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die stationsäquivalente Behandlung (kurz: stäb) findet 

als akutpsychiatrische behandlung im Zuhause des*der 

Patient*in statt. dort erfolgen behandlung und betreuung 

in der akuten psychischen Krise für einen begrenzten Zeit-

raum durch ein multiprofessionelles team unter der Lei-

tung einer*s fachärzt*in für Psychiatrie und Psychotherapie. 

dieses team setzt sich aus ärztlichen und psychologischen 

Mitarbeiter*innen, ergo- und bewegungstherapeut*innen, 

sozialpädagog*innen/sozialarbeiter*innen sowie – als größte 

berufsgruppe – Pflegefachpersonen zusammen.

VORAUSSETZUNGEN
stäb kann nur stattfinden, wenn einige formale Kriterien

erfüllt sind:

• neben dem betroffenen müssen auch alle im gleichen

 Haushalt lebenden volljährigen Personen mit der behand-

 lung einverstanden sein. bei Patient*innen, die in einer

 Wohneinrichtung leben, muss die Leitung der einrichtung

 zustimmen.

• die Versorgung des betroffenen muss sichergestellt sein.

• es muss die Möglichkeit gegeben sein, ein ungestörtes

 Vier-augen-Gespräch führen zu können.

• es darf – bei minderjährigen Kindern im Haushalt – keine

 Kindeswohlgefährdung vorliegen bzw. es muss die Versor-

 gung eines säuglings gewährleistet sein.

Inhaltliche Voraussetzungen sind u. a.

• das Vorliegen einer akuten psychischen Krise, die so

 schwer ausgeprägt ist, dass die behandlung in einem

 psychiatrischen fachkrankenhaus indiziert ist,

• das fehlen von akuter suizidalität,

• das fehlen von fremdaggressivität,

• die bereitschaft, auf den Konsum von suchtmitteln

 während der stäb zu verzichten.

Wir behandeln neben den allgemeinpsychiatrischen Krank-

heitsbildern in stäb auch betroffene, die an einer alkohol-

abhängigkeit leiden und unterstützung bei der abstinenzsi-

cherung z. b. in der Übergangsphase in eine rehabilitation 

benötigen.

ABLAUf
Zu beginn der behandlung wird mit dem betroffenen ein in-

dividueller Wochenplan aufgestellt, wobei die schwerpunk-

te der fachlichen betreuung entsprechend des individuellen 

Hilfebedarfs festgelegt werden. die behandlung erfolgt ent-

sprechend der geltenden Leitlinien und empfehlungen der 

fachgesellschaften. da es sich um eine akutbehandlung han-

delt, ist stäb zeitlich begrenzt, wobei sich die behandlungs-

dauer nach der schwere der symptomatik und dem therapie-

fortschritt richtet.
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