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Psychiatrische Notfälle, ausgelöst durch psychiatrische, neurologische oder internistische Erkrankungen, 
Drogen, psychiatrische Medikamente oder Krisensituationen, sind aufgrund ihrer vitalen Bedrohung hoch 
relevant. In der Behandlung haben nicht medikamentöse Deeskalationsverfahren Vorrang. Eine pharmakolo-
gische Notfallbehandlung erregter, aggressiver Patienten kann jedoch die Kooperation für die Durchführung 
notwendiger Maßnahmen wiederherstellen.

D ie Anzahl psychiatrischer Erkrankungen in Deutsch-
land ist in den letzten Jahrzehnten zwar gleich geblie-
ben [1], es kam jedoch von 2005 bis 2016 zu einem deut-

lichen Anstieg der Fallzahl der stationären Behandlungen in 
psychiatrischen Fachkrankenhäusern (zirka plus 15 %) und der 
allgemeinen stationären Aufnahmen mit psychiatrischer 
Hauptdiagnose (zirka plus 17 %). Etwa 40 % der im Jahr 2015 
erfolgten 835.298 Aufnahmen in psychiatrische Krankenhäu-
ser waren Notaufnahmen [2, 3]. Der Anteil von stationären Be-

handlungen gegen den Willen des Patienten mit gerichtlichen 
Verfahren ist in dieser Zeit überproportional auf etwa 140.000 
gestiegen (zirka plus 30 %) [2]. Auch in anderen Segmenten der 
notfallmedizinischen Versorgung ist der Anteil psychiatrischer 
Notfallpatienten hoch relevant, mit einer Häufigkeit von 5–8 %, 
entsprechend 1–2 Millionen Patienten pro Jahr in Notaufnah-
men und 9–16 %, entsprechend 240.000–425.000 Notarztein-
sätzen pro Jahr. Auch in diesen Versorgungssegmenten gibt es 
Hinweise auf eine Zunahme der Fallzahlen [4, 5].

Notfallpsychiatrie
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Zu den häufigsten psychiatrischen Notfallsituationen gehören Intoxikationen durch Alkohol, Drogen oder psychiatrische Medika-
mente, sowie Suizidversuche.
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Vor dem Hintergrund dieser Zahlen wurde von der Deut-
schen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde (DGPPN) die S2k-Leitlinie Not-
fallpsychiatrie erarbeitet. Ziele der Leitlinie sind die Formulie-
rung von Empfehlungen zur Diagnostik, Behandlung und zum 
Management dieser Störungen nach systematischer Auswer-
tung der vorliegenden klinischen Studien; diese Empfehlungen 
wurden anschließend von verschiedenen Fachgesellschaften 
konsentiert. Die Leitlinie soll zu einer qualitativen Verbesse-
rung in der prästationären und stationären Versorgung psych-
iatrischer Notfallpatienten führen [6]. Dieser Artikel gibt eine 
Übersicht über ihre Inhalte, mit der Psychopharmakotherapie 
psychiatrischer Notfälle als Schwerpunkt.

Psychiatrische Notfälle
Für den psychiatrischen Notfall hat sich die folgende Definiti-
on durchgesetzt: „Ein psychiatrischer Notfall ist eine medizi-
nische Situation, in der das akute Auftreten oder die Exazerba-
tion einer bestehenden psychiatrischen Störung zu einer un-
mittelbaren Gefährdung von Leben und Gesundheit des Be-
troffenen und/oder seiner Umgebung führt und sofortiger 
Diagnostik und/oder Therapie bedarf“ [7].

Notfallpsychiatrisch relevante Syndrome und Störungen
Zu den notfallpsychiatrisch relevanten Erkrankungen zählen 
folgende Syndrome und Störungsbilder:
— Bewusstseinsstörungen und Verwirrtheit
— Delir
— psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Sub-

stanzen
— Angstsyndrome
— Erregungszustände
— Suizidalität
— paranoid-halluzinatorische Syndrome
— manische Syndrome
— Stupor und Katatonie
— Anorexia nervosa
— psychosoziale Krisen und Traumatisierung
— psychische Störungen als Folge von Katastrophen und Groß-

schadensereignissen
— Amok
— medikamentös induzierte psychiatrische Notfälle
Die Ursachen psychiatrischer Notfälle sind vielfältig und be-
inhalten zahlreiche psychiatrische, neurologische oder inter-
nistische Erkrankungen, Alkohol und Drogen, eine Vielzahl 
von nicht psychiatrischen und psychiatrischen Medikamen-
ten sowie krisenhafte Situationen durch äußere Anlässe. Sta-
tionär-psychiatrisch sind die häufigsten Notfälle auf Intoxi-
kationen, Suizidversuche und schizophrene Psychosen zu-
rückzuführen, im präklinischen Notarztdienst auf Alkohol-
intoxikationen, Suizidversuche und Erregungszustände, in 
Notaufnahmen auf Alkoholintoxikationen, Depressionen und 
Angststörungen.

Diagnostikprinzipien psychiatrischer Notfälle
Zu den wichtigsten Ziele bei der Diagnostik von psychiatri-
schen Notfällen zählen:

— Einschätzung einer vitalen Gefährdung,
— Abklärung einer Eigen- oder Fremdgefährdung,
— differenzialdiagnostische Abklärung, ob es sich um eine pri-

mär psychiatrische oder primär somatische Erkrankung 
handelt,

— Prüfung einer stationären Behandlungsnotwendigkeit.
Zur Beurteilung der Notfallsituation sind erforderlich:
— genaue Anamneseerhebung,
— psychiatrische Befunderhebung,
— somatomedizinische Diagnostik.
Die erforderlichen Inhalte der Anamnese, der somatomedizi-
nischen Diagnostik (Medical Clearing) und der psychiatri-
schen Befunderhebung finden sich in Tab. 1 und Tab. 2. Zu 
 einem psychopathologischen Befund beim psychiatrischen 
Notfall gehören obligat die Beurteilung von Bewusstsein und 
Orientierung, Affekt und Antrieb, der Denk- und Wahrneh-
mungsleistung, der Merkfähigkeit und des Gedächtnisses so-
wie von Suizidalität und Fremdgefährdung.

Therapieprinzipien psychiatrischer Notfälle
Der Erstkontakt stellt schon den Beginn der Behandlung dar. 
Ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau ist oft für den Verlauf 
der Behandlung entscheidend. Die drei wesentlichen Säulen der 
Behandlung bestehen in psychotherapeutischer Kriseninter-
vention, medikamentöser Behandlung und Einleitung flankie-
render sozialer Maßnahmen. Gleichzeitig ist stets auf die Ei-
gensicherung zu achten.

Verbale Krisenintervention
Ziele der verbalen Krisenintervention sind Entlastung, Aufklä-
rung und Ermutigung der Betroffenen. Für den Patienten kann 
dies zu einer Situationsklärung und einer Wiederherstellung 
des Realitätsbezugs beitragen. Weiterführende Ziele sind die 
Erlangung der Zustimmung und der Mitarbeit des Patienten 
beim diagnostischen und therapeutischen Vorgehen.

Damit eine psychotherapeutische Krisenintervention wirk-
sam sein kann, ist der Aufbau einer vertrauensvollen therapeu-
tischen Beziehung erforderlich. Der Betroffene muss die Sicher-
heit haben, sich mit seinen Sorgen angenommen zu fühlen und 
sich vorurteils- und angstfrei äußern zu können. Daher sollte 
die Grundhaltung des Behandlers von einfühlendem Verständ-
nis, Akzeptanz, emotionaler Wärme und Echtheit geprägt sein. 
Wird diese Technik bei erregten, angespannten und aggressi-
ven Patienten angewendet, wird von Talking Down gesprochen. 
Es bezeichnet ein gleichmäßiges, freundliches Ansprechen und 
ein Aufrechterhalten des Gesprächskontakts, bei dem versucht, 
wird, den Patienten verbal zu beruhigen und Ängste zu redu-
zieren. Talking Down erfordert vom Behandler ein hohes Maß 
an Flexibilität und die Bereitschaft und Erfahrung, sich in die 
Gedankenwelt des Patienten hineinzuversetzen. 

Pharmakotherapie des psychiatrischen Notfalls
Erst wenn psychotherapeutische Maßnahmen nicht durch-
geführt werden können oder in absehbarer Zeit wirkungslos 
bleiben, sollte eine medikamentöse Behandlung durchge-
führt werden. Diese wird als Rapid Tranquilisation (RT) be-
zeichnet.
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Rapid Tranquilisation ist eine medikamentöse Kriseninter-
vention mit dem Ziel, aggressive, erregte oder gewalttätige Pa-
tienten so zu beruhigen, dass Diagnostik, Therapie und Trans-
port möglich werden. Sie soll eine rasche Wirksamkeit errei-
chen, bei geringer Beeinträchtigung vitaler und vegetativer 
Funktionen. Dabei ist nicht die Behandlung der zugrunde lie-
genden Störung das Ziel, sondern die Wiederherstellung einer 
normalen Behandler-Patienten-Beziehung. Typische Indikati-
onen von RT sind daher die Behandlung von Hyperaktivität, 
Erregung, Anspannung, Aggressivität, starker Angst und Un-
kooperativität, die einer verbalen Krisenintervention nicht zu-
gänglich sind.

Es sollte zunächst versucht werden, die Medikation oral, mit 
Einverständnis des Patienten, zu verabreichen. Sollte dies ab-
gelehnt werden, ist unter Abwägung medizinischer, rechtlicher 
und ethischer Aspekte die Notwendigkeit einer Zwangsbe-
handlung zu prüfen. Wünsche des Patienten, gegebenenfalls 
auch seines persönlichen Umfeldes, und insbesondere Verfü-
gungen, Vollmachten und Betreuungsverhältnisse müssen, so-
weit sie medizinisch vertretbar sind, respektiert werden [8].

Zur RT eignen sich im Prinzip lediglich Benzodiazepine und 
Antipsychotika. Vereinfachend, aber im Wesentlichen zutref-
fend, sollen sie in folgenden Fällen eingesetzt werden:

— Benzodiazepine primär bei Störungen ohne psychotische 
Symptome (z. B. Angststörungen, Konversionsstörungen, 
Depressionen mit Suizidalität aber ohne Wahninhalte),

— Antipsychotika primär bei Störungen mit psychotischen 
Symptomen (z. B. im Rahmen eines Delirs, einer Schizophre-
nie, Manie oder einer wahnhaften Depression). 

Die Auswahl des Medikaments sollte von der notwendigen Ap-
plikationsform, der Indikation, der Wirksamkeit und der kli-
nischen Erfahrung abhängen. Eine Zusammenfassung der für 
den Notfall geeigneten Psychopharmaka findet sich in Tab. 3.

Bei der Gabe eines Antipsychotikums wird in den meisten 
Fällen eine Kombinationsbehandlung mit einem Benzodiaze-
pin empfohlen, da Studien, speziell bei Erregungszuständen, 
damit einen schnelleren und besseren Wirkeintritt gezeigt ha-
ben. Zur Behandlung psychiatrischer Notfälle bestehen die 
meisten Erfahrungen bei Antipsychotika mit Haloperidol. 
 Allein Haloperidol ist für den breiten Einsatz im Rahmen psy-
chiatrischer Notfälle zugelassen. Speziell bei der medikamen-
tösen Therapie von Erregungszuständen scheinen aber viele 
Antipsychotika (z. B. Droperidol, Loxapin, Olanzapin, Rispe-
ridon, Quetiapin, Ziprasidon) bei äquivalenter Dosis und glei-
chem Applikationsweg vergleichbar gut wirksam zu sein. Bei 
der Delirbehandlung ist Haloperidol weiter der Goldstandard, 

Tab. 1: Diagnostisches Vorgehen: Anamnese und Medical Clearing

Anamnese Medical Clearing

 — psychiatrische, neurologische oder internistische 
 Vorerkrankungen

 — Auftreten der Symptomatik (plötzlich, langsam oder  rezidivierend)

 — Medikamentenanamnese und Befragung nach Konsum von 
 Alkohol und Drogen

 — Fremdanamnese

 — körperliche und neurologische Untersuchung

 — Bestimmung der Vitalparameter (Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung)

 — Elektrokardiogramm

 — Laboranalysen: Blutzucker, Blutbild, Elektrolyte sowie der Transaminasen und 
 Retentionswerte

 — fakultativ bei gegebener Indikation: Alkohol- und Drogenscreening, Röntgen-
thorax, kraniale Computertomografie, Lumbalpunktion, Elektroenzephalografie

Tab. 2: Psychopathologische Befunderhebung im Notfall

Domäne Beschreibung

Bewusstsein quantitativ und qualitativ

Orientierung zeitlich, örtlich, zur Situation, zur Person

kognitive Leistung Konzentration, Merkfähigkeit, Gedächtnis, Auffassung

Denk- und Wahrnehmungsleistung Beziehungs-, Verfolgungs-, Beeinträchtigungs-, Eifersuchts-, Liebeswahn, 
akustische, optische, olfaktorische, gustatorische oder körperbezogene Halluzinationen

Affekt niedergeschlagen, traurig, depressiv,
euphorisch, manisch

Antrieb gehemmt, vermindert, stuporös,
oder: gesteigert, agitiert

Selbstgefährdung Suizidideen, konkrete Suizidpläne, bisherige Suizidversuche

Fremdgefährdung innere Anspannung, Agitation, Aggression, verbale, nonverbale oder körperliche Gewaltanwendung

Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft voll, eingeschränkt, gar nicht
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trotz aller Risiken, die damit verbunden sind (z. B. Verlänge-
rung der QTc-Zeit vor allem bei intravenöser Applikation, er-
höhtes Risiko extrapyramidal motorischer Nebenwirkungen). 
Zuclopenthixolacetat ist als Notfallmedikament wegen des ver-
zögerten Wirkeintritts nur sehr eingeschränkt geeignet. Die 
zusätzliche Gabe von Benzodiazepinen ist wie bei der Gabe von 
intramuskulärem Olanzapin mit einem erhöhten Risiko für 
Atemdepressionen verbunden. Für niederpotente Antipsycho-
tika wie beispielsweise Levomepromazin gibt es keine aussage-
kräftigen Studien, die deren Wirksamkeit nachgewiesen hät-
ten. In Abwägung der Wirksamkeit und Verträglichkeit (z. B. 
Hypotonie) werden sie im Vergleich zu Benzodiazepinen als 
nicht besser wirksam beurteilt, haben aber mehr Nebenwir-
kungen, weshalb sie nicht für den Einsatz beim psychiatrischen 
Notfall empfohlen werden.

Bei Benzodiazepinen sind zur Behandlung psychiatrischer 
Notfälle prinzipiell nur Diazepam und Lorazepam zugelassen. 
Midazolam wird zumindest in der präklinischen und somati-
schen Notfallmedizin häufig einsetzt und sediert zuverlässig. 
Bei Diazepam kann die lange Halbwertszeit, die Verstoffwech-
selung zu aktiven Metaboliten oder die langsame Resorption 
bei intramuskulärer Gabe nachteilig sein. Nachteile des Loraze-
pams liegen in der erforderlichen Kühlung der Injektions-
lösung und einem potenziell pro-delirogenem Effekt. 

Die nötige Dosis, die zur erwünschten Wirksamkeit führt, 
lässt sich anhand der Faktoren Alter, Geschlecht, Körpergrö-
ße, Körpergewicht oder Diagnose kaum vorhersagen. Aller-
dings sollte bei gerontopsychiatrischen Patienten die Dosis 
niedriger gewählt werden. Empfohlen wird eine Initialdosis von 
5–10 mg Haloperidol beziehungsweise äquivalenter Dosis für 
andere Antipsychotika und 1–2,5 mg Lorazepam (eventuell in 
Expedit-Form) beziehungsweise 5–10 mg Diazepam. Die Dosis 
muss unter Umständen bis zum Wirkeintritt mehrfach wieder-
holt appliziert werden – empfohlen wird, wenn der Notfall es 
zulässt, eine erneute Gabe nach frühestens 20 bis 30 Minuten.

Therapie ausgewählter psychiatrischer Notfälle

Intoxikationen
Etwa die Hälfte aller psychiatrischen Notfälle entsteht unter 
dem Einfluss oder der Beteiligung von Erkrankungen infolge 
eines Konsums psychotroper Substanzen, ganz überwiegend 
Intoxikationen. Neben isolierten Intoxikationen mit Alkohol 
und Drogen (wie Cannabis, Heroin, Kokain, Amphetamine, 
LSD) ist vor allem an Mischintoxikationen zu denken. Die ver-
schiedenen Substanzen rufen unterschiedliche Toxidrome her-
vor. Zur Behandlung von Erregung, Unruhe und Angst im 
Rahmen von Drogenintoxikationen werden primär Benzodia-
zepine empfohlen, bei Vorliegen psychotischer Symp tome ge-
gebenenfalls auch kombiniert mit einem Antipsychotikum, bei 
Alkoholintoxikationen zur Vermeidung quantitativer Bewusst-
seinsstörungen und respiratorischer Insuffizienz primär Anti-
psychotika mit geringen anticholinergen und antihistaminer-
gen Eigenschaften. 

Bei einer schweren Überdosis von Opiaten kann Naloxon 
verabreicht werden (fraktioniert bis maximal 2 mg), bei einer 
Überdosis Benzodiazepinen kann Flumazenil gegeben werden 

(initial 0,3 mg, fraktioniert bis maximal 2 mg). Es muss dabei 
mit einer plötzlichen Agitation gerechnet werden.

Erregungszustände
Erregungszustände sind gekennzeichnet durch innere Ge-
spanntheit, innere Unruhe, eine ängstlich-misstrauische 
Grundstimmung und eine Steigerung des Antriebs und der 
Psychomotorik. Erregungszustände stellen dann einen psych-
iatrischen Notfall dar, wenn sich Aggression und Gewalttätig-
keit mit Eigen- und Fremdgefährdung entwickeln. In der Ma-
ximalausprägung, dem Erregungssturm, können Patienten 
über körperliche Kräfte verfügen, die das übliche Maß um ein 
Vielfaches übersteigen können.

Trotz der Akuität sollte es Ziel sein, die Zustimmung und 
Mitarbeit des Patienten beim diagnostischen und therapeuti-
schen Vorgehen zu erhalten. Verbale Deeskalationsstrategien 
haben dabei Vorrang vor einer Pharmakotherapie. Falls Maß-
nahmen gegen den Willen des Patienten, z. B. Fixierungen, 
Zwangsmedikation, erforderlich sein sollten, sind diese kurz 
und wenig eingreifend durchzuführen. Ausführliche Informa-
tionen hierzu finden sich in der S3-Leitlinie „Verhinderung von 
Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Er-
wachsenen“ [8]. Eine medikamentöse Erstbehandlung erfolgt 
üblicherweise mit Benzodiazepinen (z. B. Diazepam 10 mg). 
Bei gleichzeitigem Vorliegen psychotischer Symptome (z. B. 
Wahn, Halluzinationen) wird die gleichzeitige Gabe von Anti-
psychotika (z. B. Haloperidol 5 mg) empfohlen.

Suizidalität
Zu den wichtigsten psychiatrischen Notfällen zählen Suizida-
lität und Suizidversuche. Diese treten besonders häufig im Rah-
men bipolarer und depressiver Störungen, schizophrener Psy-
chosen, Persönlichkeitsstörungen oder psychoreaktiver Krisen 
auf. In Deutschland werden pro Jahr etwa 10.000 Suizide ver-
übt, die Rate von Suizidversuchen ist etwa 10-12 Mal höher. Die 
meisten Patienten mit Suizidgedanken deuten oder kündigen 
einen Suizidversuch gegenüber Familie, Freunden oder medi-
zinischem Fachpersonal im Vorfeld an. Direkte Todeswünsche 
werden aus Angst vor „Zwangseinweisung“, aber auch aus 
Scham und Angst vor Verurteilung oder Belastung des Umfelds 
oft aber nicht ausgesprochen.

Jeder Patient, der einen Suizidversuch begangen hat, sollte 
psychiatrisch untersucht und behandelt werden. Allein diese 
Maßnahmen kann die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung 
eines Suizidversuchs um etwa 50 % reduzieren [9]. Zur Entlas-
tung von Suizidgedanken sind als Erstmaßnahme Benzodia-
zepine (z. B. Lorazepam 1–2,5 mg) geeignet, bei Vorliegen psy-
chotischer Symptome in Kombination mit einem Antipsycho-
tikum (z. B. Haloperidol).

Akute exogene und endogene Psychosen (Schizophrenien)
Psychosen, die zu einem psychiatrischen Notfall führen, sind 
in der Regel durch das Auftreten von Wahn und Halluzinatio-
nen mit fehlendem Realitätsbezug, Gereiztheit, Erregung und 
Anspannung bis zu aggressivem Verhalten gekennzeichnet. In 
diesem Zustand bestehen oft Fehlverhalten, fehlende Krank-
heitseinsicht und mangelnde Behandlungsbereitschaft. In der 
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verbalen Krisenintervention empfiehlt es sich, auf das Erleben 
des Patienten einzugehen, jedoch nicht zu widersprechen oder 
zu provozieren. Medikamentös wird die Behandlung mit einem 
Antipsychotikum (z. B. Haloperidol 5 mg) gegebenenfalls plus 
Benzodiazepin (z. B. Diazepam 10 mg oder Lorazepam 1–2,5 
mg) empfohlen.

Manien
Manische Episoden finden sich in der Regel im Rahmen bipo-
larer Erkrankungen, können aber auch Folge internistischer 
oder neurologischer Erkrankungen, einer Intoxikation oder ei-
ner Medikation (z. B. Kortisontherapie) sein. Die Stimmung ist 
euphorisch oder auch dysphorisch-gereizt, der Antrieb gestei-
gert bis zur Erregung, typisch sind außerdem gesteigertes 
Selbstwertgefühl und Größenphantasien bis zum -wahn, Dis-
tanzlosigkeit und Enthemmung sowie Gedankendrängen mit 
Logorrhoe. Eine Krankheitseinsicht besteht in der Regel nicht, 
so dass therapeutische Maßnahmen meist abgelehnt werden. 
Medikamentös sollte ein Antipsychotikum (z. B. Haloperidol 
5 mg) gemeinsam mit einem Benzodiazepin (z. B. Lorazepam 
1–2,5 mg) verabreicht werden.

Katatonien
Katatonien sind durch motorische, affektive und Verhaltens-
störungen charakterisiert. Klinisch finden sich Hyper- oder 
Hypophänomene. Ein rascher Wechsel („Raptus“) zwischen 
Negativismus und hoher psychomotorischer Erregung ist mög-
lich. Letztere kann mit massiver, impulsiver und unkontrollier-
barer Aggression einhergehen (Erregungssturm).

Von besonderer notfallmedizinischer Relevanz ist die perni-
ziöse Katatonie. Charakteristisch sind Fieber, Tachykardie und 
Hypertonie, Elektrolytverschiebungen und Exsikkose sowie 
Myoglobinurie mit nachfolgendem akutem Nierenversagen. Sie 
ist unbehandelt mit einer hohen Letalität verbunden. Differen-
zialdiagnostisch ist die perniziöse Katatonie vor allem vom ma-
lignen neuroleptischen Syndrom (MNS) abzugrenzen (s. u.). 
Während eine perniziöse Katatonie mittels Gabe von Antipsy-
chotika behandelt wird, sind Antipsychotika beim MNS kont-
raindiziert. Bei stuporöser Symptomatik empfiehlt sich die 
Gabe von Benzodiazepinen (z. B. Lorazepam 2,5 mg).

Angststörungen
In der Notfallsituation sind vor allem Panikattacken und 
hypo chondrische Ängste relevant. Charakteristisch für Panik-
attacken sind abrupt beginnende Episoden intensiver Angst 
mit Derealisations- und Depersonalisationserleben und der 
Gewissheit, sterben zu müssen oder verrückt zu werden. Be-
gleitend finden sich zahlreiche somatische Symptome, bei-
spielsweise Tachykardie, Hypertonie, Tremor, Hyperhidrosis, 
Atemnot, Gefühl der Enge in der Brust, Schwindel oder Übel-
keit bis zum Erbrechen. Bei hypochondrischen Ängsten be-
steht die Überzeugung, an einer körperlichen Erkrankung zu 
leiden. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Patienten sucht 
wiederholt mit berichteter kardialer Symptomatik Notaufnah-
men auf, in der Sorge, einen Herzinfarkt erlitten zu haben oder 
zu erleiden. Etwa 25 % der Patienten, die primär mit Brust-
schmerzen eine Notaufnahme aufsuchen, leiden unter einer 

Panikstörung. Der weit überwiegende Teil von Hyperventila-
tionstetanien ist auf Angststörungen zurückzuführen. Im Vor-
dergrund der Behandlung stehen verbale Deeskalationsstrate-
gien. Pharmakologisch können zur Behandlung von Angststö-
rungen Benzodiazepine (z. B. Lorazepam 1–2,5 mg) eingesetzt 
werden.

Psychosoziale Krise und Traumatisierungen
Gravierende Verhaltensauffälligkeiten mit Notfallcharakter 
können als Folge zahlreicher individueller oder kollektiver Kri-
sen oder Traumatisierungen entstehen (etwa plötzlicher Tod 
eines nahestehenden Menschen, Amoklauf, Terroranschlag). 
Die Behandlung erfolgt primär psychotherapeutisch.

Eine Pharmakotherapie kann bei Vorliegen schwerer psych-
iatrischer Symptome, zum Beispiel Panik, schwere Unruhe oder 
psychomotorische Erregung erwogen werden. In diesem Fall 
muss sich die medikamentöse Therapie an der im Vordergrund 
stehenden Symptomatik orientieren. Benzodiazepine können 
allenfalls kurzfristig eingesetzt werden. Allerdings müssen die 
Risiken, die mit der Einnahme von Benzodiazepinen assoziiert 
sind (z. B. Substanzmissbrauch, reduzierte kognitive Leistungs-
fähigkeit mit möglicherweise beeinträchtigter Traumaverar-
beitung), berücksichtigt werden [10].

Pharmakologisch induzierte psychiatrische Notfälle
Zahlreiche Pharmaka aus unterschiedlichsten Substanzklassen 
können schwere psychische Störungen auslösen, beispielsweise 
in Form paranoid-halluzinatorischer, maniformer, deliranter, 
kognitiver, depressiver oder suizidaler Syndrome. Zu diesen 
Medikamenten zählen viele Neuropsychopharmaka sowie an-
dere Medikamente, wie beispielsweise Hormonpräparate (etwa 
Kortikosteroide), Antibiotika oder Antihypertensiva.

Dopaminagonisten
Dopaminagonisten (z. B. zur Behandlung des Morbus Parkin-
son) können paranoid-halluzinatorische, maniforme oder de-
lirante Syndrome auslösen. Die Behandlung besteht in der Re-
duktion dieser Medikation. Im Notfall können, je nach vorlie-
gender Symptomatik, Benzodiazepine oder Antipsychotika mit 
geringer Wahrscheinlichkeit für das Auftreten extrapyrami-
dalmotorischer Störungen (z. B. Quetiapin) eingesetzt werden.

Dopaminantagonisten
Zu den Dopaminantagonisten zählen vor allem Antipsychoti-
ka, von denen speziell die älteren hochpotenten Antipsychoti-
ka erhebliche extrapyramidalmotorische Störungen (EPMS) 
auslösen können. Bei akuten EPMS sollte Biperiden (2,5–5 mg) 
oral, intramuskulär oder langsam intravenös appliziert werden.

Eine gravierende und potenziell vital gefährliche Komplika-
tion von Antipsychotika ist das Maligne Neuroleptische Syn-
drom (MNS). Bei Vorliegen eines MNS müssen alle antidopa-
minergen Substanzen abgesetzt werden. Es erfordert eine kon-
tinuierliche, unter Umständen intensivmedizinische Überwa-
chung und bei schweren Verlaufsformen den Einsatz von 
Dantrolen. Differenzialdiagnostisch muss eine perniziöse Ka-
tatonie abgegrenzt werden, die im Gegensatz zum MNS mit 
Antipsychotika behandelt wird.
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Tab. 3: Psychopharmaka für die Behandlung psychiatrischer Notfälle

Indikation/Zulassung Dosierung Besonderheiten Cave

Haloperidol p.o./i.m./i.v.

 — psychotische und delirante 
Zustandsbilder

 — psychomotorische Erregung 
auch schwerster Ausprä-
gung

 — p.o./i.m./i.v: initial 
5–10 mg, bei älteren 
Patienten geringer 
(zunächst 0,5–1,5 mg)

 — ggf. Wiederholung 
alle 30 Minuten; nicht 
mehr als 100 mg/24 
Stunden p.o. bzw. 60 
mg/24 Stunden 
 parenteral (i.m.)

 — Tmax: zirka 2–3 Stunden (p.o.)

 — HWZ: 13–23 Stunden

 — hohes Wirkpotenzial

 — v.a. in niedrigerer Dosis und kurzer Anwendung 
relativ gute kardiovaskuläre Verträglichkeit

 — hohes EPS-Risiko, vor allem bei hohen Dosen

 — auch in Kombination mit BZD oder Promethazin

 — mögliche Interaktionen mit CYP3A4-Inhibitoren 
oder -Induktoren

 — QTc-Verlängerung möglich, 
 besonders bei parenteraler 
 Anwendung;

 — i.v. nur mit Monitorüberwachung 
(ventrikuläre Tachyarrhythmien im 
Sinne von Torsades de pointes);

 — Frühdyskinesien, dann Gabe von 
 Biperiden 2,5–5 mg i.v.

Zuclopenthixol(acetat) p.o./i.m.

 — Initialbehandlung von 
 akuten Psychosen und 
 Manien,  Exazerbationen 
chronischer Psychosen

 — p.o.: initial 10–25 mg

 — i.m.: initial 50–150 
mg, ein- bis zwei-
malige Wiederholung 
alle zwei bis drei Tage

 — Tmax: 3–4 Stunden (p.o.), 36 Stunden, (i.m.)

 — HWZ: 15–25 Stunden (p.o.), 36 Stunden (i.m.)

 — Kurzzeitdepot mit guter Wirkung auch bei 
 akuten Erregungszuständen

 — EPS-Risiko

 — QTc-Verlängerung möglich

 — Bei Frühdyskinesien Gabe von 
 Biperiden 2,5–5 mg i.v.

Olanzapin p.o./i.m.

 — Behandlung von Schizo-
phrenien und Manien

 — psychomotorische Erregung 
bei Schizophrenie und 
 Manie, insbesondere bei 
 erhöhter Neigung zu EPS

 — p.o.: initial 10–20 mg

 — i.m.: initial 2,5–5 mg;

 — Wiederholung alle 30 
Minuten möglich, 
 jedoch nicht mehr als 
20 mg/24 Stunden

 — bis drei Tage, dann 
Umstellung auf p.o. 
Medikation

 — Tmax: 5–8 Stunden (p.o.)

 — HWZ: 23–43 Stunden, bei Älteren  länger

 — geringeres EPS-Risiko

 — problemloser Übergang in p.o. Erhaltungs-
therapie

 — schnell lösliche p.o. Applikationsform

 — mögliche Interaktionen mit CYP3A4-Inhibitoren 
bzw. -Induktoren

 — QTc-Verlängerung möglich (selten)

 — Bei i.m. Behandlung schnelle 
 Umstellung auf p.o. Applikation 
 anstreben

 — keine i.v.-Applikation

 — i.m. nicht in Kombination mit BZD 
und Alkohol

 — Cave: Kombination mit Alkohol

Ziprasidon p.o./i.m.

 — Behandlung von Schizo-
phrenien und Manien

 — i.m.: schnelle Beherrschung 
von Erregungszuständen 
bei  Patienten mit Schizo-
phrenie für die Dauer von 
bis zu drei aufeinanderfol-
genden  Tagen, wenn eine 
p.o. Behandlung nicht 
 möglich ist

 — p.o.: initial 40 mg, 
zwei Mal täglich, Stei-
gerung auf 160 mg/
Tag in drei Tagen;

 — i.m.: initial 10 mg, 
Wiederholung alle 
zwei Stunden möglich 
bis max. 40 mg/Tag 

 — Tmax: 6–8 Stunden (p.o.)

 — HWZ: 4–8 Stunden

 — geringes Risiko für Gewichtszunahme, metabo-
lische Veränderungen und Prolaktinerhöhung 
(im Vergleich zu anderen Atypika, außer Aripi-
prazol)

 — geringes EPS-Risiko

 — problemloser Übergang in p.o. Erhaltungs-
therapie

 — p.o. Einnahme mit Mahlzeit (≥ 500 
kcal)

 — QTc-Verlängerung möglich (für Zipra-
sidon dosisabhängig beschrieben)

 — Umsetzen auf p.o. Medikation inner-
halb von drei Tagen

 — Vorsicht bei Kombination mit BZD 
und anderen Psychopharmaka

Aripiprazol p.o./i.m.

 — Behandlung von Schizo-
phrenien und Manien 

 — i.m.: schnelle Beherrschung 
von Erregungszuständen 
bei  Patienten mit Schizo-
phrenie zur kurzzeitigen An-
wendung, wenn eine Be-
handlung p.o. nicht möglich 
ist

 — p.o.: initial 10–20 mg

 — i.m.: initial 9,75 mg 
(1,3 ml) als einmalige 
i.m. Injektion; ggf. 
auch niedrigere Dosis 
von 5,25 mg (0,7 ml) 
bei Vormedikation

 — Wiederholung nach 
zwei Stunden möglich

 — max. drei Injektionen 
in 24 Stunden, max. 
30 mg/Tag

 — nur wenige Tage i.m. 
anwenden

 — Tmax: 3–5 Stunden (p.o.)

 — HWZ: 60–80 Stunden

 — sehr geringe metabolische Nebenwirkungen

 — keine signifikante Gewichtszunahme

 — relativ geringes EPS-Risiko

 — keine Prolaktinerhöhung

 — keine starke Verlängerung des QTc-Intervalls

 — schnell lösliche p.o. Applikationsform möglich

 — mögliche Interaktionen mit CYP3A4-Inhibitoren 
bzw.  -Induktoren

 — Datenlage für Akutsituationen noch 
unvollständig

 — schnelle Umstellung auf p.o. Applika-
tion anstreben

 — Vorsicht bei Kombination mit BZD 
und anderen Psychopharmaka

Fortsetzung nächste Seite
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Indikation/Zulassung Dosierung Besonderheiten Cave

Risperidon p.o.

 — Schizophrenie

 — manische Episoden

 — Kurzzeitbehandlung (bis  
zu sechs Wochen) von an-
haltender Aggressivität bei 
Patienten mit mäßiger bis 
schwerer Alzheimer-De-
menz und Nichtansprechen 
auf nicht pharmakologische 
Methoden, bei Risiko für 
 Eigen-/Fremdgefährdung

 — initial 1–2 mg 

 — höheres Lebensalter/
Demenz: 0,25–1 mg

 — Höchstdosis 12 mg/
Tag

 — Tmax: 1–2 Stunden

 — HWZ: 2–4 Stunden, mit aktivem Metabolit  
(17–23 Stunden)

 — antipsychotisch-beruhigende Eigenschaften, 
auch bei Jugendlichen und Älteren evaluiert

 — mittelgradige metabolische Risiken

 — deutlicher Prolaktinanstieg

 — adrenolytische, jedoch keine anticholinergen 
 Eigenschaften

 — mögliche Interaktionen mit CYP2D6-Inhibitoren

 — Z.T. EPS, orthostatische Hypotonie 
und QTc-Verlängerung möglich

 — Schmelztablette verfügbar

 — Keine i.m. Präparation für die Akut-
behandlung

Amisulprid p.o.

 — akute und chronische 
 schizophrene Störungen

 — schizophrene Minussympto-
matik mit Affektverflachung, 
emotionalem und sozialem 
Rückzug (in niedrigerer 
 Dosierung, 50–300 mg) 

 — initial 50–400 mg

 — Höchstdosis 800 mg/
Tag

 — max. 1.200 mg/Tag in 
Ausnahmen

 — Tmax: zwei Stunden

 — HWZ: 12–20 Stunden

 — nicht sedierendes Antipsychotikum

 — keine Kreislaufwirkung, daher rasche 
 Aufdosierung möglich 

 — mittelgradige metabolische Risiken

 — deutlicher Prolaktinanstieg, selektiver 
 Dopaminantagonist

 — keine anticholinergen Eigenschaften

 — renale Elimination

 — Z.T. EPS

 — QTc-Verlängerung möglich

 — flüssige Darreichungsform verfügbar

 — keine i.m. Präparation für die Akut-
behandlung

Loxapin inhalativ

 — leichte bis mittelschwere 
Agitiertheit bei Schizo-
phrenie oder bipolarer 
 Störung

 — empfohlene Anfangs-
dosis: eine Inhalation 
(9,1 mg)

 — falls erforderlich, nach 
zwei Stunden zweite 
Inhalation (9,1 mg) 
möglich

 — Höchstdosis: zwei 
 Inhalationen/Tag

 — Tmax: eine Minute

 — HWZ: 6–8

 — erstes inhalatives Antipsychotikum mit raschem 
sedierenden Wirkungseintritt (< 10 Minuten)

 — konventionelles niedrig- bis mittelpotentes 
 Antipsychotikum mit Blockade von D2- und 
5-HT2A-Rezeptoren

 — stark sedierend mit anticholinerger, antihistami-
nischer und adrenolytischer Wirkung

 — hepatische Metabolisierung

 — Risiko von Bronchospasmen 
 (Bereithalten eines β-Sympatho-
mimetikums)

 — Anwendung nur im Krankenhaus-
umfeld (Überwachung durch 
 medizinisches Fachpersonal)

 — nicht bei Patienten mit akuten 
 respiratorischen Symptomen (z. B. 
Keuchen) oder aktiven Atemwegser-
krankungen (z. B. Asthma, COPD)

 — nicht bei Patienten über 65 Jahren

 — NW: v.a. Sedierung,  Benommenheit, 
Geschmacksstörungen, EPS, QTc-Ver-
längerung möglich

Melperon p.o.

 — leicht- bis mittelgradige 
psychomotorische Erregung 
und Unruhe bei geriatri-
schen und multipel internis-
tisch Erkrankten

 — p.o.: initial 50–100 mg

 — nicht mehr als 400 
mg/24 Stunden

 — Tmax: 1–1,5 Stunden

 — HWZ: 4–6 Stunden

 — gute sedierende Eigenschaften bei mäßiger 
 antipsychotischer Wirkung und fehlenden anti-
cholinergen Eigenschaften

 — mögliche Interaktionen (CYP2D6-Inhibition) mit 
Substraten von CYP2D6

 — Z.T. ausgeprägte orthostatische 
 Hypotonie möglich

 — keine i.v.-Applikation

 — i.m. Präparation nicht mehr im 
 Handel

Pipamperon p.o.

 — Schlafstörungen, besonders 
bei geriatrischen Patienten

 — psychomotorische 
Erregungs zustände

 — 40–120 mg

 — nicht mehr als 360 
mg/24 Stunden

 — Tmax: sehr lange Resorption

 — HWZ: 17–22 Stunden

 — gute sedierende Eigenschaften

 — geringe antipsychotische Wirkung

 — fehlende anticholinerge NW

 — besonders für ältere Patienten geeignet

 — Z.T. orthostatische Hypotonie 
 möglich

 — keine parenterale Applikation

Fortsetzung nächste Seite
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Indikation/Zulassung Dosierung Besonderheiten Cave

Promethazin p.o./i.m./i.v.

 — akute Unruhe- und Erre-
gungszustände im Rahmen 
psychiatrischer Grund-
erkrankungen 

 — auch: akute allergische 
 Reaktionen vom Soforttyp, 
wenn gleichzeitig Sedie-
rung indiziert ist

 — initial in der Regel  
25 mg

 — Wiederholung nach 
zwei Stunden möglich

 — Maximal kurzfristig 
200 mg/Tag bei 
schweren Unruhe- 
und Erregungs-
zuständen

 — Tmax: 1,5–3 Stunden (p. o.)

 — HWZ: 10–12 Stunden

 — gute sedierende Eigenschaften ohne anti-
psychotische Wirkung

 — keine Prolaktinerhöhung

 — antiemetische Wirkungen

 — stark antihistaminisch, zusätzlich adrenolytisch, 
anticholinerg, antiserotonerg

 — Kombination mit Haloperidol i.m. in Akutsituati-
onen evaluiert (unter engmaschiger Kontrolle)

 — mögliche Interaktionen mit CYP2D6-Inhibitoren

 — QTc-Verlängerung möglich

 — sehr häufig Mundtrockenheit und 
weitere anticholinerge Wirkungen, 
Hypotonie

 — Cave: Bei i.v.-Applikation RR- und 
Atemkontrollen; schmerzhafte Extra-
vasate

 — Cave: Vorsicht bei Intoxikationen mit 
Alkohol und anderen Psychopharma-
ka (v.a. Antidepressiva): kardiale NW, 
Delir, Senkung der Krampfschwelle

Levomepromazin p.o./i.m./i.v.

 — Akutbehandlung schwerer 
psychomotorischer Unruhe- 
und Erregungszustände im 
Rahmen psychotischer Stö-
rungen

 — akute Erregungszustände 
bei manischen Episoden

 — p.o.: initial 25–200 mg

 — i.m./i.v.: initial 25–150 
mg

 — Höchstdosis 600 mg/
Tag

 — Tmax: 2–3 Stunden (p.o.), 0,5–1,5 Stunden (i.m.)

 — HWZ: 16–78 Stunden

 — sehr stark sedierende Eigenschaften ohne deut-
liche antipsychotische Wirkung

 — ausgeprägt adrenolytisch und anticholinerg

 — QTc-Verlängerung möglich

 — sehr häufig Mundtrockenheit und 
weitere anticholinerge Wirkungen

 — ausgeprägte Hypotonien möglich

 — i.m. und i.v. Applikation möglich

 — Cave: Vorsicht bei Intoxikationen mit 
Alkohol und anderen Psychopharma-
ka (v.a. Antidepressiva): kardiale NW, 
Delir, Senkung der Krampfschwelle

Chlorprothixen p.o.

 — Dämpfung psychomotori-
scher Unruhe- und Erre-
gungszustände im Rahmen 
akuter psychotischer Syn-
drome

 — Behandlung von mani-
formen Syndromen

 — initial 25–100 mg

 — Höchstdosis 400 mg/
Tag

 — Tmax: 2–3 Stunden

 — HWZ: 8–12 Stunden

 — gute sedierende Eigenschaften ohne deutliche 
antipsychotische Wirkung

 — deutlich adrenolytisch, ausgeprägt anticho-
linerg

 — QTc-Verlängerung möglich

 — sehr häufig Mundtrockenheit und 
weitere anticholinerge Wirkungen

 — Hypotonie

 — keine parenterale Applikationsform 
mehr im Handel

 — Cave: Vorsicht bei Intoxikationen mit 
Alkohol und anderen Psychopharma-
ka (v.a. Antidepressiva): kardiale NW, 
Delir, Senkung der Krampfschwelle

Lorazepam p.o./i.m./i.v.

 — psychomotorische Erregung 
leichteren Grades sowie 
 Adjuvans bei stärkerer 
 Agitation (v. a.  Kombination 
mit Haloperidol)

 — Angstzustände

 — akute Suizidalität

 — p.o.: initial 1–2,5 mg

 — i.v./i.m.: initial 0,5–1 
mg

 — ggf. Wiederholung 
alle 60 Minuten

 — nicht mehr als 7,5 
mg/24 Stunden

 — Tmax: zirka zwei Stunden (oral), < 5 Minuten 
(i.v.)

 — relativ kurze HWZ (14 Stunden)

 — keine aktiven Metaboliten

 — gut steuerbar

 — Hypotonie und Atemdepression 
möglich, insbesondere in hohen 
 Dosen und bei i.v.-Gabe

 — i.v.-Applikation sehr langsam!

 — Ampullen kühl lagern!

Diazepam p.o./i.m./i.v.

 — symptomatische Behand-
lung von akuten und chroni-
schen Spannungs-, Erre-
gungs- und Angstzuständen

 — p.o./i.m./i.v.: initial 
5–10 mg

 — bis zu zwei Wiederho-
lungen im Abstand 
von je 30 Minuten

 — Höchstdosis 60 mg/
Tag

 — Tmax: 30-90 min (p.o.), 0,5–2 Stunden (i.m.),  
< 5 min (i.v.), 10–45 Minuten  rektal

 — lange HWZ (24–48 Stunden),  aktive Metabolite; 

 — rasche, lange Wirkung, schlecht steuerbar

 — Kumulationsgefahr

 — Bei i.m.-Injektion niedrigere  Plasmaspiegel als 
nach p.o.  Applikation

 — Cave: Hypotonie und Atemdepres-
sion möglich, insbesondere in hohen 
 Dosen und bei i.v. Gabe

 — i.v. Applikation sehr langsam durch-
führen!

 — Cave: Thrombophlebitis

i.m. = intramuskulär, p.o.= per oral, i.v. = intravenös, HWZ = Halbwertszeit, EPS = extrapyramidales Syndrom, NW = Nebenwirkungen
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Proserotonerge Substanzen
Zahlreiche Substanzen können die serotonerge Aktivität im 
Gehirn erhöhen und im Extremfall ein zentrales Serotoninsyn-
drom (ZSS) hervorrufen. Dazu gehören viele Antidepressiva, 
Lithium, Triptane oder Tramadol. Typische Symptome sind 
Tremor, Akathisie, Hyperreflexie und Myoklonien. Bei schwe-
rem Verlauf sollten eine intensivmedizinische Überwachung 
mit umfassendem Monitoring erfolgen und Cyproheptadin ge-
geben werden.

Anticholinerg wirkende Substanzen
Auch viele Substanzen aus unterschiedlichen Klassen (z. B. 
Antidepressiva, Antipsychotika, Antiparkinsonmittel, Anti-
dementiva) wirken anticholinerg. Sie können ein zentrales an-
ticholinerges Syndrom (ZAS) auslösen. Das ZAS imponiert 
häufig mit einer deliranten Symptomatik. Zur Behandlung 
sollten zunächst alle anticholinergen Sub stanzen abgesetzt 
werden. Medikamentös können, je nach der vorherrschenden 
Symptomatik, Benzodiazepine, Antipsychotika und Alpha-
2-Agonisten eingesetzt werden. Bei einem schwerem Verlauf 
sollten eine intensivmedizinische Überwachung mit umfas-
sendem Monitoring und gegebenenfalls der Einsatz von Physo-
stigmin erfolgen.

Lithium
Lithium verfügt nur über eine geringe therapeutische Breite. 
Leichtere Intoxikationen (Lithium-Spiegel 1,5–2 mval/l) kön-
nen durch Substitution mit Natriumchlorid-Infusionslösung 
zur Steigerung der renalen Lithium-Clearence unter forcierter 
Diurese behandelt werden. Thiazide und Schleifendiuretika 
sind kontraindiziert. In schweren Fällen ist eine intensivmedi-
zinische Behandlung, eventuell unter Einleitung einer Hämo-
dialyse oder einer Hämofiltration, erforderlich.

Fazit für die Praxis
— Psychiatrische Notfälle sind in der Psychiatrie, aber auch in 

Notaufnahmen und im Notarztdienst zahlenmäßig von gro-
ßer Bedeutung und hinsichtlich des Aufwands und der vita-
len Bedrohung hoch relevant.

— Intoxikationen, Suizidversuche und Erregungszustände sind 
die häufigsten psychiatrischen Notfallsituationen.

— Die zentralen Ziele bei der Versorgung eines psychiatrischen 
Notfalls bestehen in der Einschätzung einer vitalen Gefähr-
dung, der Abklärung einer Eigen- oder Fremdgefährdung, 
der differenzialdiagnostischen Abklärung, ob es sich um eine 
primär psychiatrische oder primär somatische Erkrankung 
handelt und der Indikationsstellung für die Notwendigkeit 
einer stationären Behandlung.

— Unverzichtbar für die Diagnostik sind Anamnese, psychia-
trische Befunderhebung und das Medical Clearing.

— Nicht medikamentöse Deeskalationsverfahren haben Vor-
rang. Ziel muss es immer sein, ein Einverständnis mit dem 
Patienten zur Durchführung von Diagnostik, Therapie, 
Transport und stationärer Unterbringung zu erhalten.

— Die pharmakologische Notfallbehandlung, erregter, ange-
spannter, unkooperativer und aggressiver Patienten wird als 
Rapid Tranquilisation bezeichnet. Diese soll nicht die Grund-

erkrankung behandeln, sondern die Kooperation zur Durch-
führung notwendiger Maßnahmen wiederherstellen.

— Medikamente zur Behandlung psychiatrischer Notfälle ge-
hören nahezu ausschließlich zur Gruppe der Benzodiazepi-
ne und Antipsychotika. 
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CME-Fragebogen

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % 
der Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage 
ist jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutref-
fend. Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch 
Antwortoptionen online abweichend vom Heft 
in zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Dieser CME-Kurs wurde von der Bayerischen 
 Landesärztekammer mit zwei Punkten in 
der  Kategorie I (tutoriell unterstützte Online-  
Maß nahme) zur zertifizierten Fortbildung 
 frei gegeben und ist damit auch für andere 
 Ärztekammern  anerkennungsfähig.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs 
auf SpringerMedizin.de/CME tutorielle Unterstüt-
zung. Bei technischen Problemen erreichen Sie 
unseren Kundenservice kostenfrei unter der 
 Nummer (0800) 77 80 777 oder per Mail unter 
kunden service@springermedizin.de.
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 ? Welche der Aussagen zur Häufigkeit 
psychiatrischer Notfälle trifft zu?

 ◯ Aktuell gibt es jährlich über 800.000 
Aufnahmen in psychiatrische Kliniken 
und Krankenhäuser.

 ◯ Etwa 20 % der Aufnahmen psychiatri-
scher Kliniken sind Notaufnahmen.

 ◯ Die Anzahl gerichtlich untergebrachter 
Patienten ist in den letzten zehn Jahren 
insgesamt unverändert geblieben.

 ◯ In Notaufnahmen von Krankenhäusern 
stellen sich selten Patienten mit 
psychi atrischen Notfällen vor.

 ◯ Die Häufigkeit psychiatrischer Notfälle 
geht seit Jahren zurück.

 ? Welche der folgenden Aussagen  
zur Versorgung psychiatrischer 
 Notfälle trifft zu?

 ◯ Patienten sind meist krankheits- und 
behandlungseinsichtig.

 ◯ Patienten verhalten sich meist 
 kooperativ.

 ◯ Fremdanamnese ist nicht hilfreich.
 ◯ Einfühlung, Wertschätzung und Echt-

heit sind wesentliche Grundhaltungen.
 ◯ Fixierungen sollten frühzeitig ange-

wendet werden.

 ? Welches ist ein häufiges Syndrom 
psychiatrischer Notfälle?

 ◯ Zwangshandlungen
 ◯ Suizidalität
 ◯ Trichotillomanie
 ◯ Anorexie
 ◯ chronisches Schmerzsyndrom

 ? Welche Aussage trifft auf die  initiale 
diagnostische Einordnung psychia-
trischer Notfälle zu?

 ◯ Sie spielt für die Behandlung keine Rolle.
 ◯ Sie sollte immer nach ICD-10 erfolgen.
 ◯ Sie gelingt häufig nur auf Syndrom-

ebene.
 ◯ Sie muss von einem Facharzt für 

 Psychiatrie durchgeführt werden.
 ◯ Sie ermöglicht eine ursächliche Thera-

pie der zugrunde liegenden Störung.

 ? Was trifft auf das Gespräch mit dem 
Patienten in der psychiatrischen Not-
fallsituation zu?

 ◯ Es sollte sich von Anfang an mit Wahn-
inhalten auseinandersetzen.

 ◯ Es sollte eher kurz gehalten werden.
 ◯ Es kann bereits therapeutisch wirksam 

sein.
 ◯ Es wird meist abgelehnt.
 ◯ Es ist in der Regel unergiebig.

 ? Welche Aussage zur somatischen Ab-
klärung (Medical Clearing) bei einem 
psychiatrischen Notfall trifft zu?

 ◯ Medical Clearing ist verzichtbar.
 ◯ Medical Clearing wird oft vom Patien-

ten abgelehnt.
 ◯ Medical Clearing ist therapeutisch 

 unwirksam. 
 ◯ Medical Clearing sollte nur oberfläch-

lich erfolgen.
 ◯ Medical Clearing soll verpflichtend er-

folgen, um Ursachen der psychischen 
Symptome zu erkennen.

 ? Welches Medikament kommt am we-
nigsten zur Therapie von Erregungs- 
und Unruhezuständen infrage?

 ◯ Diazepam
 ◯ Pipamperon
 ◯ Haloperidol
 ◯ Lithium
 ◯ Loxapin

 ? Es wird ein Patient mit depressivem 
Syndrom und Alkoholabhängigkeit 
eingeliefert. Er hat bereits früher ei-
nen Selbsttötungsversuch unternom-
men und ist nach dem Versuch der 
Selbsttötung aufgefunden worden. 
Was sollte im Rahmen der Akutthera-
pie als nächstes erfolgen?

 ◯ Internistische Anamnese und beglei-
tende Verhaltenstherapie

 ◯ Ambulante Psychotherapie und Gabe 
von niedrigdosierten Anxiolytika

 ◯ Ambulante Gestalttherapie und medi-
kamentöse Therapie mit Antipsychoti-
ka und Valproat

 ◯ Psychotherapeutische Intervention, 
gegebenenfalls medikamentöse Thera-
pie mit Benzodiazepinen und Valproat

 ◯ Abklärung von Suizidgefahr und para-
suizidalem Verhalten, gegebenenfalls 
stationäre Aufnahme 
 
 



 ? Welche Antidote helfen gegen eine 
Überdosis von Opioiden und Benzo-
diazepinen?

 ◯ Alfentanil und Doxepin
 ◯ Naloxon und Flumazenil
 ◯ Pipamperon und Levomepromazin
 ◯ Valproinsäure und Levetiracetam
 ◯ Lithium und Diazepam

 ? Welche Aussage zur Pharmakothe-
rapie psychiatrischer Notfälle trifft 
nicht zu?

 ◯ Diazepam wird, intramuskulär appli-
ziert, rasch resorbiert und ist schnell 
 wirksam.

 ◯ Haloperidol, intravenös verabreicht, 
kann zu Torsade-de-Pointes-Arrhyth-
mien mit Kammerflimmern führen.

 ◯ Inhalativ verabreichtes Loxapin ist zur 

Behandlung leichter bis mittelschwerer 
Erregungszustände im Rahmen mani-
scher Episoden und bei schizophrenen 
Erkrankungen zugelassen.

 ◯ Zuclopenthixolacetat wirkt, intramus-
kulär appliziert, in der Regel erst nach 
etwa zwei Stunden dämpfend.

 ◯ Haloperidol besitzt keine ausgepräg-
ten anticholinergen Eigenschaften.

7  Autoimmunmyopathien erkennen, einordnen und 
 behandeln 
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zertifiziert bis: 31.12.2021 
CME-Punkte: 2

7  Was tun, wenn das Körpergewicht unter Psychopharmaka 
ansteigt? – Medikamenteninduzierte Gewichtszunahme 
aus: InFo Neurologie + Psychiatrie, Ausgabe 6/2020 
von: Richard Musil, Barbara B. Barton, Maria S. Simon, 
Catherine Glocker 
zertifiziert bis: 31.12.2021 
CME-Punkte: 2

7 Behandlung von Essstörungen: Welche Rolle spielen 
 Psychopharmaka? 
aus: DNP – Der Neurologe & Psychiater, Ausgabe 5/2020 
von: Tabea Bauman, Ulrich Voderholzer 
zertifiziert bis: 31.12.2021 
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