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D

as Wort „Krise“ leitet sich
vom altgriechischen Begriff
der „Krisis“ ab, was semantisch
in etwa „Trennung“, „Entscheidung“ bedeutet, am besten vielleicht mit „Zuspitzung auf eine
Entscheidung“ umschrieben. Ein
geradezu klassischer Begriff ist
die „Krisis“ im Bereich der Infektionskrankheiten und bedeutet
hierbei einen raschen Fieberabfall,
der innerhalb 24 Stunden zu fast
normaler Temperatur führt und
die Genesung einleitet.
Häufig hat man in der psychiatrischen und/oder psychosozialen Krisenintervention auch
den Eindruck, dass die Krise der
mögliche Wendepunkt zur Genesung sein kann, sie kann allerdings
auch ein höchst heikler Punkt mit
beträchtlicher Gefährdung bis
zur akuten Suizidgefahr sein. Im
aktuellen klinischen Wörterbuch
der deutschsprachigen Medizin
(Pschyrembel) ist die psychosoziale Krise wie folgt definiert: die latente od. durch Symptombildung
manifeste Überforderung der individuellen od. sozialen Ressourcen eines Menschen... Ich würde
dieser durchaus gelungenen Definition gerne noch das Adjektiv
„akut“, oder zumindest fast akut,
hinzufügen, denn Krisen entwickeln sich oft über lange Zeiträume, aber es ist der eine, oder
es sind einige Tropfen, die das
individuelle
Kompensationfass
der jeweiligen Betroffenen zum
Überlaufen, also zum Dekompensieren bringt oder bringen. Es
kann hilfreich sein – auch für die
Gestaltung von Kriseninterventionsangeboten – die Genese von
Krisen primär aus der Lebenssitu-

ation oder aus der Krankheitssituation Betroffener zu verstehen,
wobei allerdings klar sein muss,
dass es hier Überlappungen geben
muss und das eine in das andere
übergehen kann. Die Maximalvariante von menschlichen Krisen
ist nicht die finanzielle Krise von
Staaten, Banken oder ähnlichen
abstrakten oder konkreten Organisationsformen, sondern der Suizid
oder die akute Fremdgefährdung
(obwohl es auch hier Wechselwirkungen gab und gibt). Erst danach
kommen, in einer Art Algorithmus
der existenziellen Gefahren für
den einzelnen Menschen, diverse
substanzielle Krisen mit ihren Folgen für den gelingenden Lebensverlauf der individuellen Betroffenen. Dementsprechend geht es
um eine Vielfalt von psychiatrischpsychotherapeutischen Angeboten, die ambulant, aber auch stationär, kurzfristig, jedoch ebenso
ein Stück begleitend, mehr psychiatrisch oder mehr psychotherapeutisch fokussiert sein können.
Psychiatrisch-psychotherapeutische
Kriseninterventionen
müssen bei all dieser Vielfalt jedenfalls in der Lage sein, einen Beitrag zur Verringerung von Suiziden
zu leisten und wenn wir die massiv
sinkenden Suizidzahlen der österreichischen Bevölkerung in den
letzten Jahrzehnten betrachten,
so können wir davon ausgehen,
dass ein gewisser Teilbetrag dieses
Erfolges auch auf die Wirkung von
Kriseneinrichtungen zurückzuführen ist. Und vergessen Sie nie, dass
eine Krise auch als Chance umgedeutet werden kann und dass die
Umdeutung gelegentlich die wichtigste Form der Deutung ist.

krisenintervention – hilfe bei
not und krisen in österreich
Der Bedarf an Hilfe von Menschen in akuten Krisen steigt in Österreich ständig. Monika Czamler, Leiterin des psychosozialen Notdienstes von pro mente Oberösterreich,
gibt einen Einblick in die Intervention bei Not und Krisen.

K

risenintervention bedeutet ganz
allgemein eine kurzfristige Einflussnahme von außen auf eine
akut bedrohliche Situation. Ziel dabei ist eine kritische Entwicklung hin
zu einer potenziellen Katastrophe
aufzuhalten und zu bewältigen. Psychosoziale Krisen stehen nicht selten am Beginn von Störungen und
Erkrankungen bis hin zu selbstschädigendem Verhalten oder Suizid.
Krisenintervention dient nicht
nur dazu solche Entwicklungen
hintanzuhalten, sondern sollte auch
die Selbsthilfemöglichkeit dahingehend fördernd unterstützen, dass
auch der Chancenaspekt der Krise
für Reifung und Wachstum genützt
werden kann. Ein Bereich, der ebenfalls zur Krisenintervention und
Notfallversorgung gehört, ist der
psychiatrische Notfall. Ein psychi-

atrischer Notfall betrifft Menschen,
die im Rahmen einer psychischen
Erkrankung oder einer ungewöhnlich
schwierigen Lebenssituation in eine
schwere, die Gesundheit, vielleicht
das Leben gefährdende Situation
geraten.
Dazu gehören z.B. akute Suizidgefährdung, ein akut ausbrechendes manisches oder paranoides
Syndrom, ein aggressiver Ausbruch
eines Betrunkenen, ein auf der Straße umherirrender älterer, dementer
Mensch etc. In Bezug auf das Versorgungssystem gesehen ist es sinnvoll,
traumatische Krisensituationen hier
extra zu erwähnen, da sich in diesem
Bereich in den letzten Jahren ein gut
vernetztes Versorgungssystem, in
Zusammenarbeit mit Einsatzorganisationen, entwickelt hat, das relativ
eigenständig handelt.

Monika
Czamler
Leiterin des
psychosozialen
Notdienstes
pro mente Oö

was brauchen menschen
in akuten krisen und
psychiatrischen notfällen?
Betroffene in einer akuten psychischen Krisensituation brauchen
ein sehr niederschwelliges Angebot,
das leicht zugänglich und erreichbar
ist (z.B. einfache Telefonnummer, die
leicht in unterschiedlichen Medien
zu finden ist). Sie brauchen ein telefonisches Angebot rund um die Uhr,
bei dem Entlastung möglich ist, eine

▲
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grobe diagnostische Einschätzung
und ein gemeinsames Erarbeiten
von nächsten Schritten. Es ist aber
auch notwendig, dass in diesem
Rahmen bei akuter Fremd- oder
Selbstgefährdung rasch gehandelt
wird, zum Schutz aller Betroffenen.
Neben diesem Angebot für die akute Situation ist es notwendig, dass
ein kurzfristiges Terminangebot
zur weiteren Begleitung möglich
ist. Oft ist es Menschen, die sich in
einer akuten Krise befinden, nicht
mehr möglich, in eine Beratungsstelle, ein Kriseninterventionszentrum
zu gehen, daher ist ein aufsuchendes
Angebot rund um die Uhr für eine
gute Krisenversorgung unabdingbar. Ich denke ein Vergleich mit der
somatischen Notfallversorgung ist
absolut angebracht und da ist die
aufsuchende Versorgung, bundesweit flächendeckend, eine Selbstverständlichkeit.

was passiert mit
menschen in akuten
krisensituationen, wenn
es die versorgung, die gebraucht wird, nicht gibt?
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Meistens, sowohl in psychosozialen Krisen als auch in psychiatrischen Notfällen, führt hier der erste
Weg zum Hausarzt. Dieser kann
aufgrund seiner Funktion eine erste
medizinische Versorgung, sowie diagnostische Einschätzung (Fremdoder Selbstgefährdung) anbieten.
Kann jedoch meist nicht auf die
psychologische, familiäre und soziale
Dimension dieser Krise eingehen und
nur sehr selten das Setting einer Krisenintervention anbieten.
Betroffene berichten oft, dass
sie manchmal von einer Einrichtung
an die nächste verwiesen werden, da
sie sich in der psychosozialen Versorgungslandschaft nicht orientieren
können und Zugänge oft durch die
Erreichbarkeitszeiten sehr kompliziert sind. Wenn der Kontakt nicht
gelingt, bleiben Menschen in akuten
Krisensituationen unversorgt, mit allen damit verbundenen Risiken wie
zunehmende Einengung, Rückzug
und Chronifizierung. Bei psychiatrischen Notfällen führt dies meist zu
einer Eskalation mit allen negativen
Konsequenzen für die Betroffenen
und deren Angehörigen oder auch
Suizid.

einführung
wie sieht die versorgung
für menschen in akuten
krisensituationen in
österreich aus?
Wenn ich mir die bunte, kreative und vermutlich den strukturellen
und finanziellen Rahmenbedingungen der einzelnen Bundesländer angepasste Versorgungslandschaft ansehe, dann sind drei unterschiedliche
Bereiche sichtbar.
Die psychiatrische Versorgung
in den psychiatrischen Krankenhäusern und Abteilungen. Die extramurale psychosoziale Versorgung in
Beratungsstellen und Kriseninterventionszentren und die Versorgung
von Menschen in traumatischen Krisen, die in den Bundesländern sehr
unterschiedlich organisiert ist und
die von Laienarbeit bis zu speziell geschulten Experten reicht. Dieser Bereich ist allerdings in der „Plattform
Krisenintervention“ gut miteinander
vernetzt und abgestimmt.
Das Angebot für Menschen in
Krisensituationen ist von Bundesland
zu Bundesland sehr unterschiedlich

und kaum vergleichbar. Es gibt Bundesländer, in denen es ein telefonisches Rund-um-die-Uhr-Angebot,
neben der Telefonseelsorge, gibt, das
sich sowohl für Menschen in psychiatrischen Ausnahmesituationen und
deren Angehörige zuständig fühlt,
als auch für Betroffene von psychosozialen Krisen.
Es gibt Kriseninterventionszentren, psychosoziale Beratungsstellen
mit unterschiedlichen Schwerpunkten und es ist selbst für mich nicht
einfach mich zu orientieren. Ich bin
schon allerdings sehr viele Jahre im
Bereich Krisenintervention und Notfallversorgung tätig, umso schwerer
stelle ich es mir für Betroffene bzw.
deren Angehörige vor.

wie könnte eine gute und
sinnvolle versorgung
aussehen?
Eine gute Versorgung wäre,
wenn es in allen Bundesländern eine
„Krisenhotline“, die sieben Tage die
Woche rund um die Uhr erreichbar
wäre, gäbe und damit verbunden
eine flächendeckende Versorgung
mit dem Angebot für Hausbesuche
in akuten Krisensituationen und
psychiatrischen Notfällen, das heißt
es sind Teams von Fachärzten für
Psychiatrie und psychosoziale Fachkräfte in Bereitschaft, ebenfalls
rund um die Uhr. In der Weiterversorgung der Betroffenen braucht
es sicher eine Differenzierung des
Angebotes. Kriseninterventionszentren als Angebot für Menschen in
psychosozialen Krisen und Begleitung, Beratung, Psychotherapie für
Menschen nach bzw. wenn es ohne
Krankenhauseinweisung
möglich
ist, in einem psychiatrischen Notfall. Das alles möglichst ohne lange
Wartezeiten! Ich denke, es ist auch
wichtig, den Bereich der Versorgung
von Menschen nach potenziell trau-

matisierenden Ereignissen in das
Krisenversorgungsnetz einzubinden.
Die Organisations- und Trägerstrukturen sind in den Bundesländern
sehr unterschiedlich organisiert. Die
Erstversorgung ist meist sehr gut
organisiert, in den ersten Stunden nach dem belastenden Ereignis. Wenn es jedoch um eine diagnostische Einschätzung geht, um
weitere Unterstützung bis hin zur
Traumapsychotherapie, gibt es oft
kein Versorgungsnetz, sondern unterschiedliche Angebote, die unter
bestimmten Umständen genützt
werden können. Eine gute Versorgung wäre auch, wenn alle, die im
Bereich Krisenintervention tätig sind,
gut abgestimmt ein Versorgungsnetz knüpfen, das die Menschen in
schwierigen und extrem belastenden Lebenssituationen gut auffangen kann.
Jedes Kind lernt in der Volksschule die Notrufnummern, mit
Eselsbrücken, um sie sich zu merken
und Hilfe holen zu können. Mein
Wunsch für die Krisen- und Notversorgung im psychischen Bereich
wäre, dass die Kinder mit derselben Selbstverständlichkeit wie sie
die Nummer 144 lernen, auch eine
Nummer – vielleicht 155 – für diesen
Bereich lernen und der Umgang mit
psychischen Ausnahmesituationen
damit auch zu einer Selbstverständlichkeit werden. Auch wenn zurzeit
der Schwerpunkt in der Politik und
in den Medien beim Thema sparen
und Sparpaket liegt, ist die Versorgung von Menschen in akuten Krisensituationen eine dringende Notwendigkeit. Die Erfahrung von Kriseneinrichtungen zeigt sehr deutlich,
dass der Bedarf steigt.
Psychosozialer Notdienst:
czamlerm@promenteooe.at
Büro 0732 / 60 30 35
fax: 0732 / 60 30 35 - 89
Notruf 0732/65 10 15
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der leitartikel
-

Krisendienste
in Österreich

hofrat priv.-doz. dr. reinhold fartacek, ärztlicher direktor
christian-doppler-klinik salzburg, gf präsident pm salzburg

die bedeutung von krisenintervention

K
K

risenintervention als Methode und Kriseninterventionszentren sind heute wesentliche
Eckpfeiler der psychosozialen Versorgung in Österreich. Historisch
betrachtet begann die Entwicklung der Krisenintervention in
Wien und Salzburg. Mit der Gründung des Wiener Kriseninterventionszentrums durch Erwin Ringel
sowie der Etablierung einer Kriseninterventionsstelle in der Landesnervenklinik Salzburg durch
Heimo Gastager wurden die ersten Einrichtungen außerhalb von
psychiatrischen Kliniken geschaffen. Bereits zur Zeit der Gründung
war man einem multiprofessionellen Ansatz verpflichtet. Unabhängig von den jeweiligen Quellenberufen spielte und spielt auch
heute noch die Psychotherapie
eine wesentliche Rolle in der Krisenintervention. In den letzten 30
Jahren gelangen in Österreich entscheidende Schritte der Psychiatriereform. Dies führte nicht nur
zu einer besseren Ausstattung der
stationären Psychiatrie, auch im
Bereich der Versorgung psychisch
Kranker durch niedergelassene

6

FachärztInnen und PsychotherapeutInnen kam es zu Verbesserungen. Im Rahmen der Dezentralisierung der psychiatrischen
Versorgung erfolgte auch eine Dezentralisierung von Kriseneinrichtungen, ein wichtiger Schritt für
die Qualität der gesamten psychosozialen Versorgung. Der Reformprozess ist zwar noch längst nicht
abgeschlossen, dennoch finden
wir in Österreich etliche Beispiele
einer flächendeckenden psychiatrisch-psychosozialen Versorgung.

wichtige rolle
Kriseneinrichtungen spielen
dabei eine wichtige Rolle, besonders als erste Anlaufstellen für
Menschen in Lebenskrisen oder
im Rahmen einer beginnenden
psychischen Störung. Die Niederschwelligkeit ermöglicht es den
Klienten und Patienten, sich mit
ihrer Lebenssituation oder ihrer
psychischen Erkrankung auseinander zu setzen. Krisenintervention leistet also auch einen
wichtigen Beitrag zum möglichst
frühzeitigen Beginn der längerfris-

tigen Behandlung von psychisch
kranken Menschen. Unmittelbare
Entlastung durch die Akutintervention und Begleitung der Patienten auf dem Weg zur adäquaten
Hilfe sind Kernpunkte in der Arbeit
von Kriseneinrichtungen. Eine der
wichtigsten Aufgaben der Krisenintervention ist die Kommunikation mit niedergelassenen FachärztInnen und PsychotherapeutInnen
sowie mit psychiatrischen Kliniken. Nur im Rahmen einer breiten
Kooperation kann es gelingen,
individuelle
Behandlungswege
für Betroffene zu entwerfen. Kriseninterventionszentren spielen
heute besonders im Hinblick auf
die notwendige Kooperation aller
eine zunehmend bedeutende Rolle in der Suizidprävention. So hat
ein im Bundesland Salzburg 2001
etabliertes Programm zur Suizidprävention einen Rückgang der
Suizidrate um 25 Prozent gezeigt.
Einrichtungen für Krisenintervention werden in dieser Entwicklung
weiterhin engagierte Partner sein,
schön finde ich, dass Pro Mente in
diesem wichtigen Bereich auch in
Zukunft Akzente setzen wird.

telefonseelsorge in allen
bundesländern
Telefonseelsorge:
Tel.: 142, Mo - So 0 - 24 Uhr, vertraulich und kostenlos
Rat auf Draht für Kinder
und Jugendliche:
Tel.: 147, Mo - So 0 - 24 Uhr, vertraulich und kostenlos
Notrufnummer des
Österreichischen Roten Kreuzes:
Tel.: 144, Mo - So 0 - 24 Uhr
FrauenHelpLine gegen
Männergewalt:
Tel.: 0800 / 222 555, Mo - So 0 - 24
Uhr, vertraulich und kostenlos

burgenland
Psychosozialer Dienst Burgenland:
PSD 57979/20 000, Mo - Fr 8 - 14 Uhr

kärnten
Psychiatrischer Not- und
Krisendienst:
0664/300 7007,
Mo - So 0 - 24 Uhr, Raum Unterkärnten: Klagenfurt, St. Veit,
Feldkirchen, Wolfsberg und
Völkermarkt
Psychiatrischer Not- und
Krisendienst:
0664/3009003,
Mo - So 0 - 24 Uhr, Raum
Oberkärnten: Villach, Feldkirchen,
Spittal/Drau und Hermagor
Kriseninterventionszentrum
für Kinder u. Jugendliche:
0463/310 021, Mo - So 0 - 24 Uhr

niederösterreich

tirol

Krisentelefon:
0800/20 20 16, Mo - So 0 - 24 Uhr

Kriseninterventionszentrum für
Kinder u. Jugendliche:
Tel.: 0512 / 58 00 59, Mo - So 0 - 24
Uhr, Beratung und Notschlafstelle
Psychiatrische Ambulanz der Univ.
Klinik Innsbruck:
Tel.: 05 / 504-23648
Psychiatrisches Krankenhaus Hall
in Tirol:
Tel.: 05 / 0504-30
Bezirkskrankenhaus Kufstein –
Abteilung für Psychiatrie:
Tel.: 05372 / 6966-3805
Bezirkskrankenhaus Lienz –
Fachbereich für Psychiatrie:.
Tel.: 04852 / 606-82150
start pro mente:
Tel.: 0512 / 58 44 65, in Innsbruck
Gesellschaft für psychische
Gesundheit – pro mente tirol:
Tel.: 0512 / 58 90 51, in Innsbruck,
Schwaz, Kufstein, Imst, Landeck,
Reutte, Lienz

oberösterreich
Psychosozialer Notdienst:
0732/65 10 15, Mo - So 0 - 24 Uhr
Kriseninterventionszentrum:
0732/ 2177, Mo - Do 8 - 17 Uhr,
Fr von 8 - 15 Uhr
Exit sozial: Notruf für die Seele:
0732/719 719, Mo - So 0 - 24 Uhr

salzburg
Krisenintervention Salzburg Stadt:
0662/43 33 51, Notfall:
Mo - So 0 - 24 Uhr, Ambulanz:
Mo - Fr 13 - 21.30 Uhr
Krisenintervention Pongau:
06214/200 33, Notfall: Mo - So
0 - 24 Uhr, Ambulanz: Mo, Mi,
Fr 13 - 21.30, Di, Do 13 - 18 Uhr
Ambulante Krisenintervention
Pinzgau:
06542/72 600, Notfall:
Mo - So 0 - 24 Uhr, Ambulanz: Mo,
Mi, Fr 13 - 21.30, Di, Do 13 - 18 Uhr
Krisentelefon für Jugendliche
ab 13 Jahre:
0662/45 32 66, Mo - So 0 - 24 Uhr

steiermark
Sozialarbeit Graz – Krisendienst:
0316/872 58 58, Mo - So 0 - 24 Uhr
Jounaldienst Psychosozialer Dienst:
Feldbach, Fürstenfeld, Radkersburg und Graz-Umgebung-Süd
03152/5887, Mo - So, 0 - 24 Uhr

vorarlberg
Beratungsstelle Bregenz :
05574/45167, Mo - Fr 9 - 11 Uhr
Beratungsstelle Dornbirn :
05572/20110, Mo - Fr 9 - 12 Uhr
Beratungsstelle Feldkirch:
05522/79515, Mo, Di, Mi, Fr 9 - 12
Uhr, Do 10 - 12 Uhr

wien
Sozialpsychiatrischer Notdienst:
01/313 30, Mo - So 0 - 24 Uhr
Kriseninterventionszentrum:
01/406 95 95, persönlich: Mo - Fr 10 16 Uhr, telefonisch: Mo - Fr 10 - 17 Uhr
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krisenstrategien – ein strohhalm für mehr lebensfreude
Es gibt verschiedene Wege aus einer Krise. Von der Lebensberatung bis hin zur
Krisenintervention. Prim. Dr. Thomas Platz, Obmann von pro mente Kärnten,
gibt einen kurzen Überblick über die Krisenintervention in Österreich.

V

or Jahren traten bei mir starke
Schmerzen im rechten unteren rückwärtigen Flankenbereich
auf; als Mediziner tippte ich auf
eine Nierenkolik und rief die Rettung, die mich zu einer erfolgreichen Behandlung führte.
Ganz so einfach ist es im
psychosozialen Bereich nicht. Psychiatrische Not- und Krisendienste
gibt es nur in einzelnen Regionen
und wenn ja, sind diese oft nicht
immer mobil und aufsuchend.
Kommt überhaupt jemand nach
längerem Telefonat? Und wer
kommt? Ein psychiatrischer Krankenpfleger, ein Psychologe, ein
angelernter Helfer? Es gibt in der
Notfallpsychiatrie keine Standards
für Krisenintervention. Krisenintervention ist auch von der sozialen Akzeptanz der psychischen
Krise abhängig, sowohl beim Betroffenen als auch bei der Umgebung. Wenn das Rote Kreuz wegen
akuter körperlicher Schmerzen
vorfährt, wird niemand negativ
reagieren. Seelisches Leid ist oft
nicht so eindeutig, viele Menschen schämen sich, was werden die anderen sagen, von der
Familie bis zum Arbeitsplatz, „Es
wird schon wieder vergehen, lieber noch warten“. Seelische
Krisen
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mit Selbstmordgedanken rühren
an der Existenz, sie deuten nicht
nur Vernichtung an, sondern auch
Befreiung, freilich um den hohen
Preis des Lebens. 50 Prozent der
Menschen mit suizidalen Krisen
lassen ihre Not indirekt bzw. direkt
beim Hausarzt erkennen. Studien haben gezeigt, dass geschulte
Hausärzte die Selbstmordrate signifikant sinken lassen, nach fünf
Jahren ist dieser positive Effekt
wieder egalisiert, wenn es keine
weiteren Schulungen gibt.

weiterbildung
Es bedürfte also regelmäßiger Weiterbildung in Krisenintervention bzw. Umgang mit Suizidalität, um nachhaltige Hilfe zu
ermöglichen. Nach einer jüngst
stattgefundenen Untersuchung
über den Stellenwert der Hausärzte in der sozialpsychiatrischen
Versorgung Kärntens zeigte sich,
dass das Gros der Hausärzte sich
bei suizidalen Krisen überfordert
fühlt und sich einen mobilen Psychiater wünscht. Erste Hilfe
bei psychischen Krisen könnte als
v e r-

Primarius Dr.
Thomas Platz
ist Obmann
von
pro mente
Kärnten
pflichtende Weiterbildung eingeführt werden, sterben doch mehr
Menschen an Selbstmord als im
Straßenverkehr.
In Deutschland suizidiert
sich alle zwei Stunden ein Mann
über 60 Jahre. Ältere Männer haben nicht gelernt, über ihre Konflikte zu sprechen, sind aus ihrem
Beruf heraus, oft aus ihrer sozialen Gemeinschaft. Stellen wir uns
vor, alle zwei Stunden würde sich
ein Mensch selbst verbrennen, das
würde eine Revolution verursachen. Da diese Suizide aber in der
Regel ganz still verlaufen, werden
diese gesellschaftlich kaum wahrgenommen. Es gibt Wege aus der
Krise,

Suizidskala
Datum
Nein		
fraglich
Ja
Maßnahme* 		
Basisrisiko ( geben Sie jeden Risikofaktor an, der zutrifft)
			
Ja
1. Diagnose 		
Schizoph.MDK.Alkohol
		
wie, 		
2. Suizidversuche		
wann:
(anamnestisch)
3. SMV i. d. Verwandt-		
schaft 1. Grades
4. Mehr als 2 Aufenthalte in Psychiatrie

wer:

6. Aktuelle entscheidende Veränderungen
im Leben

welche:

5. Letzte Entlassung
aus Psychiatrie vor
weniger als 3 Monaten

		

7. Subjekt. Hoffnungslosigkeit

Ab 4 Punkten wird es kritisch, die Suizidalität wird täglich nach Ja/Nein fraglich eingeschätzt, vom Pflegepersonal, Bezugstherapeuten
bzw. visitenführenden Arzt. Nach 6x kontinuierlichem Nein wird die Suizidskala wieder abgesetzt. Liegt die Einschätzung auf wahrscheinlich oder ja, muss die entsprechende Intervention dokumentiert werden. Auch bei latenter Suizidalität oder psychosozialer Krise
mit zeitweise auftretenden Gedanken „eigentlich will ich nicht mehr; was tue ich hier noch; es wäre doch besser wenn ich nicht mehr
da wäre“, also auch ohne konkrete Suizidalität bewährt sich dieses Instrument. Der Patient fühlt sich ernst genommen, es kommt zu
einer deutlichen Entlastung, seine existenzielle Frage, wie auch immer sie eingebettet ist, in eine Krise oder in eine Krankheit, ist in einer
Obsorge. Auch für die Behandler zeigt sich dieses Instrument als hilfreich bei der Entscheidungsfindung „können wir noch zuwarten oder
muss eine Überstellung in eine psychiatrische Abteilung erfolgen“.

das wissen wir alle, vom Hausarzt
über die LebensberaterInnen bis
zum spezialisierten Kriseninterventionszentrum. Alle haben ihre
Strategien in der Einschätzung
und Hilfestellung mittels empathischem Beziehungsaufbau: liegt
eine Verlust- oder Veränderungskrise vor? Ist
schon eine

Anpassungsstörung eingetreten
oder liegt schon eine psychische
Krankheit vor? Wie ist der „sense
of coherence“, die Verstehbarkeit
und Beherrschbarkeit, die Resilienz
des oder der jeweilig Betroffenen?
Liegt Hoffnungslosigkeit vor? Wird
der Abschied konkretisiert, resignativ oder wütend? Liegt schon
eine emotionale Entleerung vor
mit einer Art Pseudokommunikation „Ja, ja es ist schon alles in
Ordnung“, und der Suizid ist schon

längst beschlossene
Sache. Aus der Erfahrung meiner Tätigkeiten in der Akutpsychiatrie hat sich ein
Screening-Instrument
sehr bewährt. Die so
genannte „Suizidskala“
(siehe oben). Sie eignet
sich auch als Skala für
schwere psychosoziale
Krisen mit auch nur
angedeuteten Selbstmordgedanken.
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pro mente austria
krisenkonzepte

hilfe bei not und krisen

praxis

von den versuchen das
chaos der krisen zu ordnen
Krisenmodelle und Definitionen: Josef Demitsch, Leiter der ambulanten Krisenintervention von pro mente Salzburg, analysiert, wann von einer Krise zu sprechen ist und
stellt die gängigsten Krisenkonzepte vor.

M

it dem Begriff „Krise“ werden
verschiedene Phänomene wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Art beschrieben, wie
auch besonders belastende Ereignisse menschlicher Lebensrealitäten.
Diese Phänomene und Ereignisse können sich gegenseitig in verschiedenen Ausprägungsgraden beeinflussen. Demgegenüber steht eine unübersehbare Vielfalt individueller Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster, welche die Entstehung,
den Verlauf und den Ausgang krisenhafter Entwicklungen bestimmen.
Gleichzeitig zeigt sich darin die Komplexität des Krisengeschehens in
personenbezogener Hinsicht und die
chaotische Landschaft krisenhaften
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Geschehens in der Außensicht. Sonnek (2000) benennt den Bereich an
krisenhaften Ereignissen, von denen
Menschen direkt betroffen sind, als
„psychosoziale Krisen“. Eine Definition von psychosozialer Krise aus der
Vielzahl anderer Versuche sei hier
angeführt, die in der Literatur breite
Akzeptanz findet (Dross, 2001).
Von einer Krise ist zu sprechen, wenn:
● ein Zustand psychischer
Belastung eingetreten ist, der 		
sich deutlich von der Normalbefindlichkeit einschließlich ihrer
Schwankungen abhebt, als kaum
erträglich empfunden wird
● die widerfahrenen Ereignisse
und Erlebnisse die bisherigen

Josef Demitsch
Leiter der
ambulanten
Krisenintervention pro mente
Salzburg
Lebensgewohnheiten und
-umstände und die Ziele massiv
infrage stellen oder unmöglich 		
machen,
● die veränderte Situation nach
Lösungen verlangt, die aber
mit den bisher verfügbaren oder
selbstverständlichen Möglichkeiten der Problemlösung oder
Anpassung nicht bewältigt
werden können.

Die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der einzelnen Krisenbegriffe voneinander werden bis heute diskutiert. Lindemann (1944 u.
1977) und Cullberg (1978) fokussieren
auf die „traumatische Krise“, für die
Cullberg auch ein Modell entwickelt
hat, mit phasenhaftem Verlauf von
Schock, Reaktion, Bearbeitung und
Neuorientierung. Bei Nichtgelingen
der positiven Bearbeitung bzw. Neuorientierung drohen Chronifizierung
und pathologische Veränderungen
bis zur Suizidalität. Caplan (1964)
stellt besonders „Veränderungskrisen“ und deren phasenhaften Verlauf in den Mittelpunkt seiner Forschungen. Nach Konfrontation und
überforderter Bewältigungsfähigkeit, Versagen und Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen verläuft die
Krise entweder in Richtung Bewältigung oder führt zum Vollbild der Krise mit Zusammenbruch. Beide, Cullberg und Caplan definieren Krise als
Verlust der Homöostase, des Gleichgewichtes zwischen bisherigen Problemlösefähigkeiten und den Ereignissen und Lebensumständen, mit
denen ein Mensch sich konfrontiert
sieht. (Ortiz-Müller, 2010)
In den Jahrzehnten seit Beginn
der Krisenforschung sind verschiedene Krisenkonzepte vorgestellt
worden, wie etwa das Ressourcenkonzept, das Hautzinger (1998) im
Rahmen seiner Arbeiten zur Depression darstellt. Krisenbewältigung ist
demnach abhängig von den vorhandenen Ressourcen eines Menschen.
Optimismus, durch Erfahrung erworbene Problemlösestrategien, die
Erfahrung menschlicher Unterstützung durch Zuwendung und Wertschätzung anderer und Gruppeneinbindung vermindern das Risiko, dass
Krisen ungünstige Verläufe nehmen.
Nach dem Stress-Coping-Modell von
Lazarus und Folkman (1984) besteht
grundsätzlich eine wechselseitige
Beziehung zwischen Stressor und Bewältigungsmöglichkeiten. Ein einzelnes Ereignis kann nicht an sich
als stresserregend und damit als belastend beurteilt werden. Diese Einschätzung ist abhängig von der spontanen Beurteilung des Ereignisses
durch den betroffenen Menschen.
Je nachdem diese Einschätzung als

Herausforderung oder Bedrohung
wahrgenommen wird, schätzt der
betroffene Mensch seine gegebenen
Problemlösungsmöglichkeiten ein
und reagiert in einem zweiten
Schritt entweder aktiv-zielbezogen
oder emotionsregulierend, indem er
versucht sich der neuen Bedrohung
anzupassen um den Bedrohungsaspekt zu verringern. Dieser Prozess
verläuft zirkulär, indem immer neue
Lösungsversuche und Neubewertungen durchlaufen werden. Aus
schematheoretischer Sicht werden
motivierende, bewertende, handlungsanleitende, wahrnehmungsverarbeitende Grundmuster (Schemata) als Organisationseinheiten
in der ständigen Interaktion mit der
Umwelt postuliert. Diese sind für jeden Menschen charakteristisch, weil
sie durch individuelle Lerngeschichte
ausgeprägt und in vielfältigen Versuchen zur eigenen Zielerreichung
erworben und immer wieder angepasst sind. Eine Krise entsteht dann,
wenn die Diskrepanz zwischen der zu
bewältigenden Lebenssituation und
den zur Verfügung stehenden Schemata zu groß geworden ist (Grawe,
2000). Angesichts der Komplexität
von krisenhaftem Geschehen entsteht reflexhaft der Anspruch zu
differenzieren und zu ordnen, Regelmäßigkeiten zu identifizieren,
Verlaufsformen zu beschreiben, an
denen sich das Vorgehen bei bestimmten Krisentypen ableiten ließe.
Typologische Reduktionen wie die

Konzepte der traumatischen und der
Veränderungskrisen sind empirisch
nicht haltbar, die tatsächlich erlebte
Belastung und die realen Bewältigungsformen können nicht vorausgesagt werden. Geht man nicht von
ereignis-, personen-, situations- oder
reaktionsorientierten
Parametern
aus, sind Kategorisierungen von Bewältigungsvarianten möglich, die
zwar handlungsanleitend eingesetzt
werden können, einzelnen Personen
in ihrer individuellen Problematik
aber nicht gerecht werden. Schließlich ist auch nicht hinreichend festzulegen, worin erfolgreiche Krisenbewältigung besteht (Dross, 2001).
Vielleicht ist diese Unsicherheit
in der Krisenintervention ein möglicher Zugang zur Verunsicherung
und zum inneren Chaos der Betroffenen im Sinne von Verena Kast,
die sich in ihrem Buch: „Der schöpferische Sprung“ mit den Chancen
durch Krise beschäftigt: „Krisenintervention meint zunächst einmal,
mit der Krise in Berührung kommen“
(Kast, 1987).
Literatur:
Dross, M. (2001). Krisenintervention. Göttingen: Hogrefe. Grawe, K. (2000). Psychologische Therapie. (2.
Auflage). Göttingen: Hogrefe Hautzinger, M. (1998).
Depression. Fortschritte der Psychotherapie.Bd. 3.
Göttingen: Hogrefe. Kast, V. (1987). Der schöpferische Sprung. Olten: Walter. Ortiz-Müller, W. (2010).
Praxis Krisenintervention. (2. überarb. Auflage).
Stuttgart: Kohlhammer. Sonnek, G. (2000). Krisenintervention und Suizidverhütung. Wien: Facultas
Universitätsverlag.
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Krisendienste
von pro mente Oö
Seit mehr als 10 Jahren leistet der Psychosoziale Notdienst (PND) in Oberösterreich
„Akute Hilfe für die Seele“. Jährlich werden die KrisenexpertInnen von pro mente Oö
15.000-mal kontaktiert. Das Hilfsangebot des PND Oö ruht auf den drei Säulen:
SÄULE 1:
telefonische
krisenintervention
Die telefonische Erreichbarkeit
von 0 bis 24 Uhr – und das an jedem
Tag des Jahres – ist der zentrale Teil
des PND, von dem aus auch die bestehenden Linzer und Steyrer Akut-Teams
und das KAT-Team (Krisenintervention
nach akuter Traumatisierung) gesteuert werden.
Die telefonische Krisenintervention ist für ganz Oö zuständig. Persönlich aufsuchende Kriseninterventionen durch Akut-Teams sind bisher nur
in den Regionen Linz, Linz-Land und
Steyr/Kirchdorf möglich. Es ist eine

alte Forderung, diese auf ganz Oberösterreich auszudehnen, bisher scheiterte dies an der Finanzierung. Der Bedarf an telefonischer und persönlicher
mobiler Krisenintervention als Kern einer sozialpsychiatrischen Versorgung
ist seit langem allgemein bekannt und
unumstritten.

Krisensituationen. Suizidale Krisen fordern die MitarbeiterInnen besonders
und führen auch zu Akut-Hausbesuchen und Akut-Gesprächen.

Manche Krise lässt sich schon
allein dadurch verhindern, dass KlientInnen, Angehörige oder Institutionen auf die jederzeitige Erreichbarkeit des PND verweisen können. Das
Anrufspektrum beim PND ist sehr
breit: Es reicht vom Schweigeanruf
zu organisatorischen Fragen nach der
Zuständigkeit und Erreichbarkeit von
Einrichtungen bis hin zu schweren
persönlichen, sozialen und familiären

Die zentrale Aufgabe der AkutTeams ist es, Menschen in psychosozialen Lebenskrisen und bei psychiatrischen Notfällen zu Hause aufzusuchen und hier direkt zu helfen. Damit wird das telefonische Hilfsangebot persönlich greifbar und ist mehr
als „nur“ eine Telefonnummer. Das
Team besteht in Linz aus einer psychosozialen Fachkraft und einem Facharzt für Psychiatrie, in Steyr aus zwei

SÄULE 2:
akut-teams

psychosozialen Fachkräften. Die AkutTeams stehen rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft. Akut-Hausbesuche
und Akut-Gespräche werden dann angeboten, wenn die telefonische Krisenintervention nicht mehr ausreicht.
Hausbesuche ermöglichen auch die
soziale Situation der KlientInnen näher
kennen zu lernen.

SÄULE 3:
kat-teams

matisierung in Oberösterreich ist, dass
eine Begleitung bis zu zwei Monaten
angeboten werden kann. Damit ist
nach einer intensiven Betreuungsphase zu Beginn ein Ausdünnen der Kontakte und Weitervermittlung in der Regel gut möglich.
Ein Schwerpunkt ist auch Angehörige von Suizidopfern intensiv zu betreuen, um eine bessere Suizidprävention gewährleisten zu können.

Das KAT-Team ist die dritte Säule der psychosozialen Krisenhilfe. Die
KAT-MitarbeiterInnen (Krisenintervention nach akuter Traumatisierung) betreuen Menschen nach traumatischen
Ereignissen. Meist sind es Angehörige
nach einem Suizid, einem tödlichen
Unfall, aber auch nach einer Gewalttat, die den Einsatz der KAT-Teams notwendig machen. Aber auch Großereignisse wie etwa Hochwasser-Katastrophen oder Massenunfälle lösen
Einsätze aus.
Bei den KAT-Team-Mitgliedern
handelt es sich um psychosoziale Fachkräfte mit einer Zusatzqualifikation
in Psychotraumatologie. Der PND Oö
kooperiert hier mit dem Roten Kreuz
Landesverband Oö. Eine Spezialität der
Krisenintervention nach akuter Trau-

1,50 Prozent

1,50 Prozent

25 Prozent
47 Prozent

● Begleitung
● Beratung
● Krisenintervention
● Akut-Einsätze/Gespräch
● KAT-Einsätze

25 Prozent
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top bildung für not und krisen
pro mente akademie
lehrgang
krisenintervention

seminar
deeskalation

Krisen bedeuten oft Wendepunkte
im Leben, die mit Chancen, aber
auch mit Gefahren verbunden sind.
Aufgabe von Krisenintervention ist
es, die Chancen für Veränderung
nutzbar zu machen, die Gefahren
zu erkennen und abzuwenden. In
diesem Lehrgang geht es um die
Vermittlung von theoretischem und
praktischem Wissen über Entwicklung von Krisen, Unterscheidung und
Verläufe von Krisen, Techniken der
Krisenintervention, Umgang mit Suizidalität und Traumata, sowie um
Krisen im Rahmen von psychischen
Erkrankungen.
Lehrgangsleiterin:
Barbara Traunmüller-Gegner (DSA,
Psychotherapeutin in freier Praxis,
Lehrtherapeutin für Integrative Gestalttherapie am IG Wien, Schwerpunkt Krisenintervention, Suizidprävention)
5 Module
1750,00 inkl. 10 % MWSt
06.11.2012 – 10.04.2013,
Ort: Villa Sonnwend u.a.

Die Begegnung mit Aggression und
Gewalt bei KlientInnen gehört zu
den verstörendsten Erfahrungen der
Arbeit im sozialen Bereich. Das Seminar untersucht die Entwicklung von
Aggression sowie praktische Vorgehensweisen, um Gewalt zu verhindern oder zu deeskalieren. Es sollen
auch nach einem Gewaltereignis notwendige Maßnahmen besprochen
werden. Durch Falldarstellungen,
praktische Übungen sowie das Einbeziehen von theoretischen Überlegungen und allgemeinen Maßnahmen sollen die TeilnehmerInnen
sowohl individuell als auch gemeinsam größere Klarheit und Kompetenz auf dem Gebiet der Deeskalation erlangen.
Referent:
PhD. Daru Huppert (PhD. Sozial Psychologie an der Cambridge University, Pädagogischer Leiter des Bereichs
Wohnen der Wiener Sozialdienste,
Dozent an der SFU, in Ausbildung
zum Psychoanalytiker)

seminar
krisenintervention 1
Die besondere Dynamik von Krisen
kennen zu lernen und als BeraterIn/BegleiterIn in diesen hochdynamischen Phasen unterstützen zu
können, steht im Zentrum dieses
Grundlagen-Seminars.
Referentin:
Barbara Traunmüller-Gegner (DSA,
Psychotherapeutin in freier Praxis,
Lehrtherapeutin für Integrative Gestalttherapie am IG Wien, Schwerpunkt Krisenintervention, Suizidprävention)
330,00 inkl. 10 % MWSt
28.-29.02.2012, Ort: Wesenufer
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264,00 inkl. 10 % MWSt
02.-03.04.2012, Wesenufer
250,00 inkl. 10 % MWSt
22.-23.10.2012, St. Arbogast
264,00 inkl. 10 % MWSt
09.-10.11.2012, Wien

lehrgang
emdr-therapeut
EMDR ist eine zeitsparende, umfassende und wunderbare Methode zur Behandlung traumatischer
Erfahrungen und wurde 1987 von
Francine Shapiro (USA) entwickelt.
Die bilaterale Stimulation der Augen
bewirkt eine Stressentlastung über
eine beschleunigte Informationsverarbeitung im Gehirn. Anstelle der

geleiteten Augenbewegungen können auch alternative Stimuli (taktil
und auditiv) eingesetzt werden, die
dieselbe nützliche Funktion erfüllen.
Über die Rechts-Links-Stimulation
werden alte, im Erinnerungsnetzwerk des Gehirns abgespeicherte
und belastende Informationen (z.B.
beunruhigende Gedanken und Erinnerungen, Flashbacks, Albträume,
Stress) aufgearbeitet.
EMDR kann erfahrungsgemäß erfolgreich eingesetzt werden bei folgenden Indikationen:
● Reaktionen auf
Traumatisierungen
● Bewältigung von Unfallfolgen
● Bewältigung von
traumatisierenden Trennungen
Extreme Trauerreaktionen
● Ängste/Phobien/Panikstörungen
● Chronische Schmerzen
● Psychosomatische Störungen
Referent:
Peter Gereke (führt eine Beratungspraxis in Tübingen und bietet NLPund EMDR-Ausbildungen an. Zusätzlich leitet Herr Gerecke das Institut
für EMDR und NLP in Tübingen. Er ist
NLP-Lehrtrainer an zwei Verbänden,
Lehrcoach und EMDR-Therapeut.)
Modul 1
10.-13.05.2012
Modul 2
13.-15.07.2012
1485,00 inkl. 10 % MWSt
10.05.-15.07.2012
Ort: Wien

seminar suizidalität
Als Tätige im psychosozialen
Bereich sind wir immer wieder mit
dem Thema Suizidalität konfrontiert.
Im Umgang damit können bei uns
selbst Ängste und Unsicherheiten
ausgelöst werden. Die fachliche und
persönliche Auseinandersetzung,

wie sie in diesem Seminar geplant
ist, zielt darauf ab, sich Informationen und Handwerkszeug anzueignen, um so im Umgang mit Suizidalität sicherer zu werden.
Referentin:
Barbara Traunmüller-Gegner (DSA,
Psychotherapeutin in freier Praxis,
Lehrtherapeutin für Integrative Gestalttherapie am IG Wien, Schwerpunkt Krisenintervention, Suizidprävention)
330,00 inkl. 10 % MWSt
24.-25.04.2012
Ort: Wesenufer

seminar
krisenintervention
Wie reagieren wir in Extremsituationen? Sind wir allen Anforderungen gewachsen? Können wir
die nötigen und richtigen Entscheidungen treffen? Sind wir auf alle
Eventualitäten vorbereitet? Welche
„Werkzeuge“ können wir einsetzen,
um als Führungskraft im Krisenmanagement bestmöglich zu agieren?
Referent:
DGKP Norbert Neubauer (Sicherheitsmanager; erfahren in nationalen und internationalen Katastrophen- und Kriseneinsätzen; Entwicklungshilfe)

krisenintervention
und schwierige
gesprächsverläufe
„so reden sie nicht mit mir!“
Menschen in Krisen haben
gute Gründe sich einsilbig oder monologisierend, verschlossen oder
grenzüberschreitend, misstrauisch
oder distanzlos zu zeigen. Manche
kommen unfreiwillig zur Beratung
und andere mit einem massiven Leidensdruck. Das Resultat ist oft ein
Gesprächsverlauf, der als schwierig
erlebt wird. Ziel des Workshops ist es
einen Kontext zu kreieren, der es ermöglicht stockende oder chaotische
Gespräche zu verflüssigen und zu
strukturieren.
Referent:
Mag. Hisham Abu Zahra (Psychologe, Syst. Familientherapeut, Aufstellungsarbeit, Mitarbeiter in der
Beratungsstelle Neuland (Suizidgefährdete Kinder und Jugendliche))

was am leben hält…
über sinn und werte in
krisenintervention und
suizidverhütung

Referent:
Mag. Martin Reisinger (Psychotherapeut)
150,00 inkl. 10 % MWSt
20.10.2012
Ort: Wien
Für weitere Informationen stehen
wir Ihnen gerne persönlich, per Mail
oder telefonisch zur Verfügung. Wir
freuen uns Sie in der pro mente Akademie begrüßen zu dürfen.
info@promenteakademie.at
www.promenteakademie.at
01-513 15 30-113

250,00 inkl. 10 % MWSt
22.-23.06.2012
Ort: Wien

250,00 inkl. 10 % MWSt
21.-22.06.2012, 18.-19.10.2012,
Ort: Wien

www.promenteakademie.at
info@promenteakademie.at
tel.: +43 0 15131530113

15

pro mente austria

ein zahnrad greift ins andere

aus der sicht einer krisenmitarbeiterin

3 Blickwinkel
zum Thema
aus der sicht eines angehörigen

I

n der ersten Zeit seiner psychischen Erkrankung,
als Maturant erst vor kurzem in die studentische
Freiheit entlassen, war unser Sohn ein durchaus
krankheitseinsichtiger, behandlungsbereiter Patient. Durch den hohen Leidensdruck – massive
Angst- und Konzentrationsstörungen, die ihm das
begeistert und erfolgreich begonnene Jusstudium
plötzlich unmöglich machten – empfand er die medikamentöse und später auch therapeutische Behandlung vorerst als sehr hilfreich. Er absolvierte einige Informatikkurse
mit Erfolg und legte die Taxiführerschein-Prüfung ab. Was
seine Ärzte und Therapeuten verabsäumten, war die Aufklärung über die Wirkungsweise der Medikamente, nämlich
nicht als „heilend“, sondern leider nur als Symptome „behandelnd“, Letzteres in seinem Fall erfreulicherweise zunächst
durchaus sehr erfolgreich. Die Kehrseite der Medaille zeigte
sich aber bald: Unser Sohn fühlte sich gesund und fand es
nicht mehr nötig, Medikamente zu nehmen, umso mehr als
er sich nach dem Absetzen der Medikamente – mit Zustimmung seines Arztes(!) – durch das Wegfallen der lästigen
Nebenwirkungen noch gesünder und aktiver fühlte.
Der vorprogrammierte Zusammenbruch kam nach
einigen Wochen auf einer Urlaubsreise im Ausland. Als unsere unbeschreibliche Sorge und Verzweiflung einen Höhepunkt erreicht hatte, stießen wir durch Zufall auf die rund
um die Uhr erreichbare Telefonnummer eines so genannten „Krisendienstes“. Unser hoffnungsvoller Anruf endete
mit der lakonischen Aufforderung: „Kommen Sie mit dem
Patienten zu uns. Im Notfall verständigen Sie die Polizei.“
Wie sollte das aber gehen, er war ja kaum mehr ansprechbar. Wieder waren wir ratlos und bereits am Ende unserer
Kräfte. Schließlich kam uns die simple Idee, einen Zettel mit
der Telefonnummer des Krisendienstes durch den Briefschlitz der Wohnungstüre unseres Sohnes zu schieben. Das
Wunder geschah: Er nahm die Chance wahr und sein Anruf
beim Krisendienst klang offenbar so alarmierend, dass ihn
ein beherzter Arzt des Krisendienstes endlich zu Hause aufsuchte. In einem langen, einfühlsamen Gespräch konnte der
Arzt unseren Sohn schließlich davon überzeugen, dass es für
ihn im Moment am besten wäre, freiwillig stationäre Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Ein Anstoß zu einer Wende zum
Besseren, nämlich zu mehr Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft, war gemacht!
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Ankommen, Computer hochfahren, Telefonhörer in die Hand nehmen und mit der Hotlinemitarbeiterin das Übergabegespräch führen: Frau P. ruft
zurzeit wieder häufig an und beansprucht viel Zeit. Die
Gespräche mit ihr sind nicht sehr produktiv. Sie gehört zu
den DaueranruferInnen, welche die Telefonleitung häufig besetzen. „Wie soll man damit umgehen?“, fragt die
neue Mitarbeiterin vom Telefondienst. „Es gibt einen
Zeitpunkt, wo wir solche Gespräche beenden müssen“,
sage ich. Die meisten DaueranruferInnen kennen wir ja.
Wir vermitteln ihnen, dass wir nur in begrenztem Ausmaß für sie da sein können. Das akzeptieren leider nicht
alle. Dann erfahre ich, dass neben den bereits geplanten
Gesprächsterminen noch zwei weitere KlientInnen kommen
werden. Meine KollegInnen in St. Johann und Zell am See
übernehmen während meiner ambulanten Gespräche den
Telefondienst und ich vice versa. Kaum ist der Dienst an mich
übergeben, klingelt auch schon das Telefon. Ein Mann war
am Vormittag Augenzeuge eines tragischen Verkehrsunfalls.
Die Notfallpsychologin hat ihm unsere Nummer gegeben.
Ich überlege, wann ich noch einen Gesprächstermin einschieben kann. Während des Telefonates mache ich mir Notizen.
Auf der zweiten Leitung kommt ein weiteres Gespräch
herein: „ Nein Frau P., jetzt geht es nicht, ich habe gerade jemand in der anderen Leitung, sie können gegen 21 Uhr wieder anrufen.“ Es scheint wieder einmal ein turbulenter Tag
zu werden. Um 14 Uhr kommt der erste ambulante Klient:
arbeitslos, geschieden und verschuldet. Er ist nun das dritte
Mal hier. Es geht ihm schon etwas besser und Termine mit
Schuldnerberatung und weiterhelfenden sozialen Einrichtungen sind vereinbart. Erfreulich, dass die Vernetzung
mit anderen Einrichtungen so gut funktioniert. Die nächste Klientin wartet bereits. Sobald etwas Zeit bleibt,
will ich die Protokolle schreiben. Sonst muss ich wieder
mal länger bleiben. Langsam sollte ich mir auch überlegen, wann ich meine Essenspause halten kann. Gewöhnlich gibt es Spaghetti, selten sind sie al dente. Ich stelle mir
gleich welche auf.
Nach dem nächsten Telefonat muss ich in der Klinik
anrufen und mit der Dienst habenden Ärztin reden. Eine
Einweisung war notwendig: Der Klient ist akut suizidal. Die
Rettung ist bereits unterwegs. Eine Frau ruft an und ersucht
um einen Termin, Thema: Mobbing am Arbeitsplatz. Das
Telefon läutet schon wieder: Immer mehr Leute sind wirtschaftlich an den Rand gedrängt, verlieren Job und soziales
Umfeld und wissen nicht mehr, wie sie ihr Leben auf die Reihe bringen sollen. Das Telefonat braucht seine Zeit. Als es
zu Ende ist fällt mir ein, ich sollte ja essen. Bis zum Dienstschluss geht es dann weiter: Gespräche, Telefonate, Protokolle. Dann das Übergabegespräch. Es war ein langer Tag. Ich
freue mich immer wieder, wie es den KlientInnen gelingt, in
den Krisengesprächen positive Perspektiven zu entwickeln
und neue Wege zu gehen.
Rosmarie Hötzer-Weyringer
Ambulante Krisenintervention Salzburg
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aus der sicht eines betroffenen
„Man wächst mit jeder Krise!“ – eine sehr banale
Aussage, würde sie nicht von einem Mann stammen, der es
beurteilen kann: Thomas Klein. Der „Almdudler“-Erbe weiß
nur zu genau wovon er spricht. Genau darum hat der dreifache Familienvater erst kürzlich ein neues Buch veröffentlicht, dessen Titel Lebensmotto und Ratschlag für Betroffene
zugleich ist: „Gib nicht auf! – wie man aus den Tiefen seines
Lebens wieder zu neuen Höhen finden kann.“
Jene Tiefen im Leben des Thomas Klein haben ihren
ureigentlichen Ursprung in den verschiedensten Krisen. Begonnen hat der Leidensweg des heute 48-Jährigen mit dem
Suizid seines Vaters. Thomas Klein wollte damals als 21-Jähriger viel lieber Schauspieler werden, eine unbeschwerte
Jugend verbringen. Über Nacht wurde er gezwungen sein
Leben um 180 Grad zu ändern: den Familienbetrieb und die
Verantwortung für Mutter und Schwester zu übernehmen.
Ungewollt und unvorbereitet schlitterte er in die erste große
Krise. „Ich hatte schon als Kind ein großes Problem Emotionen zu erkennen und zu empfinden. Nun sollte ich Trauer
empfinden und ich konnte es nicht, weil ich nicht wusste,
was Trauer, Freude, Glück und Liebe bedeutete. Meine erste
Krise nach dem Tod meines Vaters manifestierte sich so im
Entstehen einer schweren Depression“.
Eine Thematik, mit der sich der bis dato relativ sorglos lebende Jungunternehmer kaum befasst hatte, der er
nicht gewachsen war. „Das Kompensieren der Situation, das
Nichterkennen und Zulassen von Gefühlen, die Ablenkung
durch die Arbeit, der Erfolgsdruck lösten diese schwere Depression aus.“ Jahre vergingen bis Klein den Mut, die Kraft
und den Willen aufgebracht hatte sich auf Hilfe in Form
einer Therapie einzulassen. Eine Morphiumsucht aufgrund
eines Rückenleidens und Selbstmordgedanken aufgrund der
Beeinflussung durch das Suchtmittel waren dem vorausgegangen. „Es gab nur zwei Wege: die völlige Resignation und
somit die Aufgabe meiner selbst oder das Erkennen der wirklichen Werte, die zu diesem Zeitpunkt vor allem durch meine
Frau Rosa und unsere Kinder definiert waren. Ich habe mich
für den härteren, steinigeren Weg, die Therapie, die Liebe
zu meiner Familie und mir selbst entschieden.“ Was dem
heute dreifachen Vater nicht bewusst war, durch die Therapie konnte Klein immer klarer und tiefer in sich selbst hineinschauen. Fazit: von Sitzung zu Sitzung wurde ihm seine
latente, unterdrückte Homosexualität mehr und mehr bewusst. Eine Lebenskrise ging so nahtlos in die nächste über.
„Ich hatte alles, was man sich wünschen kann: Familie, eine
tolles Unternehmen und war dennoch nicht glücklich. Erst
durch mein Outing konnte ich mich wirklich befreit fühlen.“

Initiative für seelische Gesundheit und Lebensqualität

überstehen und schon präventiv gegen eine weitere anzukämpfen.“
Thomas Klein hat es im Laufes seines ereignisreichen
und krisengeschüttelten Lebens gelernt sich selbst wahrzunehmen und auch Stützen aus dem Umfeld zu akzeptieren.
Seien es Tagebuchaufzeichnungen und Situationsbeschreibungen, die man immer wieder liest, bis man feststellt: es
war schon schlimmer. Sei es der Weg zum Glauben, der verbaut war. Sei es der emotionale Halt in der Familie und der
professionelle in der Therapie. „Man wächst mit jeder Krise“
– mag zwar banal klingen, doch im Falle des Thomas Klein
war es vor allem dieser wichtige Zusatz „Gib nicht auf!“, der
ihm geholfen hat Krisen zu überwinden und sein Leben zu
meistern.

Fakt ist: Jeder Fünfte leidet irgendwann in seinem
Leben an einer Depression. Trotz ihrer Häuﬁgkeit
sind psychische Erkrankungen noch immer mit vielen
Tabus belastet.
Die Plattform innenwelt informiert und unterstützt
Menschen mit seelischen Erkrankungen und engagiert
sich für ihre Gleichstellung und das Recht auf optimale
medizinisch-therapeutische Versorgung.

Literaturhinweis:
Thomas Klein, Claudio Honsal: Gib nicht auf!: Wie man aus den Tiefen seines
Lebens wieder zu neuen Höhen finden kann; Prima Vista Verlag.

Schauen Sie rein!

Gratis
Abo

Bei Not und Krisen
geht vieles nicht
mehr alleine.
Da braucht es
kompetente Hilfe,
koordinierter Hilfe.
Ein Rädchen muss
ins andere greifen.

Heute nach 15 Jahren hat Klein die Therapie zwar abgeschlossen, ist aber nicht geheilt. Mit Krisen hat er gelernt
umzugehen. „Ohne das Einlassen auf die Therapie hätte ich
meine Lebenskrisen nicht meistern können. Es ist nur die
eigene Wahrnehmung, die einen letztendlich aus der Krise
führen kann und muss. Sich schätzen lernen und auch Hilfe annehmen sind die wichtigsten Parameter eine Krise zu

www.innenwelt.at
WDD-1863 01/2012
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ein weg – ein ziel: der
suizidpräventionsplan
Universitätsprofessor Dr. Christian Haring vom Landeskrankenhaus Hall in Tirol skizziert den Suizidpräventionsplan, an dem eine Reihe österreichischer ExpertInnen maßgeblich mitgearbeitet haben: Ein Weg – ein Ziel durch die Suizidprävention Austria.
uf Anregung von Seiten der Österreichischen Gesellschaft für
Suizidprävention erteilte im Herbst
2009 Frau MR Dr. Magdalene Arrouas vom Bundesministerium für
Gesundheit den Auftrag einen nationalen Umsetzungsplan für den
Suizidpräventionsplan Austria (SUPRA) zu formulieren, der eigentlich
von Prof. Gernot Sonneck bereits im
Jahre 2000 verfasst, aber nicht umgesetzt wurde. Die Aufgabe dieses
Konzeptes ist zu beschreiben, wie
die Umsetzung erfolgen soll.

umsetzung
Dass die Umsetzung eines Suizidpräventionsplanes wichtig ist, ergibt sich aus den epidemiologischen
Zahlen, die zeigen, dass der Suizid
in Österreich eine der häufigsten Todesursachen bis zum 50. Lebensjahr
ist und dass in Österreich doppelt
so viele

Menschen durch Suizid versterben
wie im Straßenverkehr. Jedes Jahr
versterben 1200 Menschen an einem
Suizid, ein Tod, der meist durch nicht
erkannte oder nicht behandelte psychische Erkrankungen verursacht
wird.

expertenteam
Suizidprävention Austria (SUPRA) beschäftigt sich primär darum
wie ein nationaler Suizidpräventionsplan umgesetzt werden kann.
Eine Reihe österreichischer Experten
habt an diesem Konzept maßgeblich mitgearbeitet. Namentlich sind
das Gernot Sonneck (die 10 Felder
der Suizidprävention), Gerhard Gollner (Schulische Prävention), Nestor
Kapusta (Epidemiologie), Thomas
Niederkrotenthaler (Suizid und Medien), Claudius Stein (Krisenintervention), Carlos Watzka (Soziologie),
Josef Wolf (Aktive Medienarbeit),
Christian Haring (internationaler
Überblick, Ökonomie und Umsetzung des nationalen Programms).
Alle Autoren haben ausführliche
Publikationen aus ihren Spezialbereichen
verfasst,
die dann redaktionell
von mir zu einer
einheitlichen
Arbeit zusammengefasst
w ur-

den. Sämtliche Beiträge sind explizit
für dieses Programm erstellt worden.

sofortige wirkung
SUPRA hat sofort Wirkung gezeigt. Tatsächlich wurde im Rahmen
eines Entschließungsantrages des
Österreichischen Parlamentes SUPRA bereits im Juli 2011 beschlossen.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Rahmen von Gesundheit
Österreich G. m. b. H eine Koordinationsstelle für die nationale Suizidprävention geschaffen. Diese Koordinationsstelle ist ein zentrales Anliegen
von SUPRA, da im internationalen
Vergleich jene Nationen mit zentralen Koordinationsstellen besonders
positiv abschneiden. Im Rahmen
dieser Koordinationsstelle wird eine
Expertenkommission eingerichtet,
die die Aktivitäten von SUPRA wissenschaftlich begleiten werden.

neujahrsempfang
von pro mente wien
Ein wundervoller Abend ging wie eine rauschende Ballnacht zu Ende. Wer nicht dabei war ist selbst schuld.
Auch Roland Düringer war vom Empfang begeistert.

Inhaltlich wird das erste und
wichtigste Ziel sein, das Hilfesuchverhalten psychisch kranker Menschen,
besonders in ländlichen Regionen, zu
steigern. Dies soll durch flächendeckende Medienarbeit und eine Steigerung der präventiven Kompetenzen
von Experten gelingen. Grundsätzlich
ist SUPRA vielfältig und komplex und
in wenigen Worten schwer darstellbar,
aber zur genaueren Information wird
SUPRA in Kürze auf der Homepage des
Gesundheitsministeriums abrufbar
sein.
Univ.-Prof. Dr. Christian Haring
Landeskrankenhaus Hall
Präsident der Österreichischen
Gesellschaft für Suizidprävention,
Leiter der Sektion Suizidprävention und Krisenintervention der
Österreichischen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie

W

er nicht dabei war ist selbst
schuld. pro mente Wien lud
zum traditionsreichen Neujahrsempfang in den KunstRaum Sonnensegel
und stellte diesen Abend unter das
fragende Motto „Geht’s noch gut?“.

toller erfolg
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Die Beiträge des offiziellen Programmes loteten die ganze Bandbreite dieser Frage aus von „noch
nie ist es uns auf diesem Planeten so
gut gegangen wie heute“ bis hin zur
Feststelllung dass „bei einer Million
Alkoholgefährdeten und einer Million Armutsgefährdeten mit jeweils
vierhunderttausend manifest Alkoholkranken bzw. vierhunderttausend
manifest von Armut betroffenen
Menschen wohl einiges gehörig

schiefläuft.“ Roland Düringer hatte
in seinem kurzweiligen auf den Themenabend zugeschnittenen Auftritt
den „erlösenden“ GEHdanken: „Ned
sovül denken, mehr leben!“ Nicht
zuletzt aufgrund einer für 2012 geplanten Kooperation von pro mente
Wien und WildUrb waren auch die
Initiatorinnen Jine Knapp und Doris
Rittberger zum Neujahrsempfang
2012 eingeladen um die Idee, die Zielsetzungen und die Erfahrungen von
WildUrb vorzustellen.
Kulinarisch umsorgt wurde
der Abend vom sozialökonomischen
Beschäftigungsbetrieb Max und für
musikalische Erquickung sorgten im
stimmungsvollen Keller das Groove
Department und DJ Tom für die bewegungshungrigen Gäste.

1. Mai - 12. Mai 2012

Foto: pixelstore - Fotolia.com

A

durch österreich
Kooperationsevent von
Alpenverein Edelweiss
Antenne Wien
Pro mente Wien
WildUrb

gehen für die
psychische gesundheit

Am 1. Mai 2012 startet der POWER WALK
durch Österreich. Der Weg über Berge, Täler
und Städte wird insgesamt 12 Tage dauern.
Bei dieser virtuellen Wanderung wird jeder
Schritt der Mitgeher per App (UrbWalker) oder
Schrittzähler gesammelt. Die Kooperationsveranstaltung von Antenne Wien, Alpenverein
Edelweiss, pro mente Wien und WildUrb endet
am 12. Mai 2012 mit einer offiziellen Abschlussveranstaltung.
Nähere Infos ab Mitte April unter
www.wildurb.at
und www.promente-wien.at
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neues zentrum für
kinder mit autismus
In Innsbruck wurde im Februar ein neues Zentrum zur
Förderung von Kindern mit Autismus eröffnet. Ziel ist es,
autistischen Kindern bei der Integration behilflich zu sein.

D

ie Reha-Autismus GmbH, „Aurea“ ist eine rehabilitative Einrichtung, mit dem Ziel, Kinder mit
Autismus beim Aufwachsen in der
Familie sowie bei der Eingliederung
in den Kindergarten, Schule und Gesellschaft zu unterstützen.

spezielle förderung
In Einzel- und Gruppenförderungen erhalten derzeit zwanzig
autistische Kinder im Alter von zwei
bis zwölf Jahren eine auf sie abgestimmte spezielle Förderung, damit
sie ihre kognitiven und sozialen Fä-

higkeiten entwickeln und in ihrer
Umwelt einsetzen können“, so Prim.
Dr. Harald Meller, Direktor der Gesellschaft für Psychische Gesundheit
– pro mente tirol und Mitbegründer
von Aurea. Autismus ist heute keine unheilbare Krankheit mehr. Die
betroffenen Kinder trainieren ihre
kommunikativen Schwächen und
bauen ihre eigenen, besonderen Stärken aus. Dabei fließt die erfolgreiche
Forschung auf diesem Gebiet in diese
neue Reha-Einrichtung in Innsbruck
ein. „Wichtiger Bestandteil unseres
ganzheitlichen Förderkonzepts bei
Aurea ist die Einbeziehung der Eltern,

buch- & webtipps
von mag. a liane halper, start pro mente, und mag. a angela ibelshäuser,
gesellschaft für psychische gesundheit – pro mente tirol
Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber, Landesrat Gerhard Reheis, Dir.
Prim.-Dr. Harald Meller
die wir als Experten für ihr Kind wahrnehmen. Wir legen großen Wert darauf, dass die Eltern bei der Einzelförderung ihres Kindes dabei sind, um
damit das eigene Kind auch zu Hause
optimal fördern zu können“ erläutert
Harald Meller das engagierte Projekt. Die Gesellschaft für Psychische
Gesundheit – pro mente tirol, die
Gesellschaft für Psychotherapeutische Versorgung Tirols und die
Autistenhilfe Tirol gehören der Eigentümergemeinschaft an. Bis Ende
des Jahres soll die Kapazität von
zwanzig auf vierzig Plätze verdoppelt
werden.

literatur-erscheinungen
der letzten drei jahre
Stefanie Kunz, Ulrike
Scheuermann, Ingeborg
Schürmann:
Krisenintervention:
Ein fallorientiertes Arbeitsbuch
für Praxis und Weiterbildung
Beltz Juventa Verlag; 3. Auflage,
2009, Broschiert, 210 Seiten,
Euro 14,95

und Rettungskräfte
Kohlhammer Verlag,
2. überarbeitete Auflage, 2010
Broschiert, 350 Seiten, Euro 28,90

Gernot Sonneck: Krisenintervention und Suizidverhütung
UTB Verlag, 2000
Taschenbuch, 316 Seiten,
Euro 19,90
Michael Eink, Horst Haltenhof:
Umgang mit suizidgefährdeten
Menschen
Psychiatrie Verlag,
4. Auflage, 2012 (2007)
Broschiert, 139 Seiten, Euro 14,90

links zur
krisenintervention
und suizidprävention
in österreich

Claudius Stein: Spannungsfelder
der Krisenintervention:
Ein Handbuch für die
psychosoziale Praxis
Kohlhammer Verlag, 2009
Broschiert, 310 Seiten, Euro 34,90

Kriseninterventionszentrum Wien:
www.kriseninterventionszentrum.at
Silke Birgitta Gahleitner (Hrsg.),
Gernot Hahn (Hrsg.):
Übergänge gestalten,
Lebenskrisen begleiten
Psychiatrie Verlag, 2011
Broschiert, 346 Seiten,
Euro 29,95
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Donna C. Aguilera:
Krisenintervention: Grundlagen –
Methoden – Anwendung
Huber Verlag, 2000
Gebundene Ausgabe, 423 Seiten,
Euro 49,95
Margret Dross: Krisenintervention
Hogrefe-Verlag, 2001
Taschenbuch, 96 Seiten, Euro 19,95

Manuel Rupp:
Psychiatrische Krisenintervention
Psychiatrie Verlag, 2011
Broschiert, 135 Seiten, Euro 14,95

Wolf Ortiz-Müller,
Ulrike Scheuermann, Silke Birgitta
Gahleitner (Hrsg.):
Praxis Krisenintervention;
Handbuch für helfende Berufe:
Psychologen, Ärzte,
Sozialpädagogen, Pflege-

literatur-klassiker

Österreichische Gesellschaft
für Suizidprävention (ÖGS):
www.suizidpraevention.at
Wiener Werkstätte für
Suizidforschung Internet:
www.suizidforschung.at
Österreichisches Netzwerk für
Traumatherapie:
www.oent.at
Ludwig-Bolzmann-Institut für
Sozialpsychiatrie:
www.lbg.ac.at
Forschungsprogramm für
Suizidprävention an der Paracelsus
Medizinischen
Privatuniversität Salzburg
www.pmu.ac.at/de/1365.htm
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bundessekretariat
Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

pro mente austria
Öster r eic h isc h er Dac hver ban d
d e r V e r e i n e u n d G e s e ll s c h a f t e n
f ü r psyc h i s c h e u n d s oz i a l e G e s u n d h e i t
a u s t r i a n f e d e r at i o n f o r m e n ta l h e a lt h

mitglieder von pro mente austria
arcus sozialnetzwerk gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach, Marktplatz 11
Tel.: 07283/8531, Fax: 07283/8531230
E-Mail: office@arcus-sozial.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
Tel.: 0732/6996-0, Fax: 0732/6996-80
E-Mail: office@promenteooe.at

arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten, Lorenz-Buschl-Straße 3
Tel./Fax: 07472/69900
E-Mail: sdm-amstetten@aon.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13
E-Mail: office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

aks sozialmedizin gmbh
6900 Bregenz, Rheinstraße 61
Tel.: 05574/202-0, Fax:05574/202-9
E-Mail: office@aks.or.at
gesellschaft für psychische gesundheit –
pro mente tirol
6020 Innsbruck, Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129, Fax: 0512/585129-9
E-Mail: direktion@gpg-tirol.at
gesellschaft zur förderung
seelischer gesundheit
8010 Graz, Plüddemanngasse 45
Tel.: 0316/931757, Fax: 0316/931760
E-Mail: office@gfsg.at
hpe österreich, hilfe für angehörige und
freunde psychisch erkrankter
1070 Wien, Bernardgasse 36/4/14
Tel.: 01/5264202. Fax: 01/5264202-20
E-Mail: office@hpe.at
österreichische gesellschaft für
gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz
Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001, Fax: 0732/6921-22004
E-Mail: hans.rittmannsberger@gespag.at
pro mente burgenland
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel./Fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
E-Mail: office@promente-bgld.at
pro mente kärnten
9020 Klagenfurt, Villacher Straße 161
Tel.: 0463/55112, Fax: 0463/50125
E-Mail: office@promente-kaernten.at

pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtiroler Platz 11/1
Tel.: 0662/880524-111, Fax: 0662/880524-109
E-Mail: pms@promentesalzburg.at
pro mente steiermark
8042 Graz, Eisteichgasse 17
Tel.: 0316/71424540, Fax: 0316/714245-12
E-Mail: zentrale@promentesteiermark.at
pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 15, Rhombergsfabrik, rot 17
Tel.: 05572/32421-0, Fax: 05572/32421-4
E-Mail: office@promente-v.at
pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530, Fax: 01/5131530-350
E-Mail: office@promente-wien.at
psychosozialer dienst burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000, Fax: 057979/2020
E-Mail: psd@krages.at
start pro mente
6020 Innsbruck, Karmelitergasse 21 (Gasser-Areal)
Tel.: 0512/584465, Fax: 0512/584465-4
E-Mail: office@verein-start.at
verein pro humanis
8020 Graz, Dreihackengasse 1
Tel.: 0316/827707, Fax: 0316/827707-4
E-Mail: office@prohumanis.at
werkstätte „opus“
1070 Wien, Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699, E-Mail: opus@gmx.at

