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Fallzahlen und Wartezeit 

Die Inanspruchnahme des Krisenzentrums hat sich in den zurückliegenden Jahren auf ein 

gleichbleibend hohes Niveau eingependelt.  So wandten sich 2019 insgesamt 1609 Personen 

an die Beratungsstelle. Davon nahmen 622 Personen das Angebot der Krisenintervention 

wahr, zusätzliche 177 Personen waren im Rahmen von Paar- und Familiengesprächen sowie 

als professionelle Begleitung von Betroffenen in die persönliche Beratung einbezogen. 

Auch 2019 konnten Ratsuchende kurzfristig versorgt werden: die persönliche Beratung 

konnte in 10 % der Fälle noch am Tag der Anmeldung stattfinden. Jeweils 42 % der 

Anfragenden erhielten das erste Beratungsgespräch nach 3 bzw. nach 5 Werktagen. 

Ein telefonisches Screening mit anschließender Weiterverweisung an andere Einrichtungen 

fand mit 627 Personen statt, 66 Personen erhielten entsprechende Informationen nach einer 

E-Mail-Anfrage. 

Insgesamt nahmen 7 % der angemeldeten Personen den vereinbarten Termin für eine 

persönliche Beratung nicht wahr. 

 

Geschlechterverteilung 

Im Berichtsjahr teilte sich die Gesamtzahl der Klient*innen in 61 % Frauen und 39 % Männer 

auf. Angaben über das dritte Geschlecht ‚divers‘ liegen nicht vor. Mit Blick auf die 

Altersverteilung lässt sich feststellen, dass sich die größte Gruppe mit ca. 30 % aus 20 – 

29jährigen zusammensetzte, gefolgt von den 30 bis 39jährigen mit ca. 25 %.  Den 

drittgrößten Anteil machten die 50 – 59jährigen aus mit ca. 20 %. Bei einem weiteren Blick 

auf Alter und Geschlecht zeigt sich, dass die Anzahl von Frauen und Männern nur in der 

Gruppe der 70 bis 79jährigen gleich groß war, allerdings ist sie mit einer Gesamtzahl von 12 

Klient*innen als eher kleine Gruppe zu beschreiben. 

 

Zugang der Klient*innen 

Der größte Anteil der Klient*innen wurde über Ärzte, speziell Hausärzte und 

Allgemeinmediziner, an das Krisenzentrum verwiesen, gefolgt von Psychiatern und 

Neurologen sowie niedergelassenen Psychotherapeuten. Die nächstgrößere Gruppe kam über 

die Empfehlung von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten noch vor der Gruppe 

derjenigen, die über die eigene Recherche im Internet in die Beratungsstelle fanden. 

Betrachtet man die Postleitzahlenbereiche, aus denen die Klient*innen kommen, so zeigt 

sich, dass das Angebot des Krisenzentrums relativ gleichmäßig übers Stadtgebiet verteilt 

wahrgenommen wurde. Die meisten Klient*innen hatten ihren Wohnsitz jedoch in Hörde, 

dem Stadtteil, in dem das Krisenzentrum seit mehr als 40 Jahren angesiedelt ist.  



Anlass für die Krisenberatung 

Wie in den vergangenen Jahren berichteten viele Klient*innen über Konflikte und 

Belastungen im zwischenmenschlichen Bereich, insbesondere in der Familie (26 %) und in 

der Partnerschaft (17 %)1. 14 % der Klient*innen wandten sich aufgrund einer kürzlich 

erfolgten Trennung an das Krisenzentrum. Weitere oft genannte Krisenanlässe waren 

berufliche Belastungen (23 %) und die krisenhafte Zuspitzung einer bestehenden 

psychischen Störung (24 %). Die stetige Zunahme der Klient*innen, die psychisch 

vorbelastet sind, teilweise bereits in stationärer oder ambulanter Psychotherapie waren und 

sich in der akuten Krise mangels anderer zeitnaher Unterstützungsmöglichkeiten an das 

Krisenzentrum wenden, scheint sich damit auch in 2019 fortzuführen. Die Auswirkungen 

einer kürzlich oder länger zurückliegenden Traumatisierung waren in 16% der Fälle Anlass 

für die  

Soziökonomische Belastungen (finanzielle Schwierigkeiten, Schulden, Arbeitslosigkeit, 

drohender Verlust existenzieller Rahmenbedingungen wie z.B. der Wohnung) berichteten   

19 % der Klient*innen. Der Anteil derer, die sich in prekären sozioökonomischen 

Bedingungen an das Krisenzentrum wenden, hat sich damit über die vergangenen Jahre auf 

ein gleichbleibend höheres Niveau eingependelt. In insgesamt 13 % der Beratungen standen 

nicht die Klient*innen selbst, sondern deren Bemühungen, sich um eine andere Person zu 

kümmern, im Fokus, insbesondere bei Suizidalität einer nahestehenden Person oder bei einer 

psychischen oder körperlichen Erkrankung eines oder einer Angehörigen. 
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Beschwerden 

Mehr als die Hälfte der Klient*innen (56 %) beschrieb depressive Beschwerden wie z.B. 

niedergedrückte Stimmung, Kraftlosigkeit, wenig Interesse/Freude oder sich im Kreis 

drehende Gedanken2. Mehr als ein Drittel (36 %) litt unter stärkeren Ängsten. Viele 

berichteten über Schlafstörungen (21 %) oder beschrieben sich als überlastet (21 %) oder 

sehr erschöpft (20 %). Unter den Nachwirkungen einer kürzlich oder vor längerem erfolgten 

Traumatisierung litten 15 % der Klient*innen. 

 

Suizidalität 

47 % der Klient*innen beschrieben Gedanken und Verhaltensweisen des suizidalen 

Spektrums, das von Gedanken an den Tod über Suizidgedanken bis hin zu suizidalen 

Impulsen oder den Suizid vorbereitenden Handlungen reichte. 26 % der Klient*innen 

berichteten über einen Suizidversuch in der Vorgeschichte. 

 

 

Beratungsart 

Bei der Art der Beratung werden Einzel-, Paar- und Familiengespräche unterschieden, 

weiterhin die Beratung unter Einbeziehung professioneller Helfer oder sonstiger 

Bezugspersonen sowie telefonische Beratung. Mit deutlich über 500 Fällen stand das 

Einzelgespräch bei der Beratungsart an erster Stelle. Paar-, Familiengespräche und 

Gespräche unter Einbeziehung professioneller Helfer oder anderer Personen haben 

insgesamt  in etwas mehr als 60 Fällen stattgefunden. Mit 85 telefonischen 

Beratungsgesprächen rangierte diese Art der Beratung fallmäßig zwischen Einzel-  und den 

sonstigen Beratungsarten.  
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Beratungsende - Weiterverweisung 

Annähernd 200 der Beratungsfälle wurden einvernehmlich abgeschlossen, so dass zum 

jeweiligen Zeitpunkt, sowohl aus Sicht der Klient*in wie aus Sicht der Berater*in, kein 

weiteres Hilfsangebot notwendig war. In 88 Fällen wurden andere Beratungseinrichtungen 

für weiterführende Gespräche oder spezifische Themenschwerpunkte (z.B. Frauenberatung, 

Kinderschutzbund, Psychologische Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern), in 30 

Fällen Selbsthilfegruppen empfohlen. In fast 300 Beratungsfällen wurde in das medizinisch-

psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungssystem weiterverwiesen; den größten Anteil 

machten dabei Verweise in die psychotherapeutische Behandlung aus (150 Fälle), gefolgt 

von ambulanten psychiatrischen Behandlungsmaßnahmen (93 Fälle); mehr als 2 Drittel 

davon wurden in der Psychiatrischen Zweigpraxis am Krisenzentrum versorgt. Stationäre 

Maßnahmen in Psychiatrie und Psychosomatik wurden 46mal empfohlen oder direkt initiiert, 

Zwangsunterbringungen erwiesen sich nicht als notwendig. 

 

Veranstaltungen 

Im Berichtsjahr wurden verschiedene Informations- und Fortbildungsveranstaltungen 

durchgeführt. Hierzu zählen 2 Veranstaltungen im Rahmen der Fortbildungsreihe des 

Kriminalpolizeilichen Opferschutzes der Stadt Dortmund sowie eine 

Informationsveranstaltung im Arbeitskreis der sozialen Ansprechpartner der Finanzämter 

NRW und eine Informations- und Diskussionsveranstaltung bei der Evangelischen Frauenhilfe 

in Dortmund-Sölde. Wie in jedem Jahr nahm darüber hinaus die Veranstaltung im Rahmen 

des Internationalen Tages der Suizidprävention am 10. September einen besonderen 

Stellenwert ein. Mit der Pflanzung eines Gingkobaumes, Ansprachen, Musik und Gedenkritual 

wurde in Dortmund ein zentraler und öffentlich zugänglicher Ort der Erinnerung und des 

Andenkens für Hinterbliebene nach Suizid geschaffen. Das oft noch tabuisierte Thema Suizid 

soll dadurch stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken. 

 

 


