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Innovative Psychiatrie mit offenen Türen 

 „Öffnen einer geschlossenen Akutaufnahmestation“ 

 

 

 - „Psychiatrie mit offenen Türen bedeutet mehr Interaktion mit den Patienten und ein 

wertschätzendes Umfeld.“-  

 

Vorwort 

Die Gesellschaft assoziiert mit dem Begriff der „Psychiatrie“ in der Regel geschlossene 

Stationen, Behandlung gegen den Willen des Patienten bis hin zu Fixierungen und einen 

Klinikaufenthalt ohne Selbstbestimmung.  

Diesen Vorstellungen versucht die aufgeklärte Psychiatrie entgegenzuwirken. Es führt somit 

zur Deeskalation und Partizipation in der Akutpsychiatrie. Die Zielsetzung die damit verfolgt 

wird, ist ein gegenseitiger respektvoller Umgang unter einbeziehen der Eigenverantwortung. 

Dies führt zu Verminderung der Zwangsmaßnahmen und reduziert den Einsatz von 

Psychopharmaka auf ein Minimum. 

 

In der Psychiatrie haben Türen immer eine praktische aber auch eine symbolische Bedeutung. 

Jeder Patient musste vor der Öffnung 02/2019 erst eine Pflegekraft aufsuchen um seinen 

Ausgang nutzen zu können oder an Therapien teilzunehmen, die außerhalb der Station 

stattfinden. Dies konnte an manchen Tagen einige Minuten dauern, da die Pflegekraft für 

mehrere Personen gleichzeitig zuständig war und Anliegen nur nach und nach bearbeiten 

konnte. Für die Betroffenen bedeutete das ein Gefühl von eingesperrt sein und die eigene 

Freizeit nicht selbstständig bestimmen zu können. Dieser Umstand führte die Betriebsleitung 

dazu, das Konzept der Station Stefan zu überdenken. 
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Vorstellung der Station 

Die Station Stefan ist seit Februar 2019 eine offene und zu gleich geschützte 

Akutaufnahmestation für Allgemeinpsychiatrie, was man in Fachkreisen als „fakultativ“ 

bezeichnet. 

Die Station verfügt über insgesamt 19 Betten, dazugehören im Überwachungsbereich vier 

Betten wovon drei Einzelzimmer mit Separiermöglichkeiten sind. Weiterhin sind sieben 

Einzelzimmer und fünf Doppelzimmer im beruhigt gelegenen Bereich der Station vorhanden. 

Ebenso sind Sozialräume mit Beschäftigungsmöglichkeiten für die Patienten vorhanden und 

einem Schleusenbereich im Eingang. 

Im stationären Setting werden weiterhin Patienten mit unterschiedlichen psychiatrischen 

Erkrankungen behandelt. Die verschiedenen rechtlichen Grundlagen der 

freiheitsbeschränkenden Maßnahmen müssen dabei weiterhin eingehalten werden. Dazu 

zählen die Freiwilligkeit, das Betreuungsgesetz und das Gesetz über Hilfen und 

Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW). 

Ziel der Station ist eine Entaktualisierung der Symptome die zur Aufnahme geführt haben.  

Die Patienten erhalten bei Bedarf Notfallmedikamente und werden je nach Erkrankung auf 

eine Dauermedikation eingestellt. Zusätzlich werden sie bei Bedarf durch einen 

Sozialarbeiter unterstützt.  

Es werden einfache Tagesstrukturen vermittelt, wie etwa geregelte Mahlzeiten oder 

Ruhezeiten und Stationsdienste vergeben, darunter fallen unteranderem Tische eindecken, 

Tische abwaschen, Raucherraum aufräumen oder den Einkaufsdienst übernehmen.  

Das multidisziplinäre Team besteht aus einem Stationsarzt sowie einer Stationsärztin, 

Fachkrankenschwestern und Pflegern, Gesundheits- und Krankenschwestern und Pflegern, 

einem Sozialarbeiter, Ergotherapeuten/innen und klinischem Hauspersonal. 
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Projektvorstellung 

 

Im Oktober 2018 wurde durch die Betriebsleitung der Projektauftrag „Öffnung der St. 

Stefan“ unter der Leitung von Hr. Fleckenstein konsentiert. 

Die Vorbereitungen dazu begannen im Dezember 2018.  Frau Dr. Bienentreu und Herr 

Fleckenstein erarbeiteten ein Konzept, das als Grundlage zur Öffnung der Türen dienen 

sollte. Auf der Station sollten trotz der geöffneten Türen weiterhin Patienten behandelt 

werden, welche einer Unterbringung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW) oder dem Betreuungsgesetz (BTG) unterliegen. 

Daher war es eine besondere Herausforderung das Konzept an diese Gegebenheiten 

anzupassen.  

Das erarbeitete Konzept wurde mit allen beteiligten Mitarbeitern besprochen und in 

mehreren Vollversammlungen diskutiert.  

In dem neuen Konzept sollten einzelne Soteriaelemente umgesetzt werden. Vorrangiges Ziel 

war es aber nicht, ein Soteria-Konzept umzusetzen, sondern ausschließlich Elemente zu 

fokussieren die zu einer weniger belastenden therapeutischen Umgebung für 

therapiebedürftige Menschen führen. Viele bekannte und zum Teil schwierige Patienten 

könnten dann in einem weniger beengenden Setting behandelt werden. Der Gewinn an 

Vertrauen zu den Patienten soll im Vordergrund stehen. Dazu ist die Eingangstür von 

08:00Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Patienten können nach dem An- bzw. Abmelden beim 

Pflegepersonal die Station eigenständig verlassen und wieder aufsuchen. Sie müssen sich 

dabei an ihre Ausgangsregelung halten und diese in Eigenverantwortung einteilen. 

 

Im Februar 2019 wurde mit der probatorischen Umsetzung begonnen. Eine geschützt 

geführte Akutaufnahmestation, wurde für Patienten und Patientinnen tagsüber geöffnet.   

Am 04.02.2019, nachdem alle Patienten/innen vom Stationsarzt informiert bzw. aufgeklärt 

wurden, öffneten wir die Eingangstüre. Immer unter Beobachtung eines Mitgliedes des 

Pflegeteams als Hüter des „Potsdamer Tisches“.  



 
4 

 

Ein „Potsdamer Tisch“ ist ein kleiner Arbeitsplatz, auf dem ein Laptop und das Ausgangsbuch 

Platz finden. Doch seine Wirkung ist für die Umsetzung des Konzeptes enorm wichtig, nur 

durch den „Potsdamer Tisch“ konnte die bisher geschlossene Akutaufnahmestation in eine 

offene, fakultativ geschützte Station umgewandelt werden.  

 

 

Der „Potsdamer Tisch“ ist im Eingangsbereich der 

Station Stefan platziert. 

Das Prinzip des Tisches ist leicht erklärt: Er befindet sich 

umrahmt von zwei Sitzgelegenheiten im 

Eingangsbereich.  Dadurch entwickelte sich eine 

"Tischkultur" der Begegnung, Begrüßung und 

Verabschiedung.  Dieser Platz wird immer mit einer 

Pflegefachkraft besetzt, welche im Blick behält, wer die 

Station betreten oder verlassen möchte. Steuert ein 

Patient, der die Station in seinem Behandlungsstadium 

noch nicht verlassen darf, auf diese Tür zu, spricht die Pflegekraft ihn an und motiviert ihn 

zum Bleiben. Nur wenn dies trotz aller Bemühungen nicht gelingt, wird die Eingangstür der 

Station vorübergehend verschlossen.   

 

Dass der subtile Druck oder wahrgenommene Eindruck des „Eingeschlossen seins“ nicht 

mehr existierte, wurde vom Pflegepersonal der Station relativ schnell festgestellt. Viele 

Situationen sind seitdem entspannter und ruhiger. 

Im Verlauf wurde der Rhythmus, in dem Pflegepersonal den Arbeitsplatz an der Türe 

wechselnd besetzt, festgelegt und Aufgaben (wie Ausgangsbuch benutzen und Regeln der 

Dokumentation) eingeübt. 

Die im Projektauftrag festgelegte Arbeitsgruppe besuchte in wechselnder Besetzung zwei 

Psychiatrische Kliniken, die mit ähnlichen Vorgaben arbeiten. Der Austausch mit diesen 

Kollegen/innen in Aachen und Bonn war spannend und sehr hilfreich. 
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Im vergangen Jahr gab es auch immer mal wieder Situationen, bei denen die Türe 

geschlossen werden musste. Dennoch überwiegt die Grundhaltung, dieses System als 

hilfreich und deeskalierend zu nutzen. Das Team der Station Stefan hat einen Weg gefunden, 

mit der Maßgabe der „offenen Türe“ umzugehen und die Vorteile für sich und die 

Patienten/innen umzusetzen.  

Die Patienten und das Team empfinden die Stimmung auf der Station und die geänderte 

Haltung als Fortschritt und positive Veränderung und erwarten von dem jetzt beginnenden 

Um- und Ausbau der Station eine zusätzliche Verbesserung der Stationsatmosphäre. 

Doch nicht nur für die Patienten selbst ist die offen geführte Station eine Erleichterung: Auch 

für die Besucher ist dieses Konzeptumgestaltung angenehm, sind doch ihre erkrankten 

Angehörigen nun nicht mehr „weggesperrt“, sondern man geht sie einfach besuchen - die 

Türen sind offen. 


