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Man trennt sich nicht 
Hans van Gasteren, Inhaltlicher Berater, Förderung der Behandlungsqualität 
Dialog 2012, Nummer 2 (Jahr 14) 
 
Am 29. November 2012 fand auf Initiative von GGZ Nederland eine Konferenz anlässlich der 
sechsjährigen Projekte zur Verringerung von Zwang und Druck statt. Das Ziel dieser 
subventionierten Projekte ist es, "Trennungsanträge so weit wie möglich zu verhindern und, 
falls dies nicht möglich ist, die Trennung auf möglichst humane Weise anzuwenden". (Zitat 
aus der Umsetzung der Vereinbarung "Zwang und Nötigung in der psychiatrischen 
Versorgung"). Dutzende niederländischer Organisationen für psychische Gesundheit führen 
jedes Jahr ein solches Projekt durch, darunter GGZ Noord-Holland-Noord. Die GGZ 
Nederland unterstützt diese Projekte in Form von Treffen einer nationalen 
Wissensplattform, durch Berichte über den Fortschritt der Projekte und durch die 
Organisation von nationalen Konferenzen zur Reduzierung von Zwang und Druck. Die 
innerhalb der GGZ NHN gesammelten Erfahrungen zeigen, dass in den letzten Jahren im 
Denken und Handeln im Bereich von Zwang und Druck viel erreicht wurde. Die Praxis zeigt, 
dass sich allmählich ein neues Gedankengut herausgebildet hat. Dieser Artikel bietet eine 
kurze Erklärung dieses Gedankenguts. Natürlich steht die GGZ NHN damit nicht allein. Es 
handelt sich um eine nationale Entwicklung, die zum Teil die Grundlage für ein nationales 
Designmodell High & Intensive Care (HIC) bilden wird. Auf diese Entwicklung wird am Ende 
dieses Artikels kurz eingegangen. Bevor wir mit dieser Erläuterung beginnen, beschreiben 
wir kurz die wichtigsten, auch numerischen Ergebnisse, die in den letzten sechs 
Projektjahren erzielt wurden. 
 
ERGEBNISSE NACH SECHS JAHREN PROJEKTE ZUR VERRINGERUNG VON ZWANG UND 
ANTRIEB 
Die Projekte innerhalb der GGZ NHN erstreckten sich 2007 und 2008 auf die gesamte 
Organisation, 2009 gab es ein Projekt in Westfriesland, 2010 gab es Projekte in Hoorn, 
Alkmaar und Den Helder und 2011 und 2012 alle Kliniken des Bereichs Kurz- und 
Langzeitpsychiatrie. Nachfolgend ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse und Trends. 
Die Zahl der operativen Segregationsräume innerhalb des Projekts sank von 18 im Jahr 2007 
auf 5 im Jahr 2012. Das ist ein Rückgang um 70%. 
Das kritische Bewusstsein über die Anwendung von Zwang und Drängen ist stark gewachsen. 
Die Bürokrankenpflege wurde durch die Wohnzimmerpflege ersetzt. Erfahrungsexperten 
werden zunehmend auf breiter Ebene ernannt und eingesetzt. 
Die Räume in den Kliniken werden einladender und zugänglicher. 
Die Argus-Registrierung ist jetzt gültig und wirksam. 
Es gibt eine strukturelle Bewertung der Zwangsanwendung in den Teams und mit dem 
Klienten. Der Klient und die beteiligten Personen nehmen am Behandlungsprozess teil, 
indem sie an Sitzungen zur Unterbringung und Pflegekoordination teilnehmen. 
 
Anzahl der Trennungen  

 
Die Zahl der Trennungen innerhalb der Abteilung für Kurzzeitpsychiatrie ist 2012 im 
Vergleich zu 2011 stark zurückgegangen. Die Zahl der Trennungen innerhalb der Abteilung 
für Langzeitpsychiatrie zeigt über die Jahre hinweg einen stetigen Abwärtstrend. Innerhalb 
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des Gesamtprojekts (kurz+lang) sank die Zahl der Trennungen 2012 um 46% im Vergleich zu 
2011. Innerhalb beider Divisionen geht der Trend dahin, dass die durchschnittliche Dauer der 
Trennungen abnimmt und dass es hauptsächlich kurzfristige Trennungen gibt. Innerhalb des 
Projekts betrug die Trennungsdauer im Jahr 2011 25577 und im Jahr 2012 (Anfang 
Dezember) 4807, was einem Rückgang von 81% entspricht. 
Die Erfahrung zeigt, dass in beiden Abteilungen jährlich eine geringe Anzahl komplexer 
Behandlungssituationen auftritt, die eine geringe Anzahl manchmal langfristiger Trennungen 
oder eine große Anzahl kurzfristiger Trennungen von ein und demselben Klienten 
garantieren. 
MAN TRENNT SICH NICHT: EIN ÜBERGANGSPROZESS 
Zwang und Druck zu reduzieren, Trennung zu stoppen, wird nur dann wirklich gelingen, 
wenn Pflegepersonal und Patienten in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten, ihre Einstellung 
zu ändern. Eine Änderung des eigenen Verhaltens wird nur gelingen, wenn Pflegekräfte und 
Patienten in der Lage sind, Distanz zu wahren und sich selbst und einander (kritisch) zu 
betrachten. Kritisches Schauen kann nur gelingen, wenn die Fähigkeit und Bereitschaft dazu 
vorhanden sind. In der Beziehung zwischen Pflegepersonal und Patient liegt es an den 
Pflegekräften, dabei die Führung zu übernehmen. Es sind die Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter, die das Klima, in dem Pflege geleistet wird, weitgehend bestimmen, sowohl 
im klinischen Umfeld als auch im ambulanten Bereich. Nach einem Arbeitsbesuch in Triest 
vor vielen Jahren wurde innerhalb der GGZ NHN die Saat für einen Veränderungsprozess 
gesät, der darauf abzielt, die Beziehung zwischen Leistungserbringer und Patient innerhalb 
und außerhalb des klinischen Umfelds zu "normalisieren". Obwohl das Endziel dieses 
Veränderungsprozesses noch nicht erreicht ist, werden die positiven Ergebnisse immer 
sichtbarer. Sei es die Qualität des Verhältnisses zwischen Leistungserbringer und Patient 
oder das Verhältnis zwischen Klinik und ambulantem Bereich oder das Arbeitsverhältnis mit 
der Polizei und dem Untersuchungsrichter. 
Dieser Artikel versucht, das Wesen des Übergangsprozesses zu erfassen, der in den letzten 
sechs Jahren ungefähr stattgefunden hat. Es geht um die Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Zwangsreduktion, die nicht von den Entwicklungen auf dem Gebiet der Bettenreduktion, der 
Verkürzung der Einweisungsdauer und der ambulanten Pflege zu trennen sind. 
Zwangsreduzierung impliziert eine radikale Veränderung des Denkens über die Anwendung 
von Zwang und Nötigung (Veränderung von Werten und Normen), es geht um die 
Veränderung von Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen und um die Veränderung von 
Strukturen und organisatorischen Rahmenbedingungen. 
Die Erfahrung zeigt, dass dieses Umdenken, die Umsetzung neuer Wege und die Sicherung 
der Dinge viel Zeit in Anspruch nimmt und oft von Versuch und Irrtum begleitet ist. Dieser 
Veränderungsprozess gelingt nicht nur auf individueller Ebene, innerhalb eines Teams oder 
innerhalb einer einzelnen Abteilung; er erfordert ein Gesamtkonzept, das institutionenweit 
festgelegt, breit abgestützt, gepflegt, nachhaltig und gesichert ist. Dieser komplexe Prozess 
beinhaltet Entwicklungen, die oft gleichzeitig in einem Durcheinander von Routine, 
Innovation, Produktionsstress und Krisentaktiken ablaufen. Eine Reihe von Themen 
veranschaulichen die wichtigen Lehren, die aus dem Übergangsprozess zu ziehen sind. Dies 
sind wesentliche Ansatzpunkte für die weitere Verringerung von Zwang und Druck (und für 
die weitere Gestaltung der Intensivpflege, einschließlich der Entwicklung von HIC). Sie sind: 
Kontakt, Prävention, Deeskalation, Evaluation und Reflexion, Kooperation und Partizipation. 
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MAN TRENNT SICH NICHT: EIN ÜBERGANGSPROZESS 
Zwang und Druck zu reduzieren, Trennung zu stoppen, wird nur dann wirklich gelingen, 
wenn Pflegepersonal und Patienten in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten, ihre Einstellung 
zu ändern. Eine Änderung des eigenen Verhaltens wird nur gelingen, wenn Pflegekräfte und 
Patienten in der Lage sind, Distanz zu wahren und sich selbst und einander (kritisch) zu 
betrachten. Kritisches Schauen kann nur gelingen, wenn die Fähigkeit und Bereitschaft dazu 
vorhanden sind. In der Beziehung zwischen Pflegepersonal und Patient liegt es an den 
Pflegekräften, dabei die Führung zu übernehmen. Es sind die Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter, die das Klima, in dem Pflege geleistet wird, weitgehend bestimmen, sowohl 
im klinischen Umfeld als auch im ambulanten Bereich. Nach einem Arbeitsbesuch in Triest 
vor vielen Jahren wurde innerhalb der GGZ NHN die Saat für einen Veränderungsprozess 
gesät, der darauf abzielt, die Beziehung zwischen Leistungserbringer und Patient innerhalb 
und außerhalb des klinischen Umfelds zu "normalisieren". Obwohl das Endziel dieses 
Veränderungsprozesses noch nicht erreicht ist, werden die positiven Ergebnisse immer 
sichtbarer. Sei es die Qualität des Verhältnisses zwischen Leistungserbringer und Patient 
oder das Verhältnis zwischen Klinik und ambulantem Bereich oder das Arbeitsverhältnis mit 
der Polizei und dem Untersuchungsrichter. 
Dieser Artikel versucht, das Wesen des Übergangsprozesses zu erfassen, der in den letzten 
sechs Jahren ungefähr stattgefunden hat. Es geht um die Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Zwangsreduktion, die nicht von den Entwicklungen auf dem Gebiet der Bettenreduktion, der 
Verkürzung der Einweisungsdauer und der ambulanten Pflege zu trennen sind. 
Zwangsreduzierung impliziert eine radikale Veränderung des Denkens über die Anwendung 
von Zwang und Nötigung (Veränderung von Werten und Normen), es geht um die 
Veränderung von Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen und um die Veränderung von 
Strukturen und organisatorischen Rahmenbedingungen. 
Die Erfahrung zeigt, dass dieses Umdenken, die Umsetzung neuer Wege und die Sicherung 
der Dinge viel Zeit in Anspruch nimmt und oft von Versuch und Irrtum begleitet ist. Dieser 
Veränderungsprozess gelingt nicht nur auf individueller Ebene, innerhalb eines Teams oder 
innerhalb einer einzelnen Abteilung; er erfordert ein Gesamtkonzept, das institutionenweit 
festgelegt, breit abgestützt, gepflegt, nachhaltig und gesichert ist. Dieser komplexe Prozess 
beinhaltet Entwicklungen, die oft gleichzeitig in einem Durcheinander von Routine, 
Innovation, Produktionsstress und Krisentaktiken ablaufen. Eine Reihe von Themen 
veranschaulichen die wichtigen Lehren, die aus dem Übergangsprozess zu ziehen sind. Dies 
sind wesentliche Ansatzpunkte für die weitere Reduzierung von Zwang und Druck (und für 
die weitere Gestaltung der Intensivpflege, einschließlich der Entwicklung von HIC). Sie sind: 
Kontakt, Prävention, Deeskalation, Evaluation und Reflexion, Kooperation und Partizipation. 
KONTAKT 
Der Kontakt ist die Grundlage der Behandlung. Dann geht es um die Kunst der 
Kontaktaufnahme und -pflege, der Verbindung, der Qualität der Behandlung. Die 
Anwendung von Zwang und Drang, das Trennen, ist keine Behandlung. Der Kernpunkt ist 
dabei der Übergang vom "Controlling" zum "Kontakt" als Leitwert. Im Gespräch zu sein, dem 
Klienten zuzuhören und offen für den Kontakt zu sein, ermöglicht es der Pflegekraft, eine 
Einschätzung der (möglichen) Krise vorzunehmen. An erster Stelle steht die Erkenntnis, dass 
Trennung bedeutet, den Kontakt abzubrechen. Dieses Bewusstsein ist die Motivation, nach 
anderen Wegen zu suchen, um einen Klienten, der sich in einer Krise befindet, zu behandeln. 
Dazu gehört auch die Infragestellung der "Hausordnung", die zum Managementmodell 
gehört. Wenn man sich normal verhält, verhält man sich schon verrückt genug, oder einfach 
die Anwendung der in der Gesellschaft geltenden Anstandsregeln ist eine gute Grundlage für 
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die Regelung des Verhaltens. Zum Beispiel kann der Gärtner des Parkdienstes dem Kunden, 
der mit ihm arbeitet, sehr gut erklären, wie er sich in der Öffentlichkeit verhalten soll. 
Dieser Kernwert bedeutet auch, dass das "Ja" an der Haustür nicht notwendigerweise 
bedeutet, dass der Gärtner auf Anordnung der Polizei oder auf Anordnung des ambulanten 
Bereichs gezwungen ist, zu akzeptieren/trennen. Das Trennungsangebot eines Klienten wird 
zunächst sorgfältig nach den eigenen Maßstäben des Klienten geprüft, wobei jede 
Anstrengung unternommen wird, mit dem angebotenen Klienten Kontakt aufzunehmen. Die 
von außen auferlegte "Indikation" wird nicht unterschiedslos übernommen. 
Die Kunst der Kontaktaufnahme und -pflege hat auch ihre räumlichen und physischen 
Aspekte. Das früher gehörte Klischee "hier ist kein Hotel" ist längst überfällig. In der 
Zwischenzeit werden Experten der Hotelfachschule angeheuert, um den Teams 
beizubringen, was Gastfreundschaft ist und wie wichtig es ist, Kontaktmöglichkeiten im 
"Umfeld" des Kunden und des Teams zu schaffen. Eine angenehme, zugängliche und 
bequeme Wohnumgebung trägt zur Genesung der Klienten und zur Arbeitszufriedenheit der 
Pflegekräfte bei. Diese Verbesserung der Kontakt- und Umgangsmöglichkeiten äußerte sich 
im Laufe der Jahre in der Verringerung der Zahl der Segregationsräume, der Schaffung 
erholsamer Wohnräume, der Abschaffung der Pflegeisolation (Büro) und der Konzentration 
auf gastfreundliche Betreuung. Es wird auf eine normale Wohn- und Arbeitsumgebung mit 
Pflanzen, schönen Möbeln, Obstschalen, und Kaffee-Ecke usw. geachtet 
PRÄVENTION 
In den letzten Jahren wurde der Schwerpunkt zunehmend auf die Prävention gelegt. 
Prävention im Sinne der Verhinderung der Anwendung von Formen von Zwang und Nötigung 
und der Verhinderung von Trennungen. Der Kernwert lautet hier: kein reaktives Denken und 
Arbeiten mehr, kein Aufwischen mit offenem Hahn, sondern proaktives Denken und 
rechtzeitig.e Krisenerkennung und -verhütung. Früherkennung ist eine der wichtigsten 
präventiven Interventionen. Durch rechtzeitiges Signalisieren von Spannungen und 
entsprechendes Handeln lassen sich Zwang und Druck oft verhindern. In dieser Hinsicht ist 
der Identifikationsplan ein gutes Instrument. Der Identifikationsplan wird gemeinsam mit 
dem Klienten erstellt und ordnet die Signale, die der Klient gibt, wenn er sich wohl fühlt, zu 
dekompensieren droht oder dekompensiert worden ist. Der Identifikationsplan gibt dem 
Klienten auch Klarheit über die Schritte, die der Betreuer unternehmen wird, wenn sich die 
Krise nähert. Dies stärkt die Qualität des Kontakts zwischen Klient und Betreuer. In diesem 
Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Einzelberater und Teams sich bewusst sind, 
welchen Einfluss Spannungen innerhalb eines Teams oder Spannungen (Angst!) innerhalb 
des einzelnen Beraters auf Spannungen oder eine sich entwickelnde Krise bei einem Klienten 
haben können. Auf diese Weise ist es auch möglich, einen Alarmplan für ein Team zu 
erstellen, der den Zustand des "Klimas" innerhalb eines Teams anzeigt. Dies kann von einer 
entspannten Atmosphäre und guten Zusammenarbeit über ein Team mit einem Gefühl der 
Unruhe, das hinter den Fakten herläuft, bis hin zu einem Team, das mit viel Krankheit und 
dem Gefühl der Unsicherheit und Ohnmacht völlig "in den roten Zahlen" steht, reichen. Es 
bedarf keiner weiteren Erklärung, dass ein Team, das ordentlich rote Zahlen schreibt, eher 
dazu neigt, Zwang und Drang auszuüben, sich zu trennen oder in dem gut isolierten Büro zu 
bleiben. 
In einer Reihe von Kliniken wurden einige Erfahrungen mit der Führung von Team-
Identifikationsplänen gesammelt, um die Beziehung zwischen der Teamzusammensetzung 
und dem Teamklima einerseits und dem Trennungsverhalten andererseits zu beurteilen. 
Zusätzlich zu den Signalisierungsplänen gibt es auch die bekannte Krisenkarte, auf der die 
Kunden angeben können, was ihnen in einer Krise wichtig ist, was sie brauchen und mit wem 
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sie eventuell kontaktiert werden müssen. Neben der Früherkennung und der Krisenkarte 
wird die Risikobewertung auch als eine Form der Prävention betrachtet. Es gibt verschiedene 
Instrumente zur Risikobewertung. Innerhalb des GGZ NHN ist eine Entwicklung im Gange, 
um zu einem eindeutigen Satz von Risikobewertungsinstrumenten zu gelangen. Die 
Prävention muss strukturell in die Arbeitspraxis der Teams eingebettet sein. Dies kann z.B. 
durch strukturelle Fallbesprechungen erreicht werden, um die Teams bei der Erstellung und 
Arbeit mit Signalisierungsplänen zu unterstützen. 
DEESKALIEREN 
In der Deeskalationsarbeit steht nicht mehr die "Bestrafung" (Einsperren, Isolieren) als 
Reaktion auf eine Krise im Vordergrund, sondern das Verständnis und die Kontaktpflege mit 
dem Klienten. Eine Eskalation oder drohende Eskalation kann durch die entsprechende 
Aktion/Reaktion des Beraters verhindert werden. Das verlangt dem Berater viel ab. Zuhören, 
einschätzen, reflektieren, Balance finden, Kreativität und manchmal Humor. Die 
Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung des Kontaktes mit dem Kunden ist wieder 
zentral. Ein potentieller Konflikt muss in eine Gelegenheit zum Kontakt und zur 
Durchführung eines Gesprächs umgewandelt werden. Der Berater muss sehr gut einschätzen 
können, wo die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten für den Klienten liegen und/oder wo 
diese Grenzen überschritten werden, einschließlich der Grenzen dessen, was noch Teil 
seines Krankheitsbildes ist und was nicht (kriminelles Verhalten ist nicht ausgeschlossen). 
Alles muss in Betracht gezogen werden. Hier wird vom durchschnittlichen Berater ein 
Handlungsrepertoire verlangt, das nicht in der Schule gelehrt wird und das in der Praxis in 
einem erfahrenen Team und einem Lernumfeld erworben werden muss. Vorbildliches 
Verhalten und Coaching sind hier die Schlüsselwörter. Ausbildungskurse werden oft dazu 
genutzt, die notwendigen Fähigkeiten zu üben und zu erwerben. Ausgehend von den 
verschiedenen Stadien der Deeskalation und den damit verbundenen Einstellungen und 
Interventionsmöglichkeiten werden Pflegekräfte geschult. Ein Beispiel dafür ist das Training 
'die Matte', das auf verschiedene Standorte innerhalb der GGZ NHN angegeben. Es ist 
wichtig, dass diese Trainings- und Ausbildungsformen einen strukturellen Charakter haben, 
damit das Ausbildungsniveau und damit die Deeskalationsfähigkeit der Teams erhalten 
bleibt. 
Bei der Deeskalation ist nicht nur die Fähigkeit der Pflegekraft von Wert, sondern auch das 
Umfeld des Klienten. Die Räume müssen Ruhe ausstrahlen, und es muss Räume geben, in 
denen die Klienten zur Ruhe kommen können. Die Kunden müssen auch jede Möglichkeit 
haben, mit den Einsatzkräften in Kontakt zu bleiben: kein geschlossenes Büro, sondern ein 
offener Schreibtisch und Laptops in der Abteilung. 
BEWERTUNG UND REFLEXION 
Innerhalb der GGZ NHN wird es als eine wichtige Veränderung erlebt, dass sich die 
Perspektive innerhalb der Klinik von der Evaluation mit dem Klienten zur Reflexion als Team 
verschoben hat. Ein Wechsel von einer Auswertung der Erfahrungen des Klienten, der sich in 
Segregation befand, zu einer Reflexion des Teams "wie sind wir als Team dazu gekommen, 
diesen Klienten zu segregieren?!", in der das Team seinerseits umfassend über eine 
Arbeitsmethode und eine Kultur reflektiert, die offensichtlich zum Segregationsverhalten 
beitragen. Dennoch sind beide Aspekte wichtig. Einerseits ist es wichtig, dass die 
Betreuerinnen und Betreuer immer wieder erkennen, dass eine Trennung eine traumatische 
Erfahrung für eine Klientin und vielleicht auch für die Betreuerin ist. Als Fachmann ist es 
wichtig, mit dem Klienten über seine Erfahrungen mit Trennung oder anderen Formen von 
Zwang und Druck zu sprechen. Evaluation sollte ein struktureller Bestandteil der Pflege sein. 
Dasselbe gilt für die Reflexion. Die Reduzierung von Zwangsmaßnahmen erfordert die 
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Kreativität der Pflegekräfte. Innerhalb der durch Richtlinien und Standards geprägten 
Versorgungsprozesse ist es notwendig, weiterhin auf die einzigartige Situation jedes 
einzelnen Klienten zu achten, der eine massgeschneiderte Betreuung benötigt. Richtlinien 
und Standards müssen in der spezifischen Situation und im Kontext des Kunden eine 
sinnvolle Anwendung finden. Daher ist die Reflexion über das eigene Handeln und eine 
Bewertung der geleisteten Pflege von elementarer Bedeutung. Ein echter Kulturwandel setzt 
voraus, dass sich die Teams und die Organisation der Bedeutung der strukturellen 
Bewertung und strukturellen Reflexion bewusst sind. Evaluation und Reflexion sind eine 
Quelle der Inspiration und Motivation und bestimmen zum Teil die Qualität, Effektivität und 
Effizienz der Versorgung. Eine prägnante Art, über das eigene Handeln nachzudenken, ist der 
"Blick auf die Woche", bei dem man sich auf die guten und weniger guten Ergebnisse 
konzentriert, die das Team in der vergangenen Woche erzielt hat. Erfolge (der Nervenkitzel, 
sich nicht zu trennen) werden gefeiert, und Enttäuschungen werden aufgegriffen, um sich zu 
verbessern. 
ZUSAMMENARBEIT UND BETEILIGUNG 
Zusammenarbeit erfordert eine offene Kultur, in der die verschiedenen Disziplinen innerhalb 
und außerhalb der Organisation auf konstruktive Weise zusammenarbeiten und voneinander 
und von anderen lernen. Die Zusammenarbeit kann intern in Form eines Beratungsteams, 
eines Lernnetzwerks, von Austauschaktivitäten von Krankenschwestern und 
Krankenpflegern oder durch die Beteiligung des Centre for Consultation and Expertise (CCE) 
erfolgen. Die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit mit der Polizei darf nicht vergessen 
werden. Bei der Beteiligung geht es darum, der Meinung und Vision von Kunden und 
Experten aus Erfahrung tatsächlich Bedeutung beizumessen, ebenso wie der Vision und den 
Ansichten derjenigen, die nicht beteiligt sind. Diese Beteiligung führt allmählich zu einer 
tatsächlichen Zusammenarbeit. Innerhalb der GGZ NHN wird die Einbeziehung von Experten 
aus der Praxis stark gefördert. In allen Kliniken ist nun ein Erfahrungsexperte tätig, der eine 
wichtige Brückenfunktion zwischen Klienten und Leistungserbringern wahrnehmen kann. 
Diejenigen, die nicht involviert sind, können bei der Betreuung von Klienten viel bedeuten. 
Sie kennen den Klienten gut, was sie zu einer wichtigen Informationsquelle für das 
Pflegepersonal macht. Auch diejenigen, die nicht beteiligt sind, können eine aktive Rolle 
spielen, wenn es darum geht, Zwang und Druck zu verhindern. Sie können einen wichtigen 
Beitrag zum Identifikationsplan leisten und eine Signalfunktion haben. Eine gute 
Koordination zwischen Fachleuten, dem Auftraggeber und den beteiligten Personen (der 
Triade) ist von größter Bedeutung. 
ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMBULANTEN BEREICH 
Die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich ist eigentlich ein wichtiger Teil der 
Präventionsarbeit. Die Prävention einer Krise muss zunehmend als eine gemeinsame 
Verantwortung von ambulanter und klinischer Versorgung gesehen werden. Die IHT-
Entwicklung innerhalb des GGZ NHN spielt dabei eine wichtige Rolle, ebenso wie die 
wachsende Zusammenarbeit zwischen den Kliniken und den FACT-Teams. Durch eine gute 
Zusammenarbeit zwischen ambulanter und klinischer Versorgung kann bei der Reduzierung 
von Zwang und Drang noch viel gewonnen werden. Darüber hinaus besteht die 
Notwendigkeit, an der Verbesserung der Qualität der geschlossenen Aufnahmeabteilungen 
der Kliniken zu arbeiten. 
HIC ENTWICKLUNG 
Ein wichtiger Impuls ist nun landesweit der Entwicklung der HIC (High & Intensive Care) 
gegeben worden, die auf dem weit verbreiteten Bedürfnis beruht, die Qualität der 
geschlossenen Aufnahmeabteilungen zu verbessern. Der Beginn der ambulanten 
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Behandlung und der Abbau von Klinikbetten sowie der Wunsch, Zwang und Druck weiter zu 
reduzieren, sind dringende Gründe, um Klienten, die in einer Zeit schwerer Erkrankung einen 
sicheren Ort brauchen, eine neue Perspektive zu bieten. Auf Initiative von GGz Breburg fand 
zu diesem Zweck im Juli dieses Jahres eine Arbeitskonferenz statt. Während dieser 
Konferenz diskutierten Vertreter von zwölf Organisationen für psychische Gesundheit 
(darunter die GGZ NHN) über eine landesweite Vision für die zu entwickelnden Hoch- und 
Intensivpflegeabteilungen (HIC). "Das Ziel eines HIC ist es, die Autonomie des Klienten in 
einer Zeit ernsthafter Störungen wiederherzustellen. Ziel der Einweisung ist es, eine schwere 
psychiatrische Krise zu behandeln und Sicherheit zu schaffen. Die Intensivstation bietet 
zusätzliche Sicherheit bei ernsthaften Risiken, Funktionsstörungen und/oder einem hohen 
Grad an Selbstkontrollverlust. Die Integration von Hoch- und Intensivpflege bietet den 
Klienten in den schwierigsten oder ängstlichsten Momenten Kontinuität in der Betreuung. 
Ein wichtiger Grundsatz eines HIC ist, dass der ambulante Behandlungsprozess federführend 
ist und dass die Pflege zwischen dem behandelnden Arzt des HIC, dem ambulanten Arzt, 
dem Klienten und seinen engsten Angehörigen von Beginn der Aufnahme an koordiniert 
wird" (Zitat aus dem Memorandum 'Development framework and monitor High & Intensive 
Care' von GGz Breburg, Juli 2012). Diese HIC-Pläne werden in der zweiten Hälfte des Jahres 
2012 weiter ausgearbeitet und beschrieben, und sie wurden in Entwurfsform bei einem 
Expertentreffen Anfang Oktober diskutiert. Die weitere Entwicklung des HIC kann über die 
Website verfolgt werden: 
www.hic-psy.nl 
NACHWORT 
Der Autor dieses Artikels ist als politischer Berater mit den Projekten "Reduce Coercion and 
Gravity" innerhalb der GGZ NHN verbunden. Der Inhalt dieses Artikels ist auf der Grundlage 
vieler Gespräche innerhalb der Lenkungsgruppe zur Reduzierung von Zwangsfolgen und 
Gesprächen mit einzelnen am Projekt beteiligten Parteien zustande gekommen. Sie stützt 
sich auch auf die Zwischenberichte des nationalen Projekts und die Publikation "Best 
Practices on Forced Reduction in Mental Health" von Yolande Voskes und Justine Theunissen 
(Dezember 2011). Alle Informationen über Zwangsreduzierung finden Sie unter 
www.veiligezorgiederszorg.nl. 


