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HUMAN Winter 2014

Rund 150 Patientinnen und Pa-
tienten werden pro Jahr an der 
Psychiatrischen Tagesklinik am Lan-
deskrankenhaus Freistadt betreut. 
Der Aufenthalt ist ganz individuell 

auf die jeweiligen Diagnosen und 
Bedürfnisse abgestimmt und kann 
von wenigen Tagen bis zu Monaten 
dauern. Im Schnitt sind die Betrof-
fenen über einen Zeitraum von drei 

bis vier Wochen in der Tagesklinik. 
Das Durchschnittsalter beträgt 42 
Jahre. „Zu uns kommen Patienten 
mit Depressionen, Angsterkran-
kungen, Panikattacken, Zwängen, 
Schizophrenie oder einer Persönlich-
keitsstörung, sofern sie es schaffen, 
täglich den Weg in die Tagesklinik 
und retour zu bewältigen“, erläu-
tert Oberarzt Dr. Dieter Hagmüller, 
Facharzt für Psychiatrie am Wagner-
Jauregg-Krankenhaus in Linz und 

Seelische Erkrankungen bedürfen genauso einer Behandlung wie körperliche.  
Die psychiatrische Tagesklinik ist dabei eine sinnvolle Ergänzung des stationären Angebots. 

Tagestherapie 
für die Psyche

Wenn die Psyche aus dem Gleichgewicht kommt, ist es 
oft ein langwieriger Weg, wieder in ein normales Leben 
zurückzufinden. Für Patienten, die keinen stationären 
Aufenthalt benötigen, ist die Tagesklinik eine gute Alter-
native, Therapie und Alltag zu vereinen. 
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Kreative Tätigkeiten wie Malen und Musizieren können zu einer Ausdrucksform für die Seele werden. 

mit der Leitung der Psychiatrischen 
Tagesklinik im Landeskrankenhaus 
Freistadt betraut: „Manche kommen 
nach einem stationären Aufenthalt, 
andere werden direkt vom Haus- 
oder Facharzt zugewiesen.“

Am Land oft noch Tabu
Generell sieht Dr. Hagmüller eine 
zunehmend höhere Akzeptanz von 
psychischen Erkrankungen in der 
Gesellschaft, wiewohl die Angst, stig-
matisiert zu werden, am Land noch 
vielfach größer sei. „Die Patienten 
warten, wenn es geht, lieber auf einen 
Platz in der Tagesklinik, denn da ge-
hen sie täglich von zu Hause weg, die 
Nachbarn glauben, sie gehen in die 
Arbeit“, schildert der Facharzt. Der-
zeit werden im Landeskrankenhaus 

Freistadt von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 16 Uhr zehn Patienten in 
der Tagesklinik betreut. Abends und 
am Wochenende sind sie zu Hause. 
Die Kombination zwischen Therapie 
im Krankenhaus und Alltagsleben 
ist für die Betroffenen, die während 
dieser Zeit krankgeschrieben sind, 
optimal. „Bei einem stationären 
Aufenthalt ist der Patient quasi un-
ter einer Käseglocke – fern von den 
Alltagsproblemen – und je länger der 
Aufenthalt dauert, umso schwieriger 
wird es, wieder in den Alltag zurück-
zufinden. Natürlich muss der Patient 
soweit stabil sein, dass er den täg-
lichen Anfahrtsweg, der bei manchen 
an die 50 Kilometer beträgt, entwe-
der mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder mit dem Auto bewältigen kann. 

Auch sollte er in der Lage sein, am 
Therapieprogramm mitzumachen. 
Jemand, der so depressiv ist, dass 
er nicht aus dem Bett kommt, kann 
in einer Tagesklinik nicht therapiert 
werden“, weiß Hagmüller. 

Patient muss stabil genug sein
In einem ambulanten Vorgespräch 
relativ rasch nach der Zuweisung 
wird abgeklärt, ob der Aufenthalt in 
der Tagesklinik machbar ist. Dann gilt 
es, einige Wochen auf einen freien 
Platz zu warten. Während dieser Zeit 
müssen sich die Patientinnen und Pa-
tienten regelmäßig melden. Tun sie 
das nicht, wird der Platz anderweitig 
vergeben. „Der erste Tag mit Auf-
nahme, Kennenlernen der Ta-
gesklinik und der Gruppe ist 

Einzel- und Gruppen-Psychotherapie gehören ebenso zur Behandlung wie eine individuell  
abgestimmte medikamentöse Therapie. 
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für manche Patienten sehr anstren-
gend, denn vielfach haben sie sich 
aufgrund ihrer Erkrankung schon 
sehr aus der Gesellschaft zurückge-
zogen. Die ersten beiden Wochen 
geht es primär darum, dass sich der 
Patient in die Struktur eingewöhnt, 
ein Vertrauen zwischen Patient und 
Arzt bzw. Therapeuten aufgebaut 

und herausge-
arbeitet wird, 
wo eigentlich 
der Kern des 
P r o b l e m s 
liegt. Dabei 
können auch 
sehr schwie-
rige Lebens-
geschichten 
z u  T a g e 
kommen, wie 

Misshandlungen, eine Vergewalti-
gung oder andere schlimme Erfah-
rungen. Manche Patienten versu-
chen, ihre Situation zu beschönigen, 
andere wiederum dramatisieren sie. 
Im Gespräch mit den Angehörigen, 
die nach Möglichkeit immer mit 
einbezogen werden, wird versucht, 
auch die Außensicht einzufangen, 
um der Erkrankung besser auf den 
Grund gehen zu können“, erklärt 
Dr. Hagmüller. Das Therapieangebot 

reicht von Ergo- über Musik-, Physio- 
und Leibtherapie bis zu sportlichen 
und kreativen Aktivitäten, Sozial-
arbeit, psychologischen Testungen 
und Psychotherapie in Einzel- und 
Gruppensitzungen. Es gibt einen 
Therapiegarten und es wird auch 
versucht, einiges außerhalb des 
Krankenhauses zu unternehmen –  
zum Beispiel ein Besuch in der Stadt, 
um wieder unter Leute zu kommen. 
Das stellt für einige Patienten an-
fangs eine enorme Überwindung 
dar. Zur Grundregel gehört, dass 
keine Suchterkrankung vorliegen 
darf. Wer unter Alkohol oder Dro-
gen steht, wird von der Tagesklinik 
ausgeschlossen. Selten aber doch 
bricht auch ein Patient die Behand-
lung ab, oder muss, weil sich sein 
Zustand verschlechtert hat, fix auf 
einer Station aufgenommen werden. 

Schlechterer Gesamtzustand
Generell zeige sich, dass die Pati-
enten in einem schlechteren Zustand 
in die Tagesklinik kommen als früher, 
weil sie meist schon nach kürzerer 
Zeit vom stationären Aufenthalt im 
Spital entlassen werden. Waren zum 
Start der Psychiatrischen Tagesklinik 
in Freistadt 2008 etwa zehn bis 15 
Prozent der Patienten zuvor stationär 

in Behandlung, sind es heute an die 
40 Prozent. „Der Hype mit Burn-out 
ist schon wieder im Abklingen. Die 
Krankheitsbilder, mit denen die Pa-
tienten derzeit kommen, sind meist 
ausgeprägter als noch vor einigen 
Jahren. Vielfach ist auch eine medi-
kamentöse Behandlung nötig. Die 
Devise lautet, so viel wie notwendig, 
aber so wenig Psychopharmaka wie 
möglich“, sagt der Facharzt, der 
unterstützt von zwei Kollegen und 
drei Pflegern/Schwestern sowie 
einem Therapeuten-Team, das 120 
Wochenstunden abdeckt, die Tages-
klinik leitet. Zum Team gehört seit 
zwei Jahren auch Therapiehündin 
„Buffy“, die bei den Patienten sehr 
gut ankommt. 

Vielfalt der Therapien
Bei manchen kristallisiert sich in Ge-
sprächen das Problem heraus, bei 
anderen wird über nonverbale The-
rapien, wie z. B. kreatives Gestalten 
oder Musiktherapie, manches deut-
lich. Es gibt auch Patienten, denen 
die Ursache selbst nicht klar ist. Bio-
grafie-Arbeit und Therapiegespräche 
werden eingesetzt, um mögliche 
Zusammenhänge aufzuzeigen. Mit 
einer konkreten Tagesstruktur wird 
versucht, sich nach und nach wieder 
Ziele zu setzen und ins Leben zurück 
zu finden. „Erfolge sind in der Psychi-
atrie relativ, oft geht es eher um eine 
Symptomlinderung. Ein Erfolg ist, 
wenn der Patient wieder leichter in 
seinem Alltag zurechtkommt. Das ge-
lingt unterschiedlich gut. Die durch-
wegs sehr positiven Rückmeldungen 
zeigen uns aber, dass sich der Einsatz 
absolut lohnt. Wir versuchen, den Pa-
tienten zu helfen, selber zu erkennen, 
wo etwas verändert werden muss. 
Dabei unterstützen wir. Abends kann 
das Erarbeitete gleich in die Praxis 
umgesetzt werden. Scheitern ist da-
bei Teil des Lernens, denn mit dem 
Hinfallen haben wir auch das Gehen 
gelernt“, erläutert Dr. Hagmüller. 

Therapiegarten in Freistadt: Natur und Gartenarbeit als Balsam für die Psyche. 

Psychiater  
Dr. Dieter Hagmüller
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Nach der intensiven Behandlung in 
der Tagesklinik ist eine Nachbetreu-
ung bei einem niedergelassenen 
Facharzt oder Psychotherapeuten 
sinnvoll. Da viele der behandelten Er-
krankungen chronisch sind, kommen 
manche Patienten wieder. 2013 wur-
den 22 Prozent der Patienten, die im 
Lauf der vergangenen Jahre bereits 
einmal in der Tagesklinik im Landes-
krankenhaus Freistadt in Behandlung 
waren, wieder dort aufgenommen. 

Mag. Michaela Ecklbauer 

Psychische Erkrankungen: Fragen & Antworten

Woran kann das Umfeld er-
kennen, dass bei einer Person 
möglicherweise eine psychische 
Erkrankung vorliegt?
Hinweise können sein: Verände-
rungen in Stimmung, Antrieb, Per-
sönlichkeit; abfallende Leistungs-
fähigkeit, Schwäche, vermehrte 
Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, 
Ängste, Konzentrations- und 
Merkfähigkeitsstörungen; schwer 
nachvollziehbare Denk- und Er-
zählinhalte oder Handlungen; 
zunehmender sozialer Rückzug, 
Schwierigkeiten in der Alltagsbe-
wältigung (Haushalt, Körperpfle-
ge, …); unübliche Gereiztheit, 
aufbrausendes Verhalten, Aggres-
sivität.

Welche Schritte sollten Angehö-
rige bzw. Arbeitskollegen unter-
nehmen?
Die Person im Einzelgespräch 
versuchen darauf anzusprechen, 
eigene Beobachtungen bzw. die 
Besorgtheit rückmelden. Keine 
Ratschläge und schon gar keine 
Äußerungen wie: „Jetzt reiß 
dich zusammen!“ Das setzt den 

Betroffenen nur unter Druck und 
treibt weiter in den sozialen Rück-
zug. Betroffene sind meist froh, 
wenn ihre Probleme wahr- und ernst 
genommen werden, tun sich aber 
sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Ver-
trauenspersonen des Betreffenden 
einbeziehen, einen Erstkontakt zum 
Haus- oder Betriebsarzt herstellen.

Kann der Betroffene selbst er-
kennen, dass mit ihm etwas nicht 
stimmt?
Ja, oft sind aber die Krankheits- 
und Behandlungseinsicht leider 
nicht gegeben. Die Wahrnehmung 
der Wirklichkeit kann verzerrt sein, 
umso mehr wenn das Gehirn selbst 
erkrankt. Dazu kommt die Angst vor 
Stigmatisierung, Symptome werden 
verleugnet. Oft sind es daher die 
Angehörigen, die einen Erstkontakt 
herstellen oder erzwingen wollen. 
Wenn der Betroffene selber nicht 
will, ist eine Behandlung nicht ziel-
führend. Wenn keine Kriterien zu 
einer Unterbringung („Zwangsein-
weisung“) vorliegen, sind Angehö-
rigen und Behandlern die Hände 
gebunden. 

Wem sollte er bzw. sie sich an-
vertrauen?
Bezugspersonen - dies ist aber 
oft mit großen Schamgefühlen 
verbunden, daher ist es manchmal 
leichter, sich einer außenstehen-
den Person mit Schweigepflicht 
anzuvertrauen: Hausarzt, Facharzt, 
Psychotherapeut, klinischer Psy-
chologe, Beratungsstelle.

Wann ist eine stationäre Aufnah-
me unabdingbar?
Akute Verwirrtheitszustände, 
Manie, akute Selbst- oder Fremd-
gefährdung, konkrete Selbst-
mordabsichten, Suizidversuch 
oder schwere depressive Episode. 

In welchem Zustand muss der Pa-
tient sein, dass die Behandlung 
in der Tagesklinik erfolgen kann?
Die tägliche An- und Rückreise 
muss möglich und zumutbar sein. 
Der Patient muss in der Lage sein, 
täglich mehrere Stunden am The-
rapieprogramm teilzunehmen. Es 
soll eine gewisse Krankheits- und 
Behandlungseinsicht vorhanden 
sein.

Therapiehund Buffy in Freistadt:  
Wenn Kontakte zu Menschen schwer fallen, hilft oft der Draht zum Vierbeiner. 
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