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Der Krisendienst Psychiatrie steht allen Menschen, die durch
die Corona-Krise in eine psychische Notlage geraten, mit Rat
und Tat zur Seite. Die Leitstelle des Krisendienstes
Psychiatrie ist täglich rund um die Uhr erreichbar. Derzeit
erreichen den Krisendienst durchschnittlich rund 133 Anrufe
pro Tag.
„Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen haben unsere
Krisengespräche und die Einsätze der aufsuchenden Teams
zunehmend Ängste rund um das Coronavirus zum Inhalt“,
schildert die Psychiaterin Dr. Petra Brandmaier,
stellvertretende ärztliche Leitung der Leitstelle.
In Zusammenhang mit besonderen Anlässen steigen die Anrufe
stark an. Dies war beispielsweise unmittelbar nach der
Verkündung der Ausgangsbeschränkungen der Fall – und wird der

Fall sein, nachdem jetzt die weitere Dauer von noch drei
Wochen bekannt sei.
Dr. Brandmaier. „Dafür sind wir gut gerüstet, ein Notfallplan
ist erstellt und unsere sehr motivierten Mitarbeitenden stehen
mit telefonischer und bei dringlichen Notlagen auch mit
aufsuchender Hilfe zur Verfügung.“
Durch die aktuelle Lage verstärken sich seelische Notlagen
nicht nur bei Menschen, die bereits wegen entsprechender
Erkrankungen in Behandlung sind. Auch Personen ohne
begleitende
andere
psychosoziale
Belastungen
oder
psychiatrische Erkrankungen erleben die derzeitige Situation
als extrem belastend. „Meist bringt ein sortierendes Gespräch
mit uns eine gute Entlastung“, erklärt Dr. Brandmaier. „Wir
hören zu, fragen nach und klären mit den Anrufenden gemeinsam
die Situation.“
In selteneren Fällen, in denen das Gespräch nicht ausreicht,
bietet die Leitstelle weiterführende Hilfen bei den
Netzwerkpartnern an – unter anderem mobile Kriseneinsätze und
Gesprächstermine bei regionalen Sozialpsychiatrischen Diensten
(SpDi). Kriseneinsätze werden teilweise im Freien
durchgeführt, um das Team und die Klienten zu schützen. Auch
die persönlichen Beratungen in den SpDi sind ein wichtiger
Baustein der Krisenhilfe bei akuten seelischen Notlagen.
„Selbstverständlich
werden
überall
die
geltenden
Hygienevorschriften eingehalten“, versichert Dr. Brandmaier.
Der Bezirk Oberbayern finanziert den Krisendienst Psychiatrie
mit rund 7,4 Millionen Euro pro Jahr.
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folgende allgemeingültige Empfehlungen zu
beherzigen:
1. Dringende Beachtung der aktuell gültigen Regeln
2. Bewegung und Sport wie erlaubt
3. Beibehaltung einer Tagesstruktur oder entsprechende
Planung einer angepassten Tagesstruktur
4. Soziale Kontakte aufrechterhalten mit den aktuellen
Möglichkeiten (Telefon, Internet)
5. Vernünftiges Informationsverhalten,
Beschäftigung mit dem Thema Corona.
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