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Einleitung
Ausgangslage des Projekts ist der zunehmende Nach-

fragedruck bei stationären Hospitalisierungen, verur-

sacht u.a. durch Veränderungen im Notfalldienst im 

Kanton Luzern. Die Bettenbelegung im akutpsychia-

trischen Bereich liegt seit Jahren um 110%. Ein erheb-

licher Teil der Hospitalisationen sind wenige Tage an-

dauernde Kriseninterventionen, die zu Hause be- 

handelt werden könnten. Mittels Schaffung flexibler 

ambulanter Angebote und Strukturen werden Ver-

sorgungslücken geschlossen. Diese Massnahme stärkt 

den Einbezug der Patientinnen und Patienten sowie 

des persönlichen Umfeldes und unterstützt dadurch 

den Bewältigungsprozess in Krisen. Weiter entspricht 

das neue Angebot dem Grundsatz «ambulant vor 

stationär» und leistet so einen wesentlichen Beitrag 

zur Kostenkontrolle/-senkung. 

Aufgaben

Die Luzerner Psychiatrie (lups) plant in der Stadt  

Luzern den Aufbau eines ambulanten Kriseninterven-

tionsteams  (KIT) als Teil des bestehenden Hometreat-

mentangebots (Gemeindeintegrierte Akutbehand-

lung; GiA). Das neue Team setzt sich aus Pflege- 

fachpersonen, einem Arzt und einem Psychologen 

zusammen. Die Aufgabe des Krisenteams ist die Über-

nahme einer «Gate-keeping-Funktion» sowie die am-

bulante Krisenintervention. Das Team wird schnell und 

flexibel durch die stationäre Triagestelle zugezogen. Es 

klärt die Hospitalisationsbedürftigkeit von Patientin-

nen und Patienten, führt kurze Kriseninterventionen 

ambulant oder im Hometreatment durch oder ermög-

licht auch längere Behandlungen im Hometreatment. 

Neben dem stationären Dienst der lups sind zuweisende 

Hausärzte, Notfallpraxen und Spitäler enge Partner. 

Einzigartigkeit
Dieses Angebot schafft die einzigartige Möglichkeit, Gate-keeping und Krisenintervention mit dem akut-psychi-

atrischen Hometreatment zu kombinieren.

Erfahrung
«Home Treatment»: Die Ambulanten Dienste der lups bieten mit ihren Teams der Gemeindeintegrierten Akut–

behandlung (GiA) seit 2007 in der Stadt Luzern und seit 2013 in der Luzerner Landschaft erfolgreich ein zeit-

gemässes «Home Treatment» an und decken dabei die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten vollumfäng-

lich ab.

Gate-keeping-Funktion
Vorteile

Ein rasches Gespräch durch das KIT vor Ort bietet ne-

ben der Abklärung die Möglichkeit, das psychiatrische 

Knowhow in einer somatischen Notfallpraxis auf Dau-

er zu erhöhen. Der Erfolg ist messbar durch die Reduk-

tion der permanenten stationären Überbelegung.

Ambulant vor stationär

Die qualitativ hochstehende bedürfnisadaptierte Be-

handlung leistet im Sinne von «ambulant vor stationär» 

auch einen Beitrag zur Dämpfung der Gesundheitskos-

ten.

Zeitgemäss

Der Aufbau eines mobilen KIT entspricht auf allen 

Ebenen (gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich) den 

Anforderungen einer zeitgemässen psychiatrischen 

Grundversorgung. 

«Neben dem stationären 
Dienst der lups sind 
zuweisende Hausärzte, 
Notfallpraxen und Spitäler 
enge Partner.» 

«Für ein starkes und
innovatives Versorgungs-
netzwerk in der Akut-
psychiatrie.»


