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die station 25 ist eine aufnahme- und Kriseninterven-

tionsstation der Klinik für allgemeinpsychiatrie 2, die 

rund um die Uhr Patienten*innen in akuten Krisensitua-

tionen aufnimmt.

die station 25 ist im Haus 25 untergebracht und verfügt 

über 18 betten. Hinter dem Haus steht ein geräumiger 

Garten zur verfügung. aufenthalts- und Gruppenräume 

sind zur gemeinschaftlichen nutzung verfügbar.

die station ist gut ausgestattet mit ärztlichem, psycho-

logischem, pflegerischem, ergo-, kunst-, bewegungs-

therapeutischem und sozialarbeiterischem Personal.

Schwerpunktmäßig werden Menschen mit:

 depressiven episoden bei unipolarer

 oder bipolarer erkrankung,

 anpassungsstörungen mit depressiver reaktion,

 Krisen bei Persönlichkeitsstörungen,

 angst- und Zwangsstörungen behandelt.

Behandlungskonzept

auf station 25 suchen menschen in ganz unterschiedli-

chen situationen Hilfe. es gibt verschiedene Ursachen 

für krisenhafte Zuspitzungen einer Lebenssituation bis 

hin zu schweren psychischen erkrankungen.

deshalb bieten wir neben der diagnostik auf aktuellem 

wissenschaftlichem niveau ein breites spektrum ge-

prüfter behandlungselemente an.

bei akut suizidalen Patienten*innen wird Krisenintervention 

nach allgemein gültigen Leitlinien und standards durchge-

führt.

Medikamente werden bei vielen Patienten*innen einge-

setzt, um die beschwerden zu lindern, dabei achten wir auf 

möglichst nebenwirkungsarme und nicht abhängig machen-

de arzneimittel.

das behandlungskonzept verbindet medizinische behandlung 

mit elementen der supportiven Psychotherapie und der 

Verhaltenstherapie. die einzelarbeit mit dem bezugsthera-

peuten wird durch Gruppenangebote wie Psychoedukation, 

Gruppengespräche sowie nonverbale angebote wie ergo-, 

Kunst- und bewegungstherapie ergänzt.

eine sozialarbeiterin steht bei allen Fragen des arbeitsplat-

zes, der Wohnsituation, bei finanziellen Problemen, bei be-

treuungsfragen oder zur Unterstützung im Umgang mit be-

hörden zur verfügung.

Gemeinsam mit dem/der Patient*in und, wenn gewünscht, 

auch mit den angehörigen wird ein an den Problemen, res-

sourcen und den bedürfnissen orientierter behandlungsplan 

erstellt.

Ziel der Krisenbehandlung ist, ein verständnis für die Krise 

zur erarbeiten, strategien zur Krisenbewältigung aufzubau-

en, die notwendigkeit zur weiterführenden ambulanten oder 

spezifischen psychosozialen nachsorge zu klären und die mo-

tivation dafür zu erarbeiten.

die Krisentherapie ist beendet, wenn der/die 

Patient*in sich oder andere nicht mehr gefährdet, 

eine ausreichende Kontrolle über basale Lebensbe-

dingungen besteht, eine Perspektive hinsichtlich der 

drängendsten Lebensprobleme entwickelt wurde der/

die Patient*in sich wieder in der Lage sieht, diese mit 

den ihm zur verfügung stehenden mitteln anzugehen.
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