PsychiatrieStation Interlaken

Sicherheitsnetz, um Krisen
zu überwinden
Seit Juni 2019 bietet die PsychiatrieStation auf dem Areal des fmi-Spitals
Interlaken Menschen eine Anlaufstelle, um eine psychische Krise oder Erkrankung zu bewältigen.
«Mit der neuen PsychiatrieStation haben wir eine Lücke in unserem Behandlungsangebot geschlossen», sagt Dr.
med. Tim Niemeyer, stv. Chefarzt und
Mitglied der Leitung der Psychiatrie der
Spitäler fmi AG. «Jetzt können wir die
Oberländer Bevölkerung noch besser
psychiatrisch versorgen und Menschen
in einer Krise neben unserem ambulanten und tagesklinischen Angebot auch
stationär behandeln.» Die neue Akutund Kriseninterventionsstation auf dem
Spitalcampus – für die Mitarbeitenden
der Psychiatrie Spitäler fmi AG eine
«Herzensangelegenheit» – besteht seit
Juni 2019. Hier werden Menschen im
Alter ab 18 Jahren in einer Krisensituation und/oder mit einer psychischen Erkrankung behandelt, die vorübergehend
ein intensiveres Setting benötigen oder
wenn ambulante Massnahmen nicht
ausreichen. Die Station wird komplett
offen geführt.
Niederschwellige Anlaufstelle
Psychische Krisen können sehr belastend

sein, sowohl für die Betroffenen als auch
für das soziale Umfeld. Manche Krisen
können allein oder mithilfe nahestehender Menschen bewältigt werden, in
anderen Fällen braucht es professionelle
Unterstützung. «Nach wie vor holen sich
immer noch viele Betroffene bei psychischen Erkrankungen und Krisen zu spät
Unterstützung. Mit unserem nieder-

«Mit dem niederschwelligen Angebot
wollen wir Krisen
früher auffangen,
damit sie sich
weniger zuspitzen.»
schwelligen Angebot erhoffen wir uns,
dass wir Krisen früher auffangen können, damit sie sich weniger zuspitzen»,
so der Psychiater. «Die erstbehandelnde
Fachperson entscheidet mit den Betroffenen, welche Behandlungsform sinnvoll
oder nötig ist», sagt Dr. Tim Niemeyer.
«Das Ziel ist es, den Betroffenen zeitnah
die Betreuung zukommen zu lassen, die
sie in der Akutsituation brauchen.» Und
dies so wenig einschneidend wie nötig,
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aber gleichzeitig so umfassend wie möglich. Sollte sich im Rahmen der stationären Behandlung zeigen, dass es ein spezifischeres stationäres Angebot benötigt
oder dass das tagesklinische oder ambulante Setting ausreichend erscheint,
wird der Behandlungsplan entsprechend
angepasst.
Individueller Behandlungsplan
Das interdisziplinäre und spezialisierte
Team wird von der Pflegefachfrau Therese Steudler und der Leitenden Psychologin Annette Lanser geleitet. Nebst Pflegefachpersonen und psychologischen
und ärztlichen Fachpersonen gehören
Genesungsbegleiterinnen (Menschen,
die eigene Erfahrungen mit psychischen
Erkrankungen gemacht haben), eine Sozialbegleiterin, ein Sozialarbeiter sowie
Kunst-, Musik- und Beschäftigungstherapeuten zum Team. Die Betreuungsintensität ist von Fall zu Fall unterschiedlich, ebenso die Behandlung oder die
Aufenthaltsdauer. «Wir bemühen uns,
individuell auf die psychische Not der Betroffenen einzugehen und gemeinsam
ein unterstützendes und abwechslungsreiches Programm an therapeutischen
Angeboten und Aktivitäten zusammenzustellen. Wir begleiten sie individuell
durch die Krise, bis sich die akute Situ-

Psychiatrische Notfälle
Der Zugang zur PsychiatrieStation ist niederschwellig. Zuweisungen: selbssttändig
via Triage/Stationsleitung, Tel. 033 826 23 21 (Bürozeiten) oder Hausarzt/ambulante
psychiatrische Behandelnde. Im Notfall: Tel. 033 826 23 21 (Mo–Fr, Bürozeiten)
bzw. Tel. 033 826 26 26 (Mo–Fr nach 18 Uhr, Sa–So und Feiertage).
ation stabilisiert hat», so Dr. Niemeyer.
Zu den Behandlungsangeboten gehören
beispielsweise Einzel- und Gruppengespräche, Psychotherapie, Kunst- und Musiktherapie, Entspannungsübungen oder
Outdoor-Aktivitäten, auf Wunsch auch
medikamentöse Behandlungsmethoden.
Besonders wichtig ist den Betreuenden
auch, mit dem Netzwerk der Betroffenen
zusammenzuarbeiten. Wichtige Bezugspersonen, wie zum Beispiel Arbeitgebende, werden frühzeitig in die Behandlung
eingebunden, wenn die Betroffenen dies
wünschen. «Dieses Netz unterstützt die
Betroffenen, längerfristig zu gesunden»,
so Dr. Niemeyer. Ebenso wichtig ist aber
auch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Fachpersonen der Psychiatrie
zwischen den ambulanten Angeboten,
der Tagesklinik und der PsychiatrieStation. «Dank dieser Vernetzung ist der
Übergang zwischen den verschiedenen
psychiatrischen Angeboten sehr niederschwellig. Die Behandelnden können
sich unkompliziert austauschen und den
Übertritt in ein anderes Behandlungssetting wie eine ambulante oder tagesklinische Behandlung erleichtern.»
Ausbau geplant
Aktuell bietet die PsychiatrieStation zehn
Einzelzimmer an. Ein Aufenthaltsraum
mit TV, eine Teeküche, ein Sitzplatz, ein
grosser Balkon sowie ein Kunstatelier

und Musiktherapieraum gehören ebenfalls dazu. «Die Einrichtung ist einfach,
doch zweckmässig und vermittelt Wärme
und Geborgenheit», erklärt Dr. Niemeyer
und weiter: «Wir wollen durch unsere
Menschlichkeit und die Inhalte unseres
Angebots bestechen.» Luxuriös ist hingegen der Blick auf die Berge und die beeindruckende Landschaft – «sozusagen
unser schönster und oft genutzter Natur-Therapieraum».
Weil sich die PsychiatrieStation in den wenigen Monaten seit Inbetriebnahme rasch
etabliert hat und die Nachfrage nach Behandlungen auf der Station gross ist, wird
das psychiatrische stationäre Angebot
aktuell ausgebaut. Dazu Dr. Niemeyer:
«Der Bedarf nach niederschwelligen gemeindeintegrierten und spitalnahen Hospitalisationen ist hoch, unsere zehn Betten reichen nicht aus, um den Bedarf zu
decken. Darum bauen wir unser Angebot
und unser Team auf Mitte 2020 aus.»
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Dr. med. Tim Niemeyer
Facharzt FMH für Psychiatrie und
Psychotherapie
Stv. Chefarzt Psychiatrie Spitäler fmi AG

Therese Steudler
Pflegefachfrau

Psychische Krise – Entstehung

Annette Lanser
Leitende Psychologin

Psychische Ausnahmesituationen können uns alle treffen, ganz unabhängig
vom Alter, unserer Herkunft oder unseres sozialen Status. Es gibt viele Gründe,
die zu solch einer Krise führen können. Oftmals sind es verschiedene Belastungen, Ereignisse oder Erlebnisse, die die individuellen Strategien über das Mass
fordern und dazu führen, dass eine seelische Krise entsteht. Aber auch auf dem
Boden von psychischen Erkrankungen können krisenhafte Zustände entstehen,
die einer intensiveren Behandlung bedürfen. Menschen in einer Krise fühlen sich
der Situation nicht mehr gewachsen, sind überfordert und hilflos und «funktio
nieren» nicht mehr wie gewohnt. Oftmals kommen depressive Symptome wie
eine gedrückte Stimmung, Schlafstörungen, ein Energiemangel und ein Rückzug
vor, andere reagieren mit Angst, Unruhe oder Verzweiflung. Wenn Gespräche mit
Angehörigen oder Nahestehenden keine Entlastung mehr bringen, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 23 21
psychiatrie@spitalfmi.ch

Link zur Website
PsychiatrieStation
Spital Interlaken
Patienten können sich auch an die
Spezialisten der Spital STS AG wenden.
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