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Reto (Mitte) ist ein blinder Koch, der jeweils am Donnerstag im Treffpunkt

Nordliecht in Zürich das Mittagessen zubereitet. Sein Assistent Rolf (rechts)

bezeichnet sich als «Retos Auge».

Es ist still geworden in Zürich Wipkingen. All die kleinen

Läden, die Restaurants und Cafés sind geschlossen. Einzig im

«Nordliecht» herrscht Betrieb. Vor dem Eingang steht ein

hochgewachsener Mann und raucht. Fritz Franz, so stellt er

«Man kann doch nicht den ganzen Tag
spazieren» – für Menschen mit psychischen
Problemen wiegt der Shutdown besonders

schwer
Was bleibt, wenn auch das Café um die Ecke geschlossen ist? In der

Stadt Zürich finden vereinsamende Menschen trotzdem Zuflucht.

Ein Besuch im Treffpunkt Nordliecht.

Dorothee Vögeli, Text; Christoph Ruckstuhl, Bilder

02.02.2021, 05.35 Uhr
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sich vor, legt offensichtlich Wert auf schöne Kleider. Die gelbe

Krawatte ist farblich auf das Jackett abgestimmt. Es ist etwas

in die Jahre gekommen.

«Alle sind willkommen, man kann einfach hineingehen», sagt

er. Drinnen sitzen seine Bekannten. Die meisten kommen wie

er seit Jahren hierher. Was sie verbindet: Sie haben psychische

Probleme. Mehr noch als alle anderen, die ins Home-Office

verbannt wurden, sind sie in den eigenen vier Wänden auf

sich selbst zurückgeworfen. Niemand stoppt die düsteren

Gedanken, niemand holt sie aus ihrer tiefen

Niedergeschlagenheit heraus. Im Treffpunkt Nordliecht

finden sie Zuflucht.

Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag können sie hier in

Gesellschaft essen, Kaffee trinken und sich mit anderen

austauschen. Auch während des ersten Shutdowns blieben die

Türen offen. Seit April ist der Treffpunkt gar an sieben Tagen

pro Woche von 9 bis 21 Uhr zugänglich. Die Öffnungszeiten

wurden ausgeweitet, damit es während der Pandemie nicht

zu voll wird. Aus der ganzen Schweiz reisen Menschen an, um

ein paar Stunden im «Nordliecht» zu verbringen.

Wegen des Social Distancing wurden die Tische

auseinandergerückt. Fünf Männer und eine Frau verteilen

sich im ganzen Raum. Trotzdem herrscht

Wohnzimmeratmosphäre. Es gibt Pflanzen, neben einem

älteren Buffet steht den Besuchern ein Laptop zur Verfügung.

Fritz Franz nutzt das Internetangebot nicht. Er plaudert lieber

oder malt. Einige seiner Bilder zieren die Wände.

Alle sind per Du
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Er sei Begutachter von Seidenstoffen gewesen, sagt Fritz

Franz, dem die höfliche Distanz behagt. Dazu passt schlecht,

psychische Nöte offenzulegen. Stattdessen erzählt er von

Radtouren entlang der Loire, von Langstreckenläufen und

Philosophievorlesungen – das alles ist schon lange her.

«Kennst du Hermann Lübbe?», fragt er. Im «Nordliecht» sind

alle per Du.

Fritz Franz gehört zu den Stammgästen des «Nordliechts». Seine Gemälde

schmücken den Raum.

Das Du gehört zum Konzept: Die Stiftung Pro Mente Sana, die

den Treffpunkt von einem Verein übernommen hat, möchte

nur die Vornamen ihrer Gäste wissen. Ob sie eine IV-Rente

beziehen, ob sie in Teilzeit arbeiten, ob und welche Diagnosen

sie haben, fragt das Betreuungsteam nicht. «Wir lassen

Besuchende von sich aus das erzählen, was sie für wichtig

halten», sagt Marc. Der ausgebildete Psychiatriepfleger und

Sozialarbeiter hat an diesem Nachmittag Dienst.
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Unauffällig sitzt er in einer Ecke. Marc sorgt dafür, dass die

Maximalzahl von zehn Besuchern nicht überschritten wird

und alle eine Maske tragen, sofern sie nicht gerade essen oder

trinken. Regelmässig desinfiziert er Türfallen und

Kaffeekannen und öffnet die Fenster. Gäbe es Konflikte,

würde er eingreifen. Momentan ist die Stimmung friedlich.

Als die einzige Frau lauthals ein Lied anstimmt, meint ein

Mann nach einer Weile: «So, jetzt isch aber gnueg.» Die Frau

verstummt, dann beginnt sie ein Gespräch über Sinn und

Unsinn der verschärften Anti-Corona-Massnahmen. «Man

kann doch nicht den ganzen Tag spazieren», meinen die

Gäste einhellig.

Auf therapeutische, animatorische oder gar erzieherische

Konzepte verzichten die Verantwortlichen vollumfänglich.

Stefanie Stoll, Bereichsleiterin bei Pro Mente Sana, sagt: «Nur

die Betroffenen wissen, wie es sich anfühlt, mit psychischen

Problemen zu leben. Wir möchten, dass sie ihre Erfahrungen

austauschen – das funktioniert. Untereinander sprechen die

Besucher sehr offen über ihre Probleme und über

Bewältigungsstrategien im Alltag.» Manche pflegten den

Kontakt zu Hause telefonisch weiter.

Auch eine «Expertin aus eigener Erfahrung», eine sogenannte

Peer, gehört zum Betreuungsteam. Sie hat einen Leidensweg

hinter sich und hat sich in einer Peer-Weiterbildung für die

Arbeit mit Menschen mit einer psychischen Erschütterung

qualifiziert. Weil sie die krankheitsbedingten

Wahrnehmungsverschiebungen und die Furcht vor der

«Klapsmühle» selber erlebt hat, gewinnt sie viel Vertrauen.

Manchmal wünschen die Gäste auch ganz konkrete

Es wäre verheerend, das «Nordliecht» zu schliessen
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Ratschläge, etwa bei finanziellen Problemen. Die Betreuenden

geben ihnen Tipps oder empfehlen ihnen die Telefonberatung

von Pro Mente Sana.

Die Wohnzimmeratmosphäre gehört zum Konzept.
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Diese ist seit der Pandemie mit sehr viel mehr Anfragen

konfrontiert. Gerade auch in diesen Wochen. Seit Dezember

habe sich die Situation vieler psychisch kranker Menschen

nochmals verschlechtert, sagt Stoll. Zwei grosse Themen

dominieren: die Angst, sich anzustecken, und die Einsamkeit.

«Weil jetzt so viel zu ist, fallen kleine, aber wichtige Rituale

weg. Zum Beispiel der Besuch des Stammcafés, der dazu

animiert, überhaupt aufzustehen und hinauszugehen», sagt

Stoll. «Es wäre deshalb verheerend, gerade jetzt das

‹Nordliecht› zu schliessen.»

David Briner, Leiter der Psychiatrischen Poliklinik des

Stadtärztlichen Dienstes, teilt diese Meinung: «Der Bedarf

nach solchen Anlaufstellen steigt. Es ist deshalb wichtig, den

Betrieb sämtlicher Einrichtungen für Randständige

aufrechtzuerhalten.» Momentan sei das mit den geltenden

Schutzkonzepten möglich, teilt die Stadt mit. Geöffnet seien

alle Angebote des Sozialdepartements. Dazu gehören die

städtische Notschlafstelle und die Notunterkunft für

Familien.

Von den drei Kontakt- und Anlaufstellen für

Drogenabhängige seien zwei bereits 2020 baulich erweitert

worden, damit die Distanzregeln eingehalten werden

könnten. Die Kontakt- und Anlaufstelle in Oerlikon werde

momentan räumlich angepasst. Ab Mai stehe sie ebenfalls

wieder zur Verfügung, schreibt das Sozialdepartement. Die

städtischen Patrouillen von Sip Züri (Sicherheit, Intervention,

Prävention) seien täglich von 8 bis 23 Uhr unterwegs, an den

Wochenenden und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt

Die Zahl suizidaler Menschen steigt
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von 8 bis 2 Uhr nachts. Vermehrte Obdachlosigkeit stellten

weder die Sip noch die Notschlafstellen fest.

David Briner ist trotzdem besorgt. Die sich verschlechternde

psychische Verfassung der Gesamtbevölkerung (siehe Zusatz)

beobachtet auch sein Team. «Wir machen Abklärungen in den

Stadtspitälern Waid und Triemli. Seit Herbst ist die Zahl

suizidaler Patientinnen und Patienten gestiegen. Wir nehmen

an, dass das eine Folge der Pandemie ist, obwohl wir eine

direkte Kausalität wissenschaftlich nicht nachweisen

können», sagt der Chefarzt der Psychiatrischen Poliklinik.

Das Betreuungsteam arbeitet in zwei Schichten, auch am Sonntag. Es drängt

sich aber nicht auf.

Sein mobiles Krisenteam macht auch Hausbesuche bei

Menschen, die nicht mehr zurechtkommen. Auslöser sind oft

Gefährdungsmeldungen von Nachbarn, Mietern oder

Sozialdiensten. Durchschnittlich kommt es zu vierzig bis

maximal fünfzig Hausbesuchen pro Monat. Weil die

Psychiatrische Poliklinik während des ersten Shutdowns ihren
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Betrieb reduzieren musste, schnellte die Zahl der

Hausbesuche nach der Wiederaufnahme im Mai empor. Seit

Herbst ist sie auf überdurchschnittlich hohem Niveau. «Für

uns ist klar, dass sich der Trend nicht mehr nur mit dem

Nachholbedarf erklären lässt», sagt Briner.

Ein Grund sei die grassierende Einsamkeit, unter der vor

allem sozial schlecht eingebettete Menschen besonders litten.

Auch die wirtschaftliche Unsicherheit spiele eine Rolle: «Wer

beruflich keinen Weg mehr sieht, stürzt schnell in eine

existenzielle Krise.» Wie der Zürcher Psychiater aber auch

festhält, erleben manche den Shutdown und die damit

verbundene Entschleunigung durchaus positiv.

Briners mobiles Krisenteam unterstützt überforderte

Menschen zu Hause und versucht, personenbezogene

Lösungen anzubieten. Manchmal empfehlen die Fachleute

den Betroffenen Anlaufstellen wie das «Nordliecht». «Unsere

Klienten schaffen aber diesen Schritt oft nicht, sie ziehen sich

zurück», sagt Briner. Weil psychische Krankheiten immer

noch gesellschaftlich stigmatisiert seien, schämten sich viele

Betroffene, darüber zu reden.

Viele schämen sich
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Nach ein paar Stunden geht Fritz Franz jeweils wieder seine eigenen Wege.

«Wer ein Angebot wie das ‹Nordliecht› nutzt, weil er merkt,

dass es ihm guttut, hat seine Einschränkungen in gewisser

Weise anerkannt.» Suizidalität entstehe eher bei plötzlichen

Änderungen. Breche etwas weg im Leben – die Partnerin, die

Arbeit und auch noch die Wohnung –, werde es bedrohlich.

Die Pandemie verstärke das Gefühl, es werde nie mehr besser.

Fritz Franz scheint sich mit seiner Situation arrangiert zu

haben. Die Einschränkungen wegen Corona sind für ihn kein

Problem. Wenn er Lust hat, fährt er mit dem Bus ins

«Nordliecht». Manchmal bleibt er vier Stunden. Besonders

gern kommt er am Donnerstag. Dann bereitet jeweils der

blinde Koch Reto das Mittagessen zu.
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Schwere Depressionen treten gehäuft auf

vö. Während der zweiten Welle hat in der Schweiz die

Häufigkeit der Symptome einer schweren Depression

stark zugenommen. Am stärksten unter psychischen

Problemen leiden junge Menschen im Alter von 14 bis

24 Jahren sowie Personen, die wegen der Pandemie

finanzielle Einbussen erlitten haben. Dies zeigt die

dritte Umfrage der wissenschaftlichen Covid-19-Task-

Force des Bundes. Vor der Pandemie wiesen drei

Prozent der Befragten Symptome einer schweren

Depression auf, im April waren es neun Prozent – im

November verdoppelte sich die Quote auf achtzehn

Prozent. Weil 14- bis 24-Jährige besonders betroffen

sind, empfiehlt die Task-Force, an Schulen und

Universitäten Massnahmen zu ergreifen. Zudem soll

es Psychologen und Psychiaterinnen weiterhin erlaubt

sein, Fernbehandlungen – beispielsweise über Video –

via Krankenkasse abzurechnen. Generell müsse das

Bewusstsein für psychische Probleme und

Behandlungsmöglichkeiten gestärkt werden, schreibt

die Task-Force. Als konkrete Präventionsmassnahme

schlägt sie sportliche Betätigung vor.
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Mehr zum Thema

Der Pfuusbus im Albisgütli bietet den Ärmsten von Zürich in der kalten

Jahreszeit ein Obdach. Wie geht es den Menschen, die fast alles verloren

haben?

Senioren erkranken zwar schwerer an Covid-19, aber sie scheinen resilienter

gegenüber Depressionen und Ängsten in der Pandemie zu sein. Ein

Erklärungsversuch.

Oliver hat in der Corona-Krise zuerst seinen Job und dann die
Wohnung verloren. «Wenn die Leute im Tram den Platz
wechseln, wenn ein Obdachloser einsteigt, ist das sehr
verletzend»

Linda Koponen: Text; Simon Tanner: Bilder  25.12.2020

Psychische Belastung: Jungen Menschen schlägt die

Pandemie mehr aufs Gemüt als den Alten

Lena Stallmach  05.12.2020

https://www.nzz.ch/zuerich/obdachlose-in-zuerich-im-pfuusbus-finden-die-aermsten-unterschlupf-ld.1593419
https://www.nzz.ch/wissenschaft/psychische-belastung-durch-covid-19-senioren-sind-resilienter-ld.1589794
https://www.nzz.ch/zuerich/obdachlose-in-zuerich-im-pfuusbus-finden-die-aermsten-unterschlupf-ld.1593419
https://www.nzz.ch/wissenschaft/psychische-belastung-durch-covid-19-senioren-sind-resilienter-ld.1589794
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Mehr Schweizer und Schweizerinnen leiden unter psychischen Problemen als

vor einem Jahr. Eine neue Studie zeigt, wie sehr die Pandemie praktisch alle

Lebensbereiche belastet.

Corona sorgt dafür, dass es den Schweizerinnen und

Schweizern deutlich schlechter geht

Selina Schmid  23.01.2021
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