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bei neurotischen Patienten - Liisung durch N€gierenDer psychiatrische Notfall

S. Priebe, Berlin

Prychiriric Em€rsency in Neuroric Pari6nlr - S.lurion by

In a psych iaric erurqEncv rituation, the psychiatrist B
exp€ci€d b take immediate deckions and ro inlerwne
qu ckly and mmpebndy, what k difticulr to r€alize
whh neurotic pariens in a therapeuti.ally satisfacrorY
way By op€nly showing his limitationsa.d helpe$ne$,
he can deny a d6fining€lement oJ th€ emergen.y sirua
tion. By this r€lramrngofthe situarion, chang.d and
mor€ posniw prospecls oc.ur for d€aling wtrh the pros

Be einem psychiaif sch€n Notfall@rden vom A.zr e ne
rasche Entscheido.g und srn kompetentes o.d €r.gr.l
lends Hand€ln erw.rtsr, elch* jedoch b.i neuroti'
schen Patlenten h:luf iO nicht rh€rap€utilch bef f iediOend
zu realirieren kr. Durch ei.. Off€nl€gungder€io€n€n
Un20liinqlichk€iren und Hirflorigkeii kdnn der Arzt ein
definier.ndes Ele@nr der Nottallrituation n€gieren und
damir die Situation !o umdeuten, daB5ich verAnd€rte
und therapeutisch fruchtbarere PeBpelii@n inr die
Handhabung der akluell.n Problematik und fil. den Um-
ganq mh dem Patienten erdffnen.

Der psychiatrische Notfall bei ne|lrctischen Patienten

De'  BegI f fde.  \o t fa l ls  beschreib '  e ine S Uar ion.  d j ;  ge.
meinhin durch die Notwendigkeit eingreifenden Handelns
gekennzeichnet is1. L.n Untenchi€d zur psychiatrisch€n Kri'
se, deren B€griff hiiufig unschrirfer oder auch w€iter gefa0t
ist, erfordert der psychiatrische Notf3ll :irztlich-psycl iatri'
,ches Handeln.  das n ic l . r  notwendrgetuerse dulch e inen
Psychiater ausgefiihn wird. abel doch aufmedizinisch'
psychiardschem Fachwisse! benhl (l, 7). Diese Definition
dient nicht nur zur wissenschaftlichen Konzeplualisierung,
sondem entspricht auch dem allg€meinen Worventandnis,
wie es unter ander€m die Auffassung der Patienten von
einern Notfall bestimrnt: Ein Patient, der glaubt, sich in
ein€r psychiatrischen Notfallsiluation zu befinden, und des.
halb z. B. eine poliklinische AmbulaM aufsucht, erwartet
vonangrg, da8 au8ehend von der Kompetenz des zustaln-
digen Arztes durch diesen oder auf dessen Entscheidunghin
so bald wie moglich elwas untemommen wnd. um sein Be-
finden zu endern. Blieb€ er dort uber einen ]eng€ren Zeif
raum arztlicherseits unbeachtet. so wiirde er vielleicht ent
rustet darauf hi.weisen. da8 er doch ein ..Notfall" sei. Das
Ausbleiben von arztlichen Ma8nahmen waire lur ihn mit der
Defrition eines Notfalls unvereinbar.

S€lbstversuindlich kann die Differentialdiagnose, im Ra]'-
nen welcher psychischen Stdrungen eine Notiallsituation

emgelreren rst .  anSesrchl.  der kur7en Zeit  und der einSe
schiinkter lnformationen, die dem Arzl in solchen situa
tionen naturgema8 zur VerfiEunS st€he., im Einzelfali
schwierig sein. Dennoch sind die Annahne einer zugrunde
liegenden n€urothchen Stiirung und €ine €ntsprechende
diagnostische Zuordnung des psychopathologischen Befun-
des zunindest als hinreichend pliusible Hypolhese tu das
weitere Vorg€hen haufig moglich. Hierfir ist nicht ejnmat
ein €indeutiges, z. B. psychodynanisches od€r lerntheoleti
sches Neuros€nkonzept erforderljch. Die deskriptive und in
der Regel globale Erfassung lon Symptonatik. Dastelungs-
weise und Interaktionsverhahen d€s Patienten teicht zu

Psychiatrische Notiile bei neurotischen Patienten beschaif-
ligen sowot Psychiater, als auch Azte anderer Disziplinen
durchrus hiiufig. ,I te. (6) fand bei der Diagnosenverl€i-
lun8 der im psychiatrischen Ber€itschaftsdienst der Notfall
aufnanme eines stadtischen Kra,rkenhauses sesehenen Pr'
tienten in mehr als der Halfte aller Falle Neuros€n, psycho'
somalische Syndrome und reakdv€ Storungen- Dariibel
hinaus werden oft nicht nur niedergelassene Psychiater. son'
dem vor allern auch ge.ade bei somalisjeften Beschwer-
den Allg€rneinezt€ und Intemisten in einer Praxis. beim
notfalma3igen Hausb€such oder in der Klinik mit solchen
psychiadisch€n NotftIen konfrontierl. G€naue Angaben
riber dle zahlermi'$ige Bedeutung diesel Art von Notflillen
sind nicht noglich. Abzugenzen sind nichlpsychiatrische
Notftlle. di€ indirekt ebenfalls durch eiire neurotische
Stdrung bedingt auftreten kttnnen. Etwa bei Vedelzungen
na.h Suizidversuchen. Intoxikationen in suizidaler Ab-
sicht oder einem psychogen ausgelbsten As*ma-blonchiale-
Anfall sindja primiir keine €igcntlich psychiatrischen, son-
dem chirurgische oder inlernistische Ma8nahmen elfotder
lich: die entstandene Notfallsiluation is1also zunachsl nicht
psychialdsch. sond€m z. B. inremistisch.

Fijr viele psychiatrische Norf;ilie gehen die riblichen Bedin'
gung€n einer Notfallsituation. Erwa im Falle von Aggressi-
vitiit b€i gereizt€r llanie. von akuten Verwirrtheitszustiin_
den oder von Suizidalitiit unter dem Eindruck imperalivei
Phoneme sind Gefah und zun Teil viiale Bedrohung des
Patienten od€r anderer P€rsonen fiu den Psychiatel evident.
Entspr€chend sein€r Experrenrolle und Zustnndigkeii ubef-
nimmt er eine Verantwortung uo d idfft Entscheidungen
zur Verarnderung der Situation, auch wenn stellenweise der
Parient s€lbst seine Sichlweise nicht t€ilt und die gerroff€.
nen Ma$nahmen zumindest nicht gefordert hat. Anders ist
die l-ag€ b€i neurotisch€n Patienten. Hier vermag der Arzl
nit der Ausnalme d€r Suizidalitat zumeist keine ..objekti-
ve" Be&ohung des Patienlen zu erkenren. Die Bedlohung
existierr nichr in der Konzeption des Arztes, sondem Yi€l'
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mehr in der des Patienten, in s€inel ,,subjekliven" Erlebens'
und Sichtweise.

Was die Handhabung der psychiatrischen Notfallstuation
lrn Vergleich zu Notfiillen andelet rnedizmisch€r Diszipli
nen generel i  ' .  hwrenger ma-hr.  I5l  d,e I  alsache. da$ die
en der rn <ler Al-ur!rudtron getrolrenen Vabnahmen 'eh'
liel stairker dle Moglichkeiten zuhrnftigel oder auch langfll
s l iqer,  !or al lem p') .  horheraPeutischer Behandlungen be
ei;nussenkann. In del Norfal ls i ruatron besir /r  dre Slmpro'
matik im Brleben de! Patienten ein€ besondere lntensitiit
und ein€n b€unruhiSenden Charakter. Die Erfahrungen, die
der Parienl in dieser auB€rgewohnlichen Situadon macht.
konnen nichr b€li€big sein. sondern bestimmen oder veran-
dern eben auch In btsonderer wei€ die l .on epre. die et
von den €igenen B€schwerden hat, und seine Erwartungshal-
tuosen. G€rad€ die z. B. bei Angstzusl:inden heufig velab'
reichte und wrrksme BeruhigunSsspritze, aber auch andere
direktive MaL\nahmen wi€ Ratscl a8e oder verbale Beruhi
sunssversuche s€itens der Arzt€ kitnn€n eine €xt€me Kon'
ioliattribution beim Patienten besrinstigen, dh die Erwar
runs. daB das eisene Eel lnden !ornehmlrch !on auSen urd
roninderen personen una nrchr dulch eisenes Ve'halren
verandert werden kann. Eine solche Allribulion behindert
morlcher$eise dre Anwendung eigenen Ploblemloseve'hal '
reni .  er,chwen p'rchorirelapeurrsche Bemuhungen und
rrag so eher zur chronrf izrerung als zur Be\err igung einet
neurotischen Symptomatik bei (8)

Die Not der Beteiligten

W€r isl in elner solchen Nolfallsituation in Not, und worin
besteht diese?
Offenschtlich ist die Not des Patienten. Seine Svrnptoma
lik kann sehr unterschiedlich sein, ist aber doch in Regel'
tall mit einem t-eidensdruck verbunden Er halt frende
und rasche Hilfe zur Verandetung seines Zustandes fur er-
forderlich. Die UbeEeugung von d€r NotwendiSkeit einer
unmitlelbaren B€einfiussung erklart sich nur aus der Ver
mutung. beim Ausbleiben solchel Mailnahmen €ventuell in
ireendeiner Weise bedroht od€r gefahld€l zu sein Dese An
nihme rnae. wie zuweilen bei der Suizidalitiil, weitgehend
lonkrerisi;t sein oder auch nur in einem diffus€n Gefiihl
beslehen: sie ist aber Voraussetzung dafijr, da8 der Palient
sich selbsl als Notfall empfindet. Durch die Vorstellung bei
einem Psychiater bringt er zum Ausdruck' dag er sich fir
einen Dsychiatrischen Notfall und damit den Psvchiater {ilr
zustandiahrlt oder da3 er zumindest die Mdslichlcit eiDer
solchen Sichtweise stzeptie!1. fals die vors.ellung auf die
Initialive anderer hin erfolgt€.

Es kdnnen ab€r auch eine oder mehrere P€rsone. a'rs del
Umlebunc des Pdrienten, l  B. Parlne'  Freunde oder Kol le '
geni.ein. d'e 'n l'{or geraren sind. Deee ha,ten sich viel-
le,cht ru muveranr*oruich fu '  das Lerden des Parienten
oder hegen selbsr mehr oder minder diffus€ Be{iirchlungen'
was dem Patienlen ohne erztliche Hilf€ p3$ier€n konne
Eventuell ft] en sie sich auch durch vermutele oder mani'
fesre aggressive llnpulse des Patient€n bedroht oder auf an
dere Wiise nicht nur v€runsichert oder geengstigt. sondern
eben auch gestort und in ih.er eigene. Befindlichkeir beein
iriichtigt. So konren es auch dies€ Personen sein. die primer

eine Anderung del Situarjon durch schnelle Hrlle von
au3en anslreben, in ihrem Schlepptau den Palienren zum
Arzt bring€n und so z€igen. da$ sie die Gesamtsituation aLs
einen osvchiatrischen Noliall ans€hen. Diese anderen Per
son€n: die ihre Erwarlung eines rasch€n.,rolfalitnagigen"
und fachrnannischen Handelns zur Velanderung des Zustm
des d€s Patienten an den Psychiater richten. kdnnen Sele-
sentlich auch Verlreter bzw. Angehorig€ medizinischer In'
;titulionen sein. So tul r sich zuweilen das Pflegepersonal
bei einem stationbren neurotischen Pati€nten dulch d€ss€n
SvmDtomatik und Verhaltensweh€n deranig gestijtt oder
b;liisiiat. da3 es eine notfalhagige Vontellung beim Psvch
iater d;rchselzl. Diese wird auch von nicht'psvchiarris.hen
Arzten und psychologischen Psychotherapeuten verat abt,
die sich in d;r Behandlung eines neurotischen Patienlen in
besonderen Situalionen iib€rfordert fin en.

SchlieBiich g€rii1 aber auch der zuslindige Psvchialer in
Not. In dem Motnent. in dem €r d€n Palienlen als solchen
akzeDtien. erkhrt el sich {iir zustandig luJ das €ntslandene
Probien. Er definiert dieses damit als ein nedizinisches
bzw. Dsvchiatrisches und nicht z B bei einem aufge-
brachi aggresiven Patienten a1s polizeiliches Sieht man von
bei neur;iischen Pati€nten ungewdnnlchen Ausnahmeftf
I€n wie Pflegschafl oder Zwangsunterbringung ab, so
kommt die osychialrische Notfrllsituation ersl durch die
semeinsam€ lefinition von zumindest zwei obligat beieilig
ien Penonen zustande: Dem Patienten mit ieiner Svmpto-
maik (evenluell natdrlich auch noch Angehtirig€' Pflege'
penonal, Arzthelfer. Kolle8en erc ) und dem Arzt' dessen
Person, nichl abel dessen Rolle als Experte auslauschbal
ist. Dem Psychialer kommt die Position der Autoriul und
des Fachmannes zu, die in Fall€ der Nolfallsituation
schnelle Entscheidung€n und eingeiferdes Handeln €in-
schlie8t. lln Versuch, solchen frenden oder eigenen ErwaF
runcen serechl /u $erden, wird e'  l rh rm Jlgemeiren be_
mulen..eme Kompetenz du'ch vermeindrch \om I ach"i(
sen unnitteibar abieieitete Magnatlrnen und klar€ Entschei
dungen nachzuweisen. Dies geschiehl arn besten durch eine
erfolsreiche Intervention und verieilet i. Anlehnung an
das Ideal des souveriinen Chirurgen leicht zu einem Aklio-
nisrnus. Eine solcherma3er erfolgreiche und gleichzeitig
therapeulisch sinnvolle lntervention ht bei n€u'oti*hen Pa-
iienten aber gar nichl so einfach zu finden

Bennderheiten bei Narosen und das therupeutische

Zum einen sind neurotische Storungen je nach Teminologie
und Akzentsetzung durch inadaquate kognitiv€ Einstelun'
qen, irrationale Grundannahmen oder unr€alistisch€ An'
ipruchshaltungen gekennzeiclnet. Dies fiihrl in fin de'
P;tienten krilischen Situation€n zu f€hlsngepa$tem und
von der Ph:inom€nologi€ her ,,neurotischen" Verhalt€n
W:ihrend deln Patienten also in vielen Itbensbereichen un-
ter andelen Bedmgungen etne runrerchende Anpassungmog'
lich ist. kann e. z. B. b€i spezi{isch€, interaktionellen Kon_
nellauonen Ges.hehnrsse m der I mwelt otler iln eigenen
Kdrper nicht rnehr so erleben und bew€rten, daa ibm eine
Einstelluns auf diese Situation und eine AnpassunS ohne
Entwicklung einer Syrnptomatik gelingen worde Die als
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neurotisch imponierenden Symprome,,passen" demnach
zum Erleben und zu den Kognilion€n d€s Patienten, wie sie
unter den jeweiligen Gegebenheilen aktualisi€rl werden. So
kornmt es z. B. zu Angst oder Eregung, Schm€z oder Un-
ruhe. Depressivit,it oder auch Suindalitet. Dies€ Symptome
mo8en fur den Patienten ein inieres oder auAeres GleichgB-
wicht wiederherstellen oder erhalten. sie sind aber doch zu-
meht mit einen l-eidensdruck verknupft. Die Wahmeh-
munB \on Ereignn"en ar dann ebenso unanBemeslen Me
die Vontellung von den Kons€quenzen, deren Eintreten im
Erleben antizipiert wird, und von den tatsrichlich gegebenen
Veninderungsrnodichkeiten. Dies Silt in besonderern MaBe
fu. die Notfalhiturtion, in der esja, aus wetchem Grund
auch immer, offensichtlich bereits zu ein€r g€wissen De-
kompensatlon und einen Versag€n andere. und im Sinn€
einer Anpaesung adilquarerer Bewaltigungsmechanismen ge
kommen ist. So sind nichl realidtsgerechte und konkret
nicht zu befriedigende ERartungen des Patient€n fij| die
Notfdlsiluation geradezu charakteristisch. Von di€sen Er-
wartungen ausgehend ist ein echter Erfolg kaun zu erzi€ien.

Zum anderen sind die rherapeutischen lldglichkeiten, eine
schnelle Anderung der Symplomatik zu erreich€n, oft be.
grenzt. Dennoch neh€n verschiedene MaBnahmen zui Ver-
tugung und kii.nen in Abh:ingigkeit von denjeweiligen spe
zifisch€n Gegebenheiten durchaus effektiv sein. De Appli'
kation von Tranquilizem oder auch von Plazebo bewnkt bei
Angst' und Erregungszustinden hdufig eine rasche Sym-
ptomreduktion. Auch das krirrere oder l;tngere Gesprach.
s€i es nun in nehr beruhigend-slatzender oder auch in kon-
frootierender Weise gelijhrt. ja selbst das vieueichl ver-
trauenerweckende blo$e Auflreten im weiAen Kittel oder
andere therapeutisch rnehr oder minder gepbnte Int€rv€n-
tionen haben zumindest kurzfristig oft einen erstaunlichen
Lffekr. Und doch e'schernen alle drele Ma$nahmen im
Licht€ der dadurch vermitt€l1en Altribution b€denklich
oder gar konlraindizi€rl. Denn durch.i€de dieser im Sinne
der iiblichen nedizinischen Versorgung erfolgend€n Altivi-
liilen und ent rechl durch einen unmiatelbar positiven Ei-
fekt wird der Palient in d€r Annahme besrirkt, seine Pro-
blematik sei primar eine medizinische und deren Beseiti-
gung Aufgabe der A'rre. Dies l i$n unvermeidl ich dazu.
dafi der Pati€nt sich in noch sterkerem Ma[e in seinem Er-
leben und Verhalten von diesern Konzept seiner Problerna-
tik leiten l,iBt. So wnd er leichter wied€r eine medizinxche
Sympromatik entwickeln und eher bereit sein. dann auch
wieder eine Instilution zur Versorgung psychiatris.her Not-
{:ille aufzusuchen. Fiii den Patienlen und fin dje therap€uli'
schen Perspektiven wird so eine ungiinstige Entwicklung
eingeleikr oder fortgefijhrt. Diese Bedenken wird man
erzdich€rseits vor allem ddn reilen, wennman gen€Iell die
Moglichkeiten der Tberapieverfahren, die in der konventio'
nellen psychiatrischen Versogung neurotis.her Patienten
angeboten werden, ohnehin skeptisch beurteilt. Denn dann
verhei$t auch die Konzeption d€r Problematik als einer vor-
nehmlich nedjzinischen noch wenigel langlristige Erfolgs-
aussichten. Aber selbst diese Aussicht€n w€rdenja durch
eine in der Notfallsituation vermittelte exlerne Kontroll-
attribution eher venchlechterl.

Der fir den Arzt in der Notfallsituation verlockend€ Aktio-
nisnus Iindet dernnach keinen b€friedigenden Inhalt. Die

auf ihm lastenden grwartungen, seien es nun die des Patien
|en, die ander€r Beteiligter od€r auch die eigenen. kdnnen
nicht erfiillt werden. Das wiederun ksnn ein schlechtes Ge'
wissen oder Arger aufden Patjenten heraorrufen und damit
sowohi die empaahischen, als auch die diagnoslisch-analyri-
schen Fdhigkeiten n€gativ beeinfl ussen.

Negieruns des Natfalb

D€r Ausweg aus diesem Dilemma erscheint zunechst para-
dox: Der Psychiater kann die erwanete Expertenrolle da-
durch finlen und seine Konpetenz demonstrier€n. da$ er
offen seine Hilflosigk€it zum Ausdruck bringt uod zu ve.
stehen gibt, daA er uber keine befriedigend€n Mittel zur
Veriinderung der Symptomatik verlugt. Von der Betonung
der eigenen Grenzen ausgehend, kann er den Patienten nach
seinen eigenen Erwartungen fragen, ihn mit diesen konlion.
tieren und ihn zu einer Uberprnfung seiner Vorsleliungen
anregen. So wird€r etwa darauf hinweisen. da8 er selbst
nichl seh€, was er fur den Palienten tun kdnne, und da8 eI
dessen Probl€matik nicht zu b€seitigen irnslande sei. De
sonslige Flosk€l ,,was kann ich lur Sie tun?" ist dann keine
Phrase mehr. sondern eine emstgemeinle Frage. Die Bol-
schaft an den Patienten laulet im weseotlicher: .,Ich sehe.
daS es Ihnen schlecht geht. abe! ich wei$ nicht, wi€ ich
Ihn€n.i€tzt helf€n kann. Was befiirchten Sie im Mom€nl
konkel und was erwarten Sie von mir? lch vermute. daB
ich lhre I-age nicht €ntscheidend iindem kann."

Wesenllich isl, da8 €s dadurch moelich wird, die Entschei
dungskompetenz fiiJ di€ akluelle Situation bein Pati€nlen
zu belassen. Unt€r di€ser Vorauss€tzung kann es sinnvoll
sein, im Sinne spezifischer Interventionen dann zu den
uterl€gungen und Vorhaben des Patienten Stellungzu neh-
nen. Dies darfnat0rlich nicht mil einer Ablehnung oder Zu-
rijckweisung des Pali€nten verbunden s€in, sondern mu8
im Beniihen um ein adaquates Velstiindnis der Problernatik
vorgebrachr werden. Fi[ den Patieoten ist die Situalion nun
in gewisser Hinsicht klarer: Iilusionen, an denen er €nt-
tiiuscht werden kann, oder Fehlattribuierungen, die den
weiteren Verlauf ungrmstig beeirflussen konnen, werden
nicht aufgebaul. Obwohl sich Pati€nten ofl durch €xleme
Ma3nalmen kurzfrisliS beruhigt oder erleicht€rt tuhlen,
erweist sich doch aufDauer die Hoffnung, hierdurch die
Problematik l€tztendlich losen oder wesen ich bes€rn zu
konnen, regelhaft als lriigerisch. D€se negative Erfahrung
kann dann eifle weitere V€rschlecht€rung auslbsen, was
auch bei der Suizidalitril deutlich wird. Die in ein€m Not'
fallgesprach vermitt€he lllusion, Ratschhge und Unterstlt-
zung des Arzt€s kdnnren d€n Patienlen dauerhaft wirklich
,ftritzen" und seine Suizidaltat beseirigen, wird ott zu ei'
ner Enttiiuschung fiihren, die die Suizidalilrt ans.hlieAend

Bei d€rn altemativen Vorg€hen befindet sich der Patieot in
einer Polilion, in der er es nicht vermeiden kann, eine eige-
ne Entscheidung dariber zu treffen, was nun weiter ge-
schehen wird.In seinem eigenen Bild von der Situation
wird er iuseinem passiven zun aktiv bestirunenden Teil'
rchmer. Dies muB zwar nicht unmiltelbar als angen€hm
erlebt werden. ist aber bereits unver€inbar mit dem bisheri'
ge. neurotisch determinierten Erleben eigener lnkompetenz
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manfthne in herkonnlichen und erwarteten Sinne er'
folgen lassen. Dadur€h sind zwei Bedingungar der Notfall'
situanon, nnrnlich die verm€intliche Fehigkeit des Exp€rten
zur kompelenten Entscheidungund die Notwendigkeit so-
forlig€n ein$eifenden llandelns. zu'echst aufg€hoben.
Dle Siluation ist keine psychialnsche Notfallsiluation nehr.
Die Verhaltensweis€n, die zu der Notfallsituation pajjten,
sindjetzt zun grogen Teil nicht mehr rngenessen, da es
sichja um €ine andere Situation handelt. Di€ erforderliche
Anpassungan die durch di€ Umdeutung n€u €ntstandene
Situation verlangi notwendlgerw€is€ auch eine Verenderung
von Verhalten und Erleben. Auch die Bedingungen fin die
neuroftche Symptomatik endern sich. Dies wird unter Be-
zug aufdie losische Typenlehre von Rffsel (9) auch als
Veriindeflng zweiter Ordnung bezeichn€t. da sie eben auf
einer zweiten oder hierarchisch hoheren bzw. Meta'Ebene
stattfind€t (4, 10). Dageg€n wijre etwa die Tranquilizer
applikalion ein Versuch der Verand€rung e6ter Ordnung,
da sie den Bedingungen und Regeln d€r ursprimglichen vor-
geg€benen Siluation entspricht und ausschliefilich irn Rah'

Schv/iengkeiten in der pmkt^chen Umsetzunq

0s ist nicht das Inleresse djeses Vorgehens. gewdhnlich
doch unangenehme neurotische Patienten in Notfallsitua.
tionen geschickt .,abzuwimmeln". Es unterscheidet sich
auch grundlegend etwa von der Erkurung. man ko.ne
nichts lur die Patienlen 1un. sie seien hier verkebrt und so
ren de.halb Clei .h $aede' ndch Hau* gehen. Dann wdre
nemlch die Expertenrolle und damit auch die Delinirion
der Gesamtsituation durch das aufgrund von Fachwissen
gefallte klare, wenn auch negalivistische Urteil bestatigt.
das dannjedoch fir aile Bet€iligten unb€friedigend bliebe
und kaum eine Hilfe darstellte. Es sollenja nichl die Sym-
ptonatik oder der t jdensdruck des Patienten negert wer
den. sondern das Vorliegen einer Notfalsituation. Frucbf
lose Aus€inaodersetungen oder die glatte Ablehnung des
Patient€n sollen gerade vermieden werd€n. Das bemdhte
offenleg€n der eig€nen Grenzen, das naliirlich durchaus mit
einen eindeutigen Bekenntnis dess€n €inhergehen kann,
was man fiir frls.h hielte (2. B. Tranquilizergabe), soll im
Gegenteil gerad€ die MdSlichkeit zu einern lornehmlich
auch die Aspekte der attuellen AEt'Patienten-Beziehung
nit eirschli€il€nden und dann helfenden Gesprach und zur
Veranderung durch gezieh€ Inlerventionen eroffnen. Der
Psychiarer hat die Definition der Situation als psychiatri-
sche Notfallsituation negi€rt und danit die dieler Situation
innewohnenden Festlegung€n und Linitation€n beseitigt.
Dies ma8 fur manchen Palienten ber€its einen unmittelbar
erleichternden Effekt hab€n, daja auch der bedlohliche
oder geffihrderde Charalter der Situation implizit durch
die neue Situationsdefinition keine Besutigung findet. Und
die Erfanrung, da3 der Arzl die Uberna|me der Entschei'
dungskompeterE ablehnt und diese an den patienten zu'
ruckgibt, kann als Sterkung des Vertrauens in eigene Pro-
biemlosemoglichkeiteo erl€bt werden.

Begreifl rnan dies nicht als Griffin die psychotherapeu-
lische Trickkiste, so.dem als ein aus der Amlyse d€r Ge-
samtsituation resultierendes, therapeutisch angem€ssenes

und Ohtunachi. In folgenden kbnnen diffuse Befircbtun
gen zuweilen konkr€tisiert und die fiir die neurotische Sto-
rung.elevanlen Kognilionen zurn Teil verdeudichl werden.
Dies erleichten den therapeulischen Umgargund in der
F_olge auch die Atlivierung anderer B€waltigungsstralegien
im Sin.e einer konslrukliveren Anpassung. Naturlich krnn
dieser Ansatz sl€llenweise ebenso giinslig sein bei psychialri
schen Notlallen, die bei Patienteo etwa mil Psychosen. mj1
einer Suchtproblemalik oder mit ander€n psychistris.hen EI'
kJankungen auflreten, er enhpricht aber in besonderer Weise
den spezifischen Bedingungen neurotischer Stijrungen.

Dts Prinzip det Um.leudtng

Das vorgeschlagen€, von Skepsis und Zuricknahung be-
stimnl€ Auftreten isl in dcr am Mental Research lnstitule
in Palo Aho enlwlckelten Kurztherapie als 0bernahme der
,.one down"'Position beschrieben word€n, d.h. dag sich
der Therapeur als skeptischer als der Patienl und ats diesen
gleichsm .,unterl€gcn" danlellt. Diese Position bringt ei.
nen groAeren Handlungsspielraum mit sich als die Ejnnan-
me der entgegen gesetzten optimislis.h-sicheren Experten'
haltung (5, l0). Der Therapeut eufiert Zweifel, ob er dem
Patienten 'rirklich helfen kann, weist bei auftretenden
Slhwierigkeiten vorzugsweise auf die eigenen Unzulinglich.
keiren hin und spieir den eigenen Anteil bei d€r Therapie
und mdglichen Erfolgen durch8ehend herunter. Cerade
durch das Eingesla.dnis seiner begrenzl€n Mogiichkeiten
kann der Psychiaterauf einerhoheren Absllaktionsebene
sein€ wirkliche Kompelenz unter Bew€is stellen;denn er
hatja quasi a1s B€obacht€r d€r Situation aufeiner Mela-
Lbene !erne Fdhrgl ,e en redl(rrs(h und dngemesren e:nge
sch,itzi. Das kan! auch vom Patienlen. der stelleoweise be
reils urnfangrejche t.fanrungen lnit Psychiatem und delen
1atsacl ichen oder fehlenden Einilu8rnoglichkeiten besjtzl.
oft so wahrgenommen werden. Dadurch wild er den
Psychialer zum Teil eher ernn nehmen und sjch besser veI.
stmden fiihlen. Das erlaubt dem Psychialer sogai, in dieser
ve.endenen Weise die lraditionelle Arzf oder Experlenrolle
letzdich wieder aufzunehmen oder aufrechtzuerhalten und
g€g€benenfalls auch in a.derem Rahmen, z. B. bei Sugge-
stivmaljnahmen, zu nulzen.

Er har die Siruation um8edeulel. ein Vorgang, der im Engi
schen als ,,Reframing" beklinr ist \2,5). Watzkwick et at.
(9) erlautern das Wesen einer solchen Undeutung:
,.Eine Umdeutung beslehl also darin. den begrifflichen und
getuhlsmafiigen Rahmen. in dem eine Sa.hlage edebt und
beurteilt wird, durch einen anderen zu €rsetzen, d€r deo
,.Tatsachen" der Silualion ebenso gut. . . gerecht wird und
dadurch ihre GesamlbeurteilunS andert" (S. I l8). ,.U.rdeu-
tunge. tind€n. . . aufder Stufe d€r Metawirklichkeit statt.
wo . . . Veriinderungen selbsl dann rnoglich sind. wenn dle
konkreten Gegebenheiten einer Sachlage unverandert blei-
ben" (S. 121).

Diese Umdeutung wird von Psychiater im beschriebenen
Vorgehen nicht explizit gemacht, wonit er sich vernuttich
auch kaum veGtiindlich machen kdnnte, sondern sie wird
durch sein Ve.hslten suggeriert und tiir die anderen Betei'
ligten an d€r Situation lorgegeben. Er hat sich selbst lts
hilflos bezeichnet und konsequenterweise keine Notfall
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Vorgehen, so wild €s auch leichter fallen, ein solches im
m€dizinhchen Ber€ich elwas ungewohntes V€rh3llen Pfle'
gepersonal oder Kollegen gegeniibel zu vertreten.

So folgerichtig diese Sichtweise auch klingen rnag, die Er-
fahrung hat doch ergeben, daB die Realisierung ,icht inmer
ganz einfach is1. Zum einen kann es na$rlich Probl€ns1el-
lungen rnit diagnostischen. thelapeutischen oder situativen
Besonderheiten geben. in denen das beschriebene Konzepi
nicht sinnvou anwendbar ist. Zum anderen sehen Psvchia_
ter zuweilen Schwierigkeiten, €in solch€s Volgehen mit per'

sonlichen Eigenarten od€r ihrem berutuchen Selbstbild in
Einldang zu bringen, odet sie fiihlen sich durch inttitulio
nelle Erfordernisse zu einem anderen Verhalten sedrenF
Soltten solche oder andere Hemmnisse b€slehen, so ist die

An"endung de(  h ie l  besch' iebenen Vorgehens a l )  re iner
Technik im Sinne ein€s therapeulischen Kochbuchrezeples
wenig sinnvoil. Zwar gih es in psychiatrischen Notfallsitua-
tionen bei neurodschen Patienten generell, bloBen Aktionis'
mus eineneils und blanke Ablehnung des Pati€nten anderer-
seirs zu verneiden. Aber nul wenn der Arzt die zugrundelie-
gende Denkweise wirklich akzeptieren kann. ist er ln der
LaEe. dem Palienten ein€ hinreichend klale und glaubhafte

Boischafl zu vermirleln und di€ Situarion ftir alle B€teilig'

ten,,eindeutig" umzudeuten.
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