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Kaum ein Ereignis wirkt sich so ein-
schneidend und umfassend auf das 
Leben aus wie die Geburt eines Kin-
des. Obwohl es einerseits ein so all-
tägliches Geschehen ist, bedeutet es 
für jeden einzelnen Elternteil, für jedes 
einzelne Elternpaar eine Veränderung, 
die sich vom ersten Tag an auf sämt-
liche Lebensbereiche erstreckt und 
vieles von der vertrauten Selbstver-
ständlichkeit erschüttert. Die Geburt 
des eigenen Kindes und die dadurch 
neu entstandene Lebenssituation 
kann dabei gleichermassen Anlass 
tiefsten Glücks wie auch schmerz-
lichster Verzweiflung und Überforde-
rung sein. Manche Mütter entwickeln 
eine postpartale Depression.

Diese Broschüre richtet sich an Müt-
ter und Väter, die durch die Geburt 
ihres Kindes in einen neuen Lebens-
abschnitt eingetreten und in eine 
psychische Krise geraten sind. Die 
vorliegende Broschüre soll Betrof-
fenen, ihren Angehörigen und Freun-
dinnen Orientierungshilfe und Mut-
macherin sein. Sie soll sie begleiten 
beim Versuch, die Hintergründe für 
ihre Krise zu verstehen und ihnen 
helfen, Verständnis für ihre eigene 
Befindlichkeit aufzubringen. Sie fin-
den darin Anregungen, wie sie sich 
selber helfen können aber auch Hin-
weise, wo es die notwendige fach-
liche Unterstützung gibt. 
Der neue Ratgeber von Pro Mente 
Sana kostet Fr. 10.– und kann ab 
Juli bei uns bestellt werden: 
Tel. 044 563 86 00
kontakt@promentesana.ch 

.......................

Vorankündigung der Seminarien für 
Betroffene sowie für im Psychia-
triebereich tätige Fachpersonen mit 
Frau Dr. phil. Aiha Zemp im Frühling 
2009 im Volkshaus Zürich.

Wir schalten im Juli unsere neue 
Homepage auf, die ein attraktiveres 
Layout erhalten hat und die jetzt 
auch behindertengerecht ist. Über-
zeugen Sie sich selber von der bes-
seren Benutzerfreundlichkeit: 
www.promentesana.ch. 

Eine Frau, deren Sohn unter De-
pressionen leidet, hat in der Zeitung 
gelesen, dass Antidepressiva nicht 
besser wirken als Scheinmedika-
mente (Placebos). Sie möchte wis-
sen, was von dieser Studie zu hal-
ten ist. Sie weiss noch von anderen 
Studien, welche zudem belegen, 
dass Antidepressiva die Zähne an-
greifen. Ihre Hoffnung ist, dass ihr 
Sohn auch ohne diese Medikamente 
auskommt. In der Depression sei 
er zu passiv, als dass er an seiner 
 Situation etwas zu ändern wünsche. 
Sie will wissen, wie man die Medika-
mente am besten absetzt.
 
Beim Gespräch wird herausgearbei-
tet, dass ihre Frage mehrere The-
men umfasst. Das erste Thema sind 
die Studien, welche sehr verunsi-
chern. Das Schwierige ist, die Aus-
sagen der Studien zu interpretieren. 
Bei der fraglichen Untersuchung 
wurden 35 von Pharmafirmen vor-
gelegte Stu dien, die zur Zulassung 
von verschiedenen Antidepressiva 
einge reicht wurden, miteinander 
verglichen. Dabei wurde festge-
stellt, dass diese Medikamente bei 
leichten Depressionen zwar etwas 

besser wirken als Placebos, dass 
der Unterschied statistisch jedoch 
nicht so relevant ist, wie man erwar-
ten würde. Die Wirkung bei starken 
Depressionen wird in dieser Studie 
nicht bestritten. Was nicht unter-
sucht wurde, ist die Wirkung von 
Gesprächstherapie und Selbsthilfe. 
 
Welche Schlüsse man aus dem Be-
richt über diese Untersuchung zieht, 
hängt auch von der persönlichen 
Ansicht, Situation oder Erfahrung 
ab. Wer seine Medikamente als hilf-
reich empfindet, wird den Zeitungs-
artikel anders lesen als jemand, 
dessen Depressionen trotz Antide-
pressiva seit langem unerträglich 
sind. Manche LeserInnen wiederum 
sehen in der Studie den Beweis für 
eine internationale Verschwörung 
der Pharmaindustrie.

Das zweite Anliegen, nämlich der 
Wunsch der Mutter, ihrem Sohn die 
Medikamente zu ersparen, ist sehr 
verständlich. Ist der Sohn jedoch 
mit den Medikamenten zufrieden, 
gilt es sorgfältig zu prüfen, ob die 
Mutter ihren Wunsch durchsetzen 
sollte. Was ist, wenn der Sohn sich 

infolge der Depression nicht wehren 
kann? Damit sind wir beim dritten 
Thema dieses Beratungsgesprächs: 
Wie geht man als Mutter mit der 
Depression des Sohnes um? An-
gehörige fühlen sich oft allein ge-
lassen. Sie möchten Informationen 
und brauchen Hilfestellungen. Diese 
bekommen sie von den behandeln-
den ÄrztInnen nur selten. Was die 
Angehörigen von ihren betroffenen 
Mitmenschen hören, ist zudem oft 
nicht dasselbe, was die ÄrztInnen 
von diesen PatientInnen hören. Ge-
rade solche Studien sorgen für Ver-
unsicherung zwischen PatientInnen, 
Angehörigen und ÄrztInnen.
Wenn diese Artikel in der Tageszei-
tung bei Ihnen Zweifel ausgelöst 
haben, sprechen Sie mit dem ver-
schreibenden Arzt bzw. der Ärztin 
und konfrontieren Sie diese mit den 
Berichten. Setzen Sie die Medika-
mente nicht einfach ab, sondern be-
sprechen Sie ihren Wunsch mit dem 
Arzt bzw. der Ärztin und lassen Sie 
sich darüber informieren, was beim 
Absetzen passieren kann und was 
Sie tun können, wenn die Symp-
tome wiederkehren. 

Willi Schaer, Pro Mente Sana



.......................

Menschen mit psychischer Erkran-
kung können auch wieder genesen. 
Diese Botschaft vermitteln rund 20 
von Pro Mente Sana ausgebildete 
Peers in Gruppenveranstaltungen. 
Die Peers besuchen mit ihrem An-
gebot Selbsthilfegruppen, interes-
sierte ad-hoc-Gruppen, Wohnge-
meinschaften und Institutionen. Das 
Angebot richtet sich an Betroffene. 
Weitere Informationen sind auf der 
Homepage von Pro Mente Sana 
oder unter www.recovery-projekt.ch  
erhältlich. Bei Fragen, oder wenn Sie 
Peers für eine Veranstaltung einla-
den möchten, wenden Sie sich an:
Pro Mente Sana, Gaby Rudolf,  
Tel. 044 563 86 05,
E-Mail: g.rudolf@promentesana.ch.

........................

Seit dem 1. Januar 2008 gilt für die 
stationären Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe ein neues Finanzierungs-
system. Die Kantone haben aufgrund 
der „Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung“ 
(NFA) die Zuständigkeit für die Finan-
zierung von Wohnheimen, Werkstät-
ten und Tagesstätten von der Invali-
denversicherung übernommen.
Für die Kantone stellt sich damit die 
Frage, wie sie die Behindertenhilfe 
gestalten, ausstatten und steuern 
sollen. Das Bundesgesetz zur För-
derung von Institutionen zur Einglie-
derung von invaliden Personen ver-
pflichtet sie dazu, die Grundlagen 
der kantonalen Behindertenhilfe in 
einem Konzept zu definieren. Wäh-
rend der Bund bisher Institutionen 
finanzierte, wird im Rahmen der 
Konzeptdiskussion nun in verschie-
denen Kantonen auch der Übergang 
zu einem System des „individuellen 
Bedarfs“ diskutiert. Mit anderen 
Worten soll das Modell der Objekt-
finanzierung durch die so genannte 
Subjektfinanzierung abgelöst wer-
den. Das Geld für die Betreuung 

behinderter Menschen wird nicht 
mehr den Institutionen überwiesen, 
sondern den betroffenen Personen 
vergütet, die damit die Betreuungs-
leistungen einkaufen können. Die 
Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft haben in dieser Diskus-
sion zum Beispiel eine Vorreiterrolle 
übernommen.
Was ist von dieser Entwicklung zu 
halten? Grundsätzlich sprechen viele 
Argumente für diese Neuausrich-
tung der Finanzierung. Die Subjekt-
finanzierung stellt die persönlichen 
Bedürfnisse von behinderten Men-
schen ins Zentrum. Sie fördert zen-
trale Werte wie Selbstbestimmung 
und Gleichstellung der Betroffenen. 
Es entsteht vermehrt die Möglich-
keit einer echten Wahl zwischen 
einem Heimaufenthalt und einer am-
bulanten Betreuung zu Hause.
Gleichzeitig darf nicht verschwiegen 
werden, dass die Einführung von 
individuellen Unterstützungsleis-
tungen nicht ohne Gefahren ist. Die 
psychische Behinderung ist geprägt 
durch einen schwankenden Verlauf, 
durch eine „Stabilität der Instabili-
tät“, die es schwer macht, den Un-
terstützungsbedarf dauerhaft und 
zuverlässig festzulegen. Das Modell 
der Subjektfinanzierung macht aber 
nur dann Sinn, wenn eine gewisse 
Stabilität des Betreuungsbedarfes 
vorliegt. Bei vorübergehenden aku-
ten Krisensituationen bietet die Ob-
jektfinanzierung mehr Flexibilität, 
weil die betroffene Person die Be-
treuung in einer Institution in diesem 
System rasch in Anspruch nehmen 
kann, ohne sich um die Finanzie-
rung kümmern zu müssen. Beson-
ders nach Klinikaufenthalten müs-
sen oft rasche Anschlusslösungen 
gefunden werden.
Pro Mente Sana fordert, dass die 
neuen Modelle der Kantone den ge-
nannten Besonderheiten psychischer 
Behinderungen Rechnung tragen. 
Bei der Ausgestaltung künftiger 
Sys teme muss ein niederschwelliger 
Zugang zu verschiedenen Wohn-
formen mit Betreuungsangebot ge-
währleistet sein. Eine ausreichende 
Flexibilität bei Veränderungen des 
Unterstützungsbedarfes, ein spedi-
tives Verfahren sowie ein vertret-
barer administrativer Aufwand sind 
weitere Forderungen, die es bei 

einem Systemwechsel zu berück-
sichtigen gilt. Neue Modelle dürfen 
nicht über den Kopf der Expertinnen 
und Experten psychischer Behin-
derung eingeführt werden. Bei allen 
weiteren Schritten müssen das Wis-
sen und die Erfahrungen von psychi-
atrischen Fachleuten und Psychiat-
rieerfahrenen einbezogen werden.

Jürg Gassmann, Zentralsekretär

........................

Zu sehen sind die rund 30 bes-
ten eingegangenen Werke vom 5. 
Juli bis 22. August im Quartiertreff 
Hirslanden in Zürich. Infos und Öff-
nungszeiten: www.qth.ch. 
Danach werden die Bilder auf Wan-
derschaft gehen. Wo & wie entneh-
men Sie www.promentesana.ch.

Er ist Mitbegründer der Recovery-
Bewegung in England. 
Nach 10 Jahren klinischer Tätigkeit 
ist der Glaube von Rufus May an die 
Möglichkeit der positiven Selbstent-
faltung jedes Menschen ungebro-
chen. Lassen Sie sich von seinen 
Erfahrungen überzeugen und ermu-
tigen! Er tritt vom 24. bis 27. Sep-
tember 2008 an diversen Veranstal-
tungen in der Deutschschweiz auf. 

Mehr Bewegung für die Psychiatrie 
– Chancen nutzen, Veränderungen 
wagen! Eine Tagung zu Recovery 
und personenzentrierten Angeboten.
Ein Highlight der Tagung wird das 
Referat der Psychiatrie-Professorin 
Michaela Amering aus Wien sein. 
Das detaillierte Programm liegt im 
August vor. Reservieren Sie sich  
bitte schon heute den Termin un-
serer Tagung!



Sie haben die neue Ausgabe von PMS AKTUELL aus Ihrem Brief-
kasten geholt und sind anschliessend die Treppe hochgestiegen 
oder vom Lift zu Ihrer Wohnungstür gegangen. Dort haben Sie sich 
gebückt, um die Schuhe auszuziehen und sich aus Ihrer Jacke ge-
räkelt. In der Küche sind Sie zwischen Wasserhahn, Wasserko-
cher, Tassenschrank und Teeregal hin und her getigert, bis Sie jetzt 
schliesslich auf dem Sofa sitzen, Tee trinken und Seite um Seite 
umblättern. ...
Essen und Bewegung sind wichtige Bestandteile unseres Alltags. 
Während wir uns des Essens noch eher bewusst sind, nehmen 
wir nur wenig wahr, wie viel wir uns eigentlich bewegen. Bevor 
wir bei der Aufforderung uns mehr zu bewegen zusammenzucken 
und in Panik geraten, lohnt es sich, die Aufmerksamkeit auf all die 
Bewegung zu lenken, die natürlicher Bestandteil unseres Alltages 
ist. Noch im Bett wenden wir uns auf den Rücken, wir sitzen auf, 
strecken uns, drehen den Kopf hin und her, stellen die Beine auf 
den Boden und stehen auf. Es folgen einige Schritte zum Fenster, 
dann ins Bad. Dort steigen wir unter die Dusche, wir bewegen die 
Zahnbürste im Mund hin und her und weiter geht es, bis wir uns 
am Abend aufs Bett setzen, die Beine hochziehen und uns dann 
hinlegen um einzuschlafen. ...
Die Einnahme von Psychopharmaka führt bei einigen Menschen 
zu Gewichtszunahmen und hemmt sie in ihren Bewegungen. 
Die oben beschriebenen, für uns so selbstverständlichen Be-
wegungen, können zur Anstrengung werden. Dann wird jede 
 Bewegung  unterlassen, die nicht zwingend notwendig ist. Zudem 
 führen  einige Psychopharmaka auch direkt zu Bewegungsstö-
rungen.  Diana Barth sensibilisiert uns dafür, wie dicht Bewegung 
mit  unserem Alltag verwoben ist und ermutigt uns zu einem acht-
samen und sachten Umgang mit uns selbst....
Wie unkontrollierbar das Gewicht unter der Wirkung von Psycho-
pharmaka schwanken kann, welch schwierigen Alltagsfragen sich 
Menschen unter diesem Einfluss stellen müssen, schildert Mirjam 
Gross (Pseudonym) in ihrem Erfahrungsbericht. Lange Zeit muss-
ten Menschen wie sie zusätzlich zu den Schwierigkeiten der Krank-
heitsbewältigung auch noch mit Vorurteilen leben wie: „Verfressen; 
ungezügelt; undiszipliniert!“ Wenn es ein Patentrezept gegen die 
durch Medikamente verursachte Gewichtszunahme gäbe, hätten 
es wohl hunderte Betroffener längst umgesetzt. Dessen bin ich 
mir sicher. Wer sich mit psychischer Erkrankung, mit seelischen 
Krisen herumplagt, hat den Kopf häufig nicht auch noch frei, um 
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eine gewichtsreduzierende Ernährung zu pflegen. Trotzdem gibt es 
Zeiten, in denen die Auseinandersetzung mit dem Gewicht zentral 
wird oder in denen der Appetit nachlässt. Dann kann sich eine 
Ernährungsberatung lohnen, wie Svenja Neumann erläutert. Wer 
sich nicht mit Diäten befassen, aber sein Verständnis für die Ge-
wichtszunahme unter Psychopharmaka verbessern will, dem sei 
der Artikel von Barbara Diekmann wärmstens empfohlen....
Diese Ausgabe unserer Zeitschrift dreht sich explizit nicht um Ess-
Störungen. Sie soll vielmehr unseren Blick für Essen und Bewe-
gung als urmenschliche Bedürfnisse schärfen und Schwierigkeiten 
damit im Kontext psychischer Erkrankungen aufzeigen. Doch wol-
len wir nicht bei den Schwierigkeiten stehen bleiben, sondern Sie 
zu einer wertschätzenden Auseinandersetzung mit diesen Themen 
ermutigen. Wie das gehen könnte, zeigen Ria Frick und Annick 
Breton. ...
Ein besonderer Dank geht an die BesucherInnen des Freizeittreffs 
Nordliecht, die sich beim gemütlichen Essen haben ablichten 
 lassen (S.16) sowie an Anna Beyme, die mit ihren kulinarischen 
Fotos dieses Heft bereichert. Erkennen Sie alle abgebildeten 
 Lebensmittel? Des Rätsels Lösung finden Sie auf Seite 37....
Jetzt giessen Sie am besten nochmals eine Tasse Tee nach,  bringen 
sich auf Ihrem Sofa in eine gemütliche Position und stürzen sich 
hinein ins Lesevergnügen.

Herzlichst, Ihre Gaby Rudolf
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Essen ist lebenswichtig. Ohne die Energie, die wir über 
die Nahrung aufnehmen, kann unser Körper nicht funk-
tionieren. Er braucht ständig Energie, auch wenn wir 
ruhen, sitzen oder schlafen. Denn auch im Schlaf zum 
Beispiel muss das Herz weiter schlagen, damit der Orga-
nismus mit Sauerstoff versorgt wird. Da wir jedoch nicht 
ständig etwas essen, muss unser Körper Energie auch 
speichern können. Sie wird in Form von Fetten, Glyco-
gen und Proteinen gespeichert, wobei der Hauptanteil 
unserer Energiereserven – die meisten von uns kennen 
das – als Fett gespeichert wird. 

Konsumiert ist die Nahrung streng genommen erst 
dann, wenn sie im Magen-Darm-Trakt resorbiert wor-
den ist. Der Energiestoffwechsel, also die biochemische 
Veränderung, durch die dem Organismus Energie zur 
Verfügung gestellt wird, läuft in drei Phasen ab. Die so 
genannt cephalische Phase beginnt, wenn wir ein Nah-
rungsmittel sehen oder riechen – oder auch schon beim 
blossen Gedanken daran – und sie endet mit dem Be-
ginn der Resorption. Die resorptive Phase umfasst den 
Zeitraum, in dem die aus der Nahrung resorbierte (d. h. 
aufgenommene) Energie den aktuellen Energiebedarf 
des Körpers deckt. Daran schliesst sich die Fasten phase 
an. Während dieser hat der Körper die Energie aus der 
vorangehenden Mahlzeit aufgebraucht und muss seinen 
Energiebedarf aus der gespeicherten Energie decken.

Wollen wir Hunger, Essen und Körpergewichtsregulation 
verstehen, müssen wir eine weit verbreitete, aber falsche 
Annahme zum Essverhalten revidieren: die Annahme 
eines Sollwertes. Die meisten Menschen führen Hunger 
auf ein Energiedefizit zurück und betrachten das Essen 
als Mittel, das die Energiereserven des Körpers auf ihren 
angestammten Wert, das heisst ihren Energiesollwert, 
zurückbringt. Nach dem Essen, so die irrige Annahme, 
befindet sich das Energieniveau nahe dem Sollwert, sinkt 
in den nachfolgenden Stunden durch physische Aktivität 
und physiologische Prozesse unter einen Schwellenwert 
und muss dann durch Essen wieder auf seinen Sollwert 
angehoben werden. Dieses Modell ist vergleichbar dem 
Thermostat einer Heizung, die immer dann einschaltet, 
wenn die Temperatur im Raum unter einen bestimmten 
Wert sinkt. Ist die erwünschte Raumtemperatur erreicht, 
schaltet die Heizung aus, bis der Raum wieder auf den 
unteren Wert abgekühlt ist.  Diese Theorie ist falsch, wie 
an folgenden Beispielen nachvollziehbar ist.

Unsere Vorfahren lebten mit einer unregelmässigen Nah-
rungszufuhr. Sie konnten nicht täglich drei Mahlzeiten 
zu sich nehmen und – sollte die Vorratskammer einmal 
leer sein – den Pizzaservice bemühen oder am Bahn-
hof einen Imbiss-Stand aufsuchen. Sie waren gezwun-
gen, dann zu essen, wenn Nahrung verfügbar war. Dies 
bedeutete, manchmal mehr zu essen als der Körper in 
diesem Moment an Energie benötigte (also über den an-
genommenen Sollwert hinaus), damit er Energiereserven 
aufbauen konnte, von denen er einige Tage später noch 
zehren konnte.

Der Sollwerttheorie zufolge beginnt ein Mensch erst 
dann zu essen, wenn sein Energiespeicher fast oder voll-
ständig leer ist. Viele Menschen aber sind in dem Mo-
ment, wo sie sich an den Tisch setzen und den ersten 
Bissen in den Mund nehmen, übergewichtig. Sie hätten 
also genügend Energiereserven, aber dennoch essen 
sie. Dies zeigt auf, weshalb die Sollwerttheorie falsch 
ist: Sie berücksichtigt wichtige Aspekte wie Geschmack, 
Lernen und soziale Einflüsse nicht. Wenn Sie eben erst 
gegessen haben, dann stellen Sie sich einen Teller mit 
leckeren Frites oder Ihrem Lieblingssalat vor. Stünde der 
Teller real vor Ihnen, würden Sie vermutlich das eine oder 
andere Frite essen oder sich ein Blatt vom Salat oder ein 

Hauptaufgabe des Essens ist es, unseren Körper mit Energie zu versorgen. Was, wann und 
wie wir essen, wird jedoch nicht allein von der Energie bestimmt, die wir gerade benötigen. 
Es ist vielmehr eine Vielzahl von Faktoren, die unser Essverhalten beeinflussen. Die Wich-
tigsten sollen hier vorgestellt werden.

Von Gaby Rudolf



Scheibchen Karotte zwischen die Zähne schieben. Und 
dies, obwohl Sie soeben gegessen haben und ihr Ener-
giespeicher eigentlich voll ist.

Tatsächlich hängt die Stärke des Hungergefühls, das je-
mand empfindet, vom Anreiz ab, den Essen für ihn in 
diesem Augenblick hat. Dieser Wert wird von vielen Fak-
toren beeinflusst. Der erwartete Geschmack der Nah-
rung, der Zeitraum seit der letzten Mahlzeit, die Tages-
zeit in Bezug auf die gewohnten Essenszeiten spielen 
ebenso eine Rolle wie die Art und Menge der Nahrung, 
die sich gerade im Verdauungstrakt befindet, der Blut-
zuckerspiegel oder die Anwesenheit weiterer Personen, 
die essen. Auch die Einnahme bestimmter Medikamente 
ändert das Essverhalten oder ob wir psychisch bela-
stende Situationen zu bewerkstelligen haben – die Liste 
ist unvollständig.

Anders als die Sollwerttheorie ist bei der Anreiztheorie 
nicht ein einzelner Faktor ausschlaggebend für das Ess-
verhalten, sondern das Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren. Nach einer ausgedehnten Mahlzeit ist der An-
reiz der meisten Lebensmittel eher klein. Wird uns aber 
unser Lieblingsdessert vorgesetzt, essen wir vielleicht 
doch noch etwas davon, besonders wenn wir uns in 
einer geselligen Runde befinden und die anderen auch 
Dessert schmausen.

Süsse, fettreiche und salzige Lebensmittel haben für fast 
alle Menschen einen hohen Anreiz, während bittere Nah-
rung von vielen eher gemieden wird. Dies hängt damit 
zusammen, dass süsse und fettreiche Nahrung in der 
Regel reichlich Kalorien enthält, salziger Geschmack für 
natriumreiche Lebensmittel typisch ist, aber Bitterstoffe 
oft auf Giftstoffe hinweisen. Neben diesen Geschmacks-
präferenzen, die für die meisten Menschen gelten, gibt 
es auch kulturspezifische Nahrungsmittelpräferenzen. 
So gelten beispielsweise verschiedene ungiftige Insek-
ten in einigen Kulturen als Delikatesse.

Aus Experimenten mit Ratten ist bekannt, dass diese bei 
Vitaminmangel diejenigen Lebensmittel bevorzugen, in 
denen die benötigten Vitamine reichlich vorhanden sind. 
Weshalb gelingt uns Menschen dies nicht oder nicht im-
mer? Ein Grund liegt in der Vielfalt des Nahrungsange-
botes. Stellt man den Ratten zwei Nahrungsmittel zur 
Verfügung, von welchen nur das eine das benötigte Vita-
min in grossen Mengen enthält, so wird dieses von den 
Ratten eindeutig bevorzugt. Stellt man den Ratten aber 
zehn verschiedene Nahrungsmittel zur Auswahl, so sind 
auch sie nicht mehr in der Lage, das für sie optimale he-
rauszufinden. Ein anderer Grund liegt in der Herstellung 
von Nahrungsmitteln. Die Lebensmittelindustrie serviert 
uns aufbereitete Nahrungsmittel in normierten, von einer 
Mehrheit bevorzugten Geschmacksrichtungen, denen 
die meisten essentiellen Nährstoffe entzogen wurden. 
So essen wir quasi ständig ins Leere.

Wie oft Menschen an einem Tag essen, hängt von kultu-
rellen Normen ab, von Arbeitszeiten, Familienbräuchen, 
persönlichen Vorlieben, finanziellen Mitteln und anderen 
Faktoren. Zahlreiche Experimente haben gezeigt, dass 
Hunger häufig durch Nahrungserwartung ausgelöst wird. 
Das Wissen um die nahende Mittagspause in einem gu-
ten Restaurant macht uns unter Umständen hungriger 
als unser Körper „physiologisch“ tatsächlich ist.

Bleibt noch die Frage, was uns denn motiviert, mit dem 
Essen wieder aufzuhören, auch dann, wenn das Buffet 
à discrétion von Leckereien strotzt. Den Motivations-
zustand, der dazu führt, dass wir aufhören zu essen, 
nennt man Sättigung. Die Nahrungsmittelmenge, die wir 
konsumieren, bis sich Sättigung einstellt, hängt von der 
Energiedichte der Nahrung ab, also von der Anzahl Ka-
lorien pro Volumeneinheit. Bei Dinner-Partys können wir 
den Appetit-Häppchen-Effekt beobachten: Wird uns das 
Essen in kleinen Portiönchen serviert, dauert es länger, 
bis sich eine Sättigung einstellt. Auch dann essen wir 
mehr, wenn wir in geselliger Runde beim gemeinsamen 
Essen sitzen. Das Beisein von TischgenossInnen hat 
 einen supressiven Effekt (das Sättigungsgefühl wird un-
terdrückt), der uns teilweise bis zu 60 Prozent mehr es-
sen lässt, als wenn wir allein wären. Sättigung ist ferner 
ein überwiegend geschmacksabhängiges Phänomen. 
Werden uns verschiedene Speisen in unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen (so genannte Cafeteriakost) vor-
gelegt, essen wir mehr als wenn wir nur eine oder zwei 
Speisen zur Verfügung haben.

......................................
Gaby Rudolf ist Psychologin lic. phil. und 
Mitarbeiterin des psychosozialen Teams von 
Pro Mente Sana.



Gewichtszunahme ist eine ernst zu nehmende Nebenwirkung vieler Psychopharmaka, da sie 
erhebliche gesundheitliche Risiken birgt. Eine Gewichtskontrolle durch Bewegung und güns-
tigere Ernährung gelingt nicht immer. In solchen Fällen muss der Wechsel auf ein anderes 
Medikament in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin sorgfältig erwogen werden.

Von Barbara Diekmann

Gewichtszunahme ist heute eine der häufigsten uner-
wünschten Arzneimittel-Wirkungen unter der Behand-
lung mit antipsychotischen Medikamenten und tritt auch 
bei anderen Psychopharmaka, wie beispielsweise An-
tidepressiva und Phasenprophylaktika auf. Dies erhöht 
das Risiko verschiedener Folgeerkrankungen und ist 
somit keineswegs nur eine ästhetische Frage. Nicht alle 
Medikamente führen in gleicher Weise zu Gewichtsver-
änderungen. So kann man eine erste grobe Unterteilung 
treffen: Sedierende Medikamente führen häufiger und in 
stärkerem Masse zu einer Gewichtszunahme. Ausser-
dem nehmen Menschen, die vor der Medikation schlank 
bis untergewichtig waren, deutlicher zu. 

Unter den Neuroleptika sind es insbesondere die so ge-
nannten atypischen Neuroleptika, bei denen eine Ge-
wichtszunahme häufig ist. So nehmen unter Clozapin 
75 Prozent der Behandelten zu. Ähnlich hoch ist die 
Gewichtszunahme bei Olanzapin. Obwohl die Studien 
zu diesem Thema nicht direkt vergleichbar sind, zeigt 
eine Zusammenfassung doch einen recht guten Über-
blick bei den Neuroleptika (Naber u. a. 2000). In der 
folgenden  Liste sind zuerst die Medikamente genannt, 
die mit  höherer Wahrscheinlichkeit zu einer deutlichen 
 Gewichtszunahme führen und am Ende diejenigen, die 
das selten tun:

Man kann also sagen, dass unter Behandlung mit aty-
pischen Neuroleptika die Wahrscheinlichkeit einer deut-
lichen Gewichtszunahme hoch ist, dass es aber auch 
Atypika gibt, bei denen eine solche nicht wahrscheinlich 
ist. Für typische Neuroleptika gilt, dass hochpotente Me-
dikamente zu geringerer Gewichtszunahme führen als 
stärker dämpfende, niederpotente Substanzen.

Bei den Antidepressiva hängt die Wahrscheinlichkeit und 
Ausprägung einer Gewichtszunahme mit der sedieren-
den Wirkung und der Dauer der Einnahme zusammen. 
Besonders die trizyklischen und andere sedierende Anti-
depressiva – wenn sie länger verordnet werden, wie dies 
zur Rückfallvorbeugung empfohlen wird, aber auch SSRI 
und SSNRI – steigern das Risiko einer deutlichen Ge-
wichtszunahme. Hier eine Übersicht (Annäherung):

Auch Phasenprophylaktika führen häufig zu Gewichtszu-
nahme. Bei Lithium ist dies seit langem bekannt, sie tritt 
aber auch unter Carbamazepin und Valproat auf.



Die Gründe für eine Gewichtszunahme liegen in ganz un-
terschiedlichen Bereichen. Neuroleptika und Antidepres-
siva wirken u. a. durch die Blockade von chemischen 
Verbindungsstellen im Gehirn, so genannten Rezep-
toren. Die Blockade bestimmter Rezeptoren wird für 
die Gewichtszunahme mitverantwortlich gemacht. Da je 
nach Medikament unterschiedliche Rezeptoren blockiert 
werden, unterscheiden sich die Wirkungen der einzelnen 
Medikamente zum Teil erheblich voneinander. So geht 
man davon aus, dass die Blockade eines bestimmten 

Serotoninrezeptors (5-HT2c) zur Gewichtszunahme 
führt, da sie den Appetit steigert. Hier liegt das Pro-
blem in Heisshungerattacken, die viele PatientInnen oft 
abends oder nachts ereilen und sich oft auf besonders 
hochkalorische Dinge wie Milchschokolade, Chips, Piz-
za u. ä. beziehen. Ausserdem führt die 5-HT2-Blockade 
zu Sedierung. Eine stärkere Blockade der Histamin-H1-
Rezeptoren führt zu Mundtrockenheit mit verstärktem 
Durst und über den Genuss kalorienreicher Getränke zur 
Gewichtszunahme. 

Als wesentlich für die Gewichtszunahme gilt aber bei 
Neuroleptika der antipsychotische Effekt selbst, da er 
zur Stressreduktion führt und in der Folge den Grund-
umsatz reduziert. Ausserdem ziehen die veränderten 
Lebensbedingungen z. B. im Rahmen eines stationären 
Aufenthaltes häufig eine Gewichtszunahme nach sich: 
regelmässige Mahlzeiten, weniger Bewegung, längere 
Schlaf- und Ruhezeiten führen bei den meisten Pati-
entInnen zu einem höheren Körpergewicht. Ähnliches  
kann man bei antidepressiver Behandlung beobachten, 
insbesondere wenn es vor der Medikation zu krankheits-
bedingter Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme ge-
kommen war.

Die Regulation des Hunger-Sättigungsgefühls wird 
durch gewisse Psychopharmaka ebenfalls gestört. Fol-
ge ist eine Entkoppelung von Regelmechanismen, die 
normalerweise eine übermässige Nahrungsaufnahme 
verhindern. Ausserdem wird ein Zusammenhang mit 
dem Leptinspiegel diskutiert. Dieses Hormon spielt eine 
wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob der Körper Fett 
speichert oder abbaut. Einige Neuroleptika (z. B. Cloza-
pin und Olanzapin, nicht aber Haloperidol) führen zu ei-
ner Erhöhung des Leptinspiegels.

Man kann also sagen, dass einige Psychopharmaka 
neben den erwünschten Wirkungen auf den Hirnstoff-
wechsel diesen auch so verändern können, dass die 
Regulierung von Appetit, Nahrungsaufnahme und Nah-
rungsverwertung anders funktioniert als ohne diese Me-
dikamente.

Zum Verlauf der Gewichtszunahme ist zu sagen, dass 
diese durchgehend zu Beginn der Behandlung am grös-
sten ist (während ca. neun Monaten). Wer in den ersten 
Wochen der Behandlung schon an Gewicht zunimmt, 
wird das wahrscheinlich auch weiter tun. PatientInnen, 
die vor der Behandlung deutliches Untergewicht hatten, 
nehmen in der Regel am meisten zu. Ob die Gewichtszu-
nahme dosisabhängig ist, ist noch umstritten. Bei Olan-
zapin wird ein Zusammenhang mit der Anfangsdosis 
diskutiert. 

Die mit der Gewichtszunahme verbundenen – nicht nur 
gesundheitlichen – Risiken und Folgen müssen sehr 
ernst genommen werden. Insbesondere der Begriff des 
metabolischen Syndroms, der in der Inneren Medizin 
eine grosse Rolle bei der Risikoabwägung von Herz-
Kreislauferkrankungen spielt, ist in den letzten Jahren 
immer häufiger aufgetaucht und soll hier erklärt werden 
(nach Newcomer 2007). Es umfasst die folgenden fünf 
Kriterien:
1. Adipositas
  – ein Übermass an Gesamtkörperfett 

– zentrale Fettverteilung / Stammfettsucht 
–  erhöhtes Viszeralfett (im Bauchraum um die  

Organe)
2.  Insulinresistenz (Nichtansprechen auf Insulin) /  

Hyperinsulinämie (zu hohe Insulinausschüttung)
3. Fettstoffwechselstörung
  – Triglyzeride zu hoch 

– vermindertes HDL-Cholesterin
 – erhöhtes LDL-Cholesterin
4.  verminderte Glucosetoleranz  

(der Körper verträgt und verarbeitet Zucker nicht 
mehr wie üblich) / Typ-II-Diabetes

5. Hypertonie (Bluthochdruck)



Wenn drei oder mehr der folgenden Kriterien oberhalb 
der festgelegten Grenzwerte liegen, spricht man von 
einem metabolischen Syndrom. Grenzwerte:

 
bei Frauen über 88 cm

 
bei Frauen unter 50 mg/dl

Personen mit einem metabolischen Syndrom haben ein 
dreifach erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen 
und Schlaganfälle (Hirninfarkt). Ebenso gibt es Hinweise 
auf ein erhöhtes Risiko für einige Krebserkrankungen. 
Erhebliches Übergewicht führt darüber hinaus zu ge-
ringerem Selbstwertgefühl, grösserem psychosozialem 
Stress. Dies wiederum beeinflusst die Bereitschaft der 
PatientInnen, das Risiko einer unkontrollierten Medika-
mentenabsetzung und damit ein Wiedererkrankungs-
risiko einzugehen. Gewichtszunahme ist also nicht nur 
ein ästhetisches Problem oder eine Frage der Selbstdis-
ziplin, sondern eine ernst zu nehmende Nebenwirkung.

In jedem Falle sollte die Ärztin oder der Arzt vor dem 
Hintergrund der aktuellen Situation sowie der bereits ge-
machten Erfahrungen mit anderen Medikamenten hinrei-
chend über das Risiko einer Gewichtszunahme aufklä-
ren. Daraus ergibt sich dann, welches Medikament am 
günstigsten erscheint und welche gegenregulierenden 
Verhaltensweisen möglich sind.

Eine Kontrolle des Körpergewichtes empfiehlt sich zu 
Beginn der Behandlung, etwa in den ersten drei Mona-
ten, wöchentlich. Es ist wichtig, dass man die zu Be-
ginn auftretende Appetitsteigerung im Auge behält, das 
individuelle Essverhalten bespricht und gegebenenfalls 
ändert. Diese Verhaltensänderung fällt vielen Menschen 
nicht leicht. Wenn es aus eigener Kraft nicht klappt, kann 

man seinen Arzt oder seine Ärztin nach einer Ernäh-
rungsberatung fragen. Wenn sich dadurch die Gewichts-
zunahme nicht ausreichend kontrollieren lässt, ist eine 
gründliche Überprüfung erforderlich, ob eine Umstellung 
auf ein anderes Medikament, das ein geringeres Risiko 
der Gewichtszunahme mit sich bringt, möglich ist.

Die Umstellung wie auch die Reduzierung der Medika-
mentendosis sollte unbedingt in Zusammenarbeit mit 
dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin 
erfolgen, weil das Risiko einer erneuten Krankheitsver-
schlechterung, einer Verstärkung der Symptome oder der 
Nebenwirkungen sonst zu hoch ist. Wenn Inaktivität und 
ein Mangel an Bewegung eine Rolle spielen, sollte – wie 
bei anderen Menschen mit Gewichtsproblemen auch – 
ein Programm zur Aktivierung erarbeitet werden, sprich: 
Sport, regelmässiges Spazieren und Treppensteigen 
sollten im Alltag integriert werden. Wichtig ist, frühzei-
tig damit zu beginnen, denn es ist sehr viel schwieriger, 
mehrere Kilo Übergewicht abzubauen, als von Beginn an 
zu verhindern, dass sie sich ansammeln. 

Dennoch kann es passieren, dass das Körpergewicht 
trotz Sport und geändertem Essverhalten erhöht bleibt. 
Dann gilt es, gemeinsam mit dem behandelnden Arzt 
oder der behandelnden Ärztin die erwünschten Wir-
kungen der Behandlung (Schutz vor einer erneuten Er-
krankung) und die unerwünschten Wirkungen (deutliches 
Übergewicht) im Sinne einer Nutzen-Risiko-Analyse ge-
geneinander abzuwägen. Wenn man sich gemeinsam für 
eine Beibehaltung der Medikamente entscheidet, sind 
regelmässige internistische Kontrolluntersuchungen we-
gen des erhöhten medizinischen Risikos unumgänglich.

......................................
Barbara Diekmann arbeitet als Psychiaterin 
in der Instituts ambulanz der Rheinischen 
Kliniken Langenfeld. Sie hat gemeinsam 
mit Nils Greve und Margret Osterfeld den 
Pa tienten-Ratgeber „Umgang mit Psycho-
pharmaka“ herausgegeben.



Dass man sich Krankheiten einbilden kann, das habe ich 
im Französischunterricht von Molière gelernt. Dass man 
sich die Wirkung eines Medikaments einbilden kann, ist 
ebenfalls bekannt und zwar unter dem Namen „Placebo-
Effekt“. Dass dasselbe auch für Nebenwirkungen gelten 
kann, versuchte mir meine Psychiaterin mit säuerlicher 
Miene beizubringen, als ich ihr bei der Konsultation die 
unerwünschten Phänomene auflistete, welche mir mein 
neues Antidepressivum im Verlauf der vergangenen zwei 
Wochen beschert hatte: Kopfschmerzen, Sehstörungen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Ruhelosigkeit, Schlaf-
störungen. Mit zur Seite geneigtem Kopf suchte sie nach 
einer möglichst schonenden Formulierung und bemühte 
sich, ihre Stimme nicht allzu gereizt klingen zu lassen: 
„Es ist schon so, dass es auch eine Frage der Einstellung 
ist, ob sich eine positive Wirkung einstellt.“ Ich gebe ger-
ne zu, dass meine Einstellung nicht die beste war. Erst 
unter maximalem Leidensdruck hatte ich dazu eingewil-
ligt, neuerlich vor der Pharmaindustrie zu kapitulieren. 
Davor hatte ich einige Jahre lang zahlreiche depressive 
Phasen ohne Pillen durchgestanden, nachdem mir diese 
in der Vergangenheit auf mannigfache Weise durchwegs 
übel bekommen waren.

Ich nickte folgsam – oder sagen wir: depressiv – und 
deutete damit an, dass ich an meiner Einstellung ar-
beiten würde. Beim nächsten Termin, weitere zwei Wo-
chen später, traute meine Therapeutin ihren Augen nicht 
mehr. Es hatte sich eine Nebenwirkung manifestiert, die 
wohl mit Geisteskraft allein kaum zu erzielen war: In-
nert kürzester Frist hatte ich acht Kilo zugenommen und 
passte nicht mehr in meine Kleider. Von einer „möglichen 
schleichenden“ Zunahme, vor der sie mich gewarnt 
und dazu ermahnt hatte, auf meine Ernährung zu ach-
ten, konnte nicht die Rede sein. „Explosionsartig“ be-
schreibt vielleicht, was ich im Verlauf eines verlängerten 
Wochenendes erlebt hatte. Ich war mit meiner Freundin 
nach Wien gereist, und ich kann mich noch genau daran 
erinnern, wie ich an jenem Freitagmorgen meine Jeans 
zuknöpfte – mühelos, wie stets. Am darauf folgenden 
Montag dagegen konnte ich mich kaum mehr in die Ho-
senbeine zwängen, mein Bauch quoll über den Gürtel, 
die beiden obersten Knöpfe musste ich offen lassen. Sie 
mögen sagen: Wien! Sachertorte! Schlagobers! Knödel! 
Aber probieren Sie doch selbst, ob sie es schaffen, in 
drei Tagen vier Kilo zuzunehmen. Dann noch mit einer 

Depression. Es wurden insgesamt zwölf Kilo, bis mir 
meine Ärztin dringend zum Absetzen des Präparates riet 
– allerdings nicht etwa deshalb, sondern weil meine düs-
tere Stimmung ganz plötzlich in eine markante Euphorie 
umgeschlagen war. 

Wie meine Konturen so rapide anschwellen konnten, 
kann ich mir bis heute nicht erklären. Was ich dagegen 
weiss: Nach dem Absetzen war der Spuk vorbei. Im Ver-
lauf von sechs Wochen, mit einer anderen Medikation, 
schrumpfte ich ohne jegliche Massnahmen auf meine 
Ausgangsfigur zurück. Eine Hypothese habe ich zwar, 
aber was die Wissenschaft dazu meinen würde, weiss 
ich nicht: Mit dem besagten Antidepressivum schlief ich 
jeweils zwölf bis dreizehn Stunden am Stück – wohl eine 
Art „Winterschlaf“, bei dem mutmasslich weniger Ka-
lorien verbraucht werden und vielleicht auch der Stoff-
wechsel verlangsamt wird.

Ich hatte schon früher einmal stark zugenommen, mit 
einem anderen Präparat. Damals jedoch nicht so rasant 
und im Nachhinein wurden mir die Zusammenhänge klar: 
Das Mittel verursachte mir Magenschmerzen rund um 
die Uhr und ich entdeckte irgendwann, dass diese durch 
das Trinken von Milch gelindert wurden. So stand ich oft 
nachts auf, wenn ich nicht schlafen konnte, und trank – 
direkt aus dem Kühlschrank – alles in allem Unmengen 
von diesem Getränk bzw. Nahrungsmittel, über dessen 
Kalorien- und Fettgehalt ich mir bis dahin nie Gedanken 
gemacht hatte. 

Kann man sich Nebenwirkungen einbilden? Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, 
Herzklopfen, Zittern, Libidostörungen? Auszuschliessen ist es nicht. Sind diese gar hand-
fester Natur, sprich: figurwirksam, dann ist die Patientin oder der Patient – so lautet die Dok-
trin – mit Sicherheit selber daran schuld.

Von Mirjam Gross* 



Meine allererste Erfahrung war jedoch genau umgekehrt 
verlaufen. Wenige Stunden nachdem ich die erste Tab-
lette geschluckt hatte, setzten Übelkeit und Schwindel 
ein und ich zitterte am ganzen Körper. Am dritten Tag rief 
ich meine damalige Ärztin an, die mich zum Durchhalten 
ermunterte und als ich sie nach insgesamt zehn Tagen 
am Ende meiner Kräfte in ihrer Praxis aufsuchte, hatte 
ich sieben Kilo abgenommen. Dies quasi mühelos, hatte 
ich doch alles gegessen, worauf ich Lust hatte, nämlich 
praktisch nichts und keinerlei Sport getrieben, weil ich 
mich vor lauter Schwäche kaum bewegen konnte. 

Meine Erfahrungen mit zahlreichen Medikationen im Ver-
lauf der letzten zwölf Jahre haben mir gezeigt, dass der 
Einfluss der Präparate auf das Gewicht individuell ver-
schieden ist – selbst berüchtigte Pillen schlagen nicht 
bei jedem an und als gewichtsneutral geltende können 
beim Einzelnen dennoch zahlreiche Kilos anhäufen – 
und dass eine Gewichtszunahme aus unterschiedlichen 
Gründen auftreten kann. In manchen Fällen wurde mein 
Appetit so angeregt, dass ich tatsächlich mehr geges-
sen habe. Es kam auch vor, dass ich vermehrt Lust auf 
Süsses verspürte oder, wie oben geschildert, eine „Ka-
lorienbombe“ zur Linderung meiner Magenschmerzen 
einsetzte. In anderen Fällen blieb meine Nahrungszufuhr 
jedoch stabil oder, wie beim letzten Mal – da hatte ich 
unter einem stimmungsstabilisierenden Medikament 
stark zugenommen – drosselte ich sie sogar. Kaum hatte 
ich bemerkt, dass mein Gewicht wieder zu steigen be-
gann, verordnete ich mir nämlich ein rigoroses Jogging- 
und Velo-Programm und probierte – zuguterletzt sogar 
unter ärztlicher Aufsicht – verschiedene Diäten bzw. Er-
nährungsumstellungen aus. Sämtlich ohne Erfolg. Ein-
mal mehr schwand das Gewicht nach dem Absetzen und 
die stabilere Stimmung natürlich damit. 

Sicher ist ein gewisses Übergewicht einer Depression 
vorzuziehen. Auch andere Nebenwirkungen gilt es ja in 
Kauf zu nehmen, wenn dafür die gewünschte Wirkung 
befriedigend ist und die Lebensqualität nicht allzu stark 
darunter leidet. Was mir von fachlicher Seite bislang je-
doch gefehlt hat, ist eine umfassende Aufklärung zu die-
sem Thema. So möchte ich zum Beispiel wissen, was 
biochemisch mit mir passiert, dass mein Körper, mein 
Stoffwechsel, mein Hirn, was weiss ich? – auf diese Wei-
se reagieren. Eine solche Information würde mich zwar 
nicht physisch leichter machen, sie würde mich aber 
seelisch entlasten und ich könnte meine spärliche Ener-
gie vielleicht auf anderes verwenden als auf den frucht-
losen Kampf mit der Waage. 

Mit: „Sie müssen halt weniger essen und sich mehr 
bewegen!“, wenn ich seit Wochen am Hungern und 
am Joggen bin, oder: „Sie sollten vielleicht einmal Ihr 
Schönheitsideal überprüfen“, oder gar: „Sie sind ja jetzt 
40, das sind die Wechseljahre, mit dem Präparat hat das 
nichts zu tun“, ist mir nicht geholfen. Ich möchte gerne 
über wirksame Massnahmen informiert werden, sofern 
es solche gibt. Gibt es sie nicht, möchte ich hören: „Ich 
weiss, es ist lästig und ich kann mir vorstellen, dass es 
schwierig ist für Sie, diese Veränderung zu akzeptieren. 
Aber machen Sie sich nicht verrückt damit. Ernähren Sie 
sich so gesund wie möglich, aber erwarten Sie keine 
Wunder davon.“ 

Therapeutische Unterstützung im Umgang mit einer 
drastischen Gewichtszunahme, die mein geschwächtes 
Selbstwertgefühl zusätzlich dezimierte, hätte ich gut ge-
brauchen können, denn mein „neuer Körper“ befremdete 
mich und stellte meine Identität und mein Selbstbild in 
Frage. Dass mir meine Kleider nicht mehr passten, war 
für mich überdies ein ganz konkretes Problem, denn in 
der Depression, die sich ja leider weniger schnell lich-
tet als die Figur expandiert, war es mir unmöglich, mir 
eine neue Garderobe zuzulegen oder mir schon nur ein 
einziges Paar neue Jeans zu kaufen. Also blieb ich erst 
recht zu Hause. 

Das Schlimmste war für mich aber wohl das Ohnmachts-
gefühl gegenüber meinen „Rettungsringen“, die all mei-
nen Bemühungen zäh widerstanden. Wie kann ich ein 
Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickeln, wenn es mir 
nicht einmal gelingt, ein einziges Kilo abzunehmen und 
man mir gleichzeitig zu verstehen gibt, dass dazu ledig-
lich ein Quäntchen Disziplin vonnöten wäre, die ich of-
fenbar leider nicht aufbringen kann? 

......................................
* Mirjam Gross (Pseudonym), 46, ist Buchhändlerin und  
leidet seit vielen Jahren unter Depressionen.



Frau A. hat in Folge einer Medikamentenumstellung in 
den vergangenen Monaten ca. zehn Kilogramm zuge-
nommen. Wie sie berichtet, hat sich ihr Essverhalten 
plötzlich verändert. Ständig hat sie Lust zu essen, vor 
allem Süsses. Auf ihr Hunger- und Sättigungsgefühl kann 
sie sich nicht verlassen. Sogar nachts geht sie mehrmals 
an den Kühlschrank und isst, was sie gerade findet.

Um nicht noch weiter zuzunehmen, hat sie damit be-
gonnen, das Frühstück wegzulassen und sich die Süs-
sigkeiten zu verbieten. Leider hat sie dadurch nicht ab-
genommen, lediglich der Hunger am Abend ist immer 
grösser geworden. Deshalb hat sie beschlossen, es mit 
einer Diät aus den vielen Büchern, die sie zu diesem The-
ma gekauft hatte, zu versuchen. Es war zwar schwierig, 
die komplizierten Essensregeln der Diät und die Verbote 
durchzuhalten – aber sie hat es geschafft, fünf Kilo in nur 
drei Wochen zu verlieren!

Der Erfolg war leider nur von kurzer Dauer. Kaum hat-
te sie mit der Diät wieder aufgehört, stieg das Gewicht 
schnell wieder an und damit auch die Unzufriedenheit. 
„Das muss doch möglich sein“, dachte sich Frau A. und 
begann mit der nächsten Diät ... womit der gleiche Kreis-
lauf von neuem begann. Frau A. fing an sich Sorgen zu 
machen, ob dies wohl der berüchtigte Jojo-Effekt sei, 
von dem man so viel hört? Um dieser und anderen Fra-
gen zum Thema Ernährung auf den Grund zu gehen und 
in der Hoffnung, endlich erfolgreich und vor allem dau-
erhaft an Gewicht abzunehmen, entschloss sich Frau A., 
eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. 

Mit dieser oder einer ähnlichen Vorgeschichte kommen 
viele KlientInnen in die Ernährungsberatung. Gewichts-
zunahmen von zehn bis 15 Kilogramm innerhalb eines 
Jahres sind keine Seltenheit. Das gesteigerte Hungerge-
fühl als Nebenwirkung der Medikamente, viele erfolglose 
Diätversuche und eine grosse Verunsicherung bezüglich 
des eigenen Essverhaltens schaffen ein hohes Mass an 
Unzufriedenheit und Frustration. Möglichst schnell soll 
das Gewicht wieder reduziert werden, was sich in An-
betracht der meist schon erheblichen Gewichtszunahme 
schwieriger erweist als erwartet. Je früher im Zusam-
menhang mit einer Medikamenteneinstellung auch ein 
Augenmerk auf die Gewichtsentwicklung gelegt wird, 
desto eher kann einer Gewichtszunahme mit sinnvollen 
Veränderungen im Essverhalten sowie Tipps im Umgang 
mit gesteigertem Hunger oder Lust aufs Essen erfolg-
reich entgegen gewirkt werden. 

Häufig sind es aber nicht die Nebenwirkungen der Psy-
chopharmaka allein, welche zu einer Gewichtszunahme 
beigetragen haben, sondern auch ganz grundlegende 
Fehler im Essverhalten (wie z. B. ein zu hoher Fettanteil 
in der Nahrung, unregelmässige Mahlzeiten usw.) und 
ein eingeschränktes Bewegungsverhalten in Folge der 
Erkrankung.

Zu Beginn einer Ernährungsberatung wird eine „Ernäh-
rungsanamnese“ durchgeführt. Dabei werden wichtige 
Merkmale des Essverhaltens und die Gewichtsentwick-
lung der letzten Jahre erfragt. Im Anschluss werden 
die Fragen der KlientInnen zum Thema Ernährung und 
Essverhalten beantwortet. Häufig sind diese bezüglich 
geeigneter Ernährungsempfehlungen durch immer neue 
und zum Teil widersprüchliche Informationen aus den 
Medien sehr verunsichert. Ein wichtiges Ziel der Bera-
tung ist es, dass die KlientInnen lernen, diese Informa-
tionen kritisch zu hinterfragen.

Im nächsten Beratungsschritt werden allgemeine Emp-
fehlungen für eine gesunde und genussvolle Ernährung 
vermittelt. Für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung 
und -beratung wird zunächst das aktuelle Essverhalten 

Psychopharmaka sind ein wichtiger Baustein in der Behandlung psychiatrischer Erkran-
kungen. Leider bringen einige Medikamente als Nebenwirkung eine Gewichtszunahme mit 
sich, welche viele PatientInnen als erhebliche Einschränkung ihrer Lebensqualität erleben. 
Wie kann eine Ernährungsberatung Körpergewicht und Wohlbefinden positiv beeinflussen?

Von Svenja Neumann



des Klienten oder der Klientin ermittelt. Dies geschieht 
mit Hilfe von Esstagebüchern. Hier schreiben die Klien-
tInnen über mindestens eine Woche auf, was sie wann 
und wie viel davon sie gegessen und getrunken haben. 
Nach der Auswertung dieser Protokolle wird gemeinsam 
mit den KlientInnen nach sinnvollen und vor allem realis-
tischen Veränderungsmöglichkeiten gesucht – angelehnt 
an die zuvor besprochenen Ernährungsempfehlungen. 
Vielen KlientInnen ist zu Beginn der Beratung nicht be-
wusst, wie aufwändig es ist, ein von Gewohnheiten ge-
prägtes Essverhalten dauerhaft zu verändern, so dass 
sie sich überfordern. Deshalb ist es wichtig, kleine und 
realistische Teilziele zu formulieren.

Bei den Massnahmen zur Veränderung des Essverhal-
tens geht es nicht nur darum, was und wie viel gegessen 
wird, sondern auch um den Mahlzeitenrhythmus und das 
Esstempo. Darüber hinaus wird angeschaut, ob die Kli-
entInnen mit der Vorbereitung der Mahlzeiten, d. h. mit 
der Menüplanung, dem Einkauf und der Zubereitung zu-
rechtkommen. Wichtig ist, dass die erarbeiteten Mass-
nahmen in den Alltag umgesetzt werden können.

All diese bisher genannten Themen werden in mehreren 
Beratungsterminen besprochen. Die Anzahl der Bera-
tungen und der zeitliche Abstand dazwischen, richten 
sich nach dem individuellen Bedarf. Dabei sollte auch 
die psychiatrische Diagnose berücksichtigt werden, wel-
che den Umfang und das Tempo der Ernährungsumstel-
lung mitbestimmt. Es kann allerdings nicht häufig genug 
darauf hingewiesen werden, dass sich ein verbesserter 
Ernährungszustand und ein verbessertes Körpergefühl 
auch positiv auf den psychiatrischen Krankheitsverlauf 
auswirken können.

Natürlich kommt es vor, dass KlientInnen trotz einer Er-
nährungsberatung nicht wie gewünscht abnehmen. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass bereits ein Aufhalten der 
Gewichtszunahme als ein erster Erfolg zu sehen ist. Al-
lerdings zeigt die Erfahrung, dass sich für eine fehlende 
Gewichtsabnahme meist mit der Zeit auch Ursachen fin-
den lassen. Häufig wird eine verzerrte Wahrnehmung des 
eigenen Essverhaltens deutlich. Erst durch eine genaue 
Auseinandersetzung mit diesem werden bestimmte, 
immer wiederkehrende, ungünstige Verhaltensweisen 
bewusster wahrgenommen. Nicht selten ist der vermin-
derte Energieverbrauch aufgrund eines unregelmässigen 
Essverhaltens und vieler Diäten in der Vorgeschichte eine 
Ursache für eine schleppende Gewichtsabnahme. Hier 
ist zunächst das Ziel, den von Diäten geplagten Stoff-
wechsel wieder durch regelmässige und ausgewogene 
Mahlzeiten zu normalisieren.

Vielleicht ist es aber auch der falsche Zeitpunkt, um sich 
mit dem eigenen Essverhalten auseinanderzusetzen, da 
momentan die ganze Energie in anderen Bereichen be-
nötigt wird. Oder es bestehen Vorurteile bezüglich einer 
Ernährungsberatung. Trotzdem kann es sich lohnen, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein ganz allgemeines 
Informationsgespräch kann unter Umständen dazu bei-
tragen, bestehende Vorurteile oder auch Ängste abzu-
bauen. Ohne eine gewisse Eigenmotivation kann jedoch 
auch die beste Ernährungsberatung nichts bewirken. Nur 
eine dauerhafte Ernährungsumstellung führt langfristig 
zum gewünschten Erfolg – auch wenn uns die Medien 
mit Hilfe von Wundermitteln und -diäten immer wieder 
etwas anderes zu versprechen versuchen.

Frau A. ist froh, dass sie sich für eine Ernährungsbera-
tung entschieden hat. Sie hat bereits einige Kilogramm 
abnehmen können. Zwar hat sie noch nicht ihr Wunsch-
gewicht erreicht, fühlt sich aber auch aufgrund der aus-
gewogenen und regelmässigen Ernährung wieder viel 
wohler, wodurch sie langsam auch wieder mehr Freude 
an der Bewegung entwickelt. Sie hat sich vorgenom-
men, das Thema Ernährung nicht wieder aus den Augen  
zu verlieren, um an ihre ersten Erfolge anknüpfen zu  
können.

Nur die Bücher mit den vielen verschiedenen Diättipps, 
die hat sie weggeschmissen, denn diesem täglichen 
Stress möchte sich Frau A. in Zukunft nicht mehr aus-
setzen.

......................................
Svenja Neumann, Dipl. oec. troph., ist Er-
nährungswissenschaftlerin und diplomierte 
Ernährungsberaterin SRK. Sie ist seit 2005 
in der Psychiatrischen Privatklinik Sanato-
rium Kilchberg als Ernährungsberaterin  
tätig. 



Das Ziel ist ein genussvolles und angstfreies Essverhal-
ten. Es gibt weder gesunde noch ungesunde Lebensmit-
tel, erst das Mass macht sie zu diesen. Strikte Verbote 
und Regeln sind nicht empfehlenswert, da es unmöglich 
ist, sie dauerhaft einzuhalten.

Für eine Gewichtsabnahme ist eine negative Energie-
bilanz notwendig. Das heisst, es muss weniger Energie 
aufgenommen werden, als verbraucht wird. Deshalb ist 
es wichtig, nicht nur die Energieaufnahme, sondern auch 
den Energieverbrauch zu betrachten. Sie sollten sich pro 
Tag mindestens 30 Minuten lang bewegen. Sei dies beim 
Sport mit mittlerer Intensität oder bei alltäglichen Ver-
richtungen wie etwa Treppensteigen.

Sinnvoll ist eine Gewichtsabnahme von nicht mehr als 
einem halben Kilogramm pro Woche. So wird sicherge-
stellt, dass Fettmasse und keine Muskelmasse abgebaut 
wird. Dafür sollten Sie mindestens 1200 kcal pro Tag auf-
nehmen. Allgemeingültige Ernährungsempfehlungen als 
Grundlage einer gesunden und genussvollen Ernährung 
werden von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE) in Form der Lebensmittelpyramide herausge-
geben. Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie 
unter www.sge-ssn.ch.

Für eine dauerhafte Gewichtsabnahme sollten Sie auf 
eine fettarme, kohlenhydratreiche und nahrungsfaser-
reiche Ernährung achten. Neben einer bewussten Le-
bensmittelauswahl kann mit Hilfe von fettarmen Zube-
reitungsarten (dünsten, dämpfen, Steamer, beschichtete 
Pfannen) Energie eingespart werden. Nahrungsfasern 
sind unverdaulich und liefern daher keine Energie. Sie 
sättigen jedoch gut und fördern die Verdauung. Reich 
an Nahrungsfasern sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte 
sowie Früchte und Gemüse.

Über die Zusammensetzung Ihrer Nahrung hinaus spielt 
der Mahlzeitenrhythmus eine wichtige Rolle. Regelmäs-
sige Mahlzeiten, das bedeutet drei Hauptmahlzeiten und 
zwei bis drei Zwischenmahlzeiten pro Tag, haben einen 
positiven Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, die Verdau-
ung und schützen vor unkontrolliertem Naschen zwi-
schendurch. Achten Sie auf ihr Esstempo. Eine Haupt-

mahlzeit sollte ca. 20 Minuten dauern, denn so lange 
dauert es, bis der Körper ein Sättigungssignal melden 
kann. Planen Sie genug Zeit für die Mahlzeiten ein, um 
bewusst essen und geniessen zu können. Vermeiden 
Sie essen aus Stress, Langeweile, Frust und Schwierig-
keiten. Suchen Sie nach anderen Möglichkeiten, um mit 
diesen Stimmungen zurecht zu kommen. Essen löst Ihr 
eigentliches Problem, wenn überhaupt, nur kurzfristig. 
Ihrem Gewicht schadet es jedoch langfristig.

Wenn Sie Heisshunger verspüren, kann das Trinken von 
ungezuckerten Getränken, vor allem warmem Tee, Was-
ser oder Schorle (halb Wasser und halb Saft), Linderung 
schaffen. Versuchen Sie, bei Lebensmitteln zu den eher 
energieärmeren zu greifen – so z. B. Früchten, Früch-
tekompott, Quarkspeisen, Joghurt, Getreidestängeln, 
Ovosportriegeln oder Trockenfrüchten. Salzige Varianten 
wären z. B. rohes Gemüse, Reiswaffeln, Grissini, Salz-
stängeli, Knäckebrot oder Darvida.

Versuchen Sie auch, sich mit verschiedenen Aktivitäten 
vom Heisshunger abzulenken, etwa mit einem Spazier-
gang, einem Telefongespräch oder ähnlichem. Diese 
Massnahmen sind sehr individuell. Deshalb muss jede 
und jeder für sich ausprobieren, was hilfreich ist. Bauen 
Sie sich „Barrieren“ zu Lebensmitteln, die Sie bei Heiss-
hunger bevorzugt essen. Dies könnte eine Notiz mit einer 
motivierenden Botschaft am Kühlschrank oder an der 
Schublade mit den Süssigkeiten sein.

Wichtig ist, dass die Veränderung ihres Essverhaltens 
möglichst viele der oben genannten Aspekte berück-
sichtigt, also z. B. den Mahlzeitenrhythmus, das Essen 
zwischendurch, die Menüplanung und den Einkauf. Dies 
erhöht die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs 
erheblich! Achten Sie aber darauf, sich nicht zu überfor-
dern und setzen Sie sich realistische Teilziele! 

Möchten Sie einige Kilos loswerden? Sind Sie bereit, dafür Ihr Essverhalten zu verändern?  
Im Folgenden werden Ihnen einige ausgewählte Aspekte vorgestellt, die Sie dabei berück-
sichtigen sollten. Darüber hinaus erhalten Sie Tipps, wie Sie mit Heisshungersituationen  
umgehen können. 

Von Svenja Neumann



Im Aufenthaltsraum finden an drei grossen Tischen maxi-
mal 26 Personen Platz. Die BesucherInnen müssen sich 
nicht voranmelden, sondern einfach um 19 Uhr da sein. 
Wir wissen also zum Voraus nicht genau, wie viele Gäste 
kommen werden und kochen deshalb immer für etwa 20 
bis 25 Personen. Daraus folgt, dass bei hoher Gästezahl 
die einzelnen Portionen kleiner sind, bei wenigen Gästen 
entsprechend grösser. Jenen, die das wünschen, geben 
wir allfällige Reste in Vorratsdosen verpackt mit nach 
Hause. Als Vorspeise gibt’s immer eine grosse Schüs-
sel Salat an selbst gemachter Sauce mit viel frischem 
Knoblauch. Auch der Hauptgang wird nicht portioniert, 
sondern kommt in Schalen und Platten auf den Tisch. 
Jede und jeder schöpft sich selbst, und – wenn’s nett 
und rund läuft – auch noch seiner Tischnachbarin oder 
seinem Tischnachbarn. 

„In aller Ruhe essen“ – dieser Satz hängt im Nordliecht 
an einer Wand des Aufenthalts- und Essraums. Darunter 

Das Nordliecht ist ein Treffpunkt für psychisch leidende Menschen in Zürich. Zweimal pro 
Woche wird ein Abendessen serviert und an drei Sonntagen im Monat steht ein Brunch-
Buffet für die BesucherInnen bereit. 

Von Ria Frick

steht weiter: „19.00 – 19.30.“ Er ist zugleich Aufforde-
rung, Absichtserklärung, Erlaubnis und Regel. Je nach-
dem, wer ihn liest. Dieser Satz war mithin eines der ersten 
Dinge, die ich einführte, als ich vor rund neun Jahren im 
Nordliecht als Betreuerin anfing. Davor empfand ich die 
Esserei im Nordliecht als ausgesprochen ungemütlich. 
Kaum waren aus der Küche die dampfenden Schüsseln 
aufgetragen worden, erhoben sich Einzelne – die ersten 
Bissen kauend – bereits wieder, um im Büro eine zu rau-
chen oder sich einen Kaffee aus unserem Automaten zu 
holen, dessen Mahlwerk laut durch den Raum kreischte. 
Kein Wunder fühlte ich nach jedem Nordliecht-Abend-
essen einen „Stein“ im Magen, der mich stopfte, aber 
nicht nährte. 

An einer internen Haussitzung diskutierten wir mit den 
anwesenden BesucherInnen diese Situation. Einige be-
grüssten meinen Vorschlag für eine fixe Essenszeit, an-
dere wollten keine neuen Vorschriften und monierten, 
dass es gewisse BesucherInnen nicht aushielten, lange 
am Tisch zu verweilen. Schliesslich einigten wir uns auf 
eine halbe Stunde. Von 19.00 bis 19.30 Uhr sollten alle 
am Tisch sitzen bleiben – ob sie nun fertig gegessen hät-
ten oder nicht. Ich persönlich, als passionierte Langsam-
esserin, hätte mir natürlich mehr gewünscht, allerdings 
war mir bewusst, dass es Rücksicht zu nehmen galt auf 
Menschen und Zustände, deren Unruhe und inneres Ge-
triebensein eine halbe Stunde Stillsitzen kaum zulässt.
Im Laufe der Jahre hat sich diese halbe Stunde bei den 
BesucherInnen fest etabliert. Wenn ein Neuer oder eine 
Neue heute vorzeitig vom Tisch aufsteht, wird sie oder er 
von den Alteingesessenen sanft, aber bestimmt auf die 
Essensregel hingewiesen. 

Das Konzept unseres Treffpunktes schliesst animato-
risches, erzieherisches oder gar therapeutisches Ein-
greifen seitens der Treffpunktleitung explizit aus. Im 
Klartext heisst dies, dass wir unseren BesucherInnen 
keinerlei Vorschriften machen, wie sie zu leben und zu 
funktionieren haben. Wir können lediglich von Mensch 
zu Mensch über problematische Situationen diskutie-
ren, die „richtigen“ Fragen stellen und manchmal zu  
möglichen Lösungen raten. Dies gilt selbstverständlich 
auch für den Umgang mit Nahrung und Essgewohn-
heiten.



Natürlich zählen zu unseren Gästen auch Menschen mit 
starkem Übergewicht und Essstörungen. Und natürlich 
beobachten auch wir, dass genau jene Personen am mei-
sten (und schnellsten) essen, die eigentlich am ehesten 
auf ihr Gewicht achten müssten. Nur, ob es etwas bräch-
te, wenn wir ins gleiche Horn stiessen wie zurzeit die pe-
netranten Kampagnen und Plakate für mehr Fitness und 
gegen das Dicksein, die noch der bornierteste Ignorant 
nicht übersehen könnte, daran zweifeln wir. In einer Zeit, 
in der propagiert wird, dass jeder selbst schuld ist, der 
krank ist, und – dächte man diesen Gedanken seriös zu 
Ende – eigentlich jeder und jede unsterblich sein müsste, 
wenn sie oder er sich nur genug bewegen würde, den 
richtigen Partner, die richtige Kleidung, Wohnung, Auto, 
Umfeld, Arzt wählte, die richtige Ernährung, vor allem 
das richtige Speiseöl (im Moment ist es Raps) zu sich 
nähme und natürlich, wenn der Feinstaub nicht wäre. 
In einer Zeit also, in der mit erzieherischen Zeigefingern 
kulinarisches Umdenken gefordert wird und die wichtige 
Frage, was das für ein Hunger ist, den viele Menschen 
nicht stillen können, weder gestellt, geschweige denn 
beantwortet wird, sehen wir unsere Aufgabe eher darin, 
den Genussaspekt des Essens zu betonen. 
Wenn im Nordliecht übrigens jemand gar zu tüchtig zu-
langt, greifen ganz andere Mechanismen, als irgendwel-
che Gesundheitsüberlegungen. Da spielt das ganz nor-
male soziale Korrektiv, welches dann etwa so klingt: „He, 
he, lässt du uns auch noch was übrig?“

Essen mit Genuss kann nicht vermittelt werden ohne Lust 
am Kochen – und das funktioniert kaum ohne persön-
lichen Bezug. So bringt jeder von uns drei TreffleiterInnen 
neben den „gewöhnlichen“ Menüs auch eigene Vorlieben 
und Passionen mit. Meine Kollegin, aus dem Bündner-
land stammend, kocht wunderbare Gerstensuppe und 
Buchweizen-Pizzoccheri, mein Westschweizer Kollege 
weiss genau, wo er die besten Saucissons her bekommt 
und wie man einen feinen Zwiebelkuchen macht. Ich, als 
Tessinerfan, bringe selbst gesammelte Kastanien, die im 
Nordliecht geschlitzt, gekocht und geschält werden, um 
schliesslich im Rotkraut oder als vegetarischer Hackbra-
ten mit Wirz an einer Safranrahmsauce auf den Tisch zu 
kommen. Uns zur Seite steht häufig ein gelernter Koch, 
der – psychiatriebetroffen hin oder her – unserer Küche 
einen gewissen professionellen Touch verleiht und uns 
TreffleiterInnen in Sachen Fachausdrücke, Tipps und 
Tricks noch einiges beibringen kann. Im Nordliecht-All-
tag ergibt sich für BesucherInnen der Bezug zum Ko-
chen einerseits dadurch, dass oft schon nachmittags am 
Gemeinschaftstisch Kartoffeln oder Gemüse gerüstet 
werden und andererseits, dass unsere Küche und auch 
die Kochtöpfe für alle BesucherInnen einsehbar und zu-
gänglich sind. Dazu kommt die Kochgruppe. Einmal pro 
Monat kann, wer will, einen Menüwunsch eingeben und 
mitkochen. Allein die Tatsache, dass ein Laie fähig ist, 
bei einem offiziellen Abendessen für etwa 25 Personen 
mitzukochen, regt auch die anderen zu Fachsimpeleien 

über Saucenzubereitung, Menüvarianten aber auch zu 
Erinnerungen daran an, wie’s zuhause war. Die Teilneh-
merInnen selbst sind stolz, oft auch erstaunt darüber, 
dass alles geklappt hat und nicht selten höre ich den 
Satz: „Ich hätt’s nicht gedacht, und ich bin auch ziemlich 
kaputt, aber das hat jetzt irgendwie Spass gemacht.“

Essen mit Genuss ist gar nicht so leicht. Und auch im 
Nordliecht sind wir weit davon entfernt, Slow-Food-
Kultur zu betreiben. Aber wir arbeiten daran – eigentlich 
immer. Kürzlich machte mich ein Besucher darauf auf-
merksam, dass es wieder ein wenig eingerissen hätte, 
dass einzelne BesucherInnen zu früh vom Tisch aufstün-
den. „Stimmt“, musste ich zugeben. Wir werden dies in 
der nächsten Haussitzung thematisieren, damit wir im 
Nordliecht auch weiterhin und mit Genuss – in aller Ruhe 
essen!

......................................
Ria Frick ist Psychiatriefachfrau. Sie arbei-
tet und kocht seit 1999 im Treffpunkt Nord-
liecht in Zürich.

Für 1 Cakeform (20 cm lang). Form mit Backpapier aus-
legen. Als Hauptspeise an einer Safransauce auf gedün-
stetem Wirz servieren.

 Olivenöl
1 Zwiebel
2 – 3 Knoblauchzehen
150 g (Stein-) Pilze = 20 g Trockengewicht
 alles fein hacken und dünsten
3 EL frische gehackte Kräuter
 am Schluss kurz mitdünsten
200 g geschälte und gekochte Kastanien
 pürieren und unterrühren
 Masse abkühlen lassen
2 Eier
1 dl Rahm
150 g geriebene (Baum-) oder andere Nüsse
75 g Paniermehl
1 EL Sojasauce
 beifügen, gut mischen 
 Bouillonpulver
 würzen.

Alles in die Cakeform streichen. Backen bei 200ºC wäh-
rend 40 – 50 Minuten.

Safranrahmsauce: 1 EL Butter schmelzen, ca. 10 Sa-
franfäden beifügen. 2 dl Gemüsebouillon und 20 g Mehl-
butter oder Maizena hinzu und 5 Min. köcheln lassen. 
Am Schluss 1 dl Rahm beifügen.



Die Nahrungsaufnahme ist für unser Überleben unerläss-
lich. Die Ernährung beeinflusst unser Leben und unser 
Befinden ganz wesentlich. Unser körperlicher und see-
lischer Zustand ist für unseren Appetit verantwortlich 
und lässt uns zu unterschiedlichen Lebensmitteln grei-
fen. Auch ein soziales, kulturelles und religiöses Leben 
ist ohne Essensrituale undenkbar. Welche Rolle Fragen 
rund um Ernährung und Bewegung auf einer geschlos-
senen psychiatrischen Akutstation spielen, soll der fol-
gende beispielhafte Tagesablauf aufzeigen:

Um 7.00 Uhr fängt der Frühdienst an. Die Nachtwache 
rapportiert: Herr F. hatte um 4.00 Uhr morgens Hunger 
und verlangte Brot. Er isst sehr viel in letzter Zeit. Ob das 
wohl auf die Erhöhung seiner Medikamentendosis zu-
rückzuführen ist? Bei den regelmässigen Runden wurde 
festgestellt, dass Frau B. neben ihrem Bett Kniebeugen 
machte. Ihre Magersucht hält sie auch nachts ständig 
auf Trab. Die Psychologin wird dies mit ihr besprechen 
und ein geeignetes Programm für sie zusammenstellen. 
Frau S. hatte starke Magenschmerzen, sie verlangte 
sehr viel Abführmittel aus der Medikamentenreserve. Die  
pflegerische Bezugsperson hat heute ein Gespräch mit 
ihr.

Nach dem Rapport geht es auf zu Blutentnahmen und 
Blutzuckermessungen. Die PatientInnen müssen dafür 
nüchtern sein. Herr F. hat einen erhöhten Blutzucker- 
spiegel. Eine Nebenwirkung der Erhöhung des Neurolep-
tikums? Dies muss im heutigen Rapport im interdiszipli-
nären Team unbedingt thematisiert werden.

Herr K. muss täglich gewogen werden. Da er eine soma-
tische Erkrankung hat, ist dies für ihn lebenswichtig. Bei 
einer Gewichtszunahme von mehr als zwei Kilo muss er 
ins Akutspital verlegt werden. Frau A. will kein Frühstück 
essen, denn sie hat keinen Appetit und das Essen ist für 
sie eine Qual. Eine Pflegefachfrau wird am Frühstücks-
tisch neben ihr sitzen und sie zum Essen motivieren. Herr 
Z. sollte auch auf die Waage. Er will nicht. Wir werden es 
morgen nochmals versuchen. Wenn es dann auch nicht 
möglich ist, werden wir schauen, ob wir in einem Ge-
spräch seine Beweggründe herausfinden können.

Unsere Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren sehr verändert. Statt sich zum 
Mittagessen an einen Tisch zu setzen, verbringen viele Menschen die kurze Pause vor dem 
Computer und verschlingen nebenbei ein Sandwich. Bewegungsmangel und Übergewicht 
sind zum Problem geworden. Diese Tendenzen sind auch im psychiatrischen Umfeld zu  
beobachten.

Von Barbara Zbinden

Es ist 8.45 Uhr und die PatientInnen haben Therapien. 
Frau Sch. wird für die Einzelphysiotherapie vom The-
rapeuten abgeholt. Sie geht sehr gerne hin und findet, 
dass es ihr gut tut. Seit ihrem Suizidversuch hat sie gros-
se Mühe mit dem Gehen. Sie hat stark zugenommen, da 
ihr jede Bewegung Schmerzen bereitet.

Herr K. liegt noch im Bett. Trotz mehrmaligem Wecken 
steht er nicht auf. Er sollte heute ins Nordic Walking. Ein 
Pflegefachmann bringt ihm die Telefonnummer der The-
rapeutin, damit er sich selber abmelden kann. Er mag 
nicht und will den Anruf an die Pflege delegieren. Der 
Pflegefachmann bringt ihm das Telefon ans Bett und 
Herr K. meldet sich ab.

Herr T. weiss nicht, wo der Raum für die Bewegungs-
therapie ist. Er ist erst seit zwei Tagen in der Klinik. Er 
möchte aber gerne an dieser Therapie teilnehmen. Ihn 
interessieren Entspannungstechniken. Er wirkt nervös. 
Beim Weg über das Klinikareal erfahre ich mehr über ihn 
und sein Leben. Ich werde ihn nach Ablauf der Therapie 
wieder abholen.

Das Telefon muss mehrmals beantwortet werden. Die 
Ernährungsberaterin gibt ihre Termine für die angemel-
deten PatientInnen durch. Ich schreibe Terminzettel und 
mache Einträge ins Pflegedokumentationssystem.

Frau B. wünscht ein Gespräch mit der Ärztin. Sie führt 
ihr Essenstagebuch sehr genau. Sie ist frustriert, weil sie 
trotz Reduktionskost noch kein Kilo abgenommen hat. 
Sie jammert, dass es schwierig sei, Kleider in ihrer Grös-
se zu finden.



9.45 Uhr. Ich habe Hunger und bin froh um die Pause. 
Der Unterassistent hat heute seinen letzten Arbeitstag 
auf unserer Station. Er hat zwei Schokoladenkuchen mit-
gebracht. Viele TeamkollegInnen freuen sich und es wird 
gegessen und gelacht. Danach beklagt man sich über 
Gewichtsprobleme.

10.00 Uhr. Interdisziplinärer Rapport: Herr F. wird auf ein 
anderes Medikament umgestellt. Wir hoffen, dass sein 
Sättigungsgefühl dann wieder spürbarer wird und dass 
sich sein Blutzuckerwert normalisiert. Der Arzt wird die 
Umstellung und die Gründe dafür mit ihm besprechen.

Frau K. will nur noch rohe Kartoffeln essen. Im Rapport 
wird festgehalten, dass der übermässige Verzehr von 
rohen Kartoffeln tödlich sein kann. Es wird eine sofor-
tige Durchsuchung ihres Zimmers nach Kartoffeln ange-
ordnet. Der Arzt und die Bezugsperson der Patientin 
sollen ihr diese Massnahme im persönlichen Gespräch 
erklären. 

Herr C. hat Vergiftungsängste. Seit mehr als zwei Tagen 
hat er nichts mehr gegessen und kaum getrunken. Die 
Medikamente zur Behandlung seiner Wahnvorstellungen 
will er nicht nehmen. Er steht im Gang und bewegt sich 
kaum. Der Arzt wird noch einmal versuchen, ihn zum Es-
sen und Trinken zu bewegen. Falls er nichts trinkt, wer-
den wir um eine Notfallzwangsmedikation nicht herum 
kommen.

Der Rapport dauert eineinhalb Stunden. Mein Magen 
knurrt.

Der Spätdienst ist eingetroffen.

Ich bleibe auf der Station und der Wagen mit den Ess-
tabletts wird gebracht. Ich verteile die Tabletts an die Pa-
tientInnen. Frau X. aus Thailand mag das Essen nicht. Sie 
hat ihren Reiskocher dabei und kocht für sich selbst.

Das Isolierzimmer ist besetzt. Wir bringen das Essen im 
Plastikteller und mit Plastikgeschirr vorbei. Wir wissen 
nicht, was uns erwartet: Wird die Patientin essen oder 
fliegt das Essen durchs Zimmer? Auch die Medikamente 
werden abgegeben.

Der Frühdienst geht in die Kantine zum Essen. 

Um 13.30 Uhr geht es los zum Spaziergang. Bewegung 
soll in den Tagesablauf eingebaut werden. Die Verord-
nungen des Arztes im Pflegedokumentationssystem 
müssen überprüft werden. Wer hat Ausgang? Wer in der 
Gruppe? Wer in Einzelbegleitung? Ich und meine Kol-
legin trommeln die Gruppe zusammen. Frau W. möch-
te auch mit. Sie hat noch „geschlossene Station.“ Sie 
brauche Bewegung, sagt die Patientin. Ich fordere sie 
auf, das Standvelo auf der Station zu benutzen. Auch 
Tischtennis oder ein „Töggelimatch“ wären möglich. Zu 
zehnt geht es los. Wie freuen uns über die Sonne und 
atmen tief ein und aus. Ein Restaurantbesuch auf dem 
Klinikareal rundet den Spaziergang ab.

Herr Y. hat seit zehn Tagen keine Drogen mehr konsu-
miert. Er isst drei Stück Kuchen. Er meint, dass dies eine 
gewisse Kompensation für ihn sei.

Ein Neueintritt ist angemeldet. Herr M. tritt ein. Er hat 
seit zwei Tagen kaum geschlafen, nicht gegessen und 
fühlt sich ausserordentlich gut. Er kann nicht verstehen, 
warum seine Angehörigen einen Arzt gerufen haben, der 
ihn dann per FFE (Fürsorgerischer Freiheitsentzug) in die 
Klinik eingewiesen hat. Es sei ihm noch nie so gut ge-
gangen, erklärt Herr M. Nach dem Eintrittsgespräch und 
der Aufnahme seiner Personalien bestellen wir ihm ein 
Essen. Er verschlingt es. Wie bieten ihm ein Medikament 
und einen Schlaftee zur Beruhigung an.

Morgen findet die Kochgruppe statt. Ich werde sie lei-
ten. Mit der Gruppe bespreche ich das Menu. Die Grup-
pe einigt sich auf Pizza mit Salat. Zum Dessert gibt es 
Fruchtsalat. Wir versuchen, ein günstiges und gesundes 
Abendessen zusammenzustellen.

In der Stationsküche backt die Schülerin zusammen mit 
Frau K. einen Kuchen. Die Küche wirkt leicht chaotisch.

Um 16.15 ist Schlussrapport. Ich informiere die Kollegin 
von der Spätschicht über die wichtigsten Ereignisse des 
Tages, dann eile ich nach draussen und hinein in den 
Feierabend.

Auf dem Heimweg kaufe ich mir ein grosses Stück Ku-
chen. Ich finde, dass ich es heute verdient habe. Meine 
Freundin ruft mich auf dem Handy an. Ihr Ehemann hat 
sich wegen einer anderen Frau von ihr getrennt. Sie mag 
nicht essen und hat fünf Kilo abgenommen.

......................................
Barbara Zbinden hat viele Jahre als Pflege-
fachfrau und in der Pflegedienstleitung in 
psychiatrischen Kliniken gearbeitet. Heute 
arbeitet sie als Casemanagerin. 



Es rumpelt… die Gummiräder des schweren Esswagens 
drücken gegen den Boden und geben knirschende Töne 
von sich. Der Esswagen wird auf die Abteilung gefahren, 
seine grossen Türen werden geöffnet. Da stehen sie, die 
Tabletts. Darauf die Teller, die Metalldeckel tragen, damit 
das Essen auf dem Weg von der Küche auf die Stati-
on nicht kalt wird. Daneben liegt das Besteck, einge-
schweisst in Plastik. Die Tabletts sind mit den Namen der 
PatientInnen angeschrieben. Auch die Kostform (Normal 
oder Diät) und die verschiedenen Portionsgrössen sind 
darauf vermerkt. Die PatientInnen nehmen die Tabletts 
aus dem Wagen und setzen sich allein oder in kleinen 
Gruppen an die Tische. Wer sich nicht vorher auf dem 
Speiseplan kundig gemacht hat, lässt sich nun überra-
schen, was unter den Deckeln für ein Essen wartet.

Wenn ich mir überlege, welche logistische Leistung hin-
ter der Essenszubereitung in einer Grossküche steckt, so 
gehört mein ganzer Respekt den vielen Mitarbeitenden 
der Küche die tagtäglich im Hintergrund arbeiten. Dass 
dabei nicht jeder Patient bzw. jede Patientin nach indivi-
duellen Vorlieben bedient werden kann, liegt schlicht an 
der grossen Menge von Mahlzeiten, welche für Hunderte 
von PatientInnen und MitarbeiterInnen der Klinik zube-
reitet werden müssen. 

Es rumpelt… Metallschubladen werden geöffnet und 
die darin liegenden Gegenstände stossen gegeneinan-
der. Grosse Pfannen werden auf den Herd gestellt. Das 
schnelle rhythmische Geräusch der Sparschäler dringt 

Menuplanung, Einkauf und die pünktliche Zubereitung einer Mahlzeit sind anspruchsvolle 
Aufgaben. Wenn die Gerichte gelingen und alle zufrieden am Tisch sitzen, ist dies für die 
Mitwirkenden der Kochgruppe ein Erfolgserlebnis, das Freude macht und ihr Selbstvertrauen 
stärkt.

Von Willi Schaer

aus der Küche. Langsam dringt der Duft von gedünsteten 
Zwiebeln auf die Abteilung. Manchmal gibt es hektische 
Momente in der Küche, aber immer hört man Stimmen, 
die sich miteinander unterhalten und sich absprechen. 
Dazwischen deckt jemand den Tisch. Wenn das Essen 
fertig ist, wird geschöpft: einmal mehr, einmal weniger, je 
nachdem wie gross Hunger oder Lust gerade sind. 

Eine Kochgruppe zu planen ist ein grösseres Unter-
fangen. Auf einer Akutstation weiss man zum Beispiel 
nicht, wer ein paar Tage später wie „z’wäg“ sein wird. 
Und trotzdem wird im Voraus bestimmt wer kocht. Das 
Kochen in der Gruppe ist nicht die einzige Aktivität, die 
in der Küche stattfindet: Da gibt es noch den Kuchen für 
die Abteilungsversammlung oder den Sonntagszopf, die 
gebacken werden müssen. Das alles muss nebenbei, in 
einem laufenden Betrieb, organisiert werden. Und wenn 
etwas nicht klappt, gilt es schnell eine Lösung zu fin-
den. Erst wenn gekocht wird, wird klar, ob und welche 
Art von Hilfe in der Küche gebraucht wird. Das monotone  
Abwaschen ist nicht nur Arbeit für die PatientInnen, 
sondern kann gut zu unverbindlichen, persönlichen  
Gesprächen mit den Pflegenden genutzt werden, welche 
zum Beispiel abtrocknen.

Was bedeutet die Kochgruppe für das Personal? Der Ar-
beitsaufwand für diese Gruppe beginnt nicht erst an dem 
Tag, an welchem sie kocht. Schon vorher muss zum Bei-
spiel das Menu geplant werden. Dabei liegen die Wün-
sche der PatientInnen und die realen Möglichkeiten der 
Abteilung oft weit auseinander. Das Absprechen des vor-
geschlagenen Menus (Luxus oder kostengünstig?) mit 
den Köchinnen und Köchen der Gruppe bedeutet auch 
eine Auseinandersetzung mit ihren Vorstellungen von 
gutem Essen und der Wertschätzung ihrer Person. Diese 
Auseinandersetzung  braucht Zeit. Ein weiterer Aufwand 
liegt darin, dass am Vorabend das reguläre Essen all de-
rer, die in der Gruppe essen wollen, in der Grossküche 
abbestellt werden muss, denn sonst bekommt die Abtei-
lung das Geld von der Küche nicht zurückerstattet.

Anhand einer Einkaufsliste muss die Abteilung das Geld 
für den Einkauf bereitstellen. Wenn möglich sollte ge-
meinsam mit den PatientInnen eingekauft werden. Dabei 
ist deren verordneter Ausgangsstatus zu berücksichtigen 



oder es muss abgemacht werden, wer vom Personal für 
die Begleitung abkömmlich ist. Weiter ist zu beachten, 
was auf der Abteilung bereits an Material (Gewürzen, 
Kochgeräten und Verbrauchsmaterial, aber auch Tellern 
und Besteck) vorhanden ist.

Für die Zeit, während der gekocht wird, muss eine Pfle-
geperson ständig für Fragen und für konkrete Mitarbeit 
zur Verfügung stehen oder im schlimmsten Fall gar die 
ganze Zubereitung der Mahlzeit übernehmen. Gleichzei-
tig sollte sie im Hintergrund agieren, um der Eigenver-
antwortung der KöchInnen nicht entgegen zu arbeiten. 
Wer für die Kochgruppe zuständig ist, kann in dieser Zeit 
kaum andere Arbeiten verrichten. Nach meiner persön-
lichen Beobachtung wird die Durchführung der Koch-
gruppe oft den PflegeschülerInnen übergeben. In Zeiten 
der Personalknappheit wird wohl auch öfter darauf ver-
zichtet. 

Wenn eine Gruppe gekocht hat, steht nicht nur das Essen 
auf dem Tisch: Aus der PatientInnengruppe sind einzelne 
Personen herausgetreten, die für alle ein gewisses Risiko 
eingegangen sind. So etwa das Risiko, dass das Essen 
misslingen könnte oder dass man etwas nicht bedacht 
und zum Beispiel vergessen hat, ein bestimmtes Gewürz 
einzukaufen. Ferner auch das Risiko, den Zeitplan nicht 
einzuhalten und pünktlich fertig zu werden. Ein weiterer 
kritischer Punkt liegt darin, sich einem Leistungsdruck 
auszusetzen und eventuell mittendrin sagen zu müssen, 
dass es jetzt einfach nicht mehr geht, dass man sich zu 
viel vorgenommen hat.

Aber sehr oft gelingt alles! Durch ein solches Erfolgser-
lebnis können die PatientInnen sich selbst und dem Per-
sonal beweisen, dass sie etwas erreichen können. Das 
schafft (Selbst-)Vertrauen für weitere Unternehmungen.
Die Köchinnen und Köche erleben dabei, dass sie Verant-
wortung übernehmen und sich in einen Ablauf einpassen 
können. Sie können ihr Wissen und ihr handwerkliches 
Können zeigen, sie können etwas selber machen. Eine 
Patientin sagte mir einmal, dass sie durch das Kochen 
ihren Dank für den Aufenthalt in der Klinik zeigen könne 
und auf diese Weise nicht nur nehme, sondern auch ge-
ben kann. 

An den Abteilungsversammlungen melden sich oft Kö-
chInnen, die sich die Arbeit in der Küche zutrauen, also 
schon Kocherfahrung haben. Aber wie holt man Men-
schen ab, die noch nie gekocht haben? Kann man das 
Aufwärmen von Fertigpizzas schon als Kochen bezeich-
nen? Meiner Meinung nach ist dies als Einstieg in die 
Welt des Kochens durchaus zulässig, wenn daneben 
zum Beispiel die Salatsauce selbst gemacht und even-
tuell geplant wird, beim nächsten Mal die Pizza selbst 
herzustellen. Beim ersten Mal für zehn Personen zu ko-
chen, ist bereits sehr anspruchsvoll und sollte mit einem 
Erfolgserlebnis belohnt werden.

Der Anspruch an gutes, aufwändiges Essen ist bei ver-
sierten KöchInnen hoch und er entspricht oft eher einem 
Sonntagsessen. Bei solchen Vorhaben könnte es eine 
Lösung sein, dass die PatientInnen das Geld für ein Filet 
selber aufbringen, aber dann könnten diejenigen nicht 
mitessen, die dafür nicht genügend Finanzen haben.

Es rumpelt… der Kühlschrank öffnet sich. Die darin ste-
henden Gläser stossen gegeneinander. Ich lächle, denn 
alles was ich in meinem Kühlschrank sehe, gehört mir 
und ich habe alles gern! Ich bin zu Hause in meiner Kü-
che. Vor einer Stunde habe ich mich spontan entschieden 
zu kochen. Ich ging in den Laden und habe das gekauft, 
worauf ich Lust habe. Lust ist hier der zentrale Begriff, 
denn ich kann es mir leisten, für einmal etwas Teureres 
zu kaufen – etwas, das ich mir Wert bin. Morgen gibt es 
dafür vielleicht „nur“ Gschwellti mit Käse, aber auch das 
mag ich gern. Ich richte mich nach meinem Geschmack 
und esse zwischendurch auch mal eine Essiggurke aus 
dem Kühlschrank und gleich danach ein Stück Schoko-
lade. Diese Auswahl haben die PatientInnen auf einer 
Akutstation nicht. Der öffentliche Kühlschrank in der 
Abteilungsküche ist vor fremden Mündern zu wenig si-
cher. Und ständig das Personal zu fragen, ob ich meine 
Esswaren aus dem Bürokühlschrank bekomme, wäre für 
mich wohl zu aufwändig, wenn ich Patient in einer Klinik 
wäre. Vielleicht würde ich dann von einem feinen Essen 
im Restaurant träumen – à la Carte natürlich. Speziell 
und einzig für mich…

......................................
Willi Schaer ist seit 1991 Psychiatriepfleger 
und hat ein Fachdiplom in Gemeindepsychi-
atrie. Er arbeitet zurzeit auf einer geschlos-
senen Akutstation in der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich und betreute be-
fristet das Beratungstelefon von Pro Mente 
Sana mit.



Es ist unglaublich, mit welch vielfältiger, sichtbarer Be-
weglichkeit wir uns mitteilen können. Bewegung ist mehr 
als ein Ausdruck des Körpers, sie ist Darstellung und 
Ausstrahlung des ganzen Menschen. Unser Körper ist 
das Instrument für alles was wir tun, denken und emp-
finden.

Wenn wir beim Lesen dieser Zeilen innehalten, den un-
ablässigen Bewegungen in unserem Körper, dem Herz-
schlag, der Atmung lauschen und versuchen, ein Rau-
schen und Fliessen in uns wahrzunehmen, erleben wir 
die Tätigkeit unserer Organe und Gefässe in unserem 
Körperinneren. Diese innere Bewegung ist durch das 
vegetative Nervensystem gesteuert. Der ganze Stoff-
wechsel ist ununterbrochen in Bewegung: Atmen, Es-
sen, Verdauen, Ausscheiden, der ständige Aufbau und 

„Und sie bewegt sich doch“, soll Galileo Galilei im 17. Jahrhundert über die Erde gesagt  
haben. Und wir bewegen uns mit  ihr, so lange wir am Leben sind: Gesunde, Kranke, Jung und 
Alt, die ganze Menschheit, alle Lebewesen. Da der Körper mit unserem Denken, Fühlen und 
Spüren eng verbunden ist, spricht Bewegung auch die Seele an.

Von Diana Barth

Abbau der Zellen usw. Das Herz sorgt für die Bewegung 
des Blutstromes, um den Transport aller nötigen Stoffe 
zu gewährleisten und die Lymphe unterstützt dabei das 
Geschehen. Das ist unser Innenleben!

Unser ganzes Leben lang sind wir dauernd bewegt, auch 
in der Ruhe oder im Schlaf. Das von aussen weitgehend 
unsichtbare vegetative oder autonome System hält uns 
am Leben.

Mit dem sichtbaren motorischen Bewegungssystem, das 
vom Zentralnervensystem gesteuert wird, mit den Kno-
chen, Gelenken und Muskeln, gestalten wir unser Leben 
auf allen Ebenen. Alle Tätigkeiten, die unglaublichsten 
artistischen Höchstleistungen, ebenso auch kleinste 
Bewegungen wie etwa den Lidschlag, verdanken wir 
unseren Muskeln und ihren Mithelfern. Dazu gehören 
Gehen, Stehen, Laufen, Tanzen, Turnen, Singen, Musi-
zieren, Handwerken, Reden, alle Sportarten und auch 
das Sich-Umdrehen im Schlaf. Viele dieser Bewegungen 
können wir mit unserem Willen und Wissen führen und 
„trainieren“.

Die Art und Weise oder die Qualität, die Melodie, mit der 
wir unseren Bewegungsapparat gebrauchen, wirkt ge-
sundheitsfördernd oder störend auf den ganzen Körper. 
Mit Rhythmus, Gleichgewicht und Leichtigkeit, begleitet 
von der Aufmerksamkeit unserer Sinne, der inneren und 
äusseren Lebendigkeit, entsteht die Lust und Freude am 
Üben auf unserem Instrument. Ein übertriebenes, unan-
gepasstes Bewegungstraining schadet jedoch mehr als 
es nützt. Das erkennen wir an den verzerrten Gesichts-
zügen oder roten Köpfen allzu ehrgeiziger SportlerInnen. 
Trägheit dagegen entmutigt, verschenkt die Möglichkeit 
einer selbstverantwortlichen, lang anhaltend guten Le-
bensqualität.

Denken, Spüren und die Gefühle sind mit unserem 
ganzen Körper untrennbar verbunden. Sie gelten sozu-
sagen als Stimmgabel für das Instrument, für „den Ton, 
der die Musik macht“, und dies kommt in den sichtbaren 

Energiequelle Bewegung ist ein Programm der Psychi-
atrischen Poliklinik (PUP) in Basel, das sich speziell an 
Menschen richtet, die aufgrund ihrer psychischen Er-
krankung nicht bei einem öffentlichen Sportprogramm 
mitmachen möchten oder können. Die Teilnehmenden 
lernen verschiedene Sportarten kennen – darunter Wal-
king, Nordic Walking, Entspannung, sanfte Kraftübungen 
und Yoga – sowie Bewegungsprogramme, die sie alleine 
oder mit Freunden durchführen können. Ferner erfahren 
sie, was man über den Körper und Geist wissen sollte, 
wenn man sich gerne und viel bewegt. Das Bewegungs-
programm in einer Gruppe Gleichgesinnter findet einmal 
wöchentlich statt. Es ist für niemanden zu anstrengend, 
denn die Teilnehmenden sollen sich wohl fühlen, Sport 
soll nicht zur Qual, sondern zum Erlebnis werden.

Kontaktadresse:
R. Bader, 061 265 87 70, rbader@uhbs.ch
Sabine Bissig, 078 716 26 66, sabinebissig@gmx.ch
Kursleitung: 
Sabine Bissig, Sportlehrerin, Bachelor in Physical Edu-
cation und Master in Health Sciences
Kursort: 
Psychiatrische Poliklinik, Zweigstelle Mittlere Strasse 83, 
4056 Basel

Termine auf Anfrage, die Teilnahme ist kostenlos.
Weitere Gruppenangebote der PUP unter:
www.kantonsspital-basel.ch/medizin



Bewegungen zum Ausdruck. Bewusst, mit unserem 
Willen oder auch unbewusst werden viele unserer mo-
torischen Bewegungen im Gehirn geplant, entschieden 
und dann ausgeführt. Zum Beispiel entscheide ich mich 
bewusst, die Treppe unter die Füsse zu nehmen, statt 
den Lift zu benutzen. So habe ich mich für eine Anstren-
gung entschieden und erfahre danach wohl ein anderes 
Selbst-Gefühl: Wahrscheinlich erlebe ich einen verstärk-
ten Herzschlag und spüre den angespornten Kreislauf. 
Das habe ich mit meiner bewussten Entscheidung be-
wirkt.

Wenn wir dagegen erschrecken oder Angst haben, zie-
hen sich unsere Muskeln unwillkürlich, d.h. reflexartig  
zusammen, die Haare stehen uns womöglich zu Berge 
und wir sind „bocksteif“ oder fliehen so schnell wir kön-
nen. Wenn wir uns aber so richtig über etwas freuen, 
macht uns das aufrechter und wir sind „aufgestellt“.

Es gibt unzählige Redensarten, in welchen das enge 
Zusammenspiel von Körper, Denken und Fühlen zum 
Ausdruck kommt. Sie sind Teil unserer Umgangssprache 
und haben immer auch mit Bewegung zu tun. Hier einige 
Beispiele: „das Herz in beide Hände nehmen“, „etwas 
in den falschen Hals bekommen“, „auf die Zähne beis-
sen“, „den Kopf verdrehen“, „in die Knochen fahren“, 
„das geht unter die Haut“, „halsstarrig sein“, „sich in et-
was hineinknien“,  „den  Kopf über Wasser halten“, „es 
verschlägt mir den Atem“, „mit beiden Füssen auf dem 
Boden stehen“, „mit dem Rücken zur Wand stehen“ und 
viele mehr.

Bewegungsangebote in der Psychiatrie und ihrem Um-
feld sind gewiss ein ganz wesentlicher Beitrag auf dem 
Gesundungsweg. Über unseren Körper erreichen wir mit 
aktiver und passiver Bewegung auch unsere Seele und 
wir können so den Kontakt zu uns selbst, zu unseren 
gesunden Anteilen, zu unserem Kern wieder finden. Es 
ist erfreulich, dass dies zunehmend erkannt wird und 
Bewegungsangebote für Betroffene auch ausserhalb der 
Klinik gefördert werden.

Damit Bewegung die Gesundung erfolgreich unterstüt-
zen kann, ist ein sorgfältiges Vorgehen und Einführen in 
die Programme für alle Beteiligten wichtig. Menschen, 
die gesundheitlich mit psychischen Problemen belastet 
sind und deren Selbstvertrauen oft schwer gelitten hat, 
brauchen keinen Sportstress. Wir alle möchten uns das 
zutrauen, was möglich ist und wohl tut. Wir können das 
alle selbst am besten spüren und beurteilen, wenn wir 
uns als ein ganzheitlicher Mensch erleben dürfen.

Von Medikamenten gedämpft, von Übergewicht geplagt 
und mit einem oft stark verletzten Selbstwert, brauchen 
Betroffene oft viel Achtsamkeit und Zeit, um auf einen 
erfreulichen Weg über die Bewegung zu gelangen. Die 

Steigerung der Leistung geht dann nicht so schnell vo-
ran und sie kann leichter erreicht werden, wenn wir mehr 
über unseren Körper, seinen Bau und seine Funktionen 
wissen und auch erleben können, wie das Denken und 
Fühlen mit Bewegen verbunden ist.

Schmerzhafte, traumatische Erlebnisse speichern sich 
bei Kranken und Gesunden auch in den Muskeln und 
Knochen. Für die Verarbeitung dieser Erlebnisse ist des-
halb die Körperarbeit oft ein wesentlicher Ansatz. Pas-
sives Bewegt-werden scheint im psychiatrischen Umfeld 
noch zu selten angeboten zu werden. Ein wunderschö-
nes grosses Bad, gesehen in einer Klinik, in dem Aroma-
bäder möglich sind, ist eine gute und schöne Empfeh-
lung, um die Sinne anzuregen.

Meinen Erkundungen zufolge werden auch viele der zahl-
reichen – auch von der Grundversicherung gedeckten – 
Körpertherapien nicht oft verschrieben. Dabei können 
gerade sie eine verschüttete Lebendigkeit wecken, die 
dabei hilft, sich selbst wieder bewegt wahrzunehmen. 
Es ist zu hoffen, dass neben der notwendigen und sehr 
wünschenswerten aktiven sportlichen Betätigung die 
sinngebenden „Physiotherapien“ vermehrt angeboten 
werden. Sie können den Einstieg in ein fortlaufendes ak-
tives Bewegungstraining bieten.
 
Die Bewegungsangebote ausserhalb der Klinik für Men-
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung sind ein 
grosses und ergiebiges Feld für Forschung und Erfah-
rung auf einem sinnvollen Gesundungsweg. Hier sei zum 
Schluss ein Angebot der Psychiatrischen Poliklinik in 
Basel vorgestellt (siehe Kasten), das auch externen Be-
troffenen offen steht und das ich allerorts zur Nachah-
mung empfehlen möchte.

......................................
Diana Barth ist Bewegungslehrerin und Kör-
pertherapeutin im “Unruhestand”. Sie un-
terrichtet Seniorinnen in „Gedächtnis und 
Bewegung“ bei Pro Senectute Basel  und 
führt Bewegungsgruppen im Altersheim.



Überlebende von Folter, Krieg und Vertreibung erhalten 
im afk medizinische, psychotherapeutische sowie psy-
chosoziale Beratung, Behandlung und Begleitung. Seit 
gut einem halben Jahr bietet das afk seinen Patienten 
und Patientinnen die Möglichkeit, einmal pro Woche Vol-
leyball zu spielen.

Der Körper ist Mahnmal von erlittener Folter und Zeu-
ge des kaum Aussprechbaren. Traumatisierte Menschen 
drücken ihre Gefühle oft mit der Sprache des Körpers 
aus. Die Gewissheit, den Körper „von früher“ verloren 
zu haben, macht traurig und wütend und die anhal-
tenden Schmerzen im Alltag wecken ständig die Erinne-
rungen an das, was ihm widerfahren ist. Versuche, die 
Schmerzen und das Leid zu ignorieren, scheitern oft. Zu 
stark sind sie im Körper eingebrannt. Immobilität oder 
Erstarrung scheinen das einzige Mittel zu sein, um den 
unerträglichen Schmerzen zu begegnen. Diese Bewäl-
tigungs- und Überlebensstrategie haben die Patienten 
und Patientinnen bereits während der Folter gelernt. Sie 
ist so stark, dass sie selbst Jahre nach der Folter bei-
behalten wird, sich verfestigt und so einen natürlichen 
Umgang mit dem eigenen Körper verhindert. Das Leid 
und die Trauer bleiben so im Körper gefangen.

„Folter hinterlässt Spuren, akut und langfristig, körper-
lich und seelisch.“ (Brigitte Ambühl, 2007). Die Auswir-
kungen der Folter sind mannigfaltig und auf allen Ebenen 
spürbar. Unterstützung muss dementsprechend in allen 
Bereichen erfolgen. Das afk versucht, mit Hilfe verschie-
dener Therapieformen und psychosozialer Beratungen 
die PatientInnen bei der Verarbeitung ihrer traumatischen 
Erlebnisse zu unterstützen und zu begleiten. Dazu ge-
hört auch die Körper- und Bewegungstherapie. Mit dem 
Sport- und Bewegungsprojekt knüpfen wir also an ein 
bereits bestehendes Bewegungsangebot des Ambula-
toriums an und möchten dazu beitragen, den Heilungs-
prozess der PatientInnen voranzubringen.

In der psychosozialen Beratung stellen wir fest, dass ne-
ben den körperlichen Problemen vor allem die Alltags-

Viele Menschen, die das Trauma der Folter erlitten haben, haben sich Immobilität und  
Erstarrung als Bewältigungs- und Überlebensstrategie angeeignet. Mit Sport- und Bewe-
gungsangeboten will das afk-Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK den Heilungs-
prozess seiner PatientInnen unterstützen. 

Von Evelyn Dussaussois und Thomas Hofer

bewältigung unseren PatientInnen grosse Mühe bereitet. 
Viele sind nicht in der Lage, einer regelmässigen Arbeit 
nachzugehen, es fehlt ihnen eine Tagesstruktur und sie 
fühlen sich isoliert. Fehlende Sprachkenntnisse, die 
fremde Umgebung und ganz besonders das mangelnde 
Selbstvertrauen machen die Teilnahme an öffentlich zu-
gänglichen Sportangeboten zur unüberwindbaren Hür-
de. Da wir überzeugt sind, dass Sport und Bewegung 
in einer Gruppe einiges bewirken können und eine gute 
Möglichkeit darstellen, neue Impulse in ein sonst ziem-
lich erstarrtes Alltagsleben zu bringen, wollen wir mit un-
serem Projekt den PatientInnen die Möglichkeit bieten, 
sich in vertrautem Rahmen sportlich zu betätigen. Neben 
Spass und Freude erhalten die PatientInnen die Gele-
genheit, sich selbst als aktiv zu erleben. Das Meistern 
von kleinen Herausforderungen führt überdies zu mehr 
Selbstwirksamkeitsempfinden. Zudem haben Bewegung 
und Sport ein grosses integratives Potential und bieten 
eine Plattform, um persönliche Kontakte zu knüpfen und 
Anerkennung zu erhalten. Diese positiven Effekte wer-
den von vielen Studien belegt und die Zusammenhänge 
zwischen körperlicher Betätigung, psychischer Befind-
lichkeit und Wohlbefinden können als gesichert betrach-
tet werden. Gestützt auf diese Überlegungen haben wir 
mit der Umsetzung unseres Projektes begonnen. 

Geplant sind verschiedene Gruppen (Schwimmen, 
Walking, Fussball, Volleyball). Im Oktober 2007 haben 
wir mit der Volleyballgruppe den Auftakt gemacht. Die 
Gruppe trifft sich jeweils mittwochs über Mittag in einer 
Schulturnhalle unweit des Ambulatoriums. Eingeschrie-
ben haben sich 20 Patientinnen und Patienten, von de-
nen ca. acht bis neun tatsächlich mitmachen. Es beteili-
gen sich aber auch MitarbeiterInnen des Ambulatoriums. 
Besonders froh sind wir über die aktive Teilnahme einer 
ehemaligen iranischen Profispielerin, die innerhalb der 
Gruppe eine leitende Funktion einnimmt. Sie bringt nicht 
nur technisches und Spiel bezogenes Wissen mit, son-
dern sie ist auch eine wichtige Brückenbauerin zwischen 
den Kulturen und mit ihrer Vielsprachigkeit unverzichtbar 
für die Gruppe. 



Besonders am Anfang war es wichtig, die Regeln zu er-
klären und Anleitungen zu geben. Nach einer kurzen Auf-
wärmphase geht es dann jeweils rasch los, niemand will 
wertvolle Spielzeit verlieren. Die Begeisterung ist gross, 
die Freude am Spiel offensichtlich und auch die Freude, 
einander im Spiel zu begegnen, ist greifbar. Nichtsdesto-
trotz ist das Niveau der SpielerInnen sehr unterschied-
lich: Es reicht von AnfängerInnen bis zu ausgemachten 
Cracks. Es ist besonders ergreifend zu beobachten, wie 
die guten SpielerInnen auf die weniger Geübten eingehen 
und beispielsweise das Spiel unterbrechen, um das An-
spiel einzuüben. In letzter Zeit hat es sich ergeben, dass 
jeweils eine/r der Teilnehmenden eine kleine Verpflegung 
mitbringt und so nach dem Spiel noch kurz gemeinsam 
etwas gegessen wird. Dies alles geschieht ohne jegliche 
Anregung von uns Leitenden. 

Neben den bereits erwähnten erfreulichen Gegeben-
heiten gibt es auch einige Schwierigkeiten. Dies be-
trifft v. a. den Anteil Frauen, die in unserer Gruppe mit-
machen. Leider interessieren sich nur wenige für die 
Volleyballgruppe. Gründe dafür sind schwer auszuma-
chen. Hingegen sind die Konstanz und das Engagement 
der wenigen Frauen, die mitspielen, beispielhaft und 
erfreulich! 

Auch der Niveauunterschied der SpielerInnen ist eine He-
rausforderung: Die guten SpielerInnen kommen nicht so 
oft zum Zug, wie es ihnen lieb wäre, und die Schwachen 
fühlen sich teils etwas eingeschüchtert. Trotzdem ist es 
bemerkenswert, wie einige stetig Forschritte machen 
und das Erfolgserlebnis sichtlich geniessen. Die Be-
fürchtungen, die wir zu Beginn aufgrund der Sprach-
vielfalt hegten, erwiesen sich als unbegründet. Es wird 
munter von einer Sprache zur anderen gewechselt, auch 
wenn der Wortschatz jeweils äusserst klein ist. Ein wenig 
zu schaffen machte uns die unregelmässige Teilnahme. 
Es ist uns aber klar geworden, dass diese Unregelmäs-
sigkeit Teil des Krankheitsbildes unserer PatientInnen ist. 

Wichtig ist es, das Angebot aufrechtzuerhalten, so dass 
es den Teilnehmenden immer möglich ist, wieder einzu-
steigen.

Als Nächstes werden wir die Walking-Gruppe in Angriff 
nehmen. Diese wird sich an unsere Patientinnen richten. 
Die Gruppe soll zudem von einer Gesundheitsfachfrau 
mitgeleitet werden. Weiter sind wir innerhalb des SRK 
damit beschäftigt, eine Schwimmgruppe für Migran-
tInnen zu organisieren. Dies geschieht in Zusammenar-
beit mit der Abteilung Gesundheit des Departementes 
Gesundheit und Integration SRK. Demnächst steht die 
Auswertung der Volleyballgruppe an. Danach werden wir 
uns entscheiden, ob wir unser Angebot erweitern und 
auch die geplante Fussballgruppe in Angriff nehmen. 

Zur Volleyballgruppe hat sich ein Teilnehmer sehr ermu-
tigend geäussert: Er freue sich jede Woche neu auf das 
Spiel. Der Mittwoch sei zurzeit sein einziger Lichtblick. 
Beim Spiel vergesse er die andauernden Schmerzen und 
fühle sich stark und zuversichtlich – auch wenn es nur für 
anderthalb Stunden sei.
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Bewegung gehört zum Menschsein wie das Atmen. Wir 
bewegen uns ständig, meist ohne uns dessen bewusst 
zu sein und oft ohne viel dabei zu spüren. Bewegung 
ist uns so selbstverständlich, dass wir uns erst durch 
Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit (z. B. durch 
Krankheit, Unfall, durch fremdbestimmtes Eingeschlos-
sensein) ihrer bewusst werden.  

Wenn wir in eine psychische Krise geraten, erleben wir 
dies sehr elementar auch an unserem Körper. Wir fühlen 
uns blockiert, gehemmt, angespannt, innerlich unruhig, 
durch einen schweren Druck auf der Brust belastet oder 
antriebsarm und bleiern. Betroffene, die in die Bewe-
gungstherapie kommen, berichten etwa, dass sie sich 
fühlen wie wenn ihnen jemand „den Boden unter den 
Füssen weggezogen“ hätte oder dass sie „sich selbst 
nicht mehr richtig spüren“ können oder „aus der Haut 
fahren“ möchten, weil alles so unerträglich sei. Bei einer 
psychischen Erkrankung leiden wir mit unserem Körper. 
In ihm erleben wir quälend die Schwere und Blockiert-
heit einer Depression oder die Bedrohung des Sich-Auf-
lösens und Untergehens in der Psychose. 

In der Bewegungstherapie geht es darum, sich mit Acht-
samkeit und Neugierde dem eigenen Körper und seinen 
Empfindungen zuzuwenden und ihn – mit zum Teil ganz 
einfachen, aber wirksamen Übungen – neu zu erleben 
und neu zu beleben. Durch die äussere Bewegung sol-
len auch eine innere Bewegung angestossen, Gedanken 
und Gefühle in Fluss gebracht werden. Vielleicht spüren 
Sie, wie subtil Ihr Körper auf bestimmte Bewegungen, 
Haltungsänderungen etc. reagiert und wie unmittelbar 
sich dies auf Ihr psychisches Befinden auswirkt. Es 
geht darum, dass Sie sich ein Programm mit Übungen 
zusammenstellen, die Ihnen helfen, sich selbst besser 
wahrzunehmen. Dann gilt es diese Übungen regelmässig  
durchzuführen, um den Kontakt zu sich selbst und zu 
Ihrer Umgebung zu verfeinern und zu vertiefen.

Die Bewegungstherapie arbeitet mit der Wahrnehmung und Differenzierung unterschiedlicher 
Körperempfindungen, indem sie versucht, alle Sinne anzusprechen. So schafft sie Kontakt: 
zu sich selber, zur Umgebung, zum Gegenüber.

Von Annick Breton, aufgezeichnet von Sabina Bridler

Viele PatientInnen, die in die Bewegungstherapie kom-
men, können sich nicht vorstellen, dass sie dabei etwas 
Hilfreiches für sich erfahren könnten. Sie haben Erinne-
rungen an den Turnunterricht ihrer Schulzeit, in dem sie 
versagt haben. Damals wurden sie beschämt, heute füh-
len sie sich „unsportlich“, wenig beweglich, empfinden 
ihren Körper vielleicht vor allem als zusätzliche Last, um 
den sie sich nicht auch noch kümmern möchten, wenn es 
ihnen schon psychisch nicht gut geht. Andere Betroffene 
wiederum fühlen sich in ihrem Körper sehr verletzlich, 
ungeschützt, den Blicken und Übergriffen einer feind-
lichen Umgebung ausgeliefert. Sie möchten ihn am lieb-
sten vor sich und anderen verstecken, ihn nicht spüren, 
die schmerzlichen Körpererinnerungen zum Verstummen 
bringen. Es gibt auch Betroffene, die ihre eigenen kör-
perlichen Bedürfnisse kaum kennen, sie vernachlässigen 
oder sich mit forcierter körperlicher Aktivität überfordern. 
Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele Be-
troffene zum Beispiel in die Gruppenbewegungstherapie 
kommen und den Wunsch äussern, sich gegenseitig zu 
massieren oder zur Erholung Entspannungsübungen zu 
machen. Sie gehen davon aus, dass sie sich mit diesen 
Übungen etwas Gutes tun und spüren nicht, dass die 
intensiven und intimen Berührungen einer Massage sehr 
viel gegenseitiges Vertrauen erfordern. Oder dass bei 
Entspannungsübungen die Gefahr besteht, in Zustände 
absoluter Verlassenheit und Bodenlosigkeit zu fallen – 
gerade bei Menschen, die in frühester Kindheit die Erfah-
rung des Gehaltenwerdens nicht machen konnten. 

In der Bewegungstherapie geht es deshalb immer auch 
darum, die eigenen Grenzen zu erspüren. Es gilt für die 
Teilnehmenden herauszufinden, welche Berührungen sie 
als angenehm und welche sie als zu intensiv, zu nahe, 
zu aufwühlend empfinden. Und es gilt wahrzunehmen, 
welche Bewegungen sie zur Ruhe kommen lassen oder 
sie anregen, beleben und stärken. In der Befindlichkeits-
runde zu Beginn einer Bewegungstherapie-Gruppe äus-
sern sich die Betroffenen meist alle in dieselbe Richtung: 
Sie fühlen sich lustlos, antriebsarm, müde, kraftlos und 
schon gar nicht in der Stimmung, sich zu bewegen. Sie 
sind in der Klinik, befinden sich in einer schweren Krise, 
wissen nicht, wie es in ihrem Leben weitergehen soll und 
wissen kaum, wo sie die Energie für die Lösung all ihrer 
Probleme hernehmen sollen. Am Ende der Therapiestun-
de erzählen dann viele – oft erstaunt und mit geröteten 
Wangen – dass sie sich „lebendiger“ und „irgendwie ein-



fach besser“ fühlen als vorher. Das Sich-Bewegen hat 
Gedanken und Gefühle in Fluss gebracht. Die Befindlich-
keit hat sich verändert, es ist etwas in Gang gekommen. 

Zur Anschauung werden im Folgenden einige wichtige 
Themen und ihre therapeutische Umsetzung vorgestellt. 
Es sind einfache Übungen, die manchmal eine verblüf-
fende Wirkung haben können. 

Das tägliche Abklopfen kann helfen, Körpergrenzen kla-
rer zu spüren, den Körper bewusster wahrzunehmen und 
sich dadurch als verbundenes Ganzes zu erleben. Der 
Kreislauf wird dabei angeregt und aktiviert. Sich achtsam 
dem Körper zuzuwenden, in Kontakt mit sich selbst zu 
kommen und sich zu „erden“, hat eine beruhigende und 
Angst lindernde Wirkung. Je nach Bedürfnis kann man 
einzelne Körpergegenden auswählen oder den ganzen 
Körper gemäss der nachstehenden Beschreibung ab-
klopfen: 

Beginnen Sie mit dem Gesicht und wenden Sie sich dann 
den einzelnen Gesichtspartien zu. Reiben Sie zuerst  mit 
leichtem Druck Ihr ganzes Gesicht mit beiden Händen 
„wach“. Streichen Sie dann ein paar Mal von der Mitte 
der Stirne nach aussen und versuchen Sie, sich von allen 
störenden und ablenkenden Gedanken frei zu machen. 
Mit den Zeigefingern streichen Sie von innen nach aus-
sen den oberen Rand der Augenhöhlen und mit wenig 
Druck dann auch den unteren Rand. Danach streichen 
Sie Ihre Nase mehrmals von der Nasenwurzel zur Nasen-
spitze  und beginnen dann, die untere Gesichtspartie mit 
den Fingerkuppen leicht abzuklopfen. Beim Kiefer ver-
weilen Sie ein bisschen länger, lassen ihn locker hängen 
und achten darauf, dass Sie die Zähne nicht aufeinander 
beissen. Jetzt klopfen Sie nochmals Ihr ganzes Gesicht 
sanft ab, so als würde ein feiner Regen darauf fallen. Vom 
Haaransatz bis zum Nacken klopfen Sie etwas stärker 
– eher so, wie Sie einen Platzregen empfinden würden. 

Auch die Ohren werden massiert. Halten Sie anschlies-
send inne, nehmen Sie Ihr Gesicht wahr und machen Sie 
sich bewusst: „Das ist mein Gesicht, das bin ich“.

Klopfen Sie dann Ihren Oberkörper mit einer lockeren 
Faust oder der flachen Handfläche ab. Beginnen Sie mit 
sanftem Klopfen vom Brustbein zur Schulter, der Ach-
selhöhle und der Innenseite des Armes entlang bis zur 
Handinnenfläche und schliesslich auf der Aussenseite 
des Armes wieder zurück. Klopfen Sie sich kräftiger das 
Kreuz und den Rücken, so weit Sie ihn erreichen können 
(etwas vorsichtiger in der Nierengegend), dann leichter 
über den Bauch, die Hüften, kräftiger wieder bei den Bei-
nen. Setzen Sie sich, nehmen Sie zuerst den einen Fuss 
in die Hände, klopfen Sie erst die Fusssohle, kneten und 
massieren Sie sie, so wie es für Sie angenehm ist. Dann 
klopfen und massieren Sie den zweiten Fuss. Macht es 
Ihnen Mühe, sich selbst zu berühren, können Sie einen 
Ball zu Hilfe nehmen und damit Ihre Körperkonturen ab-
rollen. Die beschriebene Übung können Sie beliebig vari-
ieren, indem Sie Ihren Körper, statt ihn abzuklopfen, fein 
streichen, kneten wie einen Teig, wie mit Katzenpfötchen 
darüber trippeln, sich kneifen oder drücken, je nach Be-
dürfnis. Die Hände mit dem Blick zu begleiten, kann die 
Wahrnehmung Ihrer Körperkonturen unterstützen. 

Unsere Sprache kennt viele bildhafte Umschreibungen 
für das Erleben, sich im Leben aufgehoben, sicher und 
dazugehörig zu fühlen. Begriffe wie „Wurzeln schlagen, 
verwurzelt sein, verankert sein, mit beiden Beinen im Le-
ben oder auf dem Boden stehen“ sind uns allen vertraut. 
Wenn wir gut und sicher stehen, können wir gelassener 
den Stürmen entgegenblicken, die uns zu entwurzeln 
drohen. Ein beliebtes Bild, das in der Bewegungsthera-
pie oft benutzt wird, ist der Baum. Auch ich benutze es 
oft: den Baum, der gut verwurzelt im Boden steht, in die 
Höhe strebt und wachsen will. 



Die folgende Übung kann Ihnen helfen, sicherer zu ste-
hen, dem Boden, der Sie trägt und Ihrem eigenen an-
passungsfähigen Körper zu vertrauen. Schwingen Sie 
spielerisch hin und zurück wie ein Grashalm, der leicht 
vom Wind bewegt wird. Fersen und Fussspitze bleiben 
dabei am Boden. Die Knie sind locker, nicht eingeknickt. 
Die Bewegung findet hauptsächlich im Fussgelenk statt, 
obwohl sich der ganze Fuss mitbewegt. Spielen Sie mit 
Ihrem Gleichgewicht. Sie werden schnell merken, wenn 
Sie zu stark in die eine oder andere Richtungen pendeln. 
Schwingen Sie immer wieder in die Mitte, pendeln Sie 
sich immer wieder ein, finden Sie immer wieder in Ihr 
Lot zurück und versuchen Sie ganz bewusst, an diesem 
Ruhepunkt innezuhalten. 

Hier geht es darum, ein Gefühl für die eigene Bewegung, 
den eigenen Raum zu bekommen. Sie können sich an 
Ort stehend mit Ihrem Oberkörper und Ihren Armen be-
wegen, den Raum ergreifen, ihn sich zu Eigen machen. 
Für viele Menschen ist das Sich-Frei-Bewegen schwie-
rig, denn sie wissen nicht genau, was ihnen gut tut. 

Deshalb biete ich ihnen zur Anregung unterschiedliche 
Bewegungsmuster an. Es gibt keine falschen oder häss-
lichen Bewegungen. Es geht ums Ausprobieren und um 
die Neugier, in der Bewegung Unbekanntes an sich ent-
decken: Beginnen Sie Ihre Füsse zu bewegen, zeichnen 
Sie kleine Kreise auf den Boden. Nehmen Sie Ihre Un-
terschenkel, Knie und Oberschenkel hinzu, machen Sie 
kleine, enge Bewegungen, erweitern Sie sie zu gross-
zügigen, raumgreifenden Bewegungen und achten Sie 
darauf, wie unterschiedlich sich dies anfühlt. Verfahren 
Sie genauso mit Ihren Händen, Armen und Ihrem Ober-
körper, bis Ihr ganzer Körper sich diesen fliessenden Be-
wegungen hingibt. Experimentieren Sie, geben Sie Ihren 
Impulsen nach, achten Sie darauf, wie sich dies anfühlt.

In der Bewegungstherapie wird mit verschiedenen Ge-
genständen und Objekten gearbeitet. In der Selbst-
wahrnehmung in Rückenlage spüren wir z. B. unsere 
Körpergrenze, indem wir eine Kugel oder einen Ball über 
unseren Körper rollen lassen und die unterschiedlichen 
Empfindungen wahrnehmen: Formen, Vertiefungen, Er-
höhungen – wo ist es weich, wo hart, wo rollt die Ku-
gel von alleine wie über eine Hügellandschaft. Oder wir 
lassen uns von einem leichten, luftigen Seidentuch zum 
Tanz verführen. Wir können auch mit Seilen spielerisch 
Kontakt aufnehmen, darüber balancieren, damit Formen 
legen und vieles mehr. Stäbe verleiten oft zum spiele-
rischen Kräftemessen. Der Ball ist eines der vielfältigsten 
und spannendsten Objekte. Wir verwenden Bälle von 
verschiedener Grösse, mit unterschiedlicher Oberflä-
chenstruktur. Ich erinnere mich an einen jungen, in der 
Psychose völlig bewegungsarmen Mann, der kaum mehr 
auf seine Umgebung zu reagieren schien. Als er den Ball 
sah, den ich von der vorherigen Therapiestunde noch im 
Raum liegen hatte, ging er zögernd darauf zu und stiess 
ihn vorsichtig mit dem Fuss an. Zaghaft erst, mit noch 
unbewegter Miene; dann jedoch gezielter, spielerischer, 
leichtfüssiger, bis wir uns den Ball gegenseitig zuspielten. 
Die meisten Menschen können sich einem Ball und der 
damit verbundenen Lust am Spiel kaum entziehen. Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene – auch ältere Menschen 
– fühlen sich durch den Ball aufgefordert zu spielen und 
kommen so auch miteinander in Kontakt. Es ist fast un-
möglich, einen Ball mit schlaffer Bewegung zu werfen 
oder ihn jemandem zuzuwerfen, ohne dabei mit dem 
Gegenüber in Augenkontakt zu treten. In diesem Sinne 
ist der Ball ein Mittel, das uns dazu bringt, uns einander 
zuzuwenden, Kontakt entstehen zu lassen. 
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Psychotherapie und Psychosomatik tätig.



 Beratungstelefon PMS
0848 800 858 (8 Rappen pro Minute)
Mo, Di, Do 9 bis 12 Uhr
Do 14 bis 17 Uhr

In der telefonischen Beratung kön-
nen Sie nach Adressen und Anlauf-
stellen in Ihrer Nähe fragen. Vielleicht 
bietet Ihr Freizeittreff noch keine 
Kochgruppe oder kein Bewegungs-
angebot an. Dann kann es sich loh-
nen, mit den Verantwortlichen das 
Gespräch zu suchen. Wie Sie dabei 
vorgehen können? Auch dazu bera-
ten wir Sie gerne in unserer kosten-
losen telefonischen Beratung.

Diäten gibt’s wie Sand am Meer 
und Diätbücher wie Sterne am Fir-
mament. Wer die Bücher nicht 
kaufen oder erst mal verschiedene 
Ernährungsformen beschnuppern 
möchte, kann sich in Bibliotheken 
entsprechende Bücher ausleihen. 
In einigen Bibliotheken ist es zudem 
möglich, auch als Nichtmitglied die 
Bücher vor Ort anzuschauen.

Auf Empfehlung von Svenja Neu-
mann (Artikel S. 13) seien hier noch 
zwei Bücher besonders erwähnt:

 Gesund abnehmen. Ein prak-
tischer Ratgeber mit Diätvergleich. 
Esther Infanger, Angelika Welter, 
Paul Walter. AT-Verlag. Fr. 26.–

 333 Abnehmtipps: Schritt für 
Schritt zum Zielgewicht. David Fäh. 
Fr. 24.50.

Kochen und Bewegen in Freizeit-
Treffs
Zahlreiche Freizeit-Treffpunkte bie-
ten Kochgruppen, gemeinsames 
Essen und ein Bewegungspro-
gramm an. Dort wo noch kein ent-
sprechendes Angebot besteht, kann 

durch die Initiative einzelner Betrof-
fener gelegentlich ein neues Ange-
bot entstehen.

In unserer telefonischen Beratung 
(siehe oben) vermitteln wir Ihnen 
gerne Adressen von Freizeiteinrich-
tungen in Ihrer Nähe.

Adressen der in dieser Ausgabe 
 erwähnten Angebote:

 Treffpunkt Nordliecht
Nordstrasse 198
8037 Zürich
Tel. 044 364 04 20

 Ambulatorium für Folter- und 
Kriegsopfer SRK
Werkstrasse 16
3084 Wabern
Tel. 031 960 75 58

Bewegungsgruppen in stationären 
und ambulanten psychiatrischen 
Einrichtungen

Viele Kliniken und ambulante psy-
chiatrische Einrichtungen (Tages-
klinik, Ambulatorium) bieten Be-
wegungsgruppen an. Fragen Sie 
direkt bei den Institutionen nach. 
Die Adressen finden Sie im Telefon-
buch oder Sie können diese auch in 
der telefonischen Beratung von Pro 
Mente Sana erfragen.

Es gibt auch die Möglichkeit, im 
Rahmen einer Selbsthilfegruppe den 
Austausch über Erfahrungen mit der 
Ernährung zu suchen. Wer mit an-
deren eine Bewegungs-Selbsthilfe-
gruppe aufbauen möchte, kann sich 
direkt an eines der Selbsthilfezen-
tren in der Schweiz wenden. 

Die entsprechenden Adressen fin-
den Sie auf der Homepage der Stif-
tung Kosch www.kosch.ch oder Sie 
können sie am Beratungstelefon von 
Pro Mente Sana erfahren.

 Schweizerischer Verband diplo-
mierter ErnährungsberaterInnen 
(SVDE)
Führt auf der Homepage ein Ver-
zeichnis mit Adressen diplomierter 
ErnährungsberaterInnen. Wer keinen 
Zugang zum Internet hat, bekommt 
Adressen in seiner Wohnregion auch 
telefonisch vermittelt.
www.svde-asdd.ch
Tel 041 926 07 97

Auf ärztliche Anordnung hin über-
nimmt die Krankenkasse die Kos-
ten für eine limitierte Anzahl Er-
nährungsberatungen, wenn Ihr BMI 
über 30 ist. Allerdings muss die Er-
nährungsberaterin die erforderliche 
Anerkennung nachweisen können. 
Alle ErnährungsberaterInnen, die 
im Verzeichnis des SVDE aufgeführt 
sind erfüllen diese Anforderungen.

Der BMI berechnet sich aus dem 
Körpergewicht (in Kilogramm) geteilt 
durch die Körpergrösse (in Metern) 
im Quadrat.

Beispiel: 117 kg, 1,72 m gross.
BMI = 117 : 1,722 = 39,5

Ein BMI zwischen 20 und 25 gilt als 
normal; über 25 bis 30 redet man von 
Übergewicht, bei einem BMI über 30 
von Adipositas (Fettleibigkeit). Fällt 
der BMI unter 18, gilt die betroffene 
Person als magersüchtig.

Um sich eine Vorstellung vom BMI 
zu machen, ist nachfolgend für ei-
nen Menschen mit einer Körper-
grösse von 1,70 Meter das jeweilige 
Gewicht zu den verschiedenen BMIs 
aufgelistet:

BMI unter 18 (magersüchtig):
weniger als 52 kg
BMI 20 – 25 (normal):
58 kg bis 72 kg
BMI 30 (Grenze zu Adipositas):
ab 87 kg



Rufus May’s Geschichte ist ein Plädoyer für die Re-
covery-Bewegung. Es ist die aussergewöhnliche Ge-
schichte eines jungen Menschen, der, an Schizophrenie 
erkrankt, mehrfach gegen seinen Willen hospitalisiert, 
medikamentös behandelt und von vielen Leuten aufge-
geben wurde. Trotzdem findet er nach einigen Jahren 
zurück in ein gutes Leben. Dies verdankt er ihm nahe 
stehenden Menschen, die an ihn und seine Gesundung 
glauben, seiner konsequenten Auseinandersetzung mit 
psychischer Fragilität und ihren Folgen sowie seinem un-
ermüdlichen Wunsch, wieder einen Platz in der Gesell-
schaft einzunehmen. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet 
Rufus May selbst als promovierter Psychologe am Zen-
trum für Gemeindepsychiatrie der Universität Bradford in 
England und engagiert sich für eine menschenwürdigere 
und Recovery-orientierte Psychiatrie. 

Im Alter von 18 Jahren wurde Rufus May erstmals im 
Hackney Hospital, einer psychiatrischen Klinik in East 
London, hospitalisiert. An der Schwelle zum Erwachsen-
werden und gerade eben von seiner Freundin verlassen, 
war er auf der spirituellen Suche nach Antworten auf 
seine Sinn- und Lebensfragen. Beim Durchforsten der 
Bibel glaubte er darin zu erkennen, dass er eine geheime 
 Mission zu erfüllen habe. Es wurde ihm immer klarer, 
dass er zu einem speziellen Agenten des britischen Ge-
heimdienstes ausgebildet werden sollte. Als er schliess-
lich die Überzeugung äusserte, er trage ein Gerät zur 
Überwachung seiner Aktivitäten in der Brust, wurde er in 
die Klinik eingewiesen. 

Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und Ihre 
 Unterstützung. Wir laden Sie ein, Rufus May, einen Mitbegründer der Recovery-Bewegung in 
England, persönlich kennenzulernen. 

Von Sabina Bridler

Die folgende Zeit sollte sein Leben verändern. „Ich er-
lebte erstmals am eigenen Leib das Versagen der Ge-
sellschaft im Umgang mit psychischer Erkrankung“. Die 
Psychiatrie offenbarte sich ihm als eine ganz eigene 
Welt mit eigenen Regeln und Gesetzmässigkeiten und 
erschien ihm als Ort grenzenloser Eintönigkeit und Hoff-
nungslosigkeit. 

Von einem Tag auf den anderen war Rufus May durch 
die Diagnose Schizophrenie auf eine Erkrankung redu-
ziert. „Fachleute versuchten mit Medikamenten mein 
seltsames und störendes Verhalten zu unterdrücken, 
ohne dass jemand auch nur versuchte zu verstehen, 
weshalb ich so war wie ich war. Niemand schien sich zu 
überlegen, wie es sich in meiner Haut wohl anfühlt.“ Im 
Gegenteil: In seiner Verwandtschaft gibt es viele an Schi-
zophrenie erkrankte Personen. Dies führte beim Behand-
lungsteam zur Überzeugung, dass es sich bei ihm um 
eine genetisch bedingte und deshalb aller Voraussicht 
nach chronisch verlaufende Schizophrenieerkrankung 
handle, die nur mit Medikamenten zu behandeln sei. 
Rufus May’s Bedürfnis, die Hintergründe seiner Psycho-
se zu verstehen und sie als Sinn stiftendes Ereignis in 
seinem Leben einzuordnen, blieb vorerst unbeantwortet. 
Niemand schien diesen Fragen Bedeutung beizumes-
sen. Kaum jemand interessierte sich für die emotionale 
Brisanz seiner Wahngedanken. Noch nie hatte er sich so 
verzweifelt, alleine und von der Gesellschaft verstossen 
gefühlt.

Übrig blieb bei ihm und seinen nächsten Angehörigen 
das niederschmetternde Gefühl, dass die Würfel unwi-
derruflich gefallen seien. Es gab für ihn keine Perspek-
tive mehr. Sein Schicksal schien besiegelt: „Ich war   
sehr nahe daran, die Rolle eines chronisch kranken 
 Schizophrenen zu übernehmen, weil rundum alle von 
meinem Unvermögen ausgingen, mein Leben wieder 
aufzubauen.“ 

Es kam zu den – von Fachleuten prophezeiten – mehrma-
ligen Klinikaufenthalten. Im Gegensatz zu vielen  seiner 
MitpatientInnen, wurde Rufus May täglich von  seinen 

Rufus May



Eltern und von einer Freundin in der Klinik besucht. 
Langsam begann er ihren Worten zu glauben: Seine Kri-
se, sein Zusammenbruch, sei etwas, das er überwinden 
könne. Immer wieder erinnerte er sich an den Gesun-
dungsweg seiner Mutter, die, als er zwölf Jahre alt war, 
eine folgenschwere Hirnblutung erlitten hatte. Instinktiv 
gelangte er bei diesen Gedanken zur Überzeugung, dass 
er mit der richtigen Unterstützung gesunden könnte. Er 
entschied sich, die Negativprognosen des Ärzteteams in 
den Wind zu schlagen. Nach dem Klinikaufenthalt suchte 
er sich einen Job, obwohl ihm davon dringend abgeraten 
wurde. Bereits während seines Klinikaufenthaltes hatte 
er sich für Freiwilligenarbeit in Kirchen und Gemein-
schaftszentren gemeldet. “Obschon ich wohl ziemlich 
merkwürdig gewirkt haben muss, fand ich immer wieder 
Menschen, die bereit waren, mir Aufgaben zu übergeben 
und ganz langsam gelang es mir, dadurch wieder soziale 
Fertigkeiten zu erlangen.“ 

Als sich eine seiner Freundinnen und Mitpatientinnen 
das Leben nahm, war er verblüfft, dass hunderte von 
Menschen an ihr Begräbnis kamen. Dies kontrastierte 
schmerzlich mit der mangelnden sozialen Unterstützung 
während der Zeit ihrer Erkrankung. Dadurch begann eine 
Idee in ihm zu wachsen. Wie wäre es, einmal nicht als 
wiedererkrankter Patient, sondern als Fachperson in 
die Psychiatrie zurückzukehren? Wäre es dann möglich, 
die in der Psychiatrie herrschenden hierarchischen Ver-
hältnisse abzubauen und den Betroffenen die Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, die er sich selbst einmal so 
verzweifelt gewünscht hatte? Diese Phantasien nahmen 
ihn ein, auch wenn ihm klar war, dass er dazu erst selbst 
einiges mit sich und in seinem Leben klären und bewäl-
tigen musste.

Aus der Klinik entlassen, setzte Rufus May – wiederum 
entgegen dem Rat seiner Ärzte – die Medikamente ab 
und arbeitete während mehrerer Jahre an verschiedenen 
Stellen. Gleichzeitig gelang es ihm zunehmend, Befind-
lichkeitsschwankungen auf verschiedene Weisen in den 
Griff zu bekommen. Er besuchte ein Amateurtheater und 
eine Tanzgruppe, um zu lernen, sich auf kreative Weise 
auszudrücken. Er machte Gymnastik, Sport und Atem-
übungen, um Stimmungsschwankungen zu modulieren. 
Er mied gezielt unzuverlässige, ausbeutende Menschen 
und hielt sich an diejenigen, die zu ihm hielten. Und 
schliesslich fokussierte er ganz bewusst nicht mehr nur 
sich selber, sondern begann anderen zu helfen, immer 
darauf bedacht, sich dabei selbst Sorge zu tragen. 

20 Jahre sind seit den Klinikaufenthalten von Rufus May 
vergangen. Er hat nach dem Studium der Psychologie 
und Soziologie seine Idee verwirklicht und arbeitet heute 
in der Psychiatrie. Hat sich seither etwas verändert?

„Menschen getrauen sich mehr, über ihr Leiden und ihre 
Verrücktheit zu sprechen. Es ist erfrischend: Die Zeiten, 
in denen wohlmeinende Fachleute die einzigen Exper-
tInnen waren, sind vorbei. Eine breitere Auswahl an Ideen 
und Zugängen, die uns ‚Verrückte‘ heilen könnten, findet 
Gehör. Gleichzeitig ist die Macht der Pharmaindustrie 
stärker als je zuvor. Um ihren Absatz zu steigern, ver-
kündet sie, dass psychische Störungen ein ‚chemisches 
Ungleichgewicht‘ seien, welches mit Medikamenten be-
handelt werden kann.“

Rufus May hat sich dafür eingesetzt, dass es im Centre 
for Community Citizenship and Mental Health in Brad-
ford eine breite Auswahl an kreativen Therapieangebo-
ten gibt. Betroffene werden ermutigt, andere Betroffene 
zu unterstützen. Das Zentrum bietet Raum, um Kunst, 
Spiritualität und körperliche Entspannung durch Tai Chi, 
Tanz, afrikanische Kunst sowie politische und kulturelle 
Diskussionsrunden zu erfahren.

Rufus May hat Recovery-Peergruppen initiiert, in denen 
Betroffene lernen, einander gegenseitig zu unterstützen. 
Sie lernen ihre Erfahrungen in ihre Lebensgeschich-
te einzubetten, einen Sinn darin zu erkennen und sie 
nicht einfach als etwas Störendes wahrzunehmen, das 
es zu unterdrücken gilt. Er ist überzeugt, dass es nicht 
die Krankheit selbst ist, welche die Betroffenen in ihrem 
Leben behindern muss. Vielmehr ist es der gesellschaft-
liche Umgang damit. „Anstatt Menschen aufzufordern, 
ihre Erfahrungen zu unterdrücken, was – wie ich glaube 
– ihren Zustand nur verschlechtert, geht es vielmehr da-
rum, Menschen darin beizustehen, ihren eigenen inneren 
Dämonen zu begegnen.“

......................................
Sabina Bridler, Dr. phil., ist Fachpsychologin 
für Psychotherapie FSP und Mitarbeiterin 
des psychosozialen Teams von Pro Mente 
Sana.

Nach zehn Jahren klinischer Tätigkeit ist Rufus May’s 
Glaube an die Möglichkeit der positiven Selbstentfaltung 
jedes Menschen ungebrochen. Lassen Sie sich von sei-
nen Erfahrungen überzeugen und ermutigen! Er tritt vom 
24. bis 27. September 2008 an diversen Veranstaltungen 
in der Deutschschweiz auf. Näheres dazu finden Sie un-
ter www.promentesana.ch 



Mein Psychiater hat neue Tabletten,
ganz neue, die richtig fetten.

Die will er mir jetzt verschreiben,
ich soll sie mir einverleiben.

Weil ich gerade etwas anders bin,
viel Tempo liegt zurzeit nicht drin,

soll ich die bittre Pille schlucken
ohne gross aufzumucken.

Ich sehe die Welt nicht so wie er
und nehme Phasen nicht so schwer.

Jeder Mensch hat seine Tage, 
die werden echt zu einer Plage.

Sollen deswegen alle Medis nehmen,
die mitunter alles lähmen?

Ich sag es allen mitten ins Gesicht:
Das befürworte ich nicht.

Meinem Arzt, dem werde ich sagen, 
ich werde in Zukunft nicht mehr klagen
über eine kleine Depression –
denn Tabletten essen tu ich schon.

Der Wind, der Wind, das himmlische Kind;
er pfeift und stürmet und wehet geschwind.

Kein Mensch und kein Tier wollen bei dem Wetter raus,
doch mich und mein Herz, uns zieht es hinaus.

So geh ich spazieren und wandre umher,
denke viel nach, die Gedanken sind schwer.

Der Wind säuselt zärtlich mir ins Ohr,
darum kommt mir alles leichter vor.

Er beginnt wieder und wieder zu wehen,
und die trüben Gedanken vergehen.

So tut es mir nach und gehet hinaus
und setzt euch dem göttlichen Atem aus.

Ich denke an Dich und möchte Dich sehen
und mit dir in ein Café gehen.

Oder lass uns durch den Wald spazieren, 
vielleicht ja auch am See flanieren.

Ich möchte dich in meiner Nähe spüren
und dich in meine Welt entführen.

Es gibt viel zu sehen dort:
Himmel und Hölle am selben Ort.

Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt,
das habe ich jahrelang geübt.

Küss mich jetzt und küss mich morgen
und ich vergesse alle Sorgen.

Doch ich bin hier und du bist fort,
an mir unbekanntem Ort.

So sitze ich hier und möchte dich sehen
und mit dir in ein Café gehen.



Kunst ist, was nicht jede(r) kann,
Kunst fängt schon im Kleinen an.
Wer es schafft, glücklich zu sein,
der muss wohl ein Künstler sein.

Wer sich dann ausgeglichen nennt,
wenn alles hetzt und alles rennt, 
ja vor dem zieh ich den Hut,
denn diese Ruhe tut mir gut.

Ich wünscht, ich könnt es auch so tun,
und hin und wieder einfach ruh’n,
wenn alles sich um Tempo dreht,
was tierisch auf die Nerven geht.

Darum lebe ich ganz leise,
auf meine ganz bescheidne Weise.
Das ist Kunst, sogar ein Hit:
Ich renne einfach nicht mehr mit. 

Cornelia Manuela Bott ist 37-jährig und lebt im Kanton 
Zug. Schreiben ist seit jeher eine ihrer grossen Leiden-
schaften, Worte sind ihr „liebstes Grundnahrungsmittel“. 
Sie selbst hat im Laufe der Jahre gelernt, ihren manischen 
und depressiven Phasen die Stirn zu bieten. So sollen 
ihre Texte auch anderen Menschen mit einer bipolaren 
Erkrankung oder einer Psychose Hoffnung geben. Soe-
ben ist ihr erstes Buch „Auf gut Bottnisch“ im Wagner-
Verlag erschienen. Es enthält Kurzgeschichten, Märchen 
und Gedichte, die durch ihre pfiffige Kürze bestechen. 
Die selbst angefertigten Mandala-Karten „Seelenbilder“, 
sind bei ihr erhältlich. Wer mehr über Cornelia Manuela 
Bott erfahren oder mit ihr in Kontakt treten möchte, kann 
dies über ihre Homepage tun www.bottsblitz.ch.vu



.......................

Ratgeber für Angehörige von Men-
schen mit Borderline. Randi Kre-
ger und James Paul Shirley. Bonn 
2007: Balance Buch und Medien-
verlag. 276 Seiten. Fr. 28.90.

Nach meiner Auseinandersetzung 
mit dem „Schluss-mit-dem-Eier-
tanz-Arbeitsbuch“, war ich ziemlich 
irritiert. Vielleicht lag es daran, dass 
es – wie ja schon der Titel sagt – tat-
sächlich kein Buch ist, das man ein-
fach so liest. Nein, dieses Buch will 
und erwartet etwas vom Leser, von 
der Leserin. Ich selbst war mehrere 
Wochen damit beschäftigt. Bei die-
ser Lektüre geht es nicht nur darum, 
sich mittels eines Fachbuchs ein 
gewisses Verständnis der Border-
line-Erkrankung zu verschaffen. Ich 
nehme an, dass es in erster Linie 
von Angehörigen gelesen wird und 
ich habe mich als Mutter und An-
gehörige ziemlich herausgefordert 
gefühlt. Zwar fehlt es nicht an Bei-
spielen, die uns die Gefühlswelt der 
„BorderlinerInnen“ näher bringen. Es 
geht jedoch vor allem darum, das ei-
gene Verhalten zu hinterfragen und 
mit Hilfe des Buches so zu verän-
dern, dass Beziehung und Kommu-
nikation trotz allem möglich sind. 
In kleinen, aber wichtigen Schrit-
ten wird vermittelt, dass Angehöri-
ge mit Verstehen allein nicht weiter 
kommen. Das Buch zeigt auf, wie 
wichtig es ist, loszulassen, zu trau-
ern, um sich danach gestärkt wie-
der seinem eigenen Leben widmen 

zu können. Vieles im Umgang mit 
einem „Borderliner“ bewältigt man 
durch Verdrängen. Die eigenen Be-
dürfnisse und Sehnsüchte werden 
einfach ausgeblendet. Sich dessen 
bewusst zu werden und die Gefühle, 
die dann hochkommen, auch zuzu-
lassen, ist in der Tat Knochenarbeit! 
Ich bin zur Einsicht gekommen, dass 
es mit Hilfe dieses Buches und mit 
viel gutem Willen zur Veränderung, 
möglich sein kann, mit unseren Bor-
derline-Angehörigen in Verbindung 
zu bleiben. Denn das ist einer der 
wichtigsten Wünsche von „Borderli-
nern“, aber auch von uns allen: nicht 
verlassen zu werden.

Franca Weibel

.......................

Gedichtband. Christine Kuhn. Fri-
bourg 2007: Verlag Christoph 
Schütz.

Dies ist ein schön eingebundenes 
kleines Büchlein (14 cm x 10 cm) mit 
48 kurzen Gedichten, das in Zustän-
de hineinleuchtet, die für manchen 
ungewohnt, manchem aber auch 
vertraut sind. Die Gedichte, in ei-
ner weisen, trefflichen Sprache ge-
setzt, reden von den Verwirrungen, 
den Verunsicherungen und den Ver-
unglimpfungen im psychotischen 
und im normalen Dasein (aber mit 
einer Leichtigkeit der Sprache…!) 
und einem immer wiederkehrenden 
Hoffnungsschimmer zu fast jeder 
Aussage.
Als psychoseerfahrene Frau weiss 
ich, dass Hoffnung nicht immer auf-
rechterhalten werden kann. Aber 
hier tut sich ein ausgewogener Geist 
auf, der wohl die Tiefe der Psycho-
se kennt, jedoch immer auch noch 
einen Lichtblick, ein freundliches 
Wort oder eine belebende Geste an-
führen kann. Türen, Ebbe und Flut, 
Kinderlachen und Kunst werden als 
sensible Metaphern gebraucht, um 
die feine Durchwobenheit von Fra-
gen und Antworten auf der positiven 
Seite der menschlichen Seele dar-
zulegen. Einsamkeit, Angst, dämo-

nische Kräfte werden angeführt, um 
das Ringen der Seele mit dem Dun-
keln aufzuzeigen.
Somit ist das Büchlein ein treffliches 
Geschenk an Menschen in der Le-
bensmitte, die sowohl die eine, als 
auch die andere Seite des Lebens 
kennen und sich wohl tun damit. Es 
zeigt in die Tiefe, ohne anklagend 
oder verwerfend zu sein, aber auch 
in das Licht, ohne ins Euphorische zu 
gehen, und tut einfach der Seele gut.

Katharina Abplanalp

.......................

Eine kritische Analyse aus sozial-
ethischer Perspektive. Raymond 
Caduff. Zürich/Chur 2007: Rüegger 
Verlag. 182 Seiten. Fr. 38.–.

Rund 220 000 Personen beziehen 
in der Schweiz Sozialhilfe, Tendenz 
steigend. Grund genug, um zu un-
tersuchen, ob die schweizerische 
Sozialhilfe eine menschenwürdige 
und sachgerechte Hilfe leistet. Zur 
Beurteilung dieser Frage orientiert 
sich der Autor an ethischen Prin-
zipien wie zum Beispiel soziale Ge-
rechtigkeit, Solidarität oder Subsidi-
arität sowie an fachlichen Kriterien 
im Hinblick auf eine effiziente Aus-
führung der Sozialhilfe.
Zu Beginn des Buches werden Ar-
mutsfaktoren und ein mehrdimen-
sionaler Arbeitsbegriff vorgestellt, 
der nicht nur materielle Mängel, 
sondern auch die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben umfasst. 
Schade nur, dass die rechtliche Be-
handlung psychischer Störungen in-
haltlich zu kurz kommt. In weiteren 
Kapiteln werden besondere Struk-
turen der Entwicklung des schwei-
zerischen Sozialstaates aufgezeigt. 
Der Autor plädiert schliesslich für 
eine sozialpolitische Aufwertung der 
Sozialhilfe und spricht damit Fragen 
zu Organisation und Zuständigkeit 
der Sozialhilfe im System der so-
zialen Sicherheit an – ein zukunfts-
trächtiges Feld, das sich der Leserin 
auf relativ knappem Raum eröffnet.

Aïda Stähli



.......................

Seit dem 1. März ist die neue Akut-
aufnahmestation im Pavillon 6 der 
Psychiatrischen Klinik Königsfelden 
offen. Sie bietet Platz für 22 Patien-
tinnen und Patienten. Dadurch ver-
spricht sich die Klinik eine bedeu-
tende Qualitätsverbesserung.

........................

In der Pestalozzi-Jugendstätte Burg-
hof soll eine psychiatrisch-päda-
gogische Akutstation für zwölf Ju-
gendliche entstehen. Das Konzept 
ist einzigartig in der Deutschschweiz 
und soll eine Angebotslücke schlies-
sen. Es ist momentan sehr schwie-
rig, psychisch auffällige Jugendliche, 

die auch noch gewalttätig sind, zu 
platzieren. Die geplante PPA ist eine 
geschlossene Abteilung, die Platz 
für zwölf Jugendliche bietet, welche 
in einem Neubau in Vierereinheiten 
aufgeteilt werden.

........................

Wenn es um die berufliche Rehabili-
tation von psychisch Kranken ging, 
hiess es „zuerst trainieren dann plat-
zieren“. Das neue Projekt „Arbeits-
coach“ geht genau umgekehrt vor: 
“Zuerst platzieren, dann trainieren“. 
Und dies unter realen Bedingungen 
im ersten Arbeitsmarkt. Bei psy-
chischen Erkrankungen spielt eine 
frühe berufliche Rehabilitation eine 
entscheidende Rolle. Das neue Ge-

meinschaftsprojekt „Arbeitscoach“, 
lanciert von den Psychiatrischen  
Diensten Aargau (PDAG) und dem 
Verein psychisch Kranker Aargau, 
„anker“, will genau dies ermögli-
chen. Die Rehabilitation soll direkt 
im ursprünglichen Arbeitsumfeld 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitgeber geschehen. Die Klien-
tinnen und Klienten werden dabei 
durch einen speziell geschulten Ar-
beitscoach betreut und begleitet.

........................

Der Kanton Zürich plant in der 
Pöschwies eine „Klinik in der An-
stalt.“ Im Sommer soll die Regie-
rung darüber entscheiden, ob sie 
in der Strafanstalt Pöschwies einen 
Klinik-Pavillon mit 24 Plätzen ein-
richten will. Darin sollen psychisch 

"Ambulant vor stationär"
Diesen Slogan in der psychiatrischen Versorgung 
nehmen wir ernst und bieten dazu für Pflegende 
laufend Kurse an:

Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar?
20.08.08  (1 Tag)

Der "Wundverband-Dschungel" – ein kleiner 
Durchblick
03.09.08  (1 Tag)

Ärger, Wut und Frustration… wie grenze ich mich ab?
04. + 05.09.08  (2 Tag)

Sich selbstverletzende Menschen (SVV)
10.09.08  (1 Tag)

Verwahrloste Menschen – eine Herausforderung 
in der Spitexpflege
17.09.08  (1 Tag)

Auskunft: Johanna Stutz, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.ch
WE'G Mühlemattstrasse 42 
CH-5001 Aarau 
Telefon +41(0)62 837 58 58  
Fax +41(0)62 837 58 60  
E-Mail info@weg-edu.ch

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe
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erkrankte Gewalt- und Sexualstraf-
täter untergebracht werden, die zwar 
als gefährlich eingestuft wurden, 
aber als therapierbar gelten. Der  
Pavillon wird unter ärztlicher Lei - 
tung stehen. Ziel der Behandlung ist 
die Resozialisierung mit einer even-
tuellen Entlassung in die Freiheit. 
Der Kanton will so den Mangel an 
Therapieplätzen für psychisch er-
krankte, gefährliche Straftäter be-
heben, welcher sich mit dem neuen 
Strafgesetz vom 1.1. 2007 zusätzlich 
verstärkt hat. Die Einrichtung selber 
könnte ab 1.1. 2009 ihren Betrieb 
aufnehmen.

........................

Wohin mit psychiatrisch erkrankten 
Personen, die eine Strafe antreten 
müssen? Weil im Kanton Bern eine 
geeignete Stelle fehlt, werden psy-
chisch Kranke aus dem Strafvollzug 
oft in geschlossene Stationen der 
psychiatrischen Kliniken eingewie-
sen. Jetzt will der Regierungsrat in 
den Universitären Psychiatrischen 
Diensten ein Gebäude erweitern und 
darin eine Station für forensische 
Psychiatrie einrichten.

........................

Der Berufsförderungskurs der Stif-
tung ESPAS in Zürich wird seit dem 
Frühjahr 2008 nicht mehr durch-
geführt. Neu werden stattdessen 
die durch die 5. IVG-Revision neu 
ermöglichten „Integrationsmass-
nahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung“ angebo-
ten. Gemäss Mitteilung von ESPAS 
waren für diese Änderung folgende 
Aspekte entscheidend:

-
rungsmassnahmen hat sich in 
den vergangenen Jahren gewan-
delt, am deutlichsten im Zuge 
der 5. IVG-Revision. Auch in der 
öffentlichen Diskussion war der 
Ruf nach rasch einsetzenden und 

situativ angepassten, auch nie-
derschwelligen Angeboten drän-
gender geworden.

-
rungskurs hatte gezeigt, dass 
psychisch kranke Menschen zu-
nehmend Bedarf aufwiesen, sich 
auf eine berufliche Massnahme 
vorbereiten zu können, um in die-
ser zu bestehen und Schritte in 
die Integration machen zu kön-
nen. Die 5. IVG-Revision bot in 
dieser Hinsicht Möglichkeiten, 
welche von ESPAS aufgegriffen 
und als neue Angebote entwickelt 
wurden.“

Mit dem Berufsförderungskurs geht 
im Raume Zürich eine 25-jährige 
Geschichte der beruflichen Einglie-
derung von psychisch kranken Men-
schen zu Ende. Das Angebot wur-
de 1982 im sozialpsychiatrischen 
Dienst der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich in Zusammenarbeit 
mit der IV-Stelle Zürich entwickelt 
und seit einigen Jahren im Rahmen 
von ESPAS, einer Stiftung zur Inte-
gration von erwerbsbeeinträchtigten 
Menschen, weitergeführt. Während 
eines halben Jahres konnten die 
TeilnehmerInnen anhand von Bü-
roarbeiten im Kursraum und einem 
sechswöchigen Praktikum in der 
freien Wirtschaft ihre Fähigkeiten 
reflektieren und sich auf einen Wie-
dereinstieg ins Berufsleben vorbe-
reiten. An den Kurs schloss sich oft 
die Möglichkeit an, am ehemaligen 
Praktikumsort eine Teilzeitstelle zu 
beginnen. Während des Kurses und 
zu Beginn der Arbeitsstelle konn-
ten die TeilnehmerInnen eine inten-
sive Betreuung durch die Fachleute 
des Berufsförderungskurses in An-
spruch nehmen. 

Pro Mente Sana hat das Angebot 
des Berufsförderungskurses sehr 
geschätzt, selber für die Durchfüh-
rung von Praktika Hand geboten 
und manchmal TeilnehmerInnen des 
Berufsförderungskurses definitiv an-
gestellt. Wir bedauern, dass dieses 
Angebot nicht weiterhin auf der Inte-
grationspalette angeboten wird. Wir 
danken den MitarbeiterInnen, die 
den Berufsförderungskurs während 
eines Vierteljahrhunderts durchge-

führt und entwickelt haben für ihr 
Engagement und wünschen ESPAS 
viel Erfolg beim Aufbau der Integra-
tionsmassnahmen.

........................

Bülach hat seit dem 1. Mai eine 
Tagesklinik für rund 30 Psychiatrie-
patientInnen. Damit wird ein wich-
tiges Feld für nichtstationäre Be-
handlungen abgedeckt.

........................

 
„Gewinner des ersten Sozialpreises 
Graubündens ist die VASK mit dem 
Treffpunkt Atelier in Chur“. Die Span-
nung ist gebrochen, ein Aufatmen, 
ein Jubeln, im festlich geschmückten 
Saal der Klink Waldhaus in Chur. 
Freudig erhebt sich das sechsköpfige 
Atelier-Team und schreitet zusam-
men mit Margrith Janggen, der Prä-
sidentin der VASK Graubünden zur 
Preisverleihung. Glücklich nehmen 
wir, stellvertretend für alle Atelier-Be-
sucher, Helfer und Helferinnen, den 
ersten Sozialpreis Graubündens, be-
stehend aus einer hölzernen Skulptur 
der Schreinerei der Klinik Beverin und 
einem Preisgeld von 10 000 Franken, 
gestiftet von der Graubündner Kan-
tonalbank entgegen; Blumenstrauss 
und fester Händedruck der Redner, 
Leo Jeker (Bündner Standespräsi-
dent), Peter Hemmi (Leiter des Qua-
litätsmanagements der Graubünd-
ner Kantonalbank), Patrik Degiacomi 
(Präsident des Berufverbandes der 
Sozialen Arbeit, AvenirSozial, Grau-
bünden) und Andrea Ferroni (Leiter 
des Kantonalen Sozialamtes).
Nach dem Presserummel, der Auf-
regung des Tages, Tele Romantsch, 
Tele Südost, der Ungewissheit: 
„Schaffen wir‘s wirklich?“, kam die 
Genugtuung. Eine neunköpfige Jury 
wählte unseren Treffpunkt aus 42 
Nominierten. 



Am 15. April, dem Welttag der  
So zialen Arbeit wurde unsere jah-
relange Arbeit zu Gunsten der Psy-
chiatrie-betroffenen Menschen, ge-
würdigt.
 
Nach der Preisverleihung singt 
nochmals das Gesangsensemble 
„Alcanto“ in Begleitung von Rico 
Peterelli. Bei schöner Musik wan-
dern meine Gedanken zurück an 
die Anfänge unseres Treffpunkts. 
Dankbar denke ich an unsere Initi-
antin, Elvira Camenisch, die sich mit 
Herz und Seele für uns Atelier-Leute 
einsetzt. Ohne Elvira gäbe es keinen 
Treffpunkt Atelier in Chur. Auch an-
dere Menschen, wie die herzliche 
Tessinerin, Annamaria Gazzoli, die 
treue Ursula Laakso, Erika Spre-
cher, Roman Brugger, Rösli Brügger, 
Margrith Janggen mit der VASK, die 
Profis, die Pro Mente Sana, Jakob 
Litschig, unsere Sponsoren, unsere 
Vermieter und viele andere kommen 
mir in den Sinn und natürlich meine 
Psychiatrie-betroffenen Kolleginnen  
und Kollegen, die sich mit viel Elan 
und Freude fürs Atelier engagieren. 
Was ist alles möglich, wenn eine 
Idee durch initiative Menschen im 
Leben Fuss fassen kann...

Liselotte Dürr vom Atelier-Team  
(seit Anfang mit dabei) 

........................

Gegen den 13-Millionen-Kredit für 
eine Forensisch-Psychiatrische Sta-
tion in der Waldau hat der Bund der 
Steuerzahler um SVP-Grossrat Tho-
mas Fuchs das Referendum ergrif-
fen. Mit dem Projekt, so argumen-
tiert er, würden „Steuermillionen 
verschleudert“. „Eine Million pro 
Gewaltverbrecher?“ fragt das Ko-
mitee auf dem Referendumsbogen 
und rechnet vor, dass mit dem Geld 
30 Einfamilienhäuser gebaut werden 
könnten.

Das Projekt mit Gesamtkosten von 
14,7 Millionen sieht eine Station mit 
14 Plätzen vor. Diese soll in der alten 
Klinik Waldau und in einem Erwei-
terungsbau untergebracht werden. 

.......................

Jeder Abend ist einem spezi-
fischen Thema gewidmet und wird 
von verschiedenen Fachkräften 
der Kantonalen Psychiatrischen 
Dienste – Sektor Nord gestaltet. 
Neben den Referaten bleibt immer 
auch genügend Zeit für Fragen und 
Diskussion.

Donnerstag, 7. August:
Schizophrenie – eine Krankheit 
verstehen
Fachkräfte orientieren Sie über die 
Krankheit Schizophrenie und den 
Umgang mit schizophreniekranken 
Menschen.

Donnerstag, 4. September:
Wie geht es nach einem Klinikauf-
enthalt weiter?
Eine Sozialarbeiterin gibt Auskunft 
und beantwortet Ihre Fragen.

Donnerstag, 2. Oktober: 
Wie kann ich mich abgrenzen, wo 
setze ich Grenzen? 
Auch wenn ein Familienmitglied 
psychisch krank ist, sollten nicht nur 
seine Bedürfnisse im Vordergrund 
stehen. Wie kann man Belastungen 
„gerecht“ verteilen, wo kann und 
soll man als Angehörige(r) Grenzen 
setzen? 

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Abende finden unabhän-
gig von der TeilnehmerInnenzahl in 
jedem Fall statt und sind kostenlos. 
Haus C05, Sitzungszimmer 008, je-
weils von 19 bis 21 Uhr.

Kantonale Psychiatrische Dienste – 
Sektor Nord
Cornelia Christen oder 
Andrea Raschle
Angehörigenberatung
Zürcherstrasse 30
9501 Wil
Tel. 071 913 12 98
Fax 071 913 15 53
cornelia.christen@gd-kpdw.sg.ch, 
andrea.raschle@gd-kpdw.sg.ch

Die meisten Insassen in der neuen 
Station werden voraussichtlich Leu-
te sein, die sich im fürsorgerischen 
Freiheitsentzug befinden, eine Min-
derheit Personen in strafrechtlicher 
Gefangenschaft.

........................

In den Aargauer Kantonsspitälern 
arbeiten Medizin und Psychiatrie 
Hand in Hand. Das hilft dem Perso-
nal – und vor allem den Patienten.
Psychische Störungen, Krisen und 
Erkrankungen sind auch bei Pati-
entInnen am Allgemeinspital an der 
Tagesordnung. Seit man sich der 
komplexen Gesamtheit von Körper, 
Seele und Geist bewusst geworden 
ist, arbeiten die BehandlerInnen 
der körperlichen und psychischen 
Krankheiten vermehrt Hand in 
Hand.

steht für Konsiliar- und Liaison-
Psychiatrie und bedeutet, dass im 
Allgemeinspital Fachärzte für Psy-
chiatrie mit anderen SpezialistInnen 
zusammenarbeiten und PatientInnen 
mit psychischen Störungen, Krisen 
und Erkrankungen (mit)behandeln. 
Diese junge Disziplin der Psychiat-
rie gewinnt international und in der 
Schweiz massiv an Bedeutung.

 Nudelsuppe



schen mit Manisch-Depressiver Er-
krankung (Bipolar) an.
Interessierte wenden sich an:
Offene Tür Zürich, Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@offenetuer-zh.ch

........................

Wer psychisch krank ist, wünscht 
sich manchmal, nicht von einer Fach-
person beraten zu werden, sondern 
seine Fragen mit einer ebenfalls be-
troffenen Person zu besprechen. In 
Zürich bietet eine Betroffene Einzel-
Peerberatungen an.
Interessierte wenden sich an:
Elsy Moser, Tel. 043 540 00 56 oder 
078 855 02 10.

InteressentInnen können sich bis 
zum 10. September anmelden bei:
Rosmarie Hug, Brüelstrasse 21
4312 Magden, Tel. 061 841 21 16
ros.hug@bluewin.ch

........................

Das Selbsthilfezentrum Winterthur 
bietet eine neue Gruppe an für Men-
schen, die in der Kindheit sexuelle 
Ausbeutung erfahren haben.
Interessierte wenden sich an:
SelbsthilfeZentrum, Region Winterthur, 
Tel. 052 213 80 60

Die Offene Tür in Zürich bietet neu 
eine Selbsthilfegruppe für Men-

.......................

Das neue Heft des Zentrum Selbst-
hilfe in Basel widmet sich unter 
obigem Titel einem Thema, das viele 
Menschen beschäftigt und mit der 
5. IVG-Revision breit diskutiert wird. 
Mitglieder aus Selbsthilfegruppen 
und das Zentrum Selbsthilfe haben 
für das Magazin zusammengearbei-
tet und eine Publikation geschaf-
fen, die mit Artikeln, Interviews und 
Photographien einen Überblick über 
die reichhaltige Selbsthilfeszene in 
Basel bietet.

Das Heft kostet Fr. 6.– und kann 
bezogen werden bei:
Zentrum Selbsthilfe Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch

........................

Im Herbst startet in der Schweiz das 
erste trialogische Seminar zum The-
ma Borderline. Im Seminar sitzen 
Betroffene, Angehörige und Fach-
personen (Trialog) gleich berechtigt 
zusammen, um Erfahrungen aus-
zutauschen und voneinander zu 
lernen. Ziel des Seminars ist, über 
Fragen wie „Wie erleben Betroffene 
die Krankheit selbst? Gibt es Hei-
lungschancen? Was ist hilfreich auf 
dem Weg zur Genesung?“ partner-
schaftlich ins Gespräch zu kommen 
und gemeinsam ein Bild der Border-
line-Erkrankung zu erarbeiten. Das 
Seminar ist ein Forum, wo es mög-
lich ist, über das Erleben der Krank-
heit zu sprechen, Erfahrungen aus-
zutauschen und sich mit Aspekten 
psychiatrischen Fachwissens aus-
einanderzusetzen. Die Treffen sind 
als offener und gleichberechtigter 
Diskurs moderiert.
Das Seminar findet in Winterthur 
statt und beginnt am 24. Septem-
ber. Die weiteren Treffen finden alle 
14 Tage statt, jeweils am Mittwoch 
von 19 bis 21 Uhr.

Mit dem Psychose-Seminar wird auf „neutralem Boden” die Möglichkeit eines 
gleichberechtigten Austausches zwischen Erfahrenen, Angehörigen und pro-
fessionell Tätigen geschaffen. Ziel ist, die unterschiedlichen Perspektiven 
der einzelnen Gruppen zu respektieren und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Weitere Informationen und Anmeldung bei folgenden 
Kontaktpersonen:

Baden (AG):
Rita Neuburger, Tel. 056 641 24 44
rita.neuburger@neuburgers.ch
Basel:
Diana Barth, Tel. 061 281 01 03
Alice Frick, Tel. 061 601 36 47
Bern:
Helga Constantin, Tel. 032 322 50 35
Heidi Uhlmann, Tel. 033 222 71 63
Chur (GR):
Elvira Camenisch, Tel. 081 633 15 25
Liselotte Dürr, Tel. 081 413 73 48
liselotte.duerr@gmx.ch
Genf:
Ass. Romande Pro Mente Sana,
Nathalie Narbel, Tel. 022 718 78 43
info@promentesana.ch
Liechtenstein (FL):
Barbara Bargetze, 
Tel. 00423 268 39 48
trialog@adon.li
Olten (SO):
Monika Zaugg, Tel. 062 293 29 09
Renata Derendiger, Tel. 062 212 84 20
pmzaugg@bluewin.ch

Schaffhausen:
Manfred Sauter, 
Tel. 052 632 12 20
Hedwig Schweizer, 
Tel. 052 670 04 86
oder 052 672 39 90
Solothurn:
Annette Lanser, Tel. 032 627 14 75
Monika Zaugg, Tel. 062 293 29 09
alanser_pd@spital.ktso.ch
St.Gallen:
Cornelia Schuhwerk, 
Tel. 071 888 06 62
Vask Ostschweiz, 
Tel. 071 866 12 12
Weinfelden (TG):
Eleonore Klar, Tel. 071 686 40 37
eleonore.klar@stgag.ch
Winterthur (ZH):
Yvonne Hänni, 
Tel. 052 266 28 87
franca.weibel@bluewin.ch
Zürich:
Esther Emmel, Tel. 044 422 70 59
Jakob Litschig, Tel. 079 351 79 89



sel, infirmière en psychiatrie; Mme 
Isabelle Chatagny, psychologue; M. 
Jürg Gassmann, avocat, Secrétaire 
central, Fondation suisse Pro Mente 
Sana; Dr Gilles Godinat, médecin-
psychiatre; M. Raoul Gross, Dr ès 
lettres; M. Rolf Himmelberger; Dr 
Georges Klein, médecin-chef du 
Service hospitalier de psychiatrie 
adulte, Hôpital de Malévoz; M. Ueli 
Leuenberger, Conseiller national et 
Mme Isabelle Martin. 

Forte de cette nouvelle équipe, 
Pro Mente Sana Suisse roman-
de, en collaboration étroite avec 
la Fondation suisse, aura pour ob-
jectif d’améliorer et de promou-
voir l’intégration sociale et profes- 
sionnelle des personnes atteintes 
de troubles psychiques, en colla-
boration avec tous les acteurs con-
cernés. Les permanences juridique 
et psychosociale poursuivront leur 
mandat de conseils et d’orientation, 
élargissant par là sans cesse leurs 
compétences. La publication de 
brochures sur des thématiques 
touchant au droit des pa tients, aux 
maladies, se poursuivra, de même 
que la production des Lettres tri-
mestrielles diffusées à un nombre 
croissant de destinataires. Pro Men-
te Sana proposera ses services à 
toutes les associations d’entraide 
afin de les soutenir dans la coordi-
nation de projets et dans la mise sur 
pied d’actions ciblées. 

Enfin, dans tous les domaines, Pro 
Mente Sana veillera à ce que les 
droits des patients soient respectés 
et elle le fera en promouvant sans 
cesse les directives anticipées, en 
dénonçant des pratiques qui violent 
le droit, en encourageant la partici-
pation des usagers dans les organes 
de décision.

Nathalie Narbel 
Lic. phil.

Secrétaire générale

droits des patients psychiques et il 
est actuellement membre suppléant 
de la délégation psychiatrique au 
sein de la Commission de surveil-
lance des professions de la santé 
et des droits des patients, dans la-
quelle il représente cinq organisa-
tions se vouant statutairement à la 
défense des droits des patients. Me 
de Dardel a été nommé membre du 
bureau de Pro Mente Sana Suisse 
romande. 

Dr. Yasser Khazaal, psychiatre, mé-
decin adjoint aux Hôpitaux univer-
sitaires de Genève, dans le service 
d’addictologie, et également pré-
sident de la section romande de la 
Société suisse de psychiatrie so-
ciale a rejoint le comité et le bureau 
de Pro Mente Sana Suisse roman-
de. Son engagement en faveur de 
la psychiatrie sociale, de même que 
ses travaux de recherches et son 
expérience de médecin psychiatre 
seront fort profitables à Pro Mente 
Sana. 

Enfin, M. Ueli Leuenberger, conseil-
ler national et membre de la Com-
mission de sécurité sociale et de la 
santé  du Conseil national fait égale-
ment son entrée dans le comité de 
Pro Mente Sana.

Le comité de Pro Mente Sana Suis-
se romande est désormais composé 
des personnalités suivantes: Me Nils 
De Dardel; Dr Yasser Khazaal; Mme 
Maria Roth-Bernasconi (présidente); 
M. Pierre-Alain Vuagniaux (tréso-
rier), tous les quatre membres du 
bureau, ainsi que: Mme Gisèle Bos-

L’assemblée générale de Pro Mente 
Sana Suisse romande a élu, le 15 mai 
2008, une nouvelle présidente, un 
comité et un bureau dont plusieurs 
membres font leur entrée dans notre 
organisation. En effet, après 7 ans 
de présidence, Mme Nelly Guichard 
a choisi de se retirer. Nous lui adres-
sons nos chaleureux remerciements 
pour son engagement sans faille 
en faveur des personnes souffrant 
de troubles psychiques, son travail  
admirable et sa disponibilité con-
stante. 

Mme Maria Roth-Bernasconi, con-
seillère nationale, a été élue prési-
dente de Pro Mente Sana Suisse 
romande. Infirmière et juriste de 
formation, Mme Roth-Bernasconi a 
travaillé dans des syndicats et pour 
le Service pour la promotion de  
l’égalité entre hommes et femmes 
du canton de Genève avant de se 
consacrer presque entièrement à 
son activité politique, tout en con-
servant des mandats de consul-
tante. Mme Roth-Bernasconi a 
consacré son travail de diplôme en 
soins infirmiers, de même que son 
mémoire de droit à la thématique 
des droits des patients, c’est dire 
l’intérêt qu’elle porte aux thèmes 
majeurs qui préoccupent notre or-
ganisation. Conseillère nationale 
entre 1995 et 1999, elle est réélue 
en 2003. Membre de la Commission 
de gestion du Conseil national, elle 
est prête à s’investir pour la cause 
des personnes atteintes de maladie 
psychique et nous lui en sommes 
particulièrement reconnaissants. 

Le comité se voit également enrichi 
de nouvelles personnalités de quali-
té: Me Nils de Dardel, avocat à Ge-
nève, qui fut, de 1991 à 2003, con-
seiller nationale, a été élu au comité 
de notre organisation. Me De Dardel 
s’est, depuis le début des années 
1980, intéressé à la défense des 

L’association romande Pro Mente Sana a renouvelé les membres de son comité, de même 
que sa présidence, renforçant par là sa visibilité et ses possibilités d’action.



Seelische Krise – was tun? (2007)  gratis
 
Psychiatrische Klinik – was kann ich selber tun (05)  gratis

 
Psychotherapie, Psychopharmaka (2005)  gratis

 
Was Angehörige für sich tun können (2006)  gratis

 
Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2005)  gratis

 
Selbstbestimmt leben (2006)  gratis 

 

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2004) Fr.  10.00

 
Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.00

 
Psychopharmaka: Information für einen 

 selbstbestimmten Umgang (2007) Fr.  10.00
 
Postpartale Depression (2008) Fr.  10.00

 

Recovery – wie die Seele gesundet 
 von Dieter Gränicher Fr.  30.00

 
Vom Wahn zum Sinn, 

 Film über Dorothea Buck von Edgar Hagen Fr.  45.00
 

 Diagnose Borderline Fr.  45.00
 

 Someone beside you von Edgar Hagen Fr.  36.00
 

Depression – Kurzinformation Fr.  2.00
 
Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr.  2.00

 
Wenn Dein Vater oder Deine Mutter 

 psychische Probleme hat…
 Für Jugendliche v. 12 bis 18 J. Fr.  3.00

 
Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Pro-

 bleme haben... Wie geht es dann den Kindern? Fr.  3.00
 
Wenn Dein Vater oder Deine Mutter in psychia-

 trische Behandlung müssen... Mit wem kannst Du 
 dann eigentlich reden? Für Kinder v. 8 bis 12 J. Fr.  3.00

 
«Es ist normal, verschieden zu sein!» 

 Verständnis und Behandlung von Psychosen Fr.  5.00 
 
Verzeichnis Fremdsprachiger 

 PsychotherapeutInnen, 2006 Fr.  20.00
 

08/2  Essen und Bewegung
 
08/1  Trauma

 
07/4  Die IV nach der 5. Revision: Eingliedern! Aber Wie?

 
07/3  Migration – Seele in der Fremde

 
 07/2  Bipolare Störungen: Leben in Extremen

 
 07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung

 
 06/4  Das Stigma psychischer Krankheit überwinden

 
 06/3  Kreativität – Sprache der Seele

 
 06/2  Jugendliche zwischen Krise und Selbstfindung

 
 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden

 
 05/4 Suizid und Suizidprävention

 
 05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft

 
 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause

 
  05/1 Wieder gesund werden

 
 4/04 Angehörige: hilflos und stark

 
  3/04 Schizophrenie heute

 
  2/04 Psychotherapie – wie sie hilft

 
  1/04 Schritte zur beruflichen Integration

 
  4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?

 
  3/03 NutzerInnenorientierte Psychiatrie

 
  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge

 
  1/03 Biologismus: Stirbt die Seele aus?

 
  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch

 
  1/02 Depression: Den eigenen Weg finden

 
  4/01 Psychisch krank und arm

 
  3/01 Persönlichkeitsstörungen

 

Einzelpreis 2008  Fr.  12.00
Einzelpreis 2004 bis 2007  Fr.  10.00
Einzelpreis 2001 bis 2003  Fr.  9.00

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00 / Ausland Fr. 50.00 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

 Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen psychisch kranker Menschen 
wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Als GönnerIn erhalten Sie unsere Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell.   

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00/Jahr 

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.00/Jahr

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, kontakt@promentesana.ch 
Telefon 044 / 563 86 00, Telefax 044 / 563 86 17, aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

Name/Vorname oder Institution:  Abo-, Gönner-, Adress-Nr.:

Abteilung/z. Hd.:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum Unterschrift:

«Recovery II» Ende September

Zwangsstörungen


