziehungsorientiert-psychotherapeutischen Behandlungsmethoden sich weiter aufeinander zu bewegt haben, auch angesichts der Tatsache, dass
Psychotherapie dann ein eigenes Studium – neben Medizin und Psychologie – sein
wird und nicht mehr einen dieser beiden akademischen Abschlüsse voraussetzt.
Ich hoffe, dass Herr Spahn und seine künftigen Nachfolger*innen sich gute Berater
und Beraterinnen für die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung suchen. Dann
würde ich davon ausgehen, dass Home Treatment ausgebaut werden kann und dass
die bürokratischen Hindernisse, die sich in StäB noch zeigen, beseitigt sind.
Ich wünsche mir, dass mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie der Wert jedes
einzelnen Menschenlebens und die Bedeutung der seelischen und körperlichen Gesundheit mehr ins Zentrum rücken und dass die Ökonomie dem Menschen dient und
nicht umgekehrt. Sie wird dann zum Mittel, ein besseres Leben für alle, gerade auch
im Hinblick auf die Zukunft und die ökologische Krise, zu schaffen.
Vielen Dank Frau Dr. Munk für das sehr bewegende, ermutigende und wie ich finde
auch visionäre Interview. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und den
neuen Lebensabschnitt.

Das Interview führte Frau Dr. Monika Trendelenburg
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5 | Leistungen des psychiatrischen Not- und Bereitschaftsdienstes in der Rettungsstelle und auf den
Stationen der Klinik
Die Rettungsstelle des Klinikums Neukölln ist mit ca. 72.000 Patientenkontakten
jährlich ein zentraler Anlaufpunkt für die Notfallversorgung im Berliner Südosten.
Sie ermöglicht Patient*innen, die Unterstützung in einer psychischen Krise benötigen, eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme rund um die Uhr.
Die Anzahl der Patient*innen, die primär zur psychiatrischen Notfallbehandlung
kamen, bewegte sich weiterhin auf sehr hohem Niveau. Darüber hinaus wurden
die Psychiater*innen in der Rettungsstelle häufig beratend von den Kolleg*innen
anderer Fachrichtungen hinzugezogen. Auch die telefonischen Kontakte mit Ratsuchenden in den Notdiensten am Wochenende sowie im alltäglichen Betrieb der
Rettungsstelle haben eine unverändert große Rolle gespielt.
Hinzu kommt noch die reguläre Versorgung auf den psychiatrischen Stationen in
den nächtlichen Bereitschaftsdiensten und am gesamten Wochenende. Inzwischen
ist die Rettungsstelle zusätzlich zum ständigen psychiatrischen Dienstarzt durch einen ärztlichen „Spätdienst“ sowie einen zweiten Wochenendtagdienst psychiatrisch
besetzt. Zu diesen Zeiten sind damit zwei Ärzt*innen in der Klinik und können sich
dadurch die oben beschriebene Arbeit der Rettungsstelle, des Haupthauses und der
eigenen Stationen aufteilen.
Die nachfolgend tabellarisch zusammengefassten Zahlen zeigen eindrucksvoll die
hohe Arbeitsbelastung im ärztlichen Not- und Bereitschaftsdienst.
Leistungen des psychiatrischen Not- und Bereitschaftsdienstes 2019
Anzahl
psychiatrische Patientenkontakte in der Rettungsstelle insgesamt

6.425

Konsile für andere Fachrichtungen in der Rettungsstelle

1.537

Hinzu kommen erfahrungsgemäß u.a. weit mehr als 1.500 telefonische Beratungen
und annähernd 4.000 Einsätze auf den psychiatrischen Stationen.
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6 | Leistungen des psychiatrischen
Konsil- und Liaisondienstes
Die Zahl der Konsile für andere Fachabteilungen des Klinikums lag 2019 mit 2566
von uns über das Klinikdokumentationssystem ORBIS erfassten Leistungen weiterhin
auf hohem Niveau und spiegelt die enge Kooperation unserer Klinik mit nahezu
allen anderen Disziplinen in unserem Krankenhaus der Maximalversorgung wider.
Der psychiatrische Liaisondienst auf der internistischen und der anästhesiologischen
Intensivstation (inklusive Chest Pain Unit und INKA) konnte auch in 2019 durch
eine*n erfahrene*n Ärzt*in der Abteilung aufrechterhalten werden. Die Inanspruchnahme befindet sich ebenfalls ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Jahre.
Neben einer hohen Zahl von Patient*innen mit Suizidversuchen, Intoxikationen und
schweren deliranten Syndromen ging es inhaltlich in diesen konsiliarischen Beratungen besonders häufig um die Behandlung von Unruhe- und Erregungszuständen,
die Klärung der Einwilligungsfähigkeit und die Vorbereitung der Einrichtung einer
gesetzlichen Betreuung.
Leistungen des psychiatrischen Konsil- und Liaisondienstes 2019
Abteilung
Intensiv Innere/Kardiologie/Nephrologie/Pneumologie

Anzahl konsiliarischer
Untersuchungen
652

Gefäßchirurgie

17

Thoraxchirurgie

20

Allgemeinchirurgie

39

Hämatologie/Onkologie

86

Gastroenterologie

181

Unfallchirurgie

124

Dermatologie
Neurologie/Stroke Unit

70
168

Neurochirurgie

71

HNO

27

Augenheilkunde

25

Gynäkologie/Geburtshilfe

25

Strahlentherapie
Summe

12
1.517
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7 | Besondere Vorkommnisse
Im Rahmen der Qualitätssicherung gilt unser besonderes Augenmerk der Dokumentation und Analyse besonderer Vorkommnisse.
Im Folgenden wird hier speziell auf tätliche Übergriffe auf Mitarbeiter*innen und
Mitpatient*innen sowie auf erhebliche Drohungen eingegangen (7.1). Zusätzlich
werden Selbstverletzungen, Suizidversuche und Suizide (7.2.), Brände (7.3) sowie
Fehler bei der Medikamentenvergabe (7.4) dargestellt.

7.1
Tätliche Angriffe und erhebliche Drohungen
Da es uns sehr wichtig ist, Tätlichkeiten gegenüber Mitpatient*innen und Mitarbeiter*innen aufmerksam zu verfolgen, dokumentieren wir alle Übergriffe seit vielen
Jahren sehr genau.
Im Jahre 2019 kam es zu 312 dokumentierten Angriffen auf Mitpatient*innen.
Zusätzlich wurden in 466 Fällen Mitarbeiter*innen von Patient*innen körperlich
attackiert. Insgesamt kam es zu 716 protokollierten tätlichen Angriffen. (In 64 Situationen wurden sowohl Mitpatient*innen als auch Mitarbeiter*innen angegriffen).
Zusätzlich zu den tätlichen Übergriffen zeigten in 265 Fällen Patient*innen erhebliches bedrohliches verbales oder nonverbales Verhalten. Die gesonderte Dokumentation von Bedrohungen dient dazu, unsere Aufmerksamkeit gegenüber dieser Form
von Gewalt zu schärfen, Opfer als solche wahrzunehmen und diese Gewalt zum
offenen Thema für Mitarbeiter*innen und Patient*innen zu machen. Strategien zur
Deeskalation werden geschult.
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Eine genauere Betrachtung der Einzelfälle zeigte, dass die Zahl von tätlichen Angriffen von insgesamt 179 Patient*innen (4,4 % unserer stationär behandelten Patienten) ausging. Acht Patient*innen versursachten mehr als 10 solcher Situationen,
einem Patienten wurden 77, einer Patientin 53 solcher Übergriffe angelastet.
Gewalt in psychiatrischen Kliniken bleibt eine ständige Herausforderung. Wir
werden weiter daran arbeiten, durch konsequente Analyse einzelner Situationen
und allgemeiner Faktoren wirksame Strategien zur Deeskalation und Verhinderung
gewalttätiger Übergriffe zu entwickeln.
Eine Betrachtung der Zahlen von 2019 zeigt, dass wir nicht nachlassen dürfen, alle
deeskalierenden Maßnahmen aktiv fortzuentwickeln. So dürfte die Besetzung im
Pflegebereich, die Einführung eines zweiten Arztes vom Dienst (AvD) in der Zeit von
15:00 bis 21:00 Uhr 2018 und die konsequente Umsetzung von patientenbezogenen
deeskalierenden Maßnahmen, wie kurzfristigen Absprachen, Vereinbarungen und
zusätzlichen Visiten essentiell sein. Angesichts der Tatsache, dass insbesondere
einzelne Patient*innen einen so hohen Anteil dieser Übergriffe verursachten
(2 Patient*innen fast 20%) werden wir uns gezielt auch diesen Situationen widmen
müssen.
Die Behandlung dieser Patient*innen ist und bleibt eine herausfordernde Aufgabe
für alle Mitarbeiter*innen der Klinik.
Tätliche Angriffe im Verlauf der vergangenen Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tätliche Angriffe

446

326

400

490

653

850

921

723

843

521

712

Angriffe auf
Mitpatient*innen

147

167

141

172

281

330

408

282

354

225

312

Angriffe auf
Mitarbeiter*innen

313

247

276

335

401

568

553

481

540

319

466

Erhebliche Bedrohung

383

326

346

370

451

495

516

402

345

269

265
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7.2 Selbstverletzungen, Suizidversuche und Suizide
7.2.1 Selbstverletzungen
Selbstverletzungen während der stationären Behandlung stellen unsere Behandlungsteams immer wieder vor große Herausforderungen. Im Laufe des Jahres 2019
wurden 47 Fälle von selbstverletzendem Verhalten dokumentiert. Es verletzten sich
18 Patientinnen und 13 Patienten selbst. Dabei wurde dieses Verhalten allein 13 Mal
von der gleichen Patientin gezeigt.
Selbstverletzungen im Verlauf der vergangenen Jahre
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Selbstverletzungen

122

119

67

76

103

89

100

67

52

63
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7.2.2 Suizidversuche und Suizide
Die Anzahl der dokumentierten Suizidversuche von stationär behandelten Patient*innen variierte in den letzten Jahren erheblich. 2019 wurden 16 solcher Versuche, sich das Leben zu nehmen, erfasst.
Die Zahl der Suizide schwankte in den letzten Jahren zwischen 0 und 4 pro Jahr.
2019 suizidierte sich ein Patient während eines abgesprochenen Ausgangs aus
stationärer Behandlung. Eine Patientin tötete sich, während sie teilstationär behandelt wurde, in häuslicher Umgebung.
Jeder einzelne Suizid ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesichts des
großen Einsatzes, mit dem wir uns bemühen, unseren Patient*innen hilfreich zur
Seite zu stehen, ein Tiefpunkt. Gleichzeitig bewegen wir uns mit einer Suizidrate
von ca. 50 pro 100.000 Aufnahmen in einem Bereich, wie ihn die aktuelle Literatur
widerspiegelt. Jeder Einzelfall wird auf der Leitungsebene, in Teamsitzungen und
auch in einer Komplikationskonferenz speziell im Hinblick auf die Einschätzung der
Suizidalität und die getroffenen suizidpräventiven Maßnahmen detailliert besprochen.
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7.3 Brände
25 Mal wurde 2019 die Entstehung eines Brandes gemeldet. Dabei handelte es sich
glücklicherweise meist nur um kleine, selbstlimitierende Herde, wie z. B. Mülleimerbrände. Einzelne Situationen waren als gezielte Brandsetzungen, die meisten als
Missgeschick zu werten.
Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements werden alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr zum Thema Brandschutz geschult. Hier haben
sich insbesondere die praktischen Übungen mit den Feuerlöschgeräten bewährt. So
wurden alle Brandherde schon ohne Feuerwehr bzw. vor Eintreffen der Feuerwehr
gelöscht. Wichtig sind auch die Kenntnis der Abläufe im Brandfall und das Wissen
um die Lagerungsorte der Feuerlöscher.

7.4 Fehler bei der Medikamentenvergabe
Ein wichtiger Teil unserer Qualitätssicherung besteht in der Dokumentation von
Fehlern bei der Medikamentenvergabe. Im Jahr 2019 gab es 33 solcher dokumentierten Ereignisse. Allen dokumentierten Fehlern wurde nachgegangen und mit
den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überlegt, wie in der konkreten
Situation der Fehler hätte vermieden werden können. Eine offene Fehlerkultur und
die fortlaufende Analyse der betroffenen Arbeitsabläufe sollen die Sicherheit bei der
Medikamentenausgabe optimieren und die Anzahl solcher Zwischenfälle minimieren. Medikamentenverwechslungen werden immer wieder in der Komplikationskonferenz thematisiert.
In 7 Fällen wurde die Medikation, teilweise auch bestehend aus mehreren Präparaten, an den falschen Patienten gegeben. Es wurde in zwei Fällen Patient*innen die
geplante Medikation doppelt gegeben.
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8 | Zwangsmaßnahmen
8.1 Unterbringungen
Für unsere Statistik haben wir - wie in den Vorjahren - drei Arten der Unterbringung
unterschieden: erstens Unterbringungen durch einen gesetzlichen Betreuer (nach
Bürgerlichem Gesetzbuch BGB, mit Genehmigung des Gerichtes), zweitens Unterbringungen durch das Bezirksamt in Form des Sozialpsychiatrischen Dienstes (§23.1
PsychKG) oder durch dessen Vertretung in Form des diensthabenden Arztes der
Klinik (§23.2 PsychKG), die eine vorläufige Unterbringung längstens bis zum Ablauf
des auf die Anordnung folgenden Tages anordnen können und drittens Unterbringungen nach PsychKG, für die ein Beschluss des Amtsgerichts vorlag.
In 121 Fällen wurden Patient*innen gegen ihren Willen nach dem Betreuungsrecht
(BGB) in der Klinik untergebracht; nach dem Gesetz für Psychisch Kranke (PsychKG)
waren es 406 Patient*innen. In 190 Fällen waren Patient*innen kurzzeitig bis zum
Ablauf des folgenden Tages durch den Sozialpsychiatrischen Dienst oder den vertretenden diensthabenden Psychiater nach §23.1 resp. § 23.2 PsychKG untergebracht.
In 216 Fällen wurden Patient*innen durch einen Richter für mehrere Tage oder
Wochen nach PsychKG untergebracht. Wir prüfen jeden Einzelfall, in dem ein/e
Patient*in gegen seinen/ihren Willen untergebracht werden soll, sehr kritisch.
Anteil der Unterbringungen (in %) an den behandelten Fällen im Verlauf der
vergangenen Jahre

7
6
5

BGB

4

§ 23 Psych-KG

3

Richterl. Psych-KG

2
1
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Unterbringungen

2010
n

%

2011
n

%

2012
n

%

2013
n

2014

2015

%

n

%

63 1,4

87

2

n

2016

%

n %*

99 2,1

73 1,7

2017
n %*

2018
n

%

2019
n

%

BGB

121 2,8 161 3,9 122 2,9

§ 23 PsychKG

176 4,1 144 3,5 142 3,4 138 3,1 156 3,6 194 4,2 236 5,6 100 2,2 182 4,6 190 4,7

Richterl. PsychKG

58 1,4

60 1,5

81 1,8 121 3,1 121 3,0

89 2,1 111 2,5 118 2,8 194 4,2 151 3,6 185 4,1 260 6,6 216 5,3
* Anteil an Behandlungsfällen

8.2 Fixierungen
Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) beschreibt besondere Sicherungsmaßnahmen wie die „Einschränkung der
Bewegungsfreiheit durch mechanische Vorrichtungen (Fixierung)“. Es führt aus:
„Besteht die gegenwärtige Gefahr, dass die untergebrachte Person sich selbst tötet,
ihre eigene Gesundheit oder bedeutende Rechtsgüter Dritter erheblich schädigt
oder die Einrichtung ohne Erlaubnis verlassen will, können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn und solange dieser Gefahr nicht durch
weniger eingreifende Maßnahmen begegnet werden kann.“
Im Jahre 2019 erfolgten 505 Fixierungen. Betroffen waren insgesamt 140 Patient*innen; das sind 5 % der von uns behandelten Menschen, von denen 98 wiederholt
fixiert wurden.
Wir prüfen jede Fixierung und deren Indikation weiter kritisch und suchen in jedem
Einzelfall nach alternativen Lösungen, da Fixierungen einen erheblichen Eingriff in
die Grundrechte und in die Autonomie einer Person bedeuten, wie auch das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil vom 24.07.2018 festgestellt hat. Seitdem muss die
Genehmigung für alle Fixierungen, die absehbar länger als 30 Minuten dauern, bei
Gericht beantragt werden.
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Fixierungen im Verlauf der vergangenen Jahre
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fixierungen

565

691

475

542

543

706

744

810

706

791

700

505

Betroffene
Patient*innen

138

122

140

147

193

201

198

239

224

306

229

149

6,1 %

5,2 %

5,6 %

6,0 %

7,4 %

7,6 %

7,4 %

8,9 %

8,3 % 11,5 %

8,8 %

5,0%

Betroffene/beh.
Patient*innen
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8.3 Medikamentöse Zwangsbehandlungen
Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) am 29. Juni 2016 änderte sich die rechtliche Grundlage
der medikamentösen Zwangsbehandlungen wesentlich.
Die medikamentöse Zwangsbehandlung nach §28 (6) PsychKG setzt einen Unterbringungsbeschluss voraus, ist gleichzeitig aber gebunden an ein davon unabhängiges juristisches Verfahren, das einer Begutachtung durch einen externen Gutachter
sowie eines weiteren richterlichen Beschlusses bedarf. Dabei erfolgt, anders als bei
Zwangsbehandlungen nach BGB, nicht eine stellvertretende Einwilligung durch
einen Vertreter der*des Patient*in, sondern die Wiedererlangung der Einwilligungsfähigkeit selbst wird vom Gesetzgeber zum Ziel der Behandlung erklärt.
Dass bei Gefahr im Verzug, Lebensgefahr oder gegenwärtiger erheblicher Gefahr
für die Gesundheit der*s Patient*in (nach §28 (7) PsychKG) ebenfalls eine Zwangsbehandlung durchgeführt werden darf, schafft aus ärztlicher Sicht mehr Rechtssicherheit, beriefen sich doch Behandler in ähnlichen Situationen bislang oftmals
auf einen rechtfertigenden Notstand (§34 des Strafgesetzbuches). Zur Fortführung
dieser Behandlung bedarf es dann auch hier einer richterlichen Genehmigung.
Eine dritte, durch das neue PsychKG in besonderen Fällen eingeführte Form der
Zwangsbehandlung ist die medikamentöse Sedierung während einer Fixierung als
besondere Sicherungsmaßnahme nach §39 (2).
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Rechtliche Grundlage

Art der Zwangsbehandlung

Patient*innen

§1906 (3) BGB

Richterlich genehmigte Zwangsbehandlung nach
Beantragung durch den Betreuer

30

§28 (6) PsychKG

Richterlich genehmigte Zwangsbehandlung zur
Wiederherstellung der Einwilligungsfähigkeit

17

§28 (7) PsychKG

Gefahr im Verzug

§39 (2) PsychKG

Fixierung und Sedierung als besondere
Sicherungsmaßnahme

9
12

Insgesamt wurde 2019 bei 59 Patient*innen eine medikamentöse Zwangsbehandlung durchgeführt. (Anm.: Einige Patient*innen wurden nacheinander oder bei
verschiedenen Aufenthalten medikamentös aufgrund verschiedener rechtlicher
Grundlagen behandelt).
Von medikamentöser Zwangsbehandlung betroffene Patient*innen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Betroffene
Patient*innen

112

120

118

117

92

82

87

85

86

35

60

59

(Technische Probleme mit der Umstellung nach Inkrafttreten des neuen PsychKG
dürften vermutlich Grund für die niedrige Zahl von erfassten Zwangsbehandelten
im Jahr 2017 sein; diese Angabe dürfte nicht wirklich belastbar ein.)
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Schwerpunktthema:
Sektorübergreifende
Behandlungskonzepte
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Das Neuköllner Modell – ein sozialpsychiatrisches sektorübergreifendes
Versorgungskonzept
Die Psychiatrie befindet sich im Spannungsfeld zwischen einem therapeutischen
Beziehungsangebot und einer exekutiven Ordnungsfunktion. Das ist und bleibt ein
Dilemma.
Umso wichtiger ist es, personenzentrierte Angebote, die die therapeutische Seite der
Institution Psychiatrie stärken, zu etablieren und immer wieder neu zu überdenken
und zu flexibilisieren.
Der Wandel der Psychiatrie wurde auf internationaler Ebene institutionell verankert,
sodass das 2005 in Kraft getretene Übereinkommen der UN-Behindertenrechtskonvention im März 2009 auch in Deutschland geltend gemacht wurde.
Das Konzept der Sozialpsychiatrie ist verstehbar als mögliche Antwort auf Fragen
der antipsychiatrischen Bewegung, als Hilfe- und Versorgungssystem, welches zunehmend vernetzte und integrierte Versorgungsformen anbietet.
Sozialpsychiatrie bedeutet demnach gemeindenahe und wohnortnahe, bedürfnisorientierte, ganzheitliche Hilfe und Unterstützung in der Selbstbestimmung unter
Einbeziehung des sozialen Netzwerkes.
Diese genannten Eigenschaften sind Grundlage der Struktur und des Selbstverständnisses der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes
Klinikum Neukölln. Die pflichtversorgende Abteilung am Standort Neukölln versteht
sich damit als sozialpsychiatrische, gemeindenahe Klinik mit einem patientenzentrierten Behandlungskonzept.
Demgemäß versucht das Behandlungsangebot auch die besonderen Herausforderungen und damit verbundenen Bedürfnisse des Versorgungsbezirks zu beantworten.

Der Bezirk Neukölln
Der Bezirk hat derzeit ca. 330.000 Einwohner und zählt zu den buntesten Gegenden
der Stadt. Menschen aus mehr als 160 Nationen sind in Neukölln zu Hause, was dem
Bezirk eine einzigartige Atmosphäre verleiht.
Neukölln ist ein Bezirk vieler Gegensätze. Als die Stadt mit den meisten Studierenden Deutschlands bietet Berlin vor allem im begehrten Neukölln Lebensraum für
viele junge, angehende Akademiker*innen und Kreativschaffende, andererseits ist
Neukölln der Berliner Bezirk mit dem höchsten Anteil an Einwohnern, die zur Existenzsicherung auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Jedes zweite Kind lebt in Abhängigkeit von Existenzsicherungsleistungen, der sogenannten Kinderarmut, womit
Neukölln weit vor den übrigen Berliner Bezirken liegt. Mit einem Altersdurchschnitt
von 41,33 Jahren zählt Neukölln zu den jüngeren Bezirken.
Obdachlosigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit, Integrationsprobleme, ein niedriges
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Bildungsniveau, sowie Entwicklungskrisen und Identitätsprobleme bei jungen- oder
Einsamkeit und Versorgungsdefizite bei älteren Menschen, aber auch Traumatisierungen aufgrund eines Fluchthintergrundes stellen häufig Probleme der Patient*innen dar. Diese Schwierigkeiten sind unweigerlich mit der seelischen Gesundheit
verknüpft und müssen in der Behandlung bedacht werden.

Sektorübergreifende Behandlung in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik des Vivantes Klinikum Neukölln
Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikum
Neukölln versucht unter Berücksichtigung der genannten sozialpsychiatrischen
Grundbausteine die Anforderungen des Bezirks mit einem flexibilisierten, bedarfsorientierten Behandlungsangebot zu beantworten.
Die Klinik vertritt in ihrer sozialpsychiatrischen Überzeugung zudem einen milieutherapeutischen Ansatz. Dabei soll durch den Verzicht auf eine störungsspezifische
Stationsbelegung („Heterogenitätsprinzip“) einer Stigmatisierung entgegengewirkt
und die Vielseitigkeit der „Normalgesellschaft“, mit einer bewusst alltagsnahen
Ausrichtung weitestgehend erhalten werden.
Die Versorgungsangebote unserer Klinik umfassen einen weiten Bereich der gemeindenahen, stationären bzw. teilstationären Behandlung sowie stationsäquivalente
Angebote (Home Treatment) und ambulante Behandlung im Rahmen einer stationsintegrierten Institutsambulanz. Die Übergänge zwischen den unterschiedlichen
Sektoren können während einer Behandlung flexibel und fließend gestaltet werden.
Ein wesentlicher Aspekt, welcher die psychiatrische Arbeit im Klinikum Neukölln
sicherlich auszeichnet, ist die Behandlungs- und Beziehungskontinuität. Dieser
Gesichtspunkt wird auch – oder vor allem – über die verschiedenen Sektoren hinweg,
in unterschiedlichen Behandlungskontexten berücksichtigt.
Die Beziehungskontinuität in den Vordergrund stellend erfolgen die stationären
Aufnahmen nach dem „Heimatstationsprinzip“. So wird ermöglicht, dass Patienten*innen bei notwendiger Wiederaufnahme von dem bereits bekannten Behandler*innen-Team erneut betreut werden.
Darüber hinaus ist jede der allgemeinpsychiatrischen Stationen in der Lage, neben stationärer Behandlung auch teilstationäre, ambulante und - seit Einführung
der stationsäquivalenten Behandlung 2018 – auch aufsuchende Behandlung zu
gewährleisten. Das behandelnde Kern-Team bleibt bei einem Wechsel des Versorgungssektors dasselbe und die therapeutische Beziehung somit konstant. So soll
eine bedarfsgerechte Versorgung unter Berücksichtigung individueller, sich oftmals
im Behandlungsverlauf ändernder Bedürfnisse und vor allem ein zügiges Handeln
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erleichtert werden. Behandlungsunterbrechungen, Behandlungsabbrüche und/
oder mögliche Irritationen aufgrund wechselnder Zuständigkeiten können somit
(auf beiden Seiten) minimiert und neu auftretende Krisen frühzeitiger erkannt und
behandelt werden.
Vor allem die stationsäquivalente Behandlung hat sich mittlerweile – ganz im
Sinne des sozialpsychiatrischen Konzepts und der Entwicklung multiprofessioneller
Behandlungskonzepte - als klinikferne Alternative zur vollstationären Behandlung
bewährt. Sie bietet unmittelbarere Möglichkeiten des Einbezugs des psychosozialen
Umfelds, sodass die Unterstützung des Betroffenen in allen relevanten Lebensbereichen erleichtert ist.
Die hier angesprochene Beziehungskontinuität stellt zwar hohe Anforderungen an
die Organisation der behandelnden Teams, jedoch kann sie zur Vermeidung von
Zwang und Gewalt beitragen, was sicherlich einer der wichtigsten Bestrebungen der
psychiatrischen Institution sein sollte.

Was bedeutet sektorübergreifend? Eine Fallvignette.
Frau B., 45 J., zwei erwachsene Kinder im Alter von 25 und 22 Jahren, alleinstehend
war erstmalig mit Anfang 20 an einer Psychose erkrankt.
In Folge der ersten psychotischen Erkrankungsphase verlor Frau B., die bis dahin ein
gutbürgerliches Leben geführt hatte, ihre Wohnung, war fast ein Jahr obdachlos
und verlor den Kontakt zu den meisten ihrer Freunde und den beiden Kindern.
Nach einigen Jahren schwerer Erkrankung mit erheblichen sozialen Schwierigkeiten
und Verlusten schaffte Frau B. es, sich zu stabilisieren und blieb 10 Jahre weitestgehend symptomfrei. Im Sommer 2018 kam es zu einer erneuten psychotischen
Episode.
Darauf folgten mehrere stationäre Aufenthalte in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikum Neukölln.
Die Aufnahmen erfolgten häufig in Begleitung der Feuerwehr und der Polizei aufgrund akuter Eigen- oder Fremdgefährdung und führten oftmals zu einer richterlichen Unterbringung oder zu weiteren Zwangsmaßnahmen. Nach einer kurzen Stabilisierung oder unmittelbar dem Ablauf der richterlichen Unterbringung ließ sich
Frau B. entlassen oder brach die Behandlung ab, da sie weiter freiheitsentziehende
Maßnahmen befürchtete und nicht das Gefühl hatte, dass man ihr in der Psychiatrie
helfen würde.
Im Spätsommer 2018 folgte eine weitere, fünftägige Unterbringung gegen den
Willen der Patientin. Nach Ablauf der Unterbringung deutete sich ein erneuter
Behandlungsabbruch an, so dass stationsäquivalente Behandlung (StäB) erstmalig
thematisiert wurde.
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Die Patientin schien zunächst ambivalent, misstrauisch, meldete sich jedoch am
Entlassungstag erstmalig eigenmotiviert (telefonische Kontaktaufnahme) mit einem
Behandlungswunsch.
Für die Dauer von insgesamt 5 Wochen wurde Frau B. täglich durch das multiprofessionelle Team und mindestens einmal wöchentlich auch durch die Stationsärztin in
der eigenen Wohnung und Wohnumgebung aufsuchend behandelt.
Frau B. zeigte zu Beginn noch eine ausgeprägte psychotische Symptomatik, war zeitweise stark misstrauisch im Kontakt und hatte vor allem große Ängste vor einer erneuten Zwangseinweisung. Jedoch ließ sie die täglichen Kontakte uneingeschränkt
zu, was einen Vertrauens- und Beziehungsaufbau ermöglichte. Die Gespräche bzw.
Interventionen wurden strukturierend, reflektierend, unterstützend und begleitend
gestaltet. Letztlich gelang es im Behandlungsverlauf Frau B. bei der Erreichung
individuell gesteckter Ziele zu unterstützen, ein verbessertes Krankheitsbewusstsein
zu entwickeln sowie die Einnahme (auf eigenen Wunsch) eines Medikaments zu
besprechen.
Die Patientin konnte nach mehreren Wochen ausreichend stabilisiert und aus der
stationsäquivalenten Behandlung entlassen werden. Die Entlassung erfolgte in die
stationsintegrierte psychiatrische Institutsambulanz, sodass eine regelmäßige Weiterbehandlung durch die Stationsärztin möglich war.
Im Sommer 2019 kam es zu einer erneuten Krise mit einer depressiven Symptomatik,
woraufhin die Patientin sich nun freiwillig und eigenmotiviert für eine kurzzeitige
stationäre Aufnahme entschied. Nach einer kurzen stationären Krisenintervention
konnte auf Wunsch der Patientin eine unmittelbare Weiterbehandlung zunächst im
tagesklinischen Modus innerhalb der Heimatstation und später ambulant im Rahmen der stationsintegrierten Institutsambulanz erfolgen.
Heute ist die Patientin noch immer über die stationsinterne PIA im regelmäßigen
Kontakt mit der zuständigen Stationsärztin.
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9 | Besondere Tätigkeiten
9.1 Mutter-Kind-Behandlungen
Seit 1995 bieten wir in unserer Klinik diese spezielle Form der „Angehörigenarbeit“
an (vgl. Psych. Prax. 2001, 28, 123-127), nämlich das „Rooming-in“ von Säuglingen
und ihren erkrankten Müttern in Situationen, in denen neben der stationären Behandlung der Mütter die Aufrechterhaltung der Mutter-Kind-Beziehung gewünscht
bzw. deren unterstützende Modifikation angestrebt wird. Angesichts personeller
Engpässe und sehr hoher Belegung der allgemeinpsychiatrischen Stationen haben
wir dieses Angebot auch im vergangenen Jahr leider wieder nur in einer geringen
Zahl von an uns gerichteten Anfragen zur Verfügung stellen können.
Auf der Kriseninterventionsstation (Station 29) wurden im Berichtsjahr zwei
Mutter-Kind-Behandlungen durchgeführt. In der Akut-Tagesklinik auf dem Klinikgelände, die sich in diesem Feld zunehmend engagiert, konnten vier Mutter-KindBehandlungen durchgeführt werden.
Etwa 20 Anfragen an unsere Klinik - nicht nur
aus Neukölln und anderen Berliner Bezirken,
sondern auch aus Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern - dokumentieren das
anhaltende Interesse an einem derartigen
Behandlungsangebot, das leider nur in einem
geringen Teil der Fälle realisiert werden konnte. Eine angemessene Finanzierung durch die
Krankenkassen wäre Voraussetzung für eine
qualifizierte Erweiterung entsprechender
Behandlungsangebote. Dennoch erhalten die
Menschen, die Anfragen stellen, am Telefon
eine Beratung, um andere mögliche Wege
einer angemessenen Betreuung und Behandlung gemeinsam auszuloten, die oft dankbar
angenommen wird.

9.2 Angehörigenvisite und Angehörigengruppe
Seit 1999 haben die Angehörigenvisiten als verbindliches, niedrigschwelliges Angebot einen festen Platz im Wochenplan der fünf allgemeinpsychiatrischen Stationen.
Alle 14 Tage stehen regelmäßig Mitglieder der multiprofessionellen Teams für gemeinsame Gespräche mit den Patient*innen und ihren Angehörigen zur Verfügung.
Für die bis zu 10 Termine pro Veranstaltung, die im Rhythmus von 15 bis 30 Minuten
erfolgen, tragen sich Interessierte im auf den Stationen aushängenden Reservierungsplan ein.
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Üblicherweise nehmen die Patient*innen, ihre Angehörigen und Vertrauenspersonen, professionelle Helfer*innen, der/die ärztliche Behandler*in, der/die zuständige
Ober*ärztin, die Bezugspflegekraft, der/die Sozialarbeiter*in, der/die Stationspsycholog*in und auch ergo- oder musiktherapeutische Mitarbeiter*innen an dem
Gespräch teil. Häufiges Anliegen der Patient*innen ist der Wunsch, Unterstützung
und Verständnis bei ihren Angehörigen zu finden. Häufige Themen der Angehörigen
sind Aufklärung über die Art der Erkrankung, Behandlungsmöglichkeiten, die Frage,
welcher Umgang mit der Situation für die Betroffenen am meisten hilfreich ist, und
wie die weitere Unterstützung nach einer Entlassung gestaltet werden kann.
Im Berichtsjahr nahmen 572 Patienten (einschl. Wiederholer) mit ihren Angehörigen
(insgesamt 857 Personen) das Angebot der Angehörigenvisite wahr. Im Vorjahr hatten an 603 Visiten 941 Angehörige teilgenommen.

2019
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Mütter

25

Väter

15
9
15
22

Kinder
Partner
gesetzliche Betreuer*innen
Wohnbetreuer*innen
Geschwister

22
8

30

Freunde
andere

Teilnehmende Angehörigen (n = 159) am Beispiel einer der allgemeinpsychiatrischen Stationen

Zusätzlich erfolgte bei 276 Patient*innen eine intensive individuelle Beratung von
Angehörigen durch die jeweiligen Sozialarbeiter*innen. Diese umfasste in den meisten Fällen mehrere Gesprächstermine. Inhalte der Beratung waren Informationen
zu Versorgungsmöglichkeiten, rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten, zur
sozialen Wiedereingliederung bis hin zu kontinuierlichen entlastenden Gesprächen
für die Angehörigen.
Zu den Angehörigen zählen auch die Kinder, die besondere Aufmerksamkeit und
Unterstützung brauchen, wenn ein Elternteil wegen einer psychischen Erkrankung in
stationärer Behandlung ist. Die Sozialarbeiter*innen beraten die Eltern und vermitteln,
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wenn erforderlich, den Kontakt zu weiteren Hilfsangeboten. Bei 32 Patient*innen
wurden spezielle familienunterstützende Maßnahmen eingeleitet.
Alle Angehörigen werden regelmäßig zur Angehörigengruppe eingeladen, die von
vier Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Berufsgruppen geleitet wird. Der Informations- und Gedankenaustausch mit anderen Betroffenen erweist sich oft als große
Hilfe, um mit den Schwierigkeiten, denen sich Familien mit einem psychisch kranken Familienmitglied gegenübersehen, besser zurechtzukommen. 2019 fanden 20
Gruppensitzungen statt, an denen insgesamt 42 Besucher*innen teilnahmen. Wie in
den Vorjahren nahmen insbesondere Mütter von Patient*innen besonders häufig an
den Angehörigengruppen teil (sie stellten 45% der Teilnehmenden). Darüber hinaus
wurde eine themenspezifische Sonderveranstaltung angeboten, die im Rahmen der
Berliner Woche der seelischen Gesundheit stattfand.
Zu weiteren familienorientierten Angeboten, s. auch Kap.9.6 (Systemische und Netzwerk-orientierte Methoden).

9.3 Trialog in Neukölln
Dankenswerterweise kommunizieren Psychiatrie- Erfahrene, Angehörige und Professionelle ihren Anspruch auf genügend Raum für einen offenen Dialog zwischen
den drei Erfahrungsrichtungen der Institution Psychiatrie in Neukölln authentisch
in der Öffentlichkeit (mittlerweile im dreizehnten Jahr im Rahmen des >Trialog in
Neukölln< benannten regelmäßigen Zusammentreffens im Puschkin-Zimmer des
Rathauses in organisatorischer Einbindung der Otto-Suhr-Volkshochschule und entgegenkommend von der Berliner Psychotherapeutenkammer zertifiziert).
Dialog und Austausch der Kontexte, Situationen und persönlichen Geschichten sind
durch Digitalisierung und Maschinen nicht ersetzbar; das Denken und Argumentieren der Psychiatrie-Erfahrung müssen menschlich bleiben. In diesem Sinne wird der
Trialog tatsächlich seit dreißig Jahren an zahlreichen Orten verwirklicht (https://
www.trialog-psychoseseminar.de/). Den Startschuss zum Trialog in Deutschland gab
im Jahr 1989 Dorothea Buck, die den damit verbundenen Anspruch der Betroffenen
an die Professionellen in einem Seminarraum an der Universität Hamburg gegenüber dem Psychologen Thomas Bock formulierte. In Rückbindung an den Ursprung
vor dreißig Jahren deshalb an dieser Stelle drei personenzentrierte Erinnerungen
zur Konstitution der Trialog-Idee, welche die Distanz zur Geschichte fernerhin der
1970er Jahre und gleichsam die Geschichte des Trialogs als unvollendetes Projekt
deutlich machen:
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(1) Einer der wohlbekannten Kernsätze von Thomas Bock lautet: „Unsere Einengung
auf Krankheitseinsicht und Compliance stellt nur mehr zwei Höllenhunde vor die
Klinik und beschränkt das Erfahrungswissen der Psychiatrie-Betroffenen.“ Seitdem
haben sich manche Orte und Räume der Institution Psychiatrie für das Verstehen und
die Verständigung subjektiver Erfahrungen und die Bereitschaft geöffnet, auf der
Grundlage der Erkenntnisse anderer Menschen deren Annahmen anzuerkennen und
die eigene Perspektive zu überdenken.
(2) In seiner Abschiedsvorlesung im November 2019 im Rahmen der Vorlesungsreihe „Anthropologische Psychiatrie“ überraschte der „nominierte Vater des Trialogs“
seine Zuhörerschaft beiläufig mit einer skeptischen Anspielung und provokanten
Schlussfolgerung: „Wenn wir so weitermachen, stehen bald hinter jeder Kanzel zwei
Wachleute.“ Notabene war die erwähnte Ringvorlesung im 100. Jubiläumsjahr der
Universität Hamburg Abi Warburg gewidmet, ihrem Gründungsprofessor für Kulturgeschichte. Für Warburg, dem die Aneignung einer langjährigen eigenen Psychiatrie-Erfahrung gelang, stand außer Frage, dass der kulturelle Prozess im Kern nicht
durch das Sprach-, sondern durch das Bildvermögen des Menschen geprägt ist.
(3) Die dritte Erinnerung ist dem Andenken an Dorothea Buck gewidmet und ermahnt zum Nachdenken über den Kulturbruch des Weltkriegs. Ihre bahnbrechende
Narration „Auf der Spur des Morgensterns. Psychose als Selbstfindung“ erschien
1990 unter dem Pseudonym Sophie Zerchin (einem Anagramm aus Schizophrenie)
nach dreizehn Jahren Bearbeitung (so in einem der Nachrufe festgehalten). Die
unendliche Kämpferin gegen die „Sprachlosigkeit“ in der Psychiatrie, verstarb am 9.
Oktober 2019 im 102. Lebensjahr. Ihre beachtenswerteste Äußerung war: „Solange
wir miteinander reden, bringen wir uns nicht um.“
Trialog verbindet heute ausdrücklich die auch auf politischer Seite zur Kenntnis genommene Einsicht, dass in einer ‚offenen Psychiatrie‘ – als Institution für eine offene
Gesellschaft – die therapeutischen Prozesse hinsichtlich einer barrierefreien Gestaltung gleichermaßen von außen und von innen reflektiert werden müssen.
Die einzulösende Notwendigkeit, Machtverhältnisse und ihre Dynamik in ihrer
Wirklichkeit (Spaltung, Trennung und Teilung) auch fernerhin selbstbewusst zu
thematisieren, wurde im Rahmen des Jubiläumstreffens aller Psychose-Seminare im
November 2019 in Köln eindrücklich bekundet (unter dem Motto: „Gerade jetzt –
Mehr Vertrauen in den Trialog!“). Nachdem sich die ca. 130 Teilnehmenden dort am
Freitagnachmittag gegenseitig vorgestellt hatten, versammelten sie sich am Samstag
im Plenum zu mehreren trialogischen Gesprächen in vier Runden. Beachtenswerter
Weise waren sich die Beitragenden (Redenden und Kommentierenden) darin einig,
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eine Standortbestimmung zur Psychiatrie mit vier Begriffen erreichen zu wollen – in
genau dieser Reihenfolge: Krankheitseinsicht – Angst – Zwang – Macht. So geriet die
Machtfrage auch dreißig Jahre nach dem ersten Trialog-Gespräch an der Universität
Hamburg interpersonell erneut in die konkrete Zentralperspektive bzw. Fluchtpunktperspektive der institutionellen Psychiatrie.

9.4 Genesungsbegleiter*innen
Das Erfahrungswissen von Menschen, die selbst seelische Krisen durchlebt haben, ist
eine wertvolle Kompetenz, die das Fachwissen professionell ausgebildeter Mitarbeiter*innen wesentlich ergänzen kann. In anderen europäischen Ländern ist die
Beteiligung von Experten aus Erfahrung - idealer Weise qualifiziert durch eine sog.
EX-IN-Ausbildung - schon länger etabliert. Die Zusammenarbeit mit Genesungsbegleitern ermöglicht eine neue Qualität der Unterstützung in der psychiatrischen
Behandlung. Wir sind deshalb sehr froh, dass bereits seit 2016 Genesungsbegleiter*innen regulär in unserer Klinik beschäftigt werden.
Wir wollen in diesem Jahresbericht unsere Genesungsbegleiterinnen selbst zu Wort
kommen lassen:
Seit Oktober 2018 arbeiten wir, Madeleine Küsel und Christine Hofmann, als Genesungsbegleiterinnen in der psychiatrischen Klinik des Vivantes Klinikums Neukölln –
hauptsächlich im StäB-Team (stationsäquivalente Behandlung) und auch auf Station
im Team der Station 86. Über die Arbeit mit einzelnen Patient*innen hinaus haben
wir in 2019 außerdem die Recovery-Gruppe mitgestaltet. Neben der Mitwirkung an
Veranstaltungen wie der StäB-Tagung und Workshops wie etwa zum 1. Pflegesymposium im September, hat es uns besonders gefreut, eine der internen Donnerstags-Fortbildungen zum Thema „Genesungsbegleitung“ auszurichten. Das Interesse
bei den Kolleg*innen war groß, die Teilnahme und der Austausch rege. Es konnten
viele Fragen, Unsicherheiten und Vorannahmen geklärt und abgeglichen werden.
Natürlich können immer nur begrenzt viele Personen an so einer Fortbildung teilnehmen und natürlich haben die unterschiedlichsten Personen in unserer Abteilung
die unterschiedlichsten Erfahrungswerte mit Genesungsbegleitung. Vielleicht fragt
sich jetzt der eine oder andere noch: Was ist denn nun Genesungsbegleitung? Und
wie arbeiten Genesungsbegleiter*innen denn so?
Genesungsbegleiterin wird man, wenn man selbst seelische Krisen erlebt und eine
Ex-in-Ausbildung abgeschlossen hat. Die Ex-in-Ausbildung ist für viele Teilnehmer*innen ein Wendepunkt in einer oft schweren Krankheitsgeschichte.
Schon das erste Modul beschäftigt sich mit Salutogenese. In kleinen Gruppen
tauscht man sich mit den Teilnehmern, ganz unterschiedlicher Krankheits- oder
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Diagnoseerfahrungen, nicht über die Krankheit aus, sondern über das, was uns
gesund macht. Für die meisten ist das eine kleine Revolution. Das Prinzip ist hier und
in den kommenden Modulen immer gleich: etwas Theorie führt in das Thema ein,
wesentlich aber ist der Austausch untereinander und das eigenständige Besprechen
der Themenfelder in Gruppen. Ein besonderer Höhepunkt ist das Erarbeiten und
Vortragen der eigenen Recovery-Geschichte: Wie erzähle ich meine Genesungsgeschichte so, dass ich andere Menschen damit berühren kann ohne aber andere zu
sehr zu belasten?
In unserer Arbeit auf Station oder im StäB-Team spielt genau das auch oft eine wichtige Rolle. Was erzähle ich von mir, um zum Beispiel Trost und Hoffnung zu spenden? Die Erfahrung sagt, dass manchmal der kleine Satz „Das kenne ich.“ (Symptome,
Patientenrolle, Schuldgefühle etc.) genügt, um Vertrauen zu den Patient*innen
aufzubauen. Endlich ist man nicht allein auf der Seite der „defizitären“ Patienten.
Und dann sind wir ja quasi leibhaftige Krankheits- und Krisenüberwinder, die heute
sogar im Team der helfenden Profis sind. Wir können tatsächlich ganz authentisch
davon berichten, dass auch wir an einem Tiefpunkt waren, keine Hoffnung mehr
sehen konnten und jetzt doch hier sind und mit unserer Arbeit und unserem Leben
sehr zufrieden sind – sogar mit der Krise wachsen konnten.
Ein weiterer aufregender Teil unserer Ausbildung befasste sich mit dem Trialog
bzw. implizit mit Angehörigenarbeit. Natürlich ist der Umgang mit Angehörigen
ein enorm wichtiger Aspekt der Behandlung und wird in der psychiatrischen Klinik
in Neukölln zurecht so ernst genommen. Ebenso ist auch der Trialog im Rathaus
Neukölln mit all seiner Vielstimmigkeit eine unglaublich wichtige Instanz. Als Genesungsbegleiterin sieht man sicher in diesen Konstellationen noch andere Dinge als
die pflegerischen, ergotherapeutischen, sozialarbeiterischen, psychologischen oder
ärztlichen Kolleg*innen. Wer die Innensicht des Unverständlichen erfahren hat, sieht
in der psychischen Krise nicht mehr so sehr das „ganz andere“. Vielleicht gelingt uns
manchmal sogar die Übersetzung.
In jedem Fall sind wir in unseren Teams sehr gut angekommen. Auch außerhalb der
Teams wird die Neugierde spürbar größer und die Fragezeichen immer weniger. Und
genau das macht die Genesungsbegleitung besonders wertvoll: Anerkennung durch
und wertschätzender Austausch mit den anderen Berufsgruppen. Die Patient*innen
finden unsere Anwesenheit sowieso gut!

9.5 Patientenbrief
Der Patientenbrief ist in den Tageskliniken Emser Straße und Riesestraße seit vielen
Jahren so fest etabliert, dass klinikintern rasch in Vergessenheit gerät, dass es sich
dabei im Bundesvergleich immer noch um ein besonderes Pionierprojekt handelt.
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Der Patientenbrief ersetzt den üblichen Arztbrief. Niedergelassene ärztliche oder
psychotherapeutische Weiterbehandler*innen erhalten – das Einverständnis der
Patientin bzw. des Patienten vorausgesetzt - eine Kopie des Patientenbriefs.
Der Patientenbrief ist das Ergebnis einer ganzen Reihe wechselseitiger Verständigungsschritte. Dazu gehören der schriftliche Aufnahmebefund, der von der Patientin
bzw. vom Patienten kritisch gegengelesen und gemeinsam überarbeitet wird, die
Vorstellung der Patientin/des Patienten im Behandler*innenteam, an der sie/er
selbstverständlich teilnimmt und ihre/seine eigene Sichtweise einbringt, und die
regelmäßigen Behandlungskonferenzen, in denen die therapeutischen Ziele
gemeinsam überprüft, diskutiert und präzisiert werden.
Bereits vor der Entlassung wird im Idealfall die Rohfassung des Patientenbriefs, der
alle üblichen Bestandteile einer psychiatrischen Epikrise enthält, mit der Patientin/
dem Patienten besprochen. Das gilt insbesondere für die diagnostische Einschätzung, den psychischen Befund, die Zusammenfassung des Behandlungsverlaufs, die
Bewertung von Erfolgen und Schwierigkeiten sowie die weiteren Therapieempfehlungen.
Die Rückmeldungen der Patient*innen zu den an sie persönlich adressierten Abschlussberichten waren in den letzten Jahren durchweg positiv. Auch von ambulanten Behandlern gab es Unterstützung für das Projekt „Patientenbrief“.
Insgesamt erleben wir den Patientenbrief weiterhin als wichtige Innovation: Patient*innen werden aktiver in ihre Behandlung einbezogen. Die Behandlung wird
transparenter. Das therapeutische Bündnis wird gefestigt. Den Behandlern wird immer wieder abverlangt, sich verständlich auszudrücken und dabei insbesondere kritische und schwierige Themen einfühlsam und angemessen zur Sprache zu bringen.

9.6 Systemische und Netzwerk-orientierte Methoden
Sowohl auf den allgemeinpsychiatrischen Stationen als auch in den Tageskliniken
sind mit Behandlungskonferenzen und Netzwerkgesprächen Elemente dialogischer
Praxis Teil des Behandlungsangebotes bzw. des therapeutischen Selbstverständnisses vieler Teammitglieder.
Zentrales Element der Behandlungskonferenzen und Netzwerkgespräche ist die
Kommunikationsstruktur des „Reflektierenden Teams“ bzw. von Reflektionen. Diese
von Tom Andersen in die Systemische Therapie eingeführte Neuerung zeichnet sich
dadurch aus, dass Therapeut*innen vor den Patient*innen über ihre Gedanken zu
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einem therapeutischen Prozess reflektieren. Dies geschieht in unserer Abteilung
in Netzwerkgesprächen und Behandlungskonferenzen. In angekündigten Gesprächspausen äußernd zwei oder mehrere Teammitglieder wertschätzend einzelne
sie besonders berührende Gedanken und Eindrücke, die das Gespräch bei ihnen hervorgerufen hat. Gut ist es, wenn diese Reflektionen der „Vielstimmigkeit“ der Standpunkte im Gespräch Rechnung tragen, und wenn diese Reflektionen als respektvolle
Angebote an die Gesprächsteilnehmer wahrgenommen werden können.
„Alle Stimmen werden gehört“ lautet ein zentrales Merkmal der Netzwerkgespräche, das nicht nur eine hierarchiearme Begegnung der Teilnehmenden ermöglichen
soll, sondern auch die Subjektivität von Wahrheiten und die vielen „inneren Stimmen“ einer jeden Person würdigt. Netzwerkgespräche zeichnen sich auch dadurch
aus, dass die Behandelnden (und oft auch die übrigen Teilnehmenden) ein erhebliches Maß an Unsicherheit zu ertragen haben, da das Netzwerkgespräch – im Vertrauen auf die Expertise der Netzwerke für ihr Zusammenleben und den sich entwickelnden konstruktiven Prozess - ergebnisoffen geführt wird.
Auf den allgemeinpsychiatrischen Stationen, in den Tageskliniken, aber auch in der
psychiatrischen Institutsambulanz sind Netzwerkgespräche in unterschiedlichem
Ausmaß fester Bestandteil des Behandlungsangebots. Trotz des hohen organisatorischen Aufwands (immerhin muss ein 90minütiger Termin gefunden werden, der den
zahlreichen teilnehmenden Personen passt) gelang es im Berichtsjahr 18 Mal, ein
solches Netzwerktreffen zu realisieren.
In allen drei Tageskliniken waren Behandlungskonferenzen im Jahr 2019 fester
Bestandteil des Behandlungsangebotes. Während sie in den Tageskliniken Riesestraße und Rudower Straße durchgängig im 14-Tages-Rhythmus für alle Patienten
stattfanden, haben sich die Mitarbeiter*innen der Tagesklinik Emser Straße dazu
entschieden, Behandlungskonferenzen in der Mitte und am Ende der Behandlung
zu nutzen. Außerdem werden sie erfolgreich in schwierigen Behandlungssituationen
eingesetzt. Auch auf den allgemeinpsychiatrischen Stationen 81, 82 und 83 sind
diese speziellen Gesprächsformate in das therapeutische Angebot integriert.
Die Vielzahl neuer Gesprächsformen ist ganz wesentlich durch die Open DialogueFortbildung inspiriert, die unsere Haltung als Professionelle und die Art, wie wir mit
Patient*innen, Angehörigen und auch untereinander sprechen, erheblich flexibilisiert hat. Im März 2019 begann der fünfte Durchgang des Curriculums, der nicht
nur Kolleg*innen unserer Klinik offen steht, sondern auch von Gästen aus anderen
Vivantes Kliniken, in diesem Durchgang Auguste Viktoria- und Humboldt-Klinikum, und dem Sozialpsychiatrischen Dienst Neukölln genutzt wird. Im laufenden
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Durchgang wird unser externer Trainer Dr. Volkmar Aderhold abwechselnd durch
insgesamt sechs Co-Trainer aus dem ärztlichen, psychologischen und insbesondere
musiktherapeutischen Bereich unterstützt, die dadurch selbst Kompetenzen im Open
Dialogue Training erwerben können: die Musiktherapeut*innen Christina Herold,
Johannes Kämper und Eberhard Miesen, die Dipl.-Psychologin Renate Durner, ärztlich Herr Sascha Augsten und Frau Dr. Anne Möhring.
Zur Aufrechterhaltung einer sowohl kritischen als auch ermutigenden Reflektion der
neuen Kommunikationselemente wurde die lange unter dem Titel „Forum Offener
Dialog“ bestehende Arbeitsgruppe unter der neuen Bezeichnung „Austausch über
Open Dialogue“ auch 2019 regelmäßig weitergeführt. Die Arbeitsgruppe trifft sich
monatlich und widmet sich besonders den Fragen der praktischen Umsetzung im Arbeitsalltag und der Intervision, wobei wir dialogische Methoden auch hier einsetzen
und dadurch üben.

9.7 Projekte zur Verbesserung der Betreuung älterer Menschen
Die Anzahl der Menschen mit Demenzerkrankungen im Krankenhaus nimmt stetig
zu. Wir sehen zum einen in unseren Kliniken zahlreiche Betroffene mit kognitiven
Störungen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Diagnostik und Differentialdiagnostik demenzieller Erkrankungen. Andererseits befinden sich viele demenziell
Erkrankte aufgrund anderer gesundheitlicher Probleme in stationärer Behandlung.
In Zusammenhang mit akuten Erkrankungen, dem Wechsel der gewohnten Umgebung und zahlreichen anderen Faktoren kann es zu einer Verstärkung der kognitiven
Störungen kommen. Wir betrachten das Krankheitsbild Demenz als interdisziplinäre
Aufgabe und widmen uns den Patientinnen und Patienten mit der Schwerpunktsetzung Diagnostik und Behandlung, Prävention von Komplikationen sowie Schulung
und poststationäre Versorgung.
Bereits in den vergangenen Jahren haben wir ein Konzept zur strukturierten Demenzdiagnostik eingeführt. Seit 2018 besteht zudem eine Arbeitsgemeinschaft aus
Mitarbeiter*innen verschiedener Berufsgruppen, die sich insgesamt der Verbesserung der Betreuung älterer Menschen in unserem Haus annimmt. Das Ziel ist, sich
verschiedenen Aspekten der hiesigen Aufenthalte anzunehmen und Verbesserungen einzuführen. Hierzu haben wir uns mit anderen Krankenhäusern über Erfahrungen ausgetauscht und diese besucht und sind aktuell dabei, eine Aufnahmekartei
speziell für ältere Patient*innen mit mnestischen Schwierigkeiten zu entwickeln.
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9.8 Gedächtnissprechstunde
Die bereits 2016 im Rahmen unserer psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) etablierte Gedächtnissprechstunde konnte weiterhin ärztliche und psychotherapeutische
Gespräche, klinische wie neuropsychologische Testungen und Untersuchungen,
Beratungsgespräche den Betroffenen und deren Angehörigen anbieten. Eine Sozialarbeiterin kann Empfehlungen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten geben
und bei Bedarf Kontakte zu anderen Trägern und sozialen Einrichtungen herstellen.
Wir können somit Diagnostik, Therapie und Beratung sektorübergreifend im (teil-)
stationären und ambulanten Rahmen an die jeweiligen Bedürfnisse der Patient*innen anpassen. Die Einbeziehung von Angehörigen spielt für uns dabei eine wichtige
Rolle.

9.9 Psychokardiologische Gruppe
In Kooperation mit der kardiologischen Abteilung, besteht im Vivantes Klinikum
Neukölln seit seit 2011 eine spezifische Gruppentherapie für Menschen mit einer
Herzerkrankung und daraus folgender psychischer Belastung. In der 14-tägig stattfindenden ambulanten Gruppentherapie steht der Umgang mit der Herzerkrankung
im Fokus. Betroffene haben hier die Möglichkeit, sich über den Zusammenhang von
„Herz und Seele“ austauschen. Die Gruppe bietet Platz für bis zu 10 Personen und
wird interdisziplinär von einem Assistenzarzt bzw. einer Assistenzärztin in fortgeschrittener Weiterbildung aus der Abteilung für Kardiologie und einer Dipl.-Psychologin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik geleitet.
Der Zusammenhang zwischen kardiologischer und psychischer Erkrankung ist
bidirektional: Einerseits konnte nachgewiesen werden, dass eine depressive Erkrankung einen eigenständigen Risikofaktor für die Entwicklung einer Herzerkrankung
darstellt (vgl. DGK-Positionspapier, 2013). Andererseits gibt es nach Herzerkrankungen eine hohe Prävalenz für psychische Störungen. Vor allem Ängste und depressive
Verstimmungen, aber auch posttraumatische Belastungssymptome treten häufig
auf und führen zu einem ungünstigeren Verlauf der kardialen Erkrankung. Die
interdisziplinäre Gruppenleitung wird von den Teilnehmenden als bereichernd
wahrgenommen. Beschwerden können so aus verschiedenen Perspektiven, im Sinne
eines biopsychosozialen Ansatzes, betrachtet werden. Zu erleben, dass auch andere Teilnehmende durch die Herzerkrankung psychisch belastet sind, erleichtert die
Auseinandersetzung mit psychosomatischen Zusammenhängen.
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9.10 FINK (Frühintervention Neukölln) Adoleszenz- und Transitionspsychiatrie
Neukölln ist der Berliner Bezirk mit dem niedrigsten Bildungsstand, der stärksten
Abhängigkeit von Sozialleistungen und der größten Armutsgefährdung. Dabei ist
die Sozialstruktur innerhalb des Bezirks sehr heterogen. Gleichzeitig ist Neukölln mit
einem Altersdurchschnitt von 41,33 Jahren einer der jüngsten Berliner Bezirke. Das
liegt vor allem an dem überdurchschnittlich hohen Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. So sind 18,6 Prozent aller Neuköllnerinnen und Neuköllner unter
21 Jahren und 43,5 Prozent unter 35 Jahren. (Sozialbericht 2016)
Diese Entwicklung ist auch in unserer psychiatrischen Abteilung spürbar, so dass die
Etablierung spezifischerer Therapieangebote unentbehrlich scheint. Die Nachfrage
nach spezifischen psychiatrischen Behandlungsangeboten ist in den letzten Jahren
deutlich gewachsen.
Die Adoleszenz bezeichnet die Lebensphase im Übergang zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter. Sie geht mit erheblichen biologischen und psychosozialen
Veränderungen einher und birgt ein erhöhtes Risiko für das Auftreten psychischer
Erkrankungen. Da eine psychische Störung während der Adoleszenz oftmals zu einer
Beeinträchtigung wesentlicher Entwicklungsschritte führt, sind negative Auswirkungen auf den weiteren Lebens- und Krankheitsverlauf sehr häufig.
Zunehmend zeigen Studien, dass für heranwachsende Patient*innen mit psychischen
Erkrankungen spezifische Behandlungsangebote effektiver sind und eine erfolgreiche Behandlung in diesen biografisch wichtigen Jahren die Prognose entscheidend
begünstigt. Auch die Früherkennung und Frühintervention bei Personen mit hohem
Risiko, an einer Psychose zu erkranken, gewinnen an Bedeutung. Ihr Ziel ist es, den
Ausbruch einer Psychose im Idealfall zu verhindern oder zumindest zu verzögern
und negative psycho-soziale Konsequenzen abzuschwächen. Dies gilt natürlich für
jegliche Art von psychischer Krise, auch bei denen, welche sich nicht eindeutig einer
Diagnose zuordnen lassen.
Jugendliche und junge Erwachsene, die früh und schwer psychisch erkranken, haben
oft die Entwicklungsschritte gesunder Gleichaltriger nur unzureichend vollzogen.
Durch jahrelangen sozialen Rückzug und vielfältige Belastungsfaktoren haben sie
oft wenige positive altersspezifische Erfahrungen gemacht, keinen Schulabschluss
erreicht, keine abgeschlossene Berufsausbildung oder Arbeit und kein stabiles soziales Umfeld.
Brüche in der psychiatrischen Versorgung (u.a. Behandlungslücken beim Übergang
von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in die Erwachsenenpsychiatrie) führen oft zu
einer Behandlungsverzögerung und erhöhen zusätzlich das Risiko chronisch psychisch zu erkranken.
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Unter dem Namen FINK (Frühintervention Neukölln) haben
wir nun 2019 unser Behandlungsangebot für junge Patienten*innen in unserer psychiatrischen Abteilung zusammengefasst.
Es setzt vor allem auf niedrigschwellige einzel- und gruppentherapeutische Angebote und bietet einerseits die frühzeitige Erfassung und entsprechende Hilfestellung
in seelischen Krisen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Adoleszenz-spezifischen Entwicklungsaufgaben, welche oftmals als herausfordernd erlebt werden und
häufig vorschnell pathologisiert werden. Eine Identifikation mit einer Diagnose und
damit Verlust eigener Veränderungskompetenzen kann dann gravierende Einschnitte in der aktuellen, aber auch zukünftigen Lebensführung bedeuten. FINK setzt mit
seinem problemzentrierten Angebot auf eine ganzheitliche Erfassung der aktuellen
Situation. In den vielfältigen therapeutischen Angeboten werden mögliche Problemfelder gemeinsam mit den Patient*innen benannt. Durch fachärztliche Einschätzung
erfolgt aber auch eine psychiatrische Einordnung der seelischen Krise und gegebenenfalls auch die notwendige psychiatrische Diagnosestellung und Therapie. Gerade
im Hinblick auf die Diagnosestellung hat sich die enge Kooperation mit der Kinderund Jugendpsychiatrie bewährt. Durch die nun bereits langjährige Erfahrung in der
Behandlung von jungen Erwachsenen konnte ein vielseitiges psychiatrisch-psychotherapeutisches Angebot geschaffen werden:

1. Die ambulante Adoleszenzsprechstunde im Rahmen der Psychiatrischen Institutsambulanz bietet folgende Leistungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transitionshilfe für Patient*innen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie
niederschwelliges, unverbindliches Erstgespräch
Früherkennung psychiatrischer Erkrankungen
Psychiatrisches und psychotherapeutisches Behandlungsangebot (bedarfsorientiert)
Hilfestellung bei sozialen Aufgaben (Studium Ausbildung, Wohnen)
Unterstützung bei der Suche nach ambulanter Psychotherapie
Möglichkeit von Netzwerkgesprächen (Freundeskreis, Familie etc.)
Testpsychologische Diagnostik

Selbstverständlich bietet die Adoleszenzsprechstunde auch die Möglichkeit einer
längerfristigen, in Intensität und Frequenz an die Bedürfnisse der Patient*innen
angepassten multimodalen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung.
Entsprechend dem Angebot unserer Psychiatrischen Institutsambulanz kann eine
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solche Behandlung ärztliche und/oder psychologische Einzelgespräche, Gruppenpsychotherapie, Ergo-, Musik- und Bewegungs-therapie, Sozialberatung und krankenpflegerische Kontakte umfassen.

2. Gruppe für junge Erwachsene besteht seit 2014 und stößt weiterhin auf ein großes Interesse. Die Gruppe für junge Erwachsene ist, neben der spezifischen psychiatrischen Diagnostik und Therapie, ein wichtiger psychotherapeutischer Baustein für
Patient*innen dieser Altersgruppe in unserer Abteilung. Die halboffene Gruppe setzt
sich aus bis zu 12 Teilnehmer*innen im Alter von 18 bis 30 Jahren zusammen und
wird von einer Psychologin und einem Oberarzt geleitet
Die Gruppe findet 1x/Woche in den Räumen der Tagesklinik „Rudower Straße“ statt
und versteht sich als tiefenpsychologisch fundierte psychotherapeutische ambulante
Behandlungsoption für junge Erwachsene.
In einem gesprächstherapeutischen Setting und unter Nutzung der von Irvin D.
Yalom herausgearbeiteten gruppentherapeutischen Wirkfaktoren liegt der Gesprächsfokus der Gruppe weniger auf den Diagnosen als vielmehr auf den bestehenden Herausforderungen eben jener Entwicklungsphase.

3. Die Adoleszenzgruppe ist ein niederschwelliges Gruppenangebot, welches sich
an ambulante, stationäre, teilstationäre und stationsäquivalente Patient*innen
richtet. Die Gruppe wird aktuell von zwei erfahrenen Assistenzärzt*innen unter
oberärztlicher Supervision angeleitet. Sie ist für Patient*innen aller Diagnosen offen
und thematisiert vordergründig adoleszenzspezifische Themen. Die Gruppe ist ein
niederschwelliges tiefenpsychologisches Angebot und unterliegt keinem festgelegten Themenkatalog. Psychiatrische Diagnosen und Therapie stehen dabei im Hintergrund. Es geht darum, die eigene Identität mittels Ressourcenaktivierung zu stärken
und eine dominante limitierende Patientenrolle zu vermeiden.

4. Bei der Transitionssprechstunde handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen unserer Klinik, der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik, Vivantes Klinikum Neukölln und im Friedrichshain.
Ein besonderes Problem von psychischen Störungen in der Adoleszenz ist die ausgeprägte institutionelle Diskontinuität, der sich die Adoleszenten nach Erreichen des
18.Lebensjahres unvermittelt ausgesetzt sehen. Zu diesem Zeitpunkt ändern sich
sowohl die formal –juristischen Rahmenbedingungen als auch die zur Verfügung
stehenden Behandlungs- und Unterstützungsmaßnahmen unvermittelt und grundsätzlich. Folgen sind eine Unübersichtlichkeit und Instabilität des psychosozialen
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Betreuungssystems ausgerechnet in einer Phase, in der ein erhöhtes Risiko für die
Erstmanifestation von psychischen Erkrankungen und ungünstige Krankheitsverläufe
besteht.
Ziel des Projekts ist deshalb zum einen ein möglichst lückenloser Übergang (Transition) von der kinder- und jugendpsychiatrischen in die erwachsenenpsychiatrische
Behandlung. Zum anderen soll die Behandlung von Patient*innen im Alter zwischen
16 und 23 Jahren durch einen interdisziplinären Austausch und gemeinsame Überlegung zur Therapieplanung, die adoleszenzspezifische Probleme und Bedürfnisse
berücksichtigt, verbessert werden.
Begleitend wird eine retrospektive Fragebogenerhebung durchgeführt. Diese stellt
eine Evaluation des Kooperationsprojektes dar. Dabei werden Patient*innen im Alter
von 16 bis 23 in die Studie eingeschlossen und befragt.
Die Studienteilnehmer*innen befinden sich in einer der teilnehmenden Kliniken in
ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Behandlung.
Durch Evaluation des Projekts soll ein möglicher Bedarf an transitionsspezifischen
Hilfen ausgelotet werden.

5. Darüber hinaus wird in unserer Klinik eine sektorübergreifende Untersuchung
der Transitionsphase zwischen kinder– und jugendpsychiatrischer Behandlung und
Behandlung in der Erwachsenenpsychiatrie im Bezirk Berlin Neukölln durchgeführt.
In dieser Studie wird die Übergangsphase (Transition) im Berliner Bezirk Neukölln
untersucht. Dabei soll eine eventuelle Versorgungslücke bzw. die Bedürfnisse der
Patient*innen in der Transitionsphase aufgedeckt bzw. ermittelt werden.
Die Erhebung erfolgt mit einem standardisierten retrospektiven Fragebogen und
einer qualitativen Erhebung mittels Interviews von Fokusgruppen.

6. Weitere Kooperationsprojekte sind in Planung. Für das Jahr 2020 ist eine Kooperation mit der Kontakt - und Beratungsstelle (KBS) „Südlicht“ der AJB geplant. Die
KBS befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Klinik, sodass wir eine Sprechstunde mit
„Clearingcharakter“ anstreben. Diese wird psychologisch in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern*innen der KBS angeboten werden und bietet einen niedrigschwelligen Erstkontakt. Dabei wird es auch möglich sein, diesen Erstkontakt anonym, also
ohne Einlesen der Krankenkassenkarte, in Anspruch zu nehmen. Ziel ist es, möglichst
früh sich anbahnende seelische Krisen zu erkennen, aber auch, wenn nötig, niedrigschwellig psychiatrische Diagnostik und Behandlung anzubieten. In Vorbereitung
des breiten Beratungsangebots wurden auch erste Gespräche mit dem Fallmanagement des Jobcenters in Neukölln geführt.
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9.11 Arbeitsgruppe Migration
Neukölln ist, kulturell gesehen, ein vielfältiger Bezirk. 40% der Neuköllner*innen
haben einen Migrationshintergrund und sind – in unterschiedlichem Ausmaß –
durch diesen kulturell geprägt. Menschen aus 160 Nationen sind in Neukölln
beheimatet. In den letzten Jahren wurde der Bezirk zunehmend für Studierende
und junge Arbeitnehmer*innen aus Europa und den Vereinigten Staaten attraktiv.
Stichtagserhebungen in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
im Jahr ergaben, dass durchgängig mehr als ein Drittel der stationären Patient*innen
einen Migrationshintergrund hat und an den Stichtagen regelmäßig 25 und mehr
Herkunftsländern erfasst wurden.
Um dieser kulturellen Vielfalt gerecht zu werden, gibt es bereits seit 2008 die AG
Migration. Mitarbeiter*innen aus der Klinik setzen sich dafür ein, kultursensible Behandlungen zu gewährleisten. Dazu gehört die Berücksichtigung der verschiedenen
Bedürfnisse der Patient*innen, die Erweiterung der interkulturellen Kompetenzen
der Mitarbeiter*innen sowie die Vernetzung der Klinik mit den Migrant*innenverbänden und dem öffentlichen Gesundheitssystem.
In den letzten Jahren konnten viele Mitarbeiter*innen der Klinik aus anderen Kulturkreisen eingestellt werden und sind mit ihren kulturellen Prägungen und Sprachkenntnissen eine große Bereicherung für die Klinik. Viele Patient*innen fühlen
sich wohler auf einer Station mit Mitarbeiter*innen aus demselben Kulturkreis, sie
können sich besser erklären und fühlen sich besser verstanden. Gerade für Menschen
mit einer psychischen Erkrankung stellt dies oft einen entscheidenden Punkt für
eine erfolgreiche Behandlung dar. Auch in der AG Migration sind Mitarbeiter*innen
verschiedener Kulturen vertreten und erweitern stetig den Blick auf interkulturelle
Besonderheiten und deren Akzeptanz.
In den letzten Jahren beschäftigte sich die AG Migration vor allem mit der psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung von Geflüchteten und deren Integration in das psychiatrische Versorgungssystem. In enger Zusammenarbeit mit dem
Bezirk Neukölln in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung, Arbeit, Unterkünfte
und dem Netzwerk Frauen in Neukölln wurde das vielfältige Angebot für Geflüchtete und Migranten im Bezirk Neukölln vernetzt. Die AG Migration steht auch in enger
Verbindung mit Senatsstellen und anderen Berliner Kliniken, um die Versorgung von
Geflüchteten zu optimieren. Die AG pflegt Kontakte zu Gemeindedolmetscherdiensten, lädt Vortragsredner zu interkulturellen Themen ein oder initiiert Vernetzungstreffen, um weiter eine erfolgreiche Gesundheitsversorgung für Patient*innen mit
Migrationshintergrund zu bieten.
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9.12 Sprechstunde für Geflüchtete in seelischen Krisen
Auch im Jahr 2019 war unsere Klinik, verglichen mit früheren Jahren, häufiger mit
der Behandlung von geflüchteten Menschen befasst. Insgesamt lag die Inanspruchnahme mit weiterhin steigender Tendenz auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Dies gilt sowohl für die Rettungsstelle als auch für Akutbehandlungen auf
den Stationen vor allem aber für Anfragen wegen ambulanter Behandlungsangebote. Wegen der besonderen organisatorischen Herausforderungen (u.a. Erarbeitung
von Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen, Gewährleistung einer Sprachmittlung) haben wir uns entschieden, die ambulanten Behandlungen Geflüchteter
zeitlich und örtlich zu bündeln.
Die „Sprechstunde für Geflüchtete in seelischen Krisen“ wurde in der Zweigstelle
unserer Institutsambulanz in der Emser Straße 31 eingerichtet. Die ärztliche Sprechstunde wird von einem in der Behandlung von Migranten sehr erfahrenen Arzt
unserer Abteilung angeboten. Eine psychologische Mitarbeiterin des Ambulanzstützpunkts verfügt über besondere psychotraumatologische Kompetenzen. Schon
bei der Anmeldung zur Sprechstunde wird geklärt, ob eine Sprachmittlung notwendig ist und ob ggf. Dolmetscher*innen zum Termin mitgebracht werden können.
Andernfalls wird durch die Klinik ein*e Dolmetscher*in organisiert – in der Regel
über den Gemeindedolmetscherdienst. Die Geflüchteten stammen am häufigsten
aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und vereinzelt aus verschiedenen afrikanischen
Staaten. Die meisten Patient*innen hatten keine Vorbehandlung, jedoch gab es in
vielen Fällen eine ambulante Versorgung im psychosozialen Helfersystem, die eine
Weiterleitung zur Behandlung angestoßen haben.
In unserem Selbstverständnis ist die psychiatrische Versorgung Geflüchteter, die
im Bezirk Neukölln wohnen, integraler Bestandteil der Aufgaben des bezirklichen
Hilfesystems und damit auch Teil unseres Versorgungsauftrags. So sieht es auch der
entsprechende Master-Plan der Senatsverwaltung für Gesundheit vor. Gleichzeitig ist die Szene der in Berlin an der psychosozialen Versorgung von geflüchteten
Menschen beteiligten Institutionen (noch) sehr in Bewegung: bezirkliche Angebote
konkurrieren mit bezirksübergeordneten, die Förderpolitik des Landesamtes für
Flüchtlingsangelegenheiten ist oft unzureichend abgestimmt, die psychiatrischen
Kliniken betrachten die Versorgung Geflüchteter nicht in gleichem Maße als eine
ihrer Aufgaben, wobei die Schließung der zentralen Clearing-Stelle Ende 2019 die
konsequente Überleitung der Patient*innen in die Hilfestrukturen ihrer Wohnbezirke nun nicht mehr zusätzlich behindern wird. Weitere Anpassungen in der Optimierung der Versorgung von Menschen mit Fluchterfahrungen, wie z. B. die Kostenübernahme der Dolmetscherkosten u.v.m. sind in Arbeit.
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Hierzu dient auch das Forum „Berliner Arbeitsgemeinschaft der Psychiatrischen
Institutsambulanzen zu Versorgung Geflüchteter“, indem sich Mitarbeiter*innen der
Klinik seit Jahren engagieren.

9.13 Interdisziplinäre Wirbelsäulen- und Schmerzkonferenz
Federführend durch die Neurochirurgische Abteilung und das MVZ der Neurochirurgie im Vivantes Klinikum Neukölln findet in bedarfsadaptierter Frequenz eine
interdisziplinäre Schmerzkonferenz statt.
Hierbei werden Patient*innen besprochen, die vor allem in der Neurochirurgie mit
chronischen Schmerzsyndromen in Behandlung sind. Die Vorgeschichte der Patient*innen ist sehr unterschiedlich. Von nichtoperierten Patient*innen mit nicht
eindeutigen oder nicht mit der Bildgebung übereinstimmenden Befunden bis zu
mehrfach spinal voroperierten Patient*innen mit persistierenden oder sogar weiter
zunehmenden Schmerzen.
Von Seiten der Neurochirurgie sind die Intentionen unterschiedlich, von operativer
Zurückhaltung über erneute Operation bis zur Implantation eines Neurostimulators.
Chronische Schmerzen beeinflussen die Psyche erheblich. Psychische Belastungen
wiederum beeinflussen die Wahrnehmung der Schmerzen nicht nur, sondern können sogar eine wesentliche Ursache derselben sein. (Der Körper spricht, wenn die
Seele nicht gehört wird.)
Die Patient*innen sind zum Zeitpunkt der Beratung durch unsere Abteilung üblicherweise wieder entlassen oder waren ohnehin ausschließlich ambulant in Behandlung,
sodass sie im Rahmen der Institutsambulanz von den in unserer Klinik dafür zuständigen Psychiater*innen eingehend untersucht werden.
In der Schmerzkonferenz werden dann von den beteiligten Fachdisziplinen die
Patient*innen und das weitere Vorgehen gemeinsam besprochen. Dies können eine
Operation oder ein anderes invasives Verfahren, eine (zusätzliche) Medikation oder
auch statt eines Eingriffs eine stärkere Fokussierung auf die seelische Belastung sein.

9.14 Tiergestützte Therapie: Jacco und Balu
Über 9 Jahre hat Jacco als erster Therapiehund bei Vivantes unermüdlich seinen
Dienst auf der allgemeinpsychiatrischen Station 82 geleistet. Jacco kam als zehn
Wochen alter Welpe auf Station und hat die Sozialarbeiterin täglich zur Arbeit
begleitet.

75

Ein Hund kann Kontakt zu Patient*innen mit einer kaum zu übertreffenden Einfachheit, Klarheit, Bedingungslosigkeit und Wertfreiheit knüpfen - völlig unabhängig von Alter, Sozialstatus, Krankheiten und Behinderungen des Gegenübers. Die
nonverbale Kommunikation mit dem Hund ist für manche eine erste Möglichkeit,
wieder etwas Kontakt aufzubauen. Er vermittelt jedem Einzelnen Aufmerksamkeit
und Wertschätzung.
Im April 2019 musste Jacco den Weg über die Regenbogenbrücke gehen. Er hat
jeden Tag dem Stress getrotzt und auch immer wieder verziehen. Er hat durch seine
Anwesenheit Ruhe und Gelassenheit verbreitet. Er hat jeden freudig begrüßt und
jedem das Gefühl gegeben etwas Besonderes zu sein. Er hat Menschen in Zeiten der
Angst und Traurigkeit getröstet. Geduldig hat er sich Probleme angehört und jede
Streicheleinheit genossen. Jacco hat uns alle mit seiner unerschütterlichen Liebe und
Loyalität belohnt.
Um die tiergestützte Therapie weiter
in unserer Klinik anbieten zu können,
durfte die allgemeinpsychiatrische
Station 82 im Juli 2019 ein neues, vierbeiniges Teammitglied begrüßen: den
Hund Balu. Der Rüde ist ein Mix aus
Labrador und Bordeaux Dogge und
inzwischen ein Jahr alt. Er begleitet
die Ergotherapeutin an drei Tagen pro
Woche.

Sowohl in Gruppen – als auch in
Einzeltherapien hat Balu oftmals
eine beruhigende und entspannende
Wirkung auf Patient*innen. Bei Spaziergängen im Park oder als Begleitung zu einem Hausbesuch hingegen,
entwickelt sich durch die Interaktion
ein hoher Aufforderungscharakter. So
ist Balu auch seit Kurzem in stationsäquivalenten Behandlungen involviert
und besucht Patient*innen zuhause,
die ihn von stationären Aufenthalten
bereits kennen.
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Nicht nur Patient*innen erfreuen sich an Balus Anwesenheit. Auch das allgemeine
Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen, die häufig den Kontakt suchen, wird positiv
beeinflusst und somit auch die Arbeitsatmosphäre. So ist Balu auch in Teambesprechungen dabei und sorgt oftmals für einige glückliche Gesichter.

9.15 Selbsthilfegruppen und ambulante Suchthilfe
Die Schwerpunktstation für Abhängigkeitserkrankungen (Station 85) pflegt eine
Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen für alkohol-, medikamenten- und drogenabhängige Patientinnen und Patienten. An beinahe jedem Tag der Woche stellt
sich abends eine Gruppe auf der Station vor. Dabei sind insgesamt 11 verschiedene
Organisationen vertreten (Lichtblicke, Guttempler, Klärwerk, Alternative Freizeit,
Anderes Leben e.V., AA, AKB, WHU, CSO, Drogenstop, NA). Des Weiteren findet eine
Kooperation mit dem Selbsthilfeprojekt „Lotsennetzwerk Berlin“ statt. In regelmäßigen Abständen stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lotsennetzwerks ihr
Projekt vor.
Neben Selbsthilfeprojekten stellen sich auch die Suchtberatungsstellen „Confamilia“
und Frau Sucht Zukunft e.V. regelmäßig vor.
Die Beschäftigungsstätte für Menschen mit Suchtproblemen „Donauwelle“ (Einrichtung von VISTA: Verbund für integrative soziale und therapeutische Arbeit gGmbH)
informiert Patient*innen der Station 85 über ihr ambulantes Programm.
Sobald der körperliche Zustand es erlaubt, besuchen unsere Patient*innen Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen außerhalb des Krankenhauses. Sie haben dadurch
die Möglichkeit, ein breites Spektrum unterschiedlicher Gruppen und ambulanter
Unterstützungsmöglichkeiten kennen zu lernen.
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9.16 Bezirkliche und regionale Kooperationstreffen mit Trägern der Suchthilfe
Um eine bedarfsorientierte und personenzentrierte Versorgung suchtkranker Menschen zu gewährleisten, ist vor allem eine gute und enge Vernetzung mit der Eingliederungshilfe im Bezirk Neukölln und mit den Trägern niederschwelliger Projekte
sehr wichtig und gehört zum Selbstverständnis unserer Klinik.
Darüber hinaus pflegen die Mitarbeiter*innen der Schwerpunktstation für Abhängigkeitserkrankungen (Station 85) regelmäßige Kooperationstreffen mit der
Suchtberatungsstelle des Bezirks Confamilia und mit der in Neukölln ansässigen
Entwöhnungsklinik des ADV in der Flughafenstraße 42 („F42“). Auch mit der Vivantes Entwöhnungsklinik „Hartmut Spittler Fachklinik“ im Bezirk Schöneberg sind die
Mitarbeiter*innen im regen Austausch und schätzen die langjährige gute Zusammenarbeit sehr.
Am 14.08.2019 fand ein Kooperationstreffen mit der Suchtberatungsstelle Confamilia statt und am 24.10.2019 konnten wir zahlreiche Vertreter*innen der bezirklichen
Eingliederungshilfe Sucht in unserer Klinik zu einem Kooperationstreffen begrüßen.
In diesem Rahmen wurden bestehende Vereinbarungen über Behandlungsangebote
und Aufnahmemodalitäten evaluiert und neu angepasst. Das Treffen stieß bei allen
Teilnehmer*innen auf eine sehr gute Resonanz.

9.17 Wohnen plus – Neuköllner Modell für gelungene Schnittstellenarbeit
zwischen der Klinik, der Wohnungsnotfallhilfe und der Eingliederungshilfe
Im Jahr 2016 wurde in enger Zusammenarbeit mit der Psychiatriekoordinatorin
Frau Grimm und dem Suchthilfekoordinator Herrn Jas, der Sozialen Wohnhilfe und
dem Bezirksamt Neukölln ein neues Wohnprojekt („Das Teupe Projekt“) ins Leben
gerufen. Es handelt sich um eine Kombination aus einer Einrichtung zur ordnungsrechtlichen Unterbringung (Erstaufnahmeheim „Die Teupe“) und ambulanten
Leistungen der Eingliederungshilfe (GEBEWO – Soziale Dienste – Berlin) in Form
eines therapeutisch betreuten Einzelwohnens. Um den Einsatz der Eingliederungshilfe zu beschleunigen kann (erstmalig und modellhaft) der sog. Behandlungs- und
Rehabilitationsplan auch erst in einem Zeitraum von sechs Monaten nach Beginn der
Leistungserbringung erstellt werden.
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Mit der GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin konnte dann ein Träger der freien Wohlfahrtspflege, dessen besondere Expertise auf dem Gebiet der Wohnungslosenhilfe
liegt, für das Projekt gewonnen werden. Die GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin
betreibt seit dem Jahre 2002 im Bezirk Neukölln eine Einrichtung zur ordnungsrechtlichen Unterbringung wohnungsloser Menschen und ist seither auch ein enger
Kooperationspartner des Bezirksamtes Neukölln. Die GEBEWO - Soziale Dienste Berlin ist auch auf dem Gebiet der Eingliederungshilfe für suchtkranke Menschen
tätig und bot von daher allerbeste Voraussetzungen für die praktische Umsetzung
des Projekts.
Im Juli 2016 startete das Kooperationsprojekt mit zunächst fünf Plätzen. Im Januar
2018 konnte die Kapazität auf acht Plätze erweitert werden. Das Projekt und die
Kooperation laufen sehr gut, die Plätze sind voll belegt. Die Betroffenen können die
Hilfe in dieser Form sehr gut annehmen.
Im Laufe des Jahres 2018 wurde - bei weiterhin sehr hohem Bedarf an Wohnplätzen
mit niedrigschwelliger Betreuung dieser Art - ein weiteres Projekt geplant und im
Ergebnis mehrerer Sitzungen mit Vertretern der Klinik, der Psychiatriekoordinatorin
Frau Grimm, Herrn Braun von der Sozialen Wohnhilfe, dem Sozialpsychiatrischen
Dienst, den Vertretern des Trägers der Wiedereingliederungshilfe „ZeitRaum“ und
den Geschäftsführern der ASOG Einrichtung HKS - eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen. Am 17.01.2019 wurde das neue Wohnprojekt in der Schmalenbachstraße (Haus Schmalenbach: Betreiber der ASOG Einrichtung ist HKS) mit fünf Wiedereingliederungsplätzen (Anbieter ist der Träger „ZeitRaum“) eröffnet. Auch diese
5 Projektplätze sind aktuell belegt.
Seit 2018 ist ein weiteres Projekt im Bezirk Neukölln in Planung und wird voraussichtlich im Herbst/Winter 2020 eröffnen. Auch hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Betreiber der ASOG Einrichtung am Wildmeisterdamm
276 in Berlin Neukölln (Vita domus), der Vita domus Soziale Dienste gGmbH als
Träger der Wiedereingliederung, dem Vivantes Klinikum Neukölln und dem Bezirk
Neukölln.
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9.18 Digitale Zeitschrift Nervenkritzel

„Arthur! Ich möchte etwas Kreatives machen, gestalten. Ich will eine Zeitung machen.“
„Katharina, wir brauchen Esprit und Verve, darf ich dabei sein?“
„Das liest doch eh keiner!“ schallte es aus verschiedenen Ecken.
Das war der Beginn der monatlichen klinikinternen Zeitschrift, dem NERVENKRITZEL,
der seit mittlerweile einem Jahr Plattform für Austausch über psychiatrieverbundenes, kulturelles, musikalisches ist, aber auch eine Form von Stammtisch um sich
vorzustellen, kennenzulernen und Angebote publik zu machen, Spinnweben wegzupusten.
Wir haben wie durch ein Kaleidoskop unerwartete Schätze und Neuland in der Klinik
entdecken dürfen, z.B. die Kunstwerke aus der Ergotherapie, Fundstücke der rasenden Reporter (inklusive detektivischer Arbeit), Photographien der Neuköllnentdecker des STÄB Teams, unbekannte genealogische und musikalische Talente und die
zahlreichen Entwicklungen, Umwälzungen der Klinik.
Wir rufen und muntern auf sich zu beteiligen und die Abteilung teilhabenzulassen
an individuellen, Nischeninteressen und anderen verborgenen Kapriolen.
Bei Nachfragen, Interessen, Beiträgen schreiben Sie uns – nervenkritzel@vivantes.de

9.19 Gremienarbeit
Unser Selbstverständnis als „gemeindenahe Psychiatrie“ bedeutet auch, dass sich
die Klinik nach außen hin öffnen und die Zusammenarbeit mit allen anderen an der
psychosozialen Versorgung des Bezirks beteiligten Einrichtungen suchen muss. Das
Berliner Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
(PsychKG) sieht diese Mitarbeit in den Gremien der psychosozialen Versorgung (z. B.
PSAG Neukölln) sogar ausdrücklich vor.
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Nachfolgend eine Liste der verschiedenen Tätigkeiten:
Frau Adamietz
Sozialarbeiterin

Steuerungsgremium Allgemeinpsychiatrie des Bezirks Neukölln

Frau Conseur
Sozialarbeiterin

Netzwerk Suizidprävention

Herr Freitag
Sozialarbeiter
			
			

Vertreter der Klinik in der PSAG Neukölln
FG Psychiatrie der PSAG
Projektgruppe Schmalenbachstraße
Projektgruppe Wildmeisterdamm

Frau Kiko
Sozialarbeiterin

Geriatrisch-Gerontopsychiatrischer Verbund Neukölln

Frau Knapp
Sozialarbeiterin
			

Steuerungsgremium Allgemeinpsychiatrie des Bezirks Neukölln
Projektgruppe Schmalenbachstraße
Projektgruppe Wildmeisterdamm

Frau Kohmann
Sozialarbeiterin
			

Netzwerk Frauen in Neukölln
Geflüchtete Frauen in Neukölln
AG Taumanetzwerk

Frau Dr. Munk
Sprecherin des Medical Board Psychiatrie, Psychotherapie und
Chefärztin
Psychosomatik, Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
			
Psychiatriebeirat Neukölln
			Leiterin des bundesweiten „Kommende-Arbeitskreises“ pflichtversorgender psychiatrischer Abteilungen im Rahmen des
Arbeitskreises psychiatrischer Chefärzte an Allgemein-Krankenhäusern in Deutschland (ACKPA)
			Mitglied des Netzwerks „Steuerungs- und Anreizsysteme für
eine moderne psychiatrische Versorgung“
			
Mitglied des Psychiatriebeirates des Bezirks Neukölln
Frau Spalding
Sozialarbeiterin

FG Arbeit und Reha der PSAG

Frau Stober-Wilcke FG Sucht der PSAG
Sozialarbeiterin
Steuerungsgremium Sucht des Bezirks Neukölln
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Frau Schenck
Sozialarbeiterin

Steuerungsgremium Sucht des Bezirks Neukölln
FG Sucht der PSAG

Frau Strothteicher
Sozialarbeiterin

Vertreterin der Klinik in der PSAG Neukölln
FG Psychiatrie der PSAG

Frau Vorbrodt
Sozialarbeiterin

Netzwerk Suizidprävention

9.20 Disco
Weiterhin gibt es jeden Monat auf der Station 81 einen Disco-Abend. Zwei musikbegeisterte Krankenschwestern haben sich der Organisation der Disco-Abende angenommen. Der Aufenthaltsraum wird mit Discolichtern geschmückt, eine alkoholfreie
Bowle wird bereitet und Knabbereien eingekauft.
Die Patient*innen kommen aus der ganzen Abteilung – teilweise sogar nach der
Entlassung von zu Hause. Die Organisatorinnen tanzen mit und animieren die
Patient*innen zum Tanzen oder Mitklatschen. Der Disco-Abend endet traditionell
mit dem Lied „Time to say goodbye“. An solch einem Abend entsteht immer eine
fröhliche Stimmung, und alle genießen die Gemeinschaft.
Die Disco-Veranstaltungen werden finanziell durch den Verein zur Förderung der
Belange psychisch Kranker in Neukölln e.V. gefördert.

9.21 Feste
Das große alljährliche Sommerfest für alle aktuellen (und ehemaligen) ambulanten
und stationären Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen und nicht zuletzt für
alle Mitarbeiter*innen unserer Klinik fand in diesem Jahr im Juni statt.
Die aufwändige Organisation des Festes lag wie in jedem Jahr vor allem in den Händen der Ergotherapeutinnen. Unter ihrer Anleitung wurden dafür schon im Vorfeld
in der Ergotherapie von den Patientinnen und Patienten Plakate und Dekorationen
hergestellt. Mehrere Mitarbeiter*innen boten Aktivitäten an. Besonders beliebt waren die vielen Spiel- und Sportgelegenheiten. Zahlreiche musikalische Beiträge aus
dem Kreis der Patient*innen sorgten für gute Unterhaltung.

82

Das Gegenstück zum Sommerfest bilden die Weihnachtsfeiern, die wie in jedem Jahr
in den Häusern P1, P2 und P3 und in den drei Tageskliniken stattfanden. Von den
Patient*innen vorher selbst gebackene Plätzchen und verschiedene Darbietungen
gehörten zum bewährten Programm. Zahlreiche Patient*innen bereicherten die
Weihnachtsfeiern durch eigene Beiträge.
Ein besonderer Dank geht auch hier an den Verein zur Förderung der Belange psychisch Kranker in Neukölln e.V., ohne dessen finanzielle Unterstützung diese Feste
nicht durchzuführen gewesen wären.

9.22 Gäste
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder zahlreiche Gäste, die bei einem Besuch, einem
Praktikum oder einer Hospitation unsere Klinik und das Arbeitsfeld Psychiatrie und
Psychotherapie kennenlernen wollten.
Zwei Medizinstudent*innen der Charité kamen für ein Tertial des praktischen Jahres
und mehrere für Famulaturen und längere Praktika. Darunter waren erneut junge
Kolleg*innen aus Österreich, Schweiz, Griechenland und Lettland.
Mehrere Diplom-Psychologinnen und -Psychologen absolvierten 2019 klinischpsychiatrische Praktika im Rahmen ihrer Weiterbildung zur/zum psychologischen
Psychotherapeutin/-en in unserer Klinik. Zahlreiche (20) Student*innen der Psychologie waren im Rahmen mehrwöchiger studienbegleitender Praktika zu Gast.
Auch in den Bereichen Ergotherapie, Musiktherapie und Sozialarbeit lernte eine
große Zahl von Praktikant*innen und Hospitant*innen unseren Klinikalltag kennen.
Zahlreiche Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege absolvierten ihre
psychiatrischen Praktikumseinsätze auf unseren Stationen.
Im November besuchte uns
für mehrere Stunden eine
17-köpfige multiprofessionelle Delegation aus der
Psychiatrie des Krankenhauses
Lovisenberg in Oslo, die sich
in Berlin an mehreren Stellen
über die Arbeit mit offenen
Türen informieren wollte.
Frau Dr. Munk stellte das
Konzept unserer Klinik der
offenen, fakultativ geschlossenen Stationen vor, die Gäste
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berichteten über die Arbeitsweise und die Rahmenbedingungen in Oslo, die sich
in mancher Hinsicht sehr von unserer unterschieden, es folgte eine sehr angeregte
Diskussion über die Unterschiede der Systeme und ein Rundgang über die Stationen.
Der Austausch wurde von beiden Seiten als sehr anregend empfunden.

9.23 Festliche Ereignisse – Preisverleihungen
Im Jahr 2019 erhielten Vertreterinnen unserer Klinik sogar mehrfach Auszeichnungen:
Am 14. Dezember 2019 wurde Frau Dr. Ingrid Munk mit der Neuköllner Ehrennadel ausgezeichnet. Bei der Ehrennadel handelt es sich um die höchste Ehrung
des Bezirks Neukölln an seine Bürgerinnen und Bürger. Die Neuköllner Ehrennadel
wird seit 1984 verliehen. Insgesamt wurden bereits 176 Bürgerinnen und Bürger
für ihr ehrenamtliches Engagement für den Bezirk geehrt.
Die Verleihung erfolgte in feierlichem
Rahmen auf Schloss Britz durch den
Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Herrn Lars Oeverdieck
sowie den Bezirksbürgermeister, Herrn
Martin Hikel.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (links) und Chefärztin
Dr. Ingrid Munk (rechts)

Der Bezirksbürgermeister Martin Hikel
sagte in seiner Ansprache: „Es ist eine
große Ehre und Freude, Menschen die
Ehrennadel unseres Bezirks zu verleihen. Sie sind Neuköllner Leuchttürme,
Vorbilder, sie sind Botschafterinnen
und Botschafter unseres Bezirks. Sie
bereichern unsere Kieze und machen
Neukölln noch lebenswerter. Dafür
danke ich ihnen herzlich.“

Frau Dr. Munk hat während ihrer langjährigen Tätigkeit als Leiterin der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikum Neukölln umfassend dazu beigetragen, dass sich die Lebensumstände von psychisch erkrankten
Menschen in Neukölln deutlich verbessert haben.
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Dazu gehört ihr Einsatz für bedürfnisangepasste Betreuungs- und Wohnformen für
Patient*innen im Anschluss an den stationären Aufenthalt. So hat sie maßgeblichen
Anteil an den innovativen Wohnprojekten für schwer erkrankte Wohnungslose in
Neukölln.
Sie teilte bei der Preisverleihung mit, sie fühle sich persönlich sehr geehrt, nehme
diese Auszeichnung aber gleichzeitig als Anerkennung und stellvertretend für die
gesamte Klinik mit ihren vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entgegen.
Am 13. Dezember 2019 wurde von
Vivantes zum vierten Mal der Preis für
besonderes Engagement und besondere
Projekte „Vivantes ausgezeichnet“ verliehen. In der Kategorie „Qualität“ wurden
unsere Mitarbeiterinnen Danya Schürmann, Vanessa Wolf, Maria Richter und
Ina Henschke für die „Schulungen
für Mitarbeiter*innen von VivaClean/
VivanTex im Umgang mit Patient*innen
der Psychiatrie“ geehrt. Die Jury war von
der Professionalität, der Kreativität und
der Idee des Teams begeistert.

Danya Schürmann (im Bild unten links), Vanessa
Wolf, Maria Richter und Ina Henschke (im Bild
von links nach rechts)
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10 | Qualitätssicherung
10.1 Basisdokumentation
Zu jedem Behandlungsfall wird vom verantwortlichen Stationsarzt ein anonymisierter Dokumentationsbogen ausgefüllt. Dies geschieht inzwischen einheitlich in allen
psychiatrischen Kliniken der Vivantes GmbH. Die Daten geben wertvolle Hinweise
zu den psychiatrischen wie somatischen Diagnosen, wichtigen Behandlungsmodalitäten, (z. B. gesetzliche Unterbringungen), zur sozialen Lage sowie der vor- und
nachgeschalteten Behandlung. Die Auswertung der Datensätze bildet eine der
wichtigsten Grundlagen für den Jahresbericht der Klinik.

10.2 Ereignisbezogene Dokumentationen
Auf gesonderten Dokumentationsbögen werden besondere Vorkommnisse (z. B.
Suizidversuche, Bedrohungen, Gewaltanwendungen, Entweichungen), Zwangsbehandlungen, Fixierungen und Türschließungen erfasst. Alle Mitarbeiter*innen der
Klinik sind hieran beteiligt und achten auf eine möglichst vollständige Erfassung
und Beschreibung des Sachverhaltes. Einer der Oberärzte wertet die Bögen aus und
stellt Ergebnisse in der Leitungsrunde und in der monatlichen Abteilungskonferenz,
an der alle Mitarbeiter teilnehmen, vor. Die detaillierten Ergebnisse aus 2019 finden
sich in den entsprechenden Kapiteln des Jahresberichts.

10.3 Fort- und Weiterbildung
Die ärztlichen und psychologischen Mitarbeiter gestalten 3x im Monat eine eigene
Weiterbildungsveranstaltung. Als Grundlage dient der Weiterbildungskatalog der
Ärztekammer Berlin für die Weiterbildung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, aber auch andere wichtige und aktuelle Themen kommen auf
die Tagesordnung. Die Veranstaltung ist für alle Mitarbeiter*innen offen und wird
von der Ärztekammer Berlin zertifiziert.
Im März 2019 begann der fünfte Ausbildungskurs „Open Dialogue und netzwerkorientierte Behandlungen“ unter der Leitung von Dr. Volkmar Aderhold in unserer
Klinik. Damit wurden seit 2011 über 120 Mitarbeiter*innen aller Berufsgruppen
in den theoretischen Grundlagen, vor allem aber der Praxis des Open Dialogues
geschult.
Zusätzlich erhielten zahlreiche Mitarbeiter*innen aus allen Berufsgruppen Dienstbefreiungen für die Teilnahme an inner- wie außerbetrieblichen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen oder besuchten Fortbildungsveranstaltungen außerhalb ihrer
Arbeitszeit.
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10.4 Externe Supervision
Die gemeinsame Reflexion und der Austausch über die häufig emotional sehr
belastenden Interaktionserfahrungen mit Patienten ist inzwischen ein anerkannter
Qualitätsstandard in der Psychiatrie und Psychotherapie. Alle Stationsteams haben
eine fortlaufende externe Supervision, an der alle Teammitglieder teilnehmen. Die
Teilnahme ist für die Mitarbeiter*innen kostenfrei.

10.5 Zusammenarbeit mit niedergelassenen Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen
Die bewährte Neuköllner Tradition eines regelmäßigen Austausches mit in Neukölln
niedergelassenen ärztlichen und psychologischen Kolleg*innen und Ärzt*innen des
sozialpsychiatrischen Dienstes wurde auch in 2019 fortgeführt. Die beiden Treffen
in einer großen fachärztlichen Praxis in Neukölln fanden erneut regen Zuspruch.
Der Austausch über die psychiatrische Versorgungssituation im Bezirk, aber auch die
mitunter kontroversen Diskussionen über aktuelle Fachthemen tragen sehr zu einer
guten Zusammenarbeit bei.

10.6 Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie (AMSP)
Ziel des bundesweiten AMSP-Projekts ist die Verbesserung der Arzneimittelsicherheit
bei der Behandlung psychiatrischer Patientinnen und Patienten. In den teilnehmenden Kliniken werden fortlaufend schwere unerwünschte Arzneimittelwirkungen
(UAW) unter Psychopharmaka erfasst. Weiterhin werden zweimal jährlich an für alle
teilnehmenden Kliniken einheitlichen Stichtagen alle verordneten Psychopharmaka
für jede Patientin und jeden Patienten aufgelistet. Die gemeldeten UAW können so
auf durchschnittliche Verordnungshäufigkeiten bezogen werden.
Durch Dokumentation und Diskussion der erfassten UAW-Fälle in regionalen und
bundesweiten Fallkonferenzen unter besonderer Berücksichtigung möglicher
Risikofaktoren wird das Wissen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei den
behandelnden Ärztinnen und Ärzten verbessert.
Eine besondere Herausforderung im Jahr 2019 lag sowohl für das Projekt als auch
für unsere Klinik in der Anpassung der mittlerweile ausschließlich EDV-gestützten
Datenverarbeitung an die Anforderungen der DSGVO. Dennoch konnten weiterhin
die Stichtagserhebungen durchgeführt und übermittelt werden und die Weichen
sind gestellt, im nächsten Jahr wieder vollumfänglich Daten erheben und übermitteln zu können. Die Leitung des Projektes hat innerhalb der Klinik Herr Sascha
Augsten und vertritt diese bei den jährlich stattfindenden Konferenzen in München
und Hannover.
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10.7 Arbeitsgruppe Deeskalation
Die klinikinterne berufsgruppenübergreifende AG Deeskalation hat sich im Jahr 2019
elfmal getroffen. Basisnah wurden Themen und Probleme im Zusammenhang mit
Gewalt, Zwang, Patienten- und Mitarbeitersicherheit besprochen und nach Verbesserungen und Lösungen gesucht. Besonders beschäftigt uns dabei der Kreislauf von
Eindämmungsmaßnahmen als Folge von Gewaltsituationen, die häufig wiederum zu
Konflikten und Gewaltausbrüchen führen.
Für die Sicherheit der Kolleg*innen wurde in der Klink das Dect- Alarmsystem mit
Notknopf und Ortungssystem verbessert. Es werden weiterhin technische Lösungen
für eine Ortung im Gelände gesucht. Auch die Umstellung des Fixierschließsystems ist
für die Sicherheit der Mitarbeiter*innen erfolgt.
In einem Treffen mit der Polizei hat ein konstruktiver Austausch um die Verbesserung
der Zusammenarbeit stattgefunden.
Die Klinik legt großen Wert auf eine gute Begleitung von traumatisierten Mitarbeiter*innen und arbeitet an einer ständigen Verbesserung.
Eine Deeskalationstrainerin hat mit drei Leitungskolleg*innen der Klinik eine Schulung für Reinigungs- und Servicekräfte über den Alltag in der Psychiatrie organisiert
und durchgeführt.
Es finden weiterhin zweimal im Monat praktische Schulungen für Mitarbeiter*innen
statt.
Die Deeskalationstrainer üben mit den Kolleg*innen Zugriffs- Halte und Abwehrtechniken. Eine Fixierung wird im Rollenspiel alltagsnah durchgeführt. Sicherheitsaspekte
wie die Beachtung von Grundsicherheitsregeln und die Blickschulung für Gefahrenquellen spielen dabei eine große Rolle. Eine dreitägige berufsübergreifende BasisSchulung für neue Mitarbeiter*innen der Klinik wurde mehrfach angeboten. Es freut
uns sehr, dass wir vier weitere Deeskalationstrainer*innen ausbilden konnten.
Zwei Kolleg*innen der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sind
in dem überregionalen Arbeitskreis Gewalt und Zwang in der Psychiatrie. Auch hier
findet ein intensiver praktischer Erfahrungsaustausch statt.

10.8 Arbeitsgruppe Allgemeine Psychotherapie
Die psychotherapeutische Ausbildung ist ein wichtiger Bestandteil der Facharztweiterbildung. Im Sinne der Versorgung psychisch kranker Menschen stellt die Psychotherapie einen grundlegenden Behandlungsbaustein dar. Patient*innen mit besonders schwerwiegenden und chronisch verlaufenden Erkrankungen werden oftmals
von üblichen psychotherapeutischen Vorgehensweisen und Zuweisungsmodalitäten
nicht erreicht.
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Dabei ist die Flexibilität in der Art, der Intensität und der Frequenz der Interventionen über die Zeit, sowie die Notwendigkeit der Anpassung und Integration der
psychotherapeutischen Beziehung und Begegnung in den psychiatrischen Versorgungsalltag besonders wichtig und zugleich herausfordernd.
Um einen reflektierten Umgang mit den eigenen Interventionen bzw. Begegnungen
mit den Patienten*innen zu erfahren, bedarf es regelmäßiger Supervision und einer
begleitend fundierten Ausbildung.
Neben den zahlreichen klinikinternen Fortbildungen findet in 2-wöchigen Rhythmus
die AG Allgemeine Psychotherapie statt.
Die AG richtet sich an alle Weiterbildungsassistenten*innen, unabhängig ob diese
sich bereits für eine tiefenpsychologisch fundierte, analytische oder verhaltenstherapeutische Ausbildung entschieden haben. Natürlich sind auch die (oder gerade
diejenigen) willkommen, die sich noch gar nicht in psychotherapeutischer Ausbildung befinden.
In der AG werden erste Aspekte der therapeutischen Beziehung in kasuistischer Weise erarbeitet und in offener Atmosphäre erste theoretische Grundlagen der Psychotherapie erörtert. Die AG ist neben der Möglichkeit zur Supervision auch ein Ort der
Intervision in der Gruppe.
Darüber hinaus wird in unserer Klinik die Psychotherapieweiterbildung mit dem
Schwerpunkt tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie in Kooperation mit dem
Berliner Modell, einem Kooperationsverbund Berliner psychiatrischer Krankenhäuser
und Abteilungen, angeboten
Die strukturierten Weiterbildungsinhalte im speziellen Psychotherapieteil der
Facharztweiterbildung können aber auch an einem anderen von der Berliner Ärztekammer anerkannten psychoanalytischen/tiefenpsychologischen bzw. verhaltenstherapeutischen Ausbildungsinstitut erworben werden.

10.9 Komplikationskonferenzen
Komplikationskonferenzen sind abteilungsoffene Gesprächs- und Diskussionsrunden, in denen schwierige Behandlungssituationen, kritische Ereignisse und vermeintliche therapeutischen Sackgassen in einem größeren Kreis von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern besprochen werden.
Für die Komplikationskonferenzen hat sich ein besonderes Setting bewährt, bei dem
die Teilnehmenden in einem Innen- und einem Außenkreis sitzen. Im Innenkreis
nehmen Mitarbeitende mit einem unmittelbaren Bezug zum besprochenen Thema
Platz. Mit Unterstützung erfahrener Moderatoren wird die aufgegriffene Situation
zunächst möglichst detailliert und ggf. unter Herausarbeitung unterschiedlicher
Perspektiven rekonstruiert und erörtert.
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Ein leerer Stuhl im Innenkreis kann kurzfristig von einem Mitglied des Außenkreises
besetzt werden. So kann frühzeitig signalisiert werden, dass jemand das Gespräch
durch eine Frage oder einen Kommentar erweitern möchte. Erst im zweiten Teil der
Konferenz kommen die Teilnehmenden im Außenkreis, die bis dahin im Wesentlichen zugehört haben, zum Zug und können mit ihren aus der Beobachterposition
entstandenen Fragen oder Anstößen die Diskussion bereichern.
In den Komplikationskonferenzen des Jahres 2019 wurden mehrere Aggressionsund Gewaltsituationen besprochen. Wiederkehrend zeigte sich hier, wie wichtig
eine gute Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, um
solche Situationen professionell zu lösen und auch im Nachhinein allen Betroffenen
gerecht zu werden. Im Falle einer festgefahrenen Behandlungssituation halfen die
Rückmeldungen aus der Komplikationskonferenz dem zuständigen Team, bis dahin
erreichte Fortschritte klarer zu sehen, unterschiedliche Priorisierungen im Team besser zu erkennen und ermutigt durch die Rückmeldungen und Anregungen aus dem
Kreis der Kolleginnen und Kollegen, die schwierige Behandlung mit neuer Motivation fortzusetzen.
Insgesamt bestätigte sich auch in diesem Jahr wieder die Sichtweise, Komplikationen nicht als Fehler einzelner Mitarbeiter oder des einzelnen Teams zu begreifen,
sondern als Komplikationen der gesamten Klinik und als herausfordernde Lernsituationen, in denen Kreativität und Expertise gefragt sind.
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11 | Veranstaltungen
24.01.2019	Dr. med. Thorsten Seelig, Zentrum für Forensisch-Psychiatrische
Begutachtung (ZFPB)
Forensische Psychiatrie – Übergang vom stationären Bereich des KMV
in den ambulanten Bereich
14.03.2019	E. Heidenreich, Patientenfürsprecherin Vivantes Klinikum Neukölln
Patientenfürsprache in der Psychiatrie im Vivantes Klinikum Neukölln
22.03.2019	
Home Treatment Symposium: Home Treatment –
eine interdisziplinäre Annäherung
	Dr. Milena Bister, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität zu Berlin
Psychiatrische Expertise im Wandel: Ethnografische
Zugriffe auf die Einführung von Home Treatment
	Sanja Dembić, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Philosophie
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Der unheimliche Gast – Philosophische Reflexionen
zum Begriff des Zuhauses und deren Implikationen für die Therapie
	Prof. Dr. Andreas Bechdolf, M. Sc., Chefarzt der Kliniken für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik, Vivantes Klinikum Am Urban und
Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin
Ist Home Treatment wirksam? Wie ist die Evidenz?
	Prof. Dr. Hans Stoffels, Privat-Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie,
Berlin
Der Hausbesuch: Hilfe oder Überfall?
16.05.2019	Dr. med. Gerd van Ackeren, Oberarzt, Klinik für Innere Medizin –
Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin
Vivantes Klinikum Neukölln
Umgang mit internistischen Problemen in der Psychiatrie
18.07.2019	Dr. Barbara Kowalenko, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
ehemalige Leiterin der Fachabteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH
Übertragungs- und Gegenübertragungsaspekte bei Zwangsbehandlungen
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15.08.2019	Prof. Dr. med. Norbert Konrad, Direktor des Instituts für Forensische
Psychiatrie, Charité-Universitätsmedizin Berlin
Einführung in die Forensische Psychiatrie
06.09.2019	
Tag der Psychiatrie 2019. Kein Ort zum Leben? Seelisch krank und
obdachlos: Neuköllner (Aus-)Wege
	Begegnungen mit (suchtkranken) Obdachlosen
– eine Aufforderung zum gemeinsamen Handeln
Dr. med. Martin Reker, Ltd. Arzt der Abt. Abhängigkeitserkrankungen
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel, Bielefeld
	Im Feld: als Psychiater in der Obdachlosenhilfe
Dr. med. Norbert Hümbs, Neurologe und Psychiater, Psychoanalytiker
	Seelische Belastungen durch Wohnungsnot
– Was hilft wohnungs-/obdachlosen Frauen?
Dipl.-Psych. Britta Köppen, Psychologische Beratung für wohnungslose
Frauen, GEBEWO pro gGmbH
26.09.2019	Dr. Yonca Izat, Chefärztin, Vivantes Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Vivantes Klinikum im
Friedrichshain, Neukölln und Treptow-Köpenick, Berlin
Beurteilung der Kindswohlgefährdung
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12 | Vorträge und Publikationen
Augsten, S.	Seminar „AMDP-Training – Erhebung und Dokumentation des
psychopathologischen Befundes“ (in Zusammenarbeit mit Prof.
Fähndrich und Prof. Achim Haug) im Institut für Fort- und
Weiterbildung Vivantes Netzwerk für Gesundheit
22.02.–23.02.2019 und 08.–09.11.2019, Berlin
Augsten, S.	„Implementierung von StäB in einer sozialpsychiatrischen
Versorgungsklinik“
Workshop im Rahmen des Forum Akut-Psychiatrie
04.04.2019, Berlin
Augsten, S.
StäB aus der „Professionellen“– Perspektive
	Vortrag im Rahmen der StäB Nordost-Tagung im
Klinikum Am Urban
14.05.2019, Berlin
Hardt, O.	Struktur und Selbstverständnis der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikums
Neukölln
	Impulsreferat im Rahmen der Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.
11.01.2019, Vivantes Klinikum Neukölln
Hardt, O.
Verhaltenstherapie affektiver Störungen
	Seminare, Weiterbildung Psychotherapie für die Facharztbezeichnung „Psychiatrie und Psychotherapie“
15.01.2019, 22.01.2019 und 29.01.2019 sowie 17.09.2019,
24.09.2019 und 29.10.2019, Institut für Verhaltenstherapie
Berlin
Hardt, O.
Was ist Home Treatment?
	Einführungsvortrag im Rahmen des Symposiums
„Home Treatment – eine interdisziplinäre Annäherung“
22.03.2019, Vivantes Klinikum Neukölln
Hardt, O.	Vorbereitung und Implementierung von StäB aus der Leitungsperspektive
	Workshop (gemeinsam mit A. Bechdolf) im Rahmen der 1.
Tagung zur stationsäquivalenten Behandlung (StäB) Nord-Ost
14.05.2019, Vivantes Klinikum Am Urban
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Hardt, O.

Bericht aus der AG Patienten mit Fluchthintergrund in der PIA
Berlinweites PIA-Treffen
14.06.2019, St. Hedwig-Krankenhaus, Berlin

Munk, I. 	Psychosomatik und Psychiatrie – Jetzt kommt zusammen,
was zusammengehört
	Vortrag, Eröffnung der psychosomatischen Tagesklinik der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
13.02.2019, Tagesklinik Sonnenallee, Berlin
Munk, I.	Stationsäquivalente Behandlung (StäB):
Wunsch und Wirklichkeit
	
04.–08.03.2019, 23. Mallorca-Treffen deutschsprachiger
Sozialpsychiatrie, Palma de Mallorca
Munk, I.	Stationsäquivalente Behandlung mit Vorgaben der Vereinbarung zwischen GKV-Spitzenverband und DKG: Was geht?
Was geht nicht?
	
07.–09.03.2019, Kommende-Tagung im Rahmen der Jahrestagung des Arbeitskreises psychiatrischer Chefarzt*innen an
Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland (ACKPA)
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Emden
Munk, I.
Trialogisches kasuistisches Seminar
Hümbs, N.	Jahrestagung deutschsprachiger Psychosenpsychotherapie
(DDPP)
04./05.05.2019, Charité Berlin
Munk, I.
Workshop: Rechnet sich Stationsäquivalente Behandlung?
Erz, A.	14.05.2019, 1. Tagung zur Stationsäquivalenten Behandlung
(StäB) Nord-Ost,
Vivantes Klinikum Am Urban, Berlin
Munk, I. 	Qualität und Qualitätsindikatoren in der Psychiatrie
Vortrag, Medical Board Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik
11.06.2019, Vivantes Wenckebach-Klinikum, Berlin
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Munk, I.
Wolf, V.
Kämper, J.

Konzept, Arbeitsweise und Projekte der Klinik
Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter*innen
12.06.2019, Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik

Munk, I.	Wissenschaftliche Grundlagen von evidenzbasierter Medizin
und von Leitlinien
11.07.2019, Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik
Munk, I. 	Kliniksuizide 2000–2018 in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Vivantes Klinikum Neukölln
	23.09.2019, Kommende-Tagung im Rahmen der Jahrestagung
des Arbeitskreises psychiatrischer Chefarzt*innen an Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland (ACKPA), Charité Berlin
Munk, I. 	Bedeutung der psychiatrischen Pflege,
Grußwort, 1. Psychiatrischer Vivantes Pflegekongress
27.09.2019, Vivantes Klinikum Neukölln, Festsaal
Munk, I.
Trialogisches kasuistisches Seminar
Hümbs, N.	Jahrestagung deutschsprachiger Psychosenpsychotherapie
(DDPP)
26./27.10.2019, Charité Berlin
Munk, I.
Wolf, V.
Kämper, J.

Konzept, Arbeitsweise und Projekte der Klinik
Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter*innen
30.10.2019, Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik

Munk, I.
Pragmatisches Vorgehen bei V. a. psychiatrische Komorbidität
	Vortrag: Interdisziplinäre Veranstaltung der Kliniken für Innere
Medizin und Gastroenterologie und Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
„Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und die Psyche“
13.11.2019, Vivantes Klinikum Neukölln, Festsaa
Rout, S.,
Pohlig I.,
Wittig, M.,
Schramme K.

TV-Dokumentation: DAK Modellprojekt im Vivantes Klinikum
Neukölln
21.03.2018, rbb-Praxis
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Rout, S.	Stationsäquivalente Behandlung – neue Chance der
Kooperation?
Podiumsdiskussion, DGSP
30.05.2018, Berlin
Rout, S.	StäB – Implementierung/Umsetzung im sozialpsychiatrischen
Konzept der psychiatrischen Abteilung im Vivantes Klinikum
Neukölln“
Vortrag, StäB-Netzwerktreffen Berlin/Brandenburg
18.06.2018, Berlin
Rout, S.	Leben mit Schizophrenie - Haben die Nachbarn das Wasser
vergiftet?
07.11.2018, Spiegel Online
Rout, S.

So sieht das Leben mit Schizophrenie aus
07.11.2018, Focus Online

Schwedler, H.-J
Trialog in Neukölln
	Fortbildungsveranstaltung der Psychotherapeutenkammer in
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Neukölln.
	Moderation und wissenschaftliche Leitung
10 Termine in 2019, Puschkin-Zimmer im Rathaus Neukölln
Trendelenburg, M. Curriculum Suchtmedizinische Grundversorgung
Teil A: Allgemeine Grundlagen
	Vortrag zum Thema: „Abstinenz, Rückfall, (un)kontrollierter
Konsum – Krankheitsverlauf und Behandlungsplanung“
	Arbeitskreis Drogen und Sucht der Ärztekammer Berlin in
Zusammenarbeit mit der Suchtakademie Berlin-Brandenburg
16.02.2019, Berlin
Trendelenburg, M.	Konsum illegaler Suchtmittel sowie Sedativa und Hypnotika
– Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit“
Klinische Fortbildung für Ärzte aus den Agenturen für Arbeit
14.03.2019, Kaiserin-Friedrich-Akademie Berlin
Trendelenburg, M.	Kein Ort zum Leben? Seelisch krank und obdachlos. Neuköllner
Auswege; Tag der Psychiatrie des Vivantes Klinikum Neukölln
06.09.2019
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Windeck, M. 	Crashkurs Geriatrie: „Schlafstörungen im Alter“,
„Psychopharmakotherapie im Alter“
	Fortbildung zur Vorbereitung der Facharztprüfung Geriatrie
30.08.2019
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