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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
JubiläuMStagung  
30 Jahre Pro Mente Sana
(in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Sozialpsychiatrie)

Donnerstag/Freitag, 27./28. Novem-
ber 2008, Kongresszentrum Biel
Mehr Bewegung für die Psychiatrie 
– Chancen nutzen, Veränderungen 
wagen: Eine Tagung zu Recovery 
und personenzentrierten Angeboten

Die psychiatrische Versorgung in der 
Schweiz ist stark auf herkömmliche 
psychiatrische Institutionen ausge
richtet. Innovative Ansätze wie die 
aufsuchende Hilfe, Recovery und 
Empowerment sind zwar in aller 
Munde, ihre Umsetzung in die Praxis 

erfolgt jedoch nur zögerlich. Die Ju
biläumstagung von Pro Mente Sana 
setzt sich dafür ein, dass den Worten 
jetzt Taten folgen und die Institu tions
zen trierung durch Personenzentrie
rung abgelöst wird. Zukunftweisende 
Konzepte sollen umgesetzt werden, 
damit die Wahlfreiheit von psychisch 
kranken Menschen gestärkt, ihre 
Genesung gefördert und ihre gleich
berechtigte Teilhabe in der Gemein
schaft verwirklicht wird.
Interessante Referate, Workshops 
und Diskussionsrunden erwarten 
Sie. Hier eine Auswahl:
•	 	Umsetzung	von	Recovery:	Erfah

rungen aus dem Ausland – Was 
soll man tun, was nicht? 

•	 	De	 la	 psychiatrie	 à	 la	 santé	 men
tale:	 30	 ans	 d’évolution	 des	 pra
tiques (30 Minuten). 

•	 	Einblicke	 in	 die	 Peer-Arbeit	 von	
Pro Mente Sana (30 Minuten). 

•	 	L’Equipe	 Mobile	 de	 Psychiatrie	
Adulte,	 soins	 prodigués	 dans	 la	
communauté	 pour	 la	 santé	 psy
chique.

•	 	Bedürfnisorientierte	 Behandlung	
am	Beispiel	der	Psychiatrieregion	
Oberaargau (30’). 

•	 	La	 réhabilitation	 par	 le	 biais	 de	
l’engagement politique (15’), 

•	 	Ambulante	Behandlungs-	und	Ent
lastungsangebote: Anregungen 
und Forderungen von Angehöri
gen (15’).

Podiums und Plenumsdiskussion 
mit	 Pascale	 Bruderer	 (Moderation),	
Michaela Amering, François Ferrero, 
Franca Weibel (Präsidentin Verein 
Trialog Winterthur)

Herr B. erhält im Jahre 2006 rückwir-
kend ab 2003, dem Beginn seiner hal-
ben IV-Berentung, Ergänzungsleis-
tungen (EL). Obwohl Herr B. schon 
seit 1998 keine Arbeitsstelle mehr 
gefunden hat, zieht ihm das Amt 
von Beginn weg von seiner EL den 
namhaften Betrag von Fr. 900.– pro 
Monat als hypothetisches Einkom-
men ab. Hypothetisches Einkom-
men meint ein Einkommen, das zwar 
nicht erzielt wird, aber erzielt werden 
könnte, wenn die (teilweise) arbeits-
fähige Person arbeiten würde. Herr 
B. wehrt sich lange Zeit vergeblich. 
Erst das Eingreifen eines Anwaltes 
verhilft ihm zu seinem Recht.

Herr K. bezieht seit Jahren eine 
ganze IV-Rente und Ergänzungsleis-
tungen. Seine Ehefrau bezieht seit 
wenigen Jahren selber eine Viertel-
rente. Ab Mitte 2006 zieht das EL-
Amt plötzlich von den monatlichen 
Ergänzungsleistungen einen Betrag 
von Fr. 750.– als hypothetisches Ein-
kommen der Ehefrau ab. Dies, ob-
wohl die Ehefrau durch andauernde 
Stellenbewerbungen beweist, dass 
sie keine Stelle finden kann. Auch in 
diesem Fall wehren sich die Betrof-

fenen, haben aber erst Erfolg, als sie 
einen Anwalt einschalten.

Bezieht	eine	Person,	die	selber	nur	
teilinvalid ist oder die einen Ehepart
ner hat, der zumindest teilweise ar
beitsfähig ist, Ergänzungsleistungen, 
so	kann	bei	deren	Berechnung	auch	
ein hypothetisches Erwerbseinkom
men angerechnet werden. Aber! 
Dieses fiktive Einkommen darf nur 
dann angerechnet werden, wenn 
die teilweise arbeitsfähige Person 
tatsächlich ein Einkommen reali
sieren könnte und es ihre Schuld 
ist,	dass	sie	es	nicht	tut.	Liegen	die	
Gründe darin, dass sie keine Stelle 
finden kann, darf kein Einkommen 
angerechnet werden. 

In	beiden	Beispielen	war	von	Beginn	
weg klar, dass kein Einkommen er
zielt werden konnte. Es ist mehr als 
stossend, dass die Ämter in beiden 
Fällen	die	EL	gekürzt	haben	und	sich	
auch	 von	 der	 Gegenwehr	 der	 Be
troffenen nicht umstimmen liessen. 
Im	ersten	Fall	erhielt	der	Betroffene	
später die fehlenden Ergänzungs
leistungen rückwirkend zurück, im 
zweiten Fall leider nicht, da hat das 

Amt mehr als Fr. 10 000.– gespart – 
auf	Kosten	der	Betroffenen.

Die beiden Fälle scheinen mir keine 
Einzelfälle zu sein. Daran ist auch 
der Wortlaut der Verordnung und 
der amtsinternen Weisung schuld. 
Aber	die	Rechtsprechung	des	Bun
desgerichtes ist eindeutig: Sie ver
langt,	dass	das	Amt	den	Betroffenen	
vorgängig auf die Absicht, ein hypo
thetisches Einkommen anzurech
nen, hinweist und ihn auffordert, 
dagegen Einwände vorzubringen, 
wenn er der Meinung ist, dass er ein 
solches Einkommen nicht erzielen 
könne. Diese Einwände hat das Amt 
abzuklären.

EL-Ämter	 sollten	 ihr	 Personal	 da
rüber	 aufklären.	Betroffene	müssen	
sich wehren, wenn sie zu ihrem 
Recht kommen wollen, und Anwäl
te	sollten	ihnen	bei	Bedarf	behilflich	
sein,	 auch	 wenn	 der	 EL-Bezüger	
oder	 die	 EL-Bezügerin	 finanziell	
nicht	 in	 der	 Lage	 ist,	 einen	 nam
haften Vorschuss an das Anwalts
honorar zu bezahlen. 

Christoph Lüthy

ein fall auS der rechtSberatung:  
el: rechtSwidrige anrechnung eineS hyPothetiSchen einkoMMenS 
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Workshops: 
Recovery und Pro Mente Sana: Ein 
Rück und Ausblick; Das neue Er
wachsenenschutzrecht; Psychiat
rie communautaire: une approche 
particulière pour les personnes en 
souffrance	 et	 réfractaires	 au	 soins;	
Aufsuchende Hilfe in der Psychiat
rieregion Oberaargau; Recovery
Werkzeuge für den Alltag, in An
lehnung an den Recovery Wellness 
Action Plan (WRAP) von Mary Ellen 
Copeland	 (USA);	 Persönliche	 Bud
gets für die Eingliederung psychisch 
beeinträchtigter Personen: Echte 
Wahlfreiheit oder Überforderung für 
Betroffene;	 Die	 Arbeit	 des	 Vereins	
ambulante psychiatrische Pflege.

Programm und Anmeldung über 
www.promentesana.ch
Tel. 044 563 86 00

........................
30 Jahre Pro Mente 
Sana – ein grund zuM 
feiern 

Am 4. Juli kamen rund 80 geladene 
Gäste	 an	 den	 Jubiläumsapéro	 in	
den Quartiertreff Hirslanden in Zü
rich. Die Stiftungspräsidentin Pas
cale	 Bruderer	 eröffnete	 gleichzeitig	
die	 Bilderausstellung	 mit	 den	 30	
besten Werken, die aus dem Reco
veryKunstmalWettbewerb hervor
gegangen sind. 

Der Gewinnerin Ursula Märkli sowie 
der	 2.	 platzierten	 Marja	 Lehtonen	
und dem 3. platzierten Josef Wyler 
durfte sie die wohlverdienten Preise 
übergeben. Es war ein gelungener 
Anlass in würdigen Rahmen.

........................
neue Mitarbeiterinnen 
in den fachteaMS

Simone Münger, Juristin und Sozial
arbeiterin, hat in einem 60Prozent
Pensum die Nachfolge von Aïda 
Stähli im Rechtsteam übernommen. 
Sie war bis anhin als Assistentin an 
der	 Berner	 Fachhochschule,	 Fach
bereich Soziale Arbeit, tätig. Sie hat 
dort hauptsächlich Rechtsfächer 
unterrichtet. 

Zudem ist die Anwältin Christine Vo
gel neu zum Rechtsteam gestossen. 
Sie übernimmt in einem 20Prozent
Pensum jeweils donnerstags die 
Rechtsberatung. Die Psychologin 
Ursula Stocker ist als Verstärkung 
des psychosozialen Teams zu uns 
gestossen und arbeitet zu 60 Pro
zent. Sie war vorher als Kursleiterin 
Berufsförderungskurs	 bei	 der	 Stif
tung ESPAS tätig. 

.......................
10.10.2008 tag deS  
PSychiSch kranken  
MenSchen

Unter dem Motto „Psychische Ge
sundheit zu einem globalen The
ma machen“ organisiert Pro Mente 
Sana bereits zum 3. Mal die „Wahn
sinnsnächte“. In diversen Schweizer 
Kinos sind interessante Filme rund 
um psychische Krankheit zu sehen. 
Was, wann, wo läuft entnehmen Sie 
bitte unter: www.promentesana.ch/
veran staltungen/10.10. 

........................
PräventionSgeSetz: 
groSSe chance für die 
PSychiSche geSundheit

Der	Bundesrat	hat	im	Juni	2008	eine	
Vernehmlassung zum Vorentwurf für 
das	 Bundesgesetz	 über	 Prävention	
und Gesundheitsförderung (Prä
ventionsgesetz) eröffnet. Mit dem 
neuen Gesetz sollen Prävention und 
Gesundheitsförderung (PGF) in der 
Schweiz gestärkt, aber auch eine 
Verbesserung der Koordination und 
der Effizienz der bereits laufenden 
Aktivitäten erreicht werden. Pro 
Mente Sana wird das neue Gesetz in 
der Vernehmlassung be grüssen, die 
bis 31. Oktober 2008 dauert. 

Heute	 verfügt	 der	 Bund	 über	 keine	
Befugnisse	 im	 Bereich	 der	 Präven
tion und Früherkennung von nicht
übertragbaren und psychischen 
Krankheiten. Das Präventionsgesetz 
schliesst	diese	Lücke	und	schafft	un
ter anderem eine gesetzliche Grund
lage	 für	 Massnahmen	 des	 Bundes	
zur zielgerichteten Förderung der 
psychischen	Gesundheit	der	Bevöl

kerung. Das Engagement für PGF 
erhält und fördert nicht nur die Ge
sundheit	 und	 Lebensqualität	 des	
Einzelnen, sondern stärkt auch die 
Leistungsfähigkeit	 der	 Gesellschaft	
und bewahrt die Arbeitsfähigkeit der 
Bevölkerung.	 Das	 Wissen	 der	 Be
völkerung über die psychische Ge
sundheit und die Möglichkeiten ihres 
Schutzes ist nach wie vor gering. Es 
ist deshalb ein Gebot der Stunde, 
die	Gesundheitskompetenz	der	Be
völkerung zu stärken und damit auch 
eine gezielte Nachfrage und Nutzung 
der	Leistungen	der	Gesundheitsver
sorgung zu ermöglichen.

Schweiz mit Nachholbedarf
In den letzten Jahren haben PGF in 
der internationalen Gesundheitspo
litik	stark	an	Bedeutung	gewonnen.	
Die	EU	und	viele	andere	Länder	ha
ben Initiativen zur Stärkung von PGF 
ergriffen. In der Schweiz besteht 
demgegenüber ein Nachholbedarf. 
Die finanziellen Aufwendungen be
liefen sich im Jahre 2005 auf 1.13 
Mia Franken, was ungefähr 2.2 Pro
zent der Gesamtausgaben für das 
Gesundheitssystem entspricht. Da
mit liegt die Schweiz deutlich unter 
dem OECDDurchschnitt von 2.7 
Prozent. 

Das neue Präventionsgesetz hat 
keine Erhöhung des finanziellen 
Aufwandes zur Folge. Vielmehr sol
len die bestehenden Einzelaktivi
täten, die heute ohne gemeinsames 
Ziel sind, sinnvoll aufeinander abge
stimmt werden. Zu diesem Zweck 
sollen neue Steuerungs und Ko
ordinationsinstrumente eingeführt 
werden.	 Der	 Bund	 erhält	 die	 Kom
petenz, nationale Gesundheitsziele 
für eine Dauer von acht Jahren fest
zusetzen. Zudem sollen nationale 
Programme zu Prävention und Ge
sundheitsförderung erarbeitet und 
umgesetzt werden. Neben der Ta
bak und Alkoholprävention und der 
Prävention und Früherkennung von 
Krebs	nennt	der	erläuternde	Bericht	
erfreulicherweise auch die Präven
tion von psychischen Krankheiten 
als mögliches Thema eines künf
tigen nationalen Programms.

Jürg Gassmann, 
Zentralsekretär Pro Mente Sana
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liebe leSerinnen und liebe leSer

Wir freuen uns sehr, Ihnen nun schon zum zweiten Mal eine Ausga
be unserer Zeitschrift zum Thema Recovery vorstellen zu dürfen. 
Im Jahr 2005 haben wir unter dem Titel „Wieder gesund werden“ 
Erfahrungsberichte	 von	 15	 genesenen	 Betroffenen	 veröffentlicht.	
Das Echo auf dieses Heft war ausgesprochen positiv und hat uns 
damals in unserer Entscheidung bestärkt, uns stärker für die An
liegen	der	Recovery-Bewegung	einzusetzen.	Damals	wusste	kaum	
jemand	etwas	mit	diesem	Begriff	anzufangen,	doch	das	hat	sich	in
zwischen geändert. Die Zeit ist reif, etwas gegen die Vorurteile von 
der Unheilbarkeit schwerer psychischer Erkrankungen zu tun und 
sich	 für	 eine	 Behandlung	 einzusetzen,	 die	 stärker	 die	 Genesung	
als	die	Symptomkontrolle	in	den	Blick	nimmt.	Dabei	ist	Recovery	–	
und auch das eng mit Recovery verzahnte EmpowermentKonzept 
– keinesfalls eine neue Erfindung. Viele Konzepte der Sozialpsy
chiatrie sind schon seit 30 Jahren an ähnliche Grundsätze ange
lehnt. Doch Recovery und Empowerment erinnern uns heute noch 
radikaler	daran,	eine	Psychiatrie	 für	die	Betroffenen	zu	schaffen,	
nutzerorientierter	 zu	 arbeiten	 und	 Betroffene	 auf	 verschiedenen	
Ebenen mehr einzubeziehen....
Der	 englische	 Begriff	 „Recovery“	 könnte	 mit	 „Genesung“	 oder	
„Wiedererlangung von Gesundheit“ übersetzt werden, ein wirklich 
treffender	deutschsprachiger	Begriff	ist	aber	noch	nicht	gefunden.	
Die	 ersten	 VertreterInnen	 des	 Recovery-Ansatzes	 waren	 Betrof
fene, die von professioneller Seite als „chronisch psychisch krank“ 
bezeichnet wurden, sich mit dieser negativen Prognose aber nicht 
abfanden und wider Erwarten gesundeten. Sie schlossen sich zu
sammen, um auf den ihrer Meinung nach demoralisierenden Pes
simismus aufmerksam zu machen, den die Psychiatrie verbreitet 
und	nach	Bedingungen	zu	suchen,	die	darüber	entscheiden,	ob	es	
einem langzeitkranken Menschen gelingt, wieder ein zufriedenes 
Leben	 zu	 führen.	 Dieser	 Betroffenenbewegung	 schlossen	 sich	
rasch	reformorientierte	Fachleute	an.	In	Ländern	wie	Neuseeland,	
England, Kanada oder einzelnen Staaten der USA ist die Recove
ryIdee zu dem zentralen Anliegen reformorientierter Fachpersonen 
und	 von	 Betroffenenvertretern	 geworden.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	
nicht um ein einheitliches Konzept, sondern eher um eine Samm
lung zentraler Haltungs und Handlungselemente für eine sozial
psychiatrische Praxis. ...
Im RecoveryAnsatz wird sehr radikal die Genesung in den Mit
telpunkt der psychiatrischen Arbeit gerückt, und zwar auch und 
gerade bei jenen Menschen, die von der Psychiatrie klassischer
weise als KlientInnen zweiter Klasse abgeschrieben wurden, bei 
den „chronischen Fällen“, den „Austherapierten“. Genesung wird 
hier aber nicht als Symptomfreiheit verstanden. Recovery ist viel
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mehr	ein	Prozess	der	Auseinandersetzung	der	Betroffenen	mit	ih
rer Erkrankung, der dazu führt, dass sie trotz ihrer möglicherweise 
fortbestehenden Symptome ein zufriedenes und hoffnungsvolles 
Leben	 führen	 und	 am	 gesellschaftlichen	 Leben	 aktiv	 teilnehmen	
können wie alle anderen Menschen....
Neulich bekamen wir eine EMail etwa mit folgendem Wortlaut: „Ich 
bin ein 28 Jahre alter Pflegefachmann in Ausbildung und schreibe 
meine Diplomarbeit über Recovery. Ich habe schon einige Artikel 
dazu	gelesen	und	mich	in	ein	Buch	dazu	vertieft.	Trotz	der	vielen	
Informationen habe ich einen Punkt, der für mich irgendwie offen 
bleibt, nämlich: Wie wird dieses Konzept in die Praxis umgesetzt?“ 
Genau diese Frage nach der praktischen Umsetzung hat uns bei 
der Auswahl der Artikel für dieses Heft begleitet. In unserem ein
führenden	 Text	 versuchen	 wir	 anhand	 von	 Beispielen	 zu	 zeigen,	
wie sich psychiatrisches Alltagshandeln durch Recovery verändert. 
Christof	Litz,	ein	Betroffener,	berichtet	in	seinem	Artikel	„Weltunter
gang trifft auf Routine“, wie wenig hilfreich er die Psychiatrie in sei
ner Not erlebte, und gibt Anregungen für eine Recoveryorientierte 
Behandlung.	Thomas	Ihde	aus	Interlaken	stellt	Recovery-Projekte	
aus der Schweiz vor, zwei weitere Artikel zeigen uns, wie Recovery 
in Schottland und Neuseeland umgesetzt wird. Die so genannte 
Peer-Arbeit,	die	Mitarbeit	von	Betroffenen	in	psychiatrischen	Insti
tutionen, ist ein wichtiges Element von Recovery. Jörg Utschakow
ski	aus	Bremen	stellt	in	seinem	Artikel	das	Projekt	EX-IN	vor,	einen	
Zusammenschluss	zahlreicher	Peer-Projekte	in	Europa.	Bereits	vor	
drei	Jahren	hat	Pro	Mente	Sana	ein	Peer-Projekt	ins	Leben	geru
fen: Maria Giesinger, eine unserer Peers, beschreibt ihre Tätigkeit 
und bisherigen Erfahrungen als Peer. Unser Gruppenprojekt wird 
übrigens fortgesetzt. Fachinstitutionen und Selbsthilfegruppen ha
ben weiterhin die Möglichkeit, unsere Peers für Gruppenangebote 
in ihre Institutionen oder Gruppen einzuladen.

Wir	wünschen	Ihnen	eine	anregende	Lektüre

Sabina	Bridler	 	 	 Andreas	Knuf
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•	 	Geduld,	genügend	Zeit	für	die	Entwicklung	lassen;
•	 	eine	 nicht	 bewertende,	 nicht	 pathologisierende	 oder	

stigmatisierende Haltung, so dass sich die KlientInnen 
in ihrem Anderssein gleichwertig und angenommen 
fühlen;

•	 	das	subjektive	Erleben	der	Betroffenen	und	ihrer	ganz	
persönlichen Erklärungsmodelle wertschätzen, ihnen 
nicht die Sicht der Fachperson überstülpen; 

•	 	Wahlfreiheit	 (im	 Bezug	 auf	 therapeutische	 Möglich
keiten,	Lebensformen	etc.)	ermöglichen,	dadurch	Zu
sammenarbeit fördern; mehr miteinander statt Aus
übung von Macht;

•	 	Erleben	und	Verhalten	der	Betroffenen	als	sinnhaft	ver
stehen;

•	 	sich	auf	wirkliche	Beziehungen	zu	den	KlientInnen	ein
lassen, sich nicht hinter Professionalität verstecken, 
sondern für die KlientInnen als Mensch spürbar sein.

Die hier aufgeführten Punkte scheinen allgemeine 
Grundlagen für Wachstums und Reifungsprozesse zu 
sein. Jedenfalls versuchen Eltern zumeist, diese Fähig
keiten im Umgang mit ihren Kindern zu verwirklichen. 
Für Wachstumsprozesse bei Erwachsenen – und ganz 
besonders bei Menschen in Krisensituationen – sind sie 
ebenso unerlässlich.

hoffnung und zuverSicht verMitteln

Durch die RecoveryForschung verstehen wir heute wie 
wichtig	 es	 ist,	 dass	 die	 Betroffenen	 Zuversicht	 haben	
und überhaupt an die Möglichkeit einer Genesung glau
ben. „Ohne Hoffnung geht es nicht!“, heisst es in einer 
Zusammenstellung von Grundsätzen für die Recovery
 Arbeit, und auch Michaela Amering betont in ihrem 
Slogan	 „Hoffnung	 Macht	 Sinn“	 (2008)	 die	 Bedeutung	
der Hoffnung als einer von drei zentralen Pfeilern für 
RecoveryFörderung. Für Fachpersonen stellt sich die 
Herausforderung, betroffenen Menschen zu helfen, ihre 
Hoffnung aufrechtzuerhalten und selber die Hoffnung 
bei ihren KlientInnen nicht aufzugeben. Wie aber kann 
das im Alltag gelingen? Nach unserer Erfahrung ist die 
Übersetzung „Hoffnung“ für das englische Wort „hope“ 
zwar korrekt, stösst aber bei vielen nicht das an, was 
im	Recovery-Ansatz	gemeint	ist.	Der	Begriff	„Hoffnung“	
wird sehr unterschiedlich empfunden. Für manche ist er 
nicht kraftvoll, sondern eben „das letzte Fünkchen Hoff
nung“. Gemeint ist jedoch ein ganz starkes Zutrauen, 
dass	es	dem	Betroffenen	wieder	besser	gehen	könnte.	

recovery konkret: uMSetzung in die PraxiS
Durch welche Haltung und Methodik zeichnet sich eine Arbeitsweise aus, die sich an Reco
very und Empowerment orientiert? Welche Veränderungen braucht es auf der strukturellen 
Ebene des psychiatrischen Hilfssystems? Und wodurch wird eine Atmosphäre geschaffen, in 
der Genesung leichter möglich wird?

Von Andreas Knuf und Sabina Bridler

In zahlreichen sozialpsychiatrischen Institutionen wird 
bereits Recovery und Empowermentorientiert gearbei
tet. Vieles ist in den letzten Jahren erreicht worden, doch 
manche Umsetzung kommt nur langsam voran, gerade 
auf der strukturellen Ebene. Recovery lässt sich auf viel
fältige Weise fördern. Wir möchten hier jedoch keinen 
allgemeinen Überblick geben, sondern anhand einiger 
ausgewählter Themenbereiche aufzeigen, wie eine auf 
die Genesung ausgerichtete Arbeitsweise im Alltag einer 
psychiatrischen Institution umgesetzt werden kann.

recovery alS einführung deS weib-
lichen PrinziPS in die PSychiatrie?

Die konventionelle Psychiatrie ist bis in die Gegenwart 
mehrheitlich von einem patriarchalen, herrschaftsorien
tierten Denken durchzogen. Sie betont einen Machtan
spruch gegenüber ihren KlientInnen, fordert beispiels
weise „Compliance“ von ihnen und droht für den Fall der 
Verweigerung Zwang und Gewalt an. Sie beurteilt das 
Verhalten ihrer KlientInnen in Form von Diagnosen. Diese 
dienten	bis	 in	die	 jüngste	Zeit	hinein	 in	erster	Linie	der	
Zuordnung und nicht der Indikation für bestimmte The
rapieverfahren, da verschiedene Diagnosen oft in diesel
be Therapie mündeten. Die konventionelle Psychiatrie 
ist zudem von einer Gesprächsarmut geprägt. Wie viele 
Gespräche mit KlientInnen in Kliniken beschränken sich 
lediglich auf Informationen zu Medikamenten, wie selten 
wird	auch	heute	noch	über	die	Bewältigung	von	Symp-
tomen, Krankheitserfahrung oder Erlebnissen während 
der	 Krise	 gesprochen.	 Die	 Beziehung	 wird	 in	 der	 kon
ventionellen Psychiatrie ebenfalls weiterhin eher gering 
bewertet. 

Eine Recoveryorientierte Haltung beinhaltet viele Ele
mente, die gemeinhin eher dem weiblichen Geschlecht 
zugeschrieben werden, weshalb wir die RecoveryOri
entierung vereinfacht als die Einführung des weiblichen 
Prinzips in die Psychiatrie bezeichnen möchten. Für die 
Förderung des Genesungsprozesses erachtet der Reco
veryAnsatz eine Haltung professionell Tätiger als hilf
reich, die neben weiteren Elementen folgendermassen 
beschrieben werden kann:

•	 	Aufrechterhalten	der	Hoffnung	auf	Gesundung	(„Holder	
of Hope“) selbst in schwierigsten oder scheinbar unver
änderlichen Situationen; Zuversicht und Ver trauen in die 
jedem Menschen innewohnenden Gesundungskräfte;
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zunehmend schlechter geht. Hoffnung ist ansteckend 
und ebenso ist es Hoffnungslosigkeit. Fachpersonen 
müssen sensibel dafür bleiben, wenn sie sich von der 
Hoffnungslosigkeit des Umfeldes oder oft auch des oder 
der	Betroffenen	selber	anstecken	lassen.	

Ganz konkret: Was ist hilfreich für eine Zuversicht ver
mittelnde Haltung?
•	 	Informationen	 über	 Gesundungsverläufe	 sammeln,	

sowohl	durch	Studien	wie	auch	durch	die	Befragung	
ehemaliger KlientInnen, denen es heute wieder besser 
geht und zu denen möglicherweise kein Kontakt mehr 
besteht.

•	 	KlientInnen	 und	 Mitarbeitenden	 diese	 Informationen	
zur	Verfügung	stellen	 (so	zum	Beispiel	die	Recovery-
DVD von Pro Mente Sana), oder ehemalige genesene 
KlientInnen über „Gesundheit ist ansteckend“Grup
pen von Pro Mente Sana in die Einrichtung einladen.

•	 	„Alarmsystem“	 installieren,	 wenn	 Mitarbeitende	 die	
Hoffnung	verlieren	und	z.	B.	in	einen	Burn-Out-Zustand	
geraten. 

•	 	Nie	vergessen:	Ohne	Zuversicht	 ist	keine	gute	Arbeit	
möglich!	Besondere	Vorsicht	ist	angebracht,	wenn	alle	
Mitarbeitenden bei einem Klienten oder einer Klientin 
die Zuversicht verlieren!

neue rollenidentität  
der ProfeS Sionell tätigen

Im RecoveryAnsatz rücken KlientInnen und profes sionell 
Helfende näher zusammen. Die klassische Unterschei
dung von gesund (HelferIn) und krank (KlientIn) existiert 
so nicht mehr, sondern jeder Mensch hat in gewissem 
Umfang gesunde Seiten und auch professionell Tätige 
sind von psychischen Krisen nicht verschont. Der Re
coveryAnsatz zeigt uns, dass professionell Tätige dann 
besonders hilfreich sind, wenn sie als Personen spürbar 
sind, nötigenfalls auch zu unkonventionellem Verhalten 
bereit sind und sich nicht hinter einer profes sionellen 
Maske verstecken.

Ein wichtiges Element der RecoveryFörderung ist die 
PeerArbeit, also die Mitarbeit von selbst betroffenen 
Menschen	 in	 verschiedensten	 Bereichen	 der	 psychiat
rischen	Arbeit.	Studien	zeigen	uns,	dass	die	Hilfe,	die	Be
troffene von diesen Peers erfahren, nicht weniger unter
stützend ist als die von klassischen professionell Tätigen, 
manche Studien zeigen sogar eine bessere Wirksamkeit 
der PeerArbeit. Die Schlussfolgerung dieser Studien ist 
einerseits, dass wir PeerMitarbeit einführen sollten. An
dererseits finden wir aber auch, dass profes sionell Täti
ge sich ihre eigenen „PeerFähigkeiten“ besser bewusst 
machen und sie nutzen sollten. Denn wir alle haben psy
chische Krisen und eine Reflektion dieser Krisen fördert 
das Einfühlungsvermögen und schafft Nähe zu unseren 
KlientInnen. Wie kann es sein, dass professionell Tätige 
ihre eigenen Krisen sowohl ihren KollegInnen wie auch 
ihren KlientInnen gegenüber oftmals verheimlichen oder 
sich dafür schämen? 

Von Milton Erickson, dem bekannten und erfolgreichen 
amerikanischen Psychotherapeuten wird berichtet, dass 
er einen unverbrüchlichen Optimismus in die Verände
rungsmöglichkeiten von Menschen gehabt habe und 
sich bei jedem Klienten und jeder Klientin habe vorstel
len können, wie er oder sie weniger leidvoll leben könnte. 
Auch deshalb scheinen seine Therapien von einem be
eindruckenden Erfolg gekennzeichnet gewesen zu sein. 
Ein solcher unverbrüchlicher Optimismus ist gemeint, 
wenn	es	 im	Recovery-Ansatz	um	„hope“	geht.	Der	Be
griff „Zuversicht“ oder auch „Vertrauen“ ist unserer Er
fahrung nach fast besser geeignet, um dessen Inhalt zu 
beschreiben. 

Wie also kann es gelingen, sich als Fachperson Zu
versicht, Vertrauen und unverbrüchlichen Optimismus 
zu erhalten und den KlientInnen zu vermitteln? Es gibt 
verschiedene Fähigkeiten, die uns dabei helfen. Zentral 
sind	z.B.	Geduld,	die	Würdigung	kleiner	Schritte	und	die	
Fähigkeit, Krisen nicht als Katastrophen zu verstehen 
(dann verliere ich bei einer erneuten Krise nämlich alle 
Hoffnung).	Hoffnung	zu	vermitteln	ist	nicht	in	erster	Linie	
eine Frage der Worte. Es geht um mehr als darum, den 
KlientInnen immer wieder zu sagen: „Ich glaube, dass 
Sie das schaffen werden.“ Das mag zwar sinnvoll sein, 
Zuversicht	 zu	 vermitteln	 ist	 jedoch	 in	 erster	 Linie	 eine	
Frage der Handlungen. „Mein Therapeut ist einfach zu 
mir gestanden, er hat mich auch beim dritten RehaAn
lauf noch unterstützt. Da hab ich gemerkt: Der glaubt 
wirklich, dass ich es schaffen kann!“ – so beschreibt eine 
Betroffene,	 wie	 ihr	 Zuversicht	 vermittelt	 wurde.	 Zuver
sicht aufrechtzuerhalten ist recht einfach bei KlientInnen, 
die sichtbare Entwicklungsschritte machen. Schwieriger 
ist es bei denjenigen, die schon länger auf der Stelle tre
ten und besonders schwierig bei Menschen, denen es 
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Ganz konkret: Was ist hilfreich für eine neue Rollen
identität?
•	 	Reflektieren	 der	 eigenen	 psychischen	 Beeinträchti

gungen und der Ähnlichkeiten mit KlientInnen;
•	 	als	 Person	 spürbar	 zu	 sein,	 sich	 nicht	 hinter	 einer	

pseudoprofessionellen Abstinenz zu verstecken, sich 
mit eigenen Erfahrungen einzubringen, wenn das hilf
reich erscheint;

•	 	wirkliche	mitfühlende	Begegnung	mit	den	KlientInnen	
zuzulassen;

•	 	sich	 in	 die	 KlientInnen	 hineinversetzen:	 Wie	 würde	
es mir gehen, wenn ich in seiner oder ihrer Situation 
wäre?

•	 	sich	nicht	nur	für	die	Symptome	oder	Krisen	der	Klien
tInnen	zu	interessieren,	sondern	für	ihr	Leben;

•	 	in	 den	 Teams	 eine	 Kultur	 zu	 etablieren,	 in	 der	 psy
chische Krisen von Mitarbeitenden nicht versteckt 
werden müssen.

annehMen eigener verletz- 
barkeit fördern und PoSitive  
identität gewinnen

Die eigene Krisenerfahrung zu bewältigen und anzuneh
men ist eine der grössten Herausforderungen, denen 
sich psychiatrieerfahrene Menschen auf ihrem Gesun

dungsweg stellen müssen. Die Erschütterung des eige
nen Selbstverständnisses, der Verlust des Gefühls, Herr/
Frau des eigenen Innenlebens, der eigenen Gedanken 
und	Gefühle	zu	sein,	bedeutet	eine	existenzielle	Bedro
hung, die es auszuhalten und zu überwinden gilt. Neben 
der	Bewältigung	der	Symptome	geht	es	deshalb	darum,	
die Krankheitserfahrung („Ich bin schizophren“, „Ich habe 
eine	Borderline-Erkrankung“)	zu	bewältigen	und	überdies	
auch	die	Behandlung	der	Erkrankung,	von	der	wir	heu
te wissen, dass sie für viele Menschen traumatisierend 
wirkt. „Psychisch Kranke habe ich immer mit grosser Dis
tanz betrachtet. Sie schienen mir nichts mit mir gemein 
zu haben. Dass ich plötzlich selbst psychotisch wurde, 
‚geisteskrank’, hat mich in den Grundfesten meines 
Selbstverständnisses erschüttert und mir vollständig das 
Vertrauen in mich geraubt. Darüber hinwegzukommen, 
war die Hauptaufgabe meiner Gesundung“, berichtet 
eine	Betroffene.	So	 ist	die	Überwindung	der	Selbststig
matisierung, der Scham und Versagensgefühle, genauso 
wichtig wie die Überwindung der Stigmatisierung durch 
die Umgebung („Die anderen wollen mit mir nichts mehr 
zu tun haben.“). Schmerzlich kommt die Erfahrung der 
erlittenen	Verluste	(Arbeitsplatzverlust,	Trennung	vom	Le
benspartner	oder	von	der	Lebenspartnerin	usw.)	und	die	
Bewältigung	des	ungelebten	Lebens.	Unter	ungelebtem	
Leben	verstehen	wir	all	das,	was	jemand	aufgrund	seiner	
Erkrankung nicht leben konnte, etwa die Gründung ei



Pro Mente Sana aktuell 3/08    9

ner Familie mit Kindern oder der Aufbau einer beruflichen  
Karriere usw. Wir können hier nur andeuten, welche un
glaubliche Herausforderung sich darin verbirgt, diese 
Grenzen	anzunehmen,	nicht	zu	hadern,	zerbrochene	Le
bensentwürfe	 loszulassen	 und	 andere	 Lebensperspek-
tiven zu entwickeln. Dazu ist Trauerarbeit über die erlit
tenen Verluste notwendig. RecoveryFörderung bedeutet 
auch	Unterstützung	bei	diesem	Bewältigungsprozess	zu	
leisten und den Trauerprozess zu begleiten bzw. Klien
tInnen darin zu unterstützen, die Trauer überhaupt zuzu
lassen. Im Alltag ist aber oft zu beobachten, dass Trauer
symptome wie aufkommende Emotionen, inneres Chaos, 
Ärger usw. im psychiatrischen Kontext eher pathologisiert 
werden. Wenn Trauer nicht gelingt, scheitert die Gene
sung.	Betroffene	bleiben	dann	oft	an	eine	Vergangenheit	
gebunden („Alles soll wieder so sein wie früher.“), können 
die erlittenen Erfahrungen nicht annehmen und sich nicht 
für Neues öffnen.

Ganz konkret: Wie lässt sich das Annehmen der eigenen 
Verletzlichkeit fördern?
•	 	Psychoedukative	Programme,	die	oft	nur	auf	die	Bewäl

tigung von Symptomen und auf Krisenprophylaxe aus
gerichtet	sind,	ergänzen	um	Elemente	wie	die	Bewälti
gung von Selbst und Fremdstigmatisierung, Umgang 
mit	Verlusterfahrungen	und	ungelebtem	Leben	usw.;

•	 	Trauerprozesse,	die	Gefühle	des	Schmerzes,	der	Wut,	
des Trotzes usw. beinhalten können, bei psychiatrie
erfahrenen Menschen erkennen und mittragen;

•	 	Stigmatisierung	durch	Fachpersonen	 reflektieren	und	
reduzieren.

Strukturelle ebene:  
PartiziPation der betroffenen

Eines der zentralen Elemente des RecoveryAnsatzes auf 
einer strukturellen Ebene ist der vermehrte Einbezug von 
gegenwärtig oder ehemals betroffenen Menschen in ver
schiedenen	Bereichen	der	psychiatrischen	Behandlungs
strukturen. Dabei kann es um die vermehrte Mitarbeit in 
Gremien,	die	Beteiligung	an	Forschung,	Fortbildung	und	
im	Beschwerdewesen	gehen,	aber	ebenso	um	den	Auf
bau	von	Hilfsangeboten,	die	von	Betroffenen	betrieben	
und kontrolliert werden (so genannt „UserRun“). Ganz 
besondere	 Bedeutung	 wird	 der	 Unterstützung	 von	 Be
troffenen	durch	andere	Betroffene	beigemessen,	der	so	
genannten	 Peer-to-Peer-Arbeit.	 In	 verschiedenen	 Län
dern arbeiten mittlerweile Tausende von PeerSpecialists 
in verschiedensten sozialpsychiatrischen Arbeitsfeldern. 
Diese Forderungen nach Veränderungen auf struktureller 
Ebene gibt es schon sehr lange. Sie sind identisch mit 
den	Forderungen,	welche	die	Empowerment-Bewegung	
seit	 Beginn	 der	 1990er-Jahre	 stellt.	 Bisher	 sind	 sie	 je
doch nur ansatzweise umgesetzt worden. Wir haben die 
Zuversicht, dass durch das gegenwärtige Interesse am 
RecoveryKonzept diese Anliegen eine neue Attraktivität 
bekommen und als unverzichtbar verstanden werden. 
Für Institutionen und Fachmitarbeitende stellt sich die 
Herausforderung, ihre Macht mit den KlientInnen zu tei

len, was Selbstbewusstsein, Mut und Vertrauen in die 
KlientInnen erfordert.

Ganz konkret: Was ist hilfreich für eine Partizipation der 
Betroffenen?
•	 	Einführung	 von	 Behandlungsvereinbarungen,	 Krisen

pässen, usw.; 
•	 	Gremien	für	Partizipation	wie	Klinikbeirat,	Heimbeirat,	

usw. zu schaffen;
•	 	Peers	anzustellen	und	sie	angemessen	zu	entlöhnen;
•	 	NutzerInnen	 in	 die	 Erarbeitung	 von	 Leitbild,	 Konzept	

und Programm einer Institution zu integrieren;
•	 	trialogisch	 oder	 dialogisch	 geführte	 Beschwerdestel

len einzuführen;
•	 	Betroffene	 bei	 der	 Auswahl	 der	 Bezugsperson,	 bei	

Vorstellungsgesprächen für neue Mitarbeitende usw. 
einzubeziehen.

weitere Schritte auf deM  
geneSungSweg fördern

Wir haben hier nur für einige wenige Themenbereiche 
aufzeigen können, wie eine recoveryorientierte Arbeits
weise im sozialpsychiatrischen Alltag umgesetzt werden 
kann. Weitere spannende Themen wären u.a., wie Klien
tInnen unterstützt werden können, ihre Selbststigmati
sierung als eines der grossen RecoveryHindernisse zu 
reduzieren, wie Fachpersonen die Selbstverantwortung 
ihrer KlientInnen als unverzichtbaren Schritt auf dem Ge
nesungsweg fördern können oder wie eine alltagsnahe 
Antistigmaarbeit aussieht, die für psychiatrische Klien
tInnen tatsächlich etwas bewirkt und eine zunehmende 
gesellschaftliche Integration ermöglicht. 

Recovery ist weit mehr als ein Schlagwort oder eine 
Modewelle. Zusammen mit Empowerment ist es in un
seren Augen das Konzept einer betroffenenorientierten 
Psychiatrie unserer Zeit. Es kann jedoch nur dann seine 
Wirkung entfalten, wenn es tatsächlich eine veränderte 
professionelle Haltung und Handlungsweise bewirkt. 
Das wird in Zukunft sicher noch mehr geschehen und 
darauf freuen wir uns schon!

......................................
Dr. Sabina Bridler, Fachpsychologin für  
Psychotherapie FSP, ist Mitarbeiterin im 
psychosozialen Team von Pro Mente Sana.

Andreas Knuf, Diplom-Psychologe, Psy-
chologischer Psychotherapeut, arbeitet als  
Psychotherapeut in eigener Praxis sowie in 
der Fortbildung, daneben ist er für Pro Men-
te Sana tätig.
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Dass	 den	 Lebens-	 und	 Erfahrungswelten	 Psychiatrie-
Erfahrener oft mit Unverständnis oder gar Ablehnung 
begegnet	 wird,	 ist	 für	 viele	 Betroffene	 ein	 bekanntes	
Phänomen. Sie erleben dies jedoch nicht nur im Kontakt 
mit einer unaufgeklärten Öffentlichkeit: Viele Psychiatrie
Erfahrene fühlen sich gerade von den Institutionen, die 
ihnen helfen sollten, unverstanden und falsch behan
delt. Psychopharmaka sind oft das erste Mittel der Wahl. 
PsychiatrieErfahrene formulieren seit langem Kritik, 
die von traditionellen psychiatrischen Angeboten nicht  
beantwortet wird. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, 
dass	 viele	 Betroffene	 mit	 den	 professionellen	 Behand
lungsangeboten unzufrieden sind und sie nicht nur als 
unangemessen, sondern oft sogar als hinderlich auf dem 
Weg der Genesung empfinden (Tooth e.a,1997). 

Um	 hilfreiche	 Behandlung	 anzubieten,	 bedarf	 es	 einer	
Neuorientierung der Psychiatrie, die die Erfahrungen 
psychischer Erschütterungen wertschätzt, sich mit dem 
Sinn	psychischer	Krisen	beschäftigt	und	die	Betroffenen	
dabei unterstützt, ihre Identität jenseits psychiatrischer 
Diagnosen zu erhalten. Hierbei ist das ExpertInnenwis
sen,	das	durch	die	Erfahrung	mit	Krisen	und	deren	Be
wältigung	erworben	wird,	von	zentraler	Bedeutung.	Die	
bisher	 gewählten	 Beteiligungsformen	 wie	 NutzerInnen
räte, Gremienarbeit und NutzerInnenbefragungen sind 
dabei wichtige Ansätze. Zu einer Neubestimmung der 
Psychiatrie ist es jedoch wichtig, PsychiatrieErfahrene 
direkt an der Praxis und der theoretischen Weiterent
wicklung		zu	beteiligen.	Für	die	Betroffenen	ist	dies	da
rüber hinaus auch ein wichtiges Symbol der Hoffnung: 
„Die Möglichkeit, die Unterstützung von psychiatrieer
fahrenen MitarbeiterInnen in Anspruch nehmen zu kön
nen, vermittelt den NutzerInnen psychiatrischer Dienste 
die	wichtige	Botschaft,	dass	es	Licht	am	Ende	des	Tun
nels gibt, dass Genesung möglich sein kann und zudem, 
dass sie selbst anderen etwas Wertvolles bieten kön
nen.” (Hardiman, Theriot, Hodges 2005)

In	Europa	gibt	es	viele	Bildungseinrichtungen	und	psychi
atrische Dienste, die von PsychiatrieErfahrenen geleitet 
werden oder an denen sie beteiligt sind. Die meisten Pro
jekte haben jedoch mit zwei Problemen zu kämpfen: der 
fehlenden Vernetzung zwischen innovativen Projekten 
und der fehlenden offiziellen Anerkennung von Exper
tInnen durch Erfahrung in der Psychiatrie. So entstand 
die Idee, ein europäisches Projekt zu initiieren, das die 
Möglichkeit bietet, die Erfahrungen in Europa auszutau

erfahrung nutzen – PSychiatrie verändern
Um Betroffene bei ihrer Genesung unterstützen zu können, bedarf die Psychiatrie einer Neu
orientierung, die eine veränderte Haltung gegenüber psychischen Erschütterungen, aber 
auch die Beteiligung von „ExpertInnen durch Erfahrung“ mit einschliesst. Einen solchen  
Ansatz verfolgt das Projekt „EXIN“: eine Ausbildung, mit der sich Betroffene zu Genesungs
begleiterInnen und DozentInnen qualifizieren können. 

Von Jörg Utschakowski

schen und eine Ausbildung für ExpertInnen durch Er
fahrung zu entwickeln, die eine Grundlage zur offiziellen 
Anerkennung bietet.

erfahrungSkoMPetenz nutzen –  
daS ProJekt ex-in

Ausgangspunkt	 des	 Projekts	 EX-IN	 (Experienced	 In
volvement,	 d.	h.	 Beteiligung	 Psychiatrie-Erfahrener)	 war	
die Überzeugung, dass Menschen, die psychische 
Krisen durchlebt haben, über einen reichen Schatz an 
Erfahrungswissen verfügen, das zu einem erweiterten 
Verständnis psychischer Erschütterungen, zu neuem 
Wissen über genesungsfördernde Faktoren und zu inno
vativen, nutzerInnenorientierten Angeboten in der Psy
chiatrie beitragen kann. ExpertInnen aus innovativen be
troffenenorientierten Projekten in Norwegen, Schweden, 
England, den Niederlanden, Slowenien und Deutschland 
haben zwei Jahre zusammen gearbeitet, um Erfahrungen 
auszutauschen, Konzepte und Forschungsergebnisse zu 
vergleichen und eine Ausbildung zu entwickeln, die auf 
den	Erfahrungen	der	Betroffenen	basiert.	Die	EX-IN	Aus
bildung umfasst 250 Stunden und qualifiziert zum / zur 
GenesungsbegleiterIn und DozentIn.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Erfahrungs
wissen. Hierzu ist es wichtig, dass die Einzelnen ihre 
Erfahrungen reflektieren und strukturieren, so dass aus 
Erfahrung Wissen – ICHWissen – wird. ICHWissen be
deutet,	 dass	 die	 Teilnehmenden	 Bewusstsein	 darüber	
entwickeln, wie sie sich ihre seelische Erschütterung er
klären,	wie	sie	sie	 in	 ihre	Lebensgeschichte	einordnen,	
welchen	 Sinn	 sie	 darin	 erkennen	 und	 welche	 Bedin
gungen und Strategien dabei helfen, Anforderungen und 
Krisen zu bewältigen. Wenn wir davon ausgehen, dass 
es wichtig ist, einen gemeinsamen Standpunkt und eine 
gemeinsame Perspektive davon zu entwickeln, welche 
Haltungen und Strukturen für Menschen in psychischen 
Krisen hilfreich sind, ist es erforderlich, dass eine Aus
bildung den TeilnehmerInnen die Möglichkeit bietet, ihre 
Erfahrungen auszutauschen und zu teilen, um “WIRWis
sen” zu entwickeln. 

Daneben	wird	 in	der	EX-IN	Ausbildung	die	Anwendung	
von Methoden und die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten	 gefördert,	 die	 nicht	 automatisch	 ein	 Be
standteil des Erfahrungswissens sind. Daher sind Em
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powerment,	Trialog,	Recovery,	Betroffenen-Fürsprache,	
Bestandesaufnahme	und	Zielplanung,	Beraten	und	Be
gleiten,	 Krisenintervention	 sowie	 Lernen	 und	 Lehren	
Themen des Kurses. Die Auseinandersetzung mit Theo
rien und Methoden soll dazu beitragen, dass die Teilneh
merInnen	in	der	Lage	sind,	für	Beratung,	Unterstützung	
und Fortbildung eine Praxis zu entwickeln, die sowohl 
professionell als auch erfahrungsorientiert ist. Daher 
muss das DozentInnenteam auch mindestens dialogisch 
(also mit professionellen ExpertInnen und ExpertInnen 
durch Erfahrung), möglichst auch trialogisch (d. h. auch 
mit Angehörigen) besetzt sein.

auSbildung zu exPert/innen durch 
erfahrung – und dann?

Jedes	 an	 dem	 EU-Projekt	 beteiligte	 Land	 hat	 Teile	 der	
Ausbildung oder das gesamte Curriculum erprobt. In 
Deutschland	wird	die	EX-IN	Ausbildung	durch	die	Uni
versitätsklinik Hamburg Eppendorf und die Initiative 
zur sozialen Rehabilitation mit ihrem Fortbildungsträger 
F.O.K.U.S.	 in	 Bremen	 jeweils	 bereits	 zum	 dritten	 Mal	
durchgeführt.	 In	 Berlin	 hat	 gerade	 ein	 Kurs	 begonnen,	
in Stuttgart ist ein weiterer geplant. Die Nachfrage im 
deutschsprachigen	Raum	ist	sehr	gross.	Da	der	Bedarf	
nicht mehr von den an dem EUProjekt beteiligten Ak
teuren gedeckt werden kann, wird ab Herbst ein über
regionaler Kurs zur Ausbildung von AusbilderInnen an
geboten. 

Mittlerweile	haben	ca.	50	Personen	den	EX-IN	Kurs	ab
geschlossen. Über 50 Prozent haben eine bezahlte re
gelmässige	Beschäftigung	gefunden.	Hierzu	gehören	so

zialversicherungspflichtige Anstellungen, aber auch so 
genannte GeringverdienerJobs. Die Tätigkeitsbereiche 
sind Mitarbeit in der ambulanten psychiatrischen Pflege, 
Entlassungsberatung	 im	 Krankenhaus,	 Betreutes	 Woh
nen, Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätsmanagement. 
Darüber	hinaus	sind	viele	EX-IN	KursabsolventInnen	auf	
Honorarbasis als DozentInnen und mit Gruppenange
boten tätig. Manche KursteilnehmerInnen möchten sich 
nach der Ausbildung Zeit lassen, sich langsam auf das 
neue	Betätigungsfeld	einzulassen,	manche	wollen	auch	
nur einen Nebenjob, um ihre Erwerbsunfähigkeitsrente 
zu	erhalten.	Daher	 ist	die	Beschäftigungsquote	der	Ex
pertInnen durch Erfahrung durchaus zufriedenstellend. 

Sicherlich ist noch eine Menge Arbeit zu leisten, insbe
sondere im Hinblick auf das Überzeugen von psychiat
rischen	 Diensten	 und	 Kostenträgern.	 EX-IN	 (er)fordert	
ein Umdenken in der Psychiatrie. Status, Autonomie, 
Ressourcen,	Einfluss,	Entscheidungsmacht	und	Bezah
lung,	 die	 vergleichbar	 mit	 den	 Bedingungen	 von	 nicht-
erfahrenen Mitarbeitenden sind, sind kritische Faktoren 
für	die	Realisierung	positiver	Veränderungen.	EX-IN,	die	
direkte	Beteiligung,	ist	ein	Ansatz,	von	dem	ExpertInnen	
durch Erfahrung, Professionelle und KlientInnen glei
chermassen profitieren können. Er hat das Potential, ein 
neues Selbstverständnis in der Psychiatrie zu etablieren, 
in	dem	die	Bedürfnisse	der	NutzerInnen	 im	Mittelpunkt	
stehen. 

Kontakt: Jörg Utschakowski, 
utschakowski@fokusfortbildung.de, www.exin.info
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Zurück	 ins	 Leben	 nach	 dem	 Weltuntergang	 –	 das	 tönt	
dramatisch, aber für einen Menschen, der ein erstes Mal 
an einer Psychose oder Schizophrenie erkrankt ist, kann 
sich das wie ein Weltuntergang anfühlen. Und doch ist 
es immer wieder möglich, aus solchen Zuständen wieder 
teilweise	oder	sogar	ganz	in	ein	gesundes	Leben	zurück	
zu finden. Mir ist das 1981 mit 26 Jahren so passiert. 
Heute bin ich wieder ganz gesund, dies seit ca. 20 Jah
ren. Meist ist bei so einer Erkrankung ein Aufenthalt in 
einer psychiatrischen Klinik unumgänglich. Sei es, weil 
Angehörige damit verständlicherweise überfordert sind, 
oder jemand alleine lebt und in solchen Zuständen einen 
Alltag kaum oder gar nicht mehr bewältigen kann. Und 
natürlich erhofft man sich dort auch Heilung. 

waS iSt hilfreich  
für eine geSundung?

Sind es die Gespräche mit dem Psychiater, sind es die 
Medikamente, welche helfen, sind es Selbstheilungs
Kräfte, welche eine mögliche Gesundung bewirken, oder 
ist von allem etwas daran beteiligt? Auch wenn ich einen 
Weg zu einer Gesundung selbst erlebt habe, so kann ich 
diese Frage doch nicht sicher beantworten, Vermutungen 
und Erklärungsversuche dazu habe ich aber schon und 
will diese in kurzer Form nachher nennen. Solche Erklä
rungsversuche schon in Zeiten der Erkrankung selbst zu 

weltuntergang trifft auf routine oder:  
waruM Sind die klaviere in der klinik So 
verStiMMt?
Als junger Mann bin ich mehrfach psychotisch erkrankt. Seit 20 Jahren bin ich gesund. In mei
ner Not hätte ich mir damals „ratlose“ Fachleute gewünscht, die ihr „sicheres Wissen“ hinter
fragen und sich einfühlsam und unvoreingenommen auf die Erlebniswelten ihrer  Pa tientInnen 
einlassen.

Von Christof Litz

suchen scheint mir zwar schwierig, aber deshalb hilf
reich, weil eine eindeutige Ursache für so eine Erkran
kung immer noch nicht auszumachen ist, weil so eine 
Heilung auch nicht mit einem einfachen Patentrezept 
möglich ist und mir daher eine Mithilfe der PatientInnen 
am Gesundungsprozess wichtig scheint. 

weltuntergang trifft auf routine

Gerade in der ersten Akutphase kann aber von so ei
ner Mithilfe kaum die Rede sein, dann ist man in der 
Erschütterung des erstmaligen Erlebens unvorstellbarer 
Zustände völlig von dem behandelnden Team in der Kli
nik abhängig. Dieses nun muss für das Gestalten eines 
KlinikAlltages für sich und die PatientInnen fast zwangs
läufig eine gewisse Routine entwickeln. Gerade weil aber 
beim Verständnis, was eine Psychose eigentlich darstellt, 
immer noch auch eine berechtigte Ratlosigkeit herrscht, 
muss diese Routine beim Patienten oder der Patientin 
entweder ein Gefühl falscher Sicherheit auslösen, oder 
dann bald ein Gefühl der Hilflosigkeit. 

Daher wünsche ich mir bei aller nötigen Routine möglichst 
früh Gespräche, wo auf die verständliche Erschütterung 
der	PatientInnen	eingegangen	wird,	wo	die	Behandeln
den offen darlegen, dass ihre Ansätze auf Vermutungen 
und Erfahrungen beruhen, und dass trotzdem Hoffnung 
auf Heilung besteht. Durch das ehrliche Offenlegen einer 
ja	 teilweisen	 Ratlosigkeit	 der	 Behandelnden	 kann	 erst	
ein Gefühl der Solidarität zwischen zwei Menschen mit 
völlig verschiedenen Erlebniswelten aufkommen. Diese 
Solidarität halte ich schon quasi für ein „Medikament“, 
da ein Patient in seiner Welt sonst in einer vorher nie 
gekannten Einsamkeit und Angst verbleibt.

krankheitSeinSicht, waS iSt  
wirklichkeit und waS hilft?

Auch wenn dem Patienten seine Zustände „abnormal“ 
vorkommen, so sind sie für ihn doch „Wirklichkeit“. Ist 
diese „Wirklichkeit“ nun Täuschung oder wirklich? Von 
Krankheitseinsicht spricht man, wenn diese „Wirklich
keit“ als Täuschung akzeptiert wird. Könnte es aber 
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sein, dass hinter dieser „Wirklichkeit“ mehr steckt als 
nur Täuschung? Viele Vorstellungen psychotischer Men
schen sind nun derart unmöglich, dass sie nicht wirklich 
sein können. Das heisst aber nicht, dass dahinter nicht 
eine Wirklichkeit stehen könnte, welche den „Gesunden“ 
sonst verborgen bleibt. Die oft wirren Vorstellungen psy
chisch Kranker sprechen also nicht zwingend gegen so 
eine „Wirklichkeit“, sie stellen möglicherweise einfach 
eine verständliche Überforderung mit dem Ungewohnten 
dar, von dem sie nur verzerrt berichten können. Aus mei
ner Erfahrung möchte ich an dieser Stelle zu ganz viel 
Vorsicht mahnen. Die Vorstellung, es handle sich bei der 
Krankheit einfach um eine biochemische Störung, wel
che durch Neuroleptika behandelt werden kann, greift 
meiner Ansicht nach zu kurz. 

Ich habe diese „Wirklichkeit“ für mich angenommen, 
habe versucht, eben gerade die Verzerrungen in der  
Wahrnehmung dieser ungewohnten „Wirklichkeit“ zu se
hen, was blieb war immer noch wundervoll genug. Als 
Erklärung	blieb,	dass	mein	Bewusstsein	 in	Kontakt	mit	
einem	 transpersonalen	 Bewusstsein	 war,	 dass	 die	 Er
krankung eine Überforderung darstellt, die ein Mensch 
erfahren muss, wenn er wie auch immer diesen „Schlei
er“ zerrissen hat, der zwischen seiner Person und die
sem transpersonalen Raum steht, einen „Schleier“, wel
cher erst die Illusion einer Individualität ermöglicht. Eine 
Illusion, die wir aber dringend brauchen, und die glaube 
ich von der Natur auch so gewollt ist. Das Gehirn könnte 
in	diesem	Bewusstseins-Raum	so	etwas	wie	eine	drei
dimensionale,	 interaktive	„Leinwand“	darstellen,	worauf	
sich	 dieses	 transpersonale	 Bewusstsein	 abbilden	 kön
nen	muss,	um	sich	als	persönliches	Bewusstsein	zu	ma
nifestieren. Über diese „Schnittstelle“ zwischen Materie 
und Geist könnte eine Einflussnahme über Medikamente 
dann tatsächlich denkbar sein. Heilung aber entstünde, 
wenn der zerrissene „Schleier“ mit der Zeit wieder zu
sammenwächst.

Hierfür halte ich Angstfreiheit für eine ganz wichtige Vo
raussetzung. Hier können Medikamente möglicherwei
se einen Anteil haben, Neuroleptika halte ich hier aber 
nicht für hilfreich. Schlafen können ist wichtig, auch hier 
können Medikamente helfen. Was ganz sicher hilft, sind 
„Brücken“	 zu	 Mitmenschen,	 zu	 Pflegenden,	 ÄrztInnen	
und	PatientInnen.	Damit	diese	Brücken	möglich	werden,	
ist ein über jede Routine und falsche Sicherheit im Krank
heitsverständnis hinausgehendes Einfühlen wünschbar – 
verordnet werden kann das nicht. Dem Klinikteam möch
te ich sagen, bleiben Sie immer wieder aufs Neue ratlos, 
hinterfragen Sie immer wieder Ihr „sicheres Wissen“ über 
die Krankheit und deren Therapie. Wenn Sie dennoch 
glauben, Neuroleptika seien hilfreich, so äussern Sie 
diesen Glauben als Vermutung, es kann jedes Mal nicht 
mehr sein als ein Versuch, zu dem der Patient oder die 
Patientin bereit sein muss – ein Versuch, der periodisch 
überprüft werden muss. Halten sie „geistige“ Ursachen 
mindestens für möglich und trauen sie den PatientInnen  
zu, sich in dieser „Welt“ auch ohne Psychopharmaka mit 
der Zeit bis zu einer völligen Gesundung selbst orientie

ren zu lernen. Die Klinik könnte den hierfür nötigen Ru
heraum	 darstellen,	 so	 wie	 ein	 gebrochenes	 Bein	 einen	
Gips braucht. Dann wird das Selbstheilungspotential, an 
welches ich glaube, möglichst gute Chancen haben.

daS geSunde Sehen

Das Erscheinungsbild vieler PatientInnen lässt verges
sen, dass hier ein ehemals gesunder Mensch mit einer 
Würde ist. Oft sieht sogar der Patient seine Würde nicht 
mehr. Neben dem Aufzeigen verbliebener gesunder An
teile könnte es sowohl für das Team als auch für den 
Patienten	oder	die	Patientin	hilfreich	sein,	z.	B.	über	das	
gemeinsame	 Betrachten	 von	 Fotos	 aus	 guten	 Zeiten	
dieses	ehemals	Gesunde	zu	sehen.	Bei	einem	Besuch	in	
der	Wohnung	könnten	Reste	von	Lebenskraft	in	den	Ge
genständen noch sichtbar sein. Sprache kann in solchen 
Zuständen ihre Eindeutigkeit verlieren. Einen vermehrten 
Zugang über den ja gesunden Körper, halte ich daher 
für hilfreich. Auch RückzugsRäume für das spontane 
Wählen von Nähe und Abgeschiedenheit sind mir aus 
der Erinnerung ein Anliegen. Was Gesunden zur Unter
haltung dienen mag, kann für Kranke eine unnötige Flut 
von Reizen bedeuten. Hier halte ich eine schlichte aber 
qualitative Gestaltung der Räume für hilfreich. Als Ver
sinnbildlichung: Wieso sind die meisten Klaviere in psy
chiatrischen Kliniken dauernd verstimmt? 

......................................
Christof Litz ist Psychose- und Psychiat-
rieerfahrener, Musiker und Klavierstimmer. 
Sein Porträt ist auf der Recovery-DVD von 
Pro Mente Sana zu sehen. 
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Eine Gruppe von Menschen trifft sich an einem Mitt
wochabend	in	einem	privaten	Kurslokal	im	Berner	Ober
land. Menschen, die vor mehr oder weniger langer Zeit 
schwere psychische Krisen erlitten hatten, die sie aus 
der	gewohnten	Bahn	warfen.	Einige	brauchten	mehrere	
Jahre oder gar Jahrzehnte bis sie wieder einigermassen 
Boden	unter	den	Füssen	fassen	konnten.	Einige	hadern	
immer noch mit dem, was ihnen „widerfahren“ ist, an
dere haben diesen Teil ihrer Geschichte ein Stück weit 
akzeptiert und integriert und leben relativ gut, trotz im
mer noch vorhandener Symp tome. Sehr präsent ist die 
Angst vor dem erneuten Auftreten einer Krise, dem wie
der	 aus	 der	 Bahn	 geworfen	 werden.	 Diese	 Angst	 kann	
sich lähmend auswirken. Als Moderator dieser Gruppe 
erfahre ich viel darüber, was geholfen hat auf dem Weg 
zur Gesundung und zur Akzeptanz. Ich höre auch viel 
darüber,	was	nicht	hilfreich	war,	was	den	Betroffenen	die	
Hoffnung	auf	Besserung	raubte:	einzelne	Sätze	von	Be
handlerInnen, MitpatientInnen oder Angehörigen, die wie 
eingebrannt sind. Sätze, die auch ich verwendet habe 
und, so hoffe ich, heute nicht mehr verwende. Eine Sit
zung findet gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Psy
chiatrischen Dienstes und PatientInnen der Tagesklinik 
statt. Unsere heutigen MitarbeiterInnen gehen relativ un
kompliziert mit solchen Treffen um. Die Zeiten, als man 
sich hinter seiner professionellen Rolle versteckte, sind 
vorbei. In der Sitzordnung zeichnen sich zufälligerweise 
trotzdem	 klar	 drei	 Gruppen	 ab,	 getrennt	 sitzen	 Behan
delnde, Mitglieder der RecoveryGruppe und die Tages
klinikpatientInnen.

recovery auS Sicht der PSychiatriSchen  
inStitutionen
Psychiatrische Institutionen in der Schweiz stehen dem RecoveryKonzept wohlwollend, 
aber abwartend gegenüber. Welche Ansätze zu einer Recoveryorientierten Psychiatrie gibt 
es bereits und wo besteht Handlungsbedarf?

Von Thomas Ihde

recovery iM alltag der akutStation 
oder der aufSuchenden hilfe?

Diese Gruppe definiert sich als Recoveryorientiert. Ge
sundung steht im Mittelpunkt. In der ganzen Schweiz 
entstehen zurzeit unzählige kleine Projekte mit ähnlicher 
Zielsetzung. Manche sind miteinander vernetzt, die meis
ten jedoch weitgehend unabhängig voneinander. Eher 
selten werden die Keimlinge für diese Projekte von den 
psychiatrischen Institutionen gesetzt. Von Seiten der Ins
titutionen stehen wir Recovery wohlwollend, abwartend, 
aber	 in	 erster	 Linie	doch	hilflos	gegenüber.	Was	heisst	
Recovery im Alltag der Akutstation oder der aufsuchen
den Hilfe? Recovery ist ja ursprünglich im englischspra
chigen Kulturraum und Kontext entstanden. Kann das 
Konzept den atlantischen Ozean bzw. Ärmelkanal über
queren? Die USamerikanische Sozialpsychiatrie der 
90er-Jahre	war	von	der	Ambulantisierung	der	Betreuung	
geprägt – etwa in Form von Assertive Community Treat
ment (ACT), durch die Empowermentbewegung und 
durch die transkulturelle Psychiatrie. ACT bedeutet, dass 
Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen, 
die zuvor oft Jahrzehnte in Kliniken „gelebt“ hatten, auf
suchend zu Hause, proaktiv und teambasiert behandelt 
werden. Empowerment bedeutet Selbstbefähigung, das 
heisst, für die eigene Gesundheit und Gesundung die 
Verantwortung zu übernehmen. Transkulturelle Psychiat
rie bedeutet nicht (nur) Migrationspsychiatrie wie bei uns, 
sondern es geht dabei darum, dass der kulturelle Hinter
grund mit seinem Einfluss auf Gesundheits, Krankheits 
und Wertvorstellungen eines jeden individuell erfasst 
und	die	Behandlung	dementsprechend	angepasst	wird.	
Diese drei Themen ebneten den Weg für Recovery, alle 
drei	 sind	 heute	 wichtiger	 Bestandteil	 dieses	 Konzepts.	
Sie finden sich ansatzweise auch in der Schweizer Psy
chiatrie umgesetzt, aber eben nur ansatzweise.

erSte Schritte in richtung  
recovery-orientierung

Aber um nun konkreter zu werden: Was bedeutet ein 
Recoveryansatz	 z.	B.	 in	 der	 Akutpsychiatrie?	 Hier	 hat	
sich bei uns ja bereits viel getan. Wir haben dies bis 
anhin nicht als Recoveryorientiert bezeichnet, aber 
es ist eigentlich deckungsgleich oder kommt eben aus 
den	Bereichen	Empowerment,	ACT	oder	 transkulturelle	
Psychiatrie. Akutstationen werden heute vielfach teil
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geöffnet geführt, d. h. sie werden nur noch in akuten 
Ausnahmesituationen „geschlossen“. Die Schwelle für 
Zwangsbehandlungen	gegen	den	Willen	der	Betroffenen	
ist ebenfalls gestiegen. Ein stark agitierter Patient wird in 
vielen	Kliniken	eher	mit	1:1	Betreuung	und	einem	beruhi
genden, deeskalierenden Spaziergang im Gartengelän
de unterstützt, als dass er ins Isolationszimmer gebracht 
wird. PatientInnen, die wiederholt bei Krisen hospitali
siert werden müssen und bei denen sich die Aufenthalte 
schwierig	 gestalten,	 schreiben	 heute	 Behandlungsver
einbarungen,	in	denen	sie	zusammen	mit	den	Behandle
rInnen proaktiv Regelungen treffen, wie sie in einer Krise 
behandelt	werden	möchten.	Dies	erlaubt	es	Betroffenen	
nach vielen Zwangseinweisungen neu, freiwillig in die 
Klinik einzutreten und sich selbst Hilfe zu holen. 

Auf	vielen	Akutstationen	denkt	man	heute	 in	Bezug	auf	
Ziele langfristig. Akut und Zwangsbehandlungen werden 
von	Betroffenen	teilweise	als	sehr	traumatisierend	erlebt	
und	führen	natürlicherweise	dazu,	dass	Betroffene	psy
chiatrische	 Hilfe	 ablehnen.	 Längerfristiger	 Beziehungs-	
und Vertrauensaufbau wird also sehr wichtig, wichtiger 
als die Kontrolle psychotischer Symptome gegen den 
Willen	der	Betroffenen.	Auch	Alternativen	zu	akutstatio
nären	Behandlungen	sind	heute	weit	verbreitet,	so	etwa	
Gastfamilien / Crisis Homes, Kriseninterventionszentren, 
aber auch Akuttageskliniken. Wir haben allgemein auch 
schon gelernt, nicht mehr defizitorientiert, sondern mit 
den	Stärken	der	Betroffenen	zu	arbeiten.	Dies	ist	unse
re Grundlage, auf der wir nun noch gezielter spezifische 
Recoveryelemente einsetzen können. 

wie kann eS gelingen,  
hoffnung zu verMitteln?

Kernpunkt von Recovery ist, Hoffnung auf Gesundung 
zu vermitteln: in der Akutpsychiatrie, aber insbesonde
re auch in der 97. Konsultation im sozialpsychiatrischen 
Ambulatorium. Dies erfolgt einerseits durch die Haltung 
der	Behandelnden,	andererseits	gibt	es	hierfür	aber	auch	
spezifische Instrumente oder Tools, die anleiten, wie man 
das machen kann. Tidal Nursing, ein Modell, das in den 
90erJahren in England entwickelt wurde, zeigt Pflege
personal	 (und	 ÄrztInnen)	 z.	B.	 eindrücklich	 auf,	 wie	 ein	
Aufnahmegespräch Hoffnung kreieren oder vermindern 
kann. Im englischsprachigen Raum gibt es eine Fülle von 
Gruppentherapiekonzepten, die Recoverybasiert sind. 
Krisen, Krisenprävention, Vergrösserung des sozialen 
Netzwerkes, Entwicklungspfade zur eigenen Gesundung, 
was ist, wenn Gesundung nicht anhält etc. – für all diese 
Themen existieren strukturierte Programme, die meist auf 
eine	Übersetzung	ins	Deutsche	warten.	Beeinflusst	wur
den diese Gruppenprogramme natürlich stark durch die 
so genannte Selbstmanagementtradition, vieles ist an IPT 
(integrative psychologische Therapie der Schizophrenie) 
angelehnt,	 während	 z.	B.	 Akzeptanzelemente,	 also	 das	
Akzeptieren dessen was ist, bevor oder während etwas 
verändert wird, aus der „dritten Welle“ der Verhaltens
therapie stammt. Neu ist aber der PeerSchwerpunkt bei 

all diesen Gruppenangeboten. Diese Programme wurden 
nämlich	 mehrheitlich	 von	 Betroffenen	 auf	 dem	 Weg	 zu	
ihrer Gesundung geschrieben. Sie werden auch zumeist 
von	Betroffenen	geleitet	(teilweise	in	Co-Leitung	mit	Be
handlerInnen). Peerarbeit ist bei uns noch etwas Neues. 
Dabei bringen Gesundete, die von Institutionen – gleich
berechtigt und entlöhnt – eingestellt sind, ihre eigene 
Gesundungsgeschichte gezielt, reflektiert und geschult 
ein,	 um	 Betroffenen	 in	 akuten	 oder	 chronischen	 Krisen	
mögliche Wege aufzuzeigen. Ich denke, dass die Zeit bei 
uns jetzt auch für eine Förderung der Peerarbeit reif ist. 
Das finanzstrukturelle und sozialversicherungsmässige 
Umfeld	ist	z.	B.	im	Vergleich	zu	den	USA,	wo	Peerarbeit	
initiiert wurde, relativ günstig (wiewohl auch nicht ganz 
einfach...). Geklärt werden muss noch Vieles und es gibt 
auch einige Ängste: Wie steht es mit der Abgrenzung? 
Sind Peers ausreichend belastbar? (Sie sind es, denn 
Studien zeigen, dass Peers durch diese Arbeit sogar ge
sünder werden.) Was ist, wenn ein Peer erneut in eine 
Krise gerät? Darf er noch arbeiten, darf er sich vom glei
chen Team behandeln lassen, in welchem er mitarbeitet? 
(Diese Frage ist in den USA sehr unterschiedlich gelöst 
worden, hat sich aber als nicht sehr praxisrelevant erwie
sen). Gezeigt hat sich, dass Ausbildung und Supervision 
sehr wichtig sind. Ansonsten gilt – nachdem nun erste 
Peers in Geschäftsleitungen sitzen – erneut im schönsten 
Neudeutsch: „The sky is the limit!“

......................................
Thomas Ihde ist Psychiater und Chefarzt 
des Psychiatrischen Dienstes Interlaken.
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Das heutige Verständnis von psychiatrischer Pflege lässt 
sich folgendermassen zusammenfassen: „Pflege ist eine 
Praxiswissenschaft, die sich mit menschlichen Erfah
rungen,	 Bedürfnissen	 und	 Reaktionen	 in	 Zusammen
hang	mit	Lebensprozessen,	Lebensereignissen	und	ak
tuellen oder potentiellen Gesundheitsproblemen befasst. 
Als Wissenschaft generiert und überprüft sie Fachwissen 
über pflegerelevante gesundheitliche Phänomene und 
über entsprechende Interventionen. Als Praxis unterstützt 
sie Individuen und Gruppen im Rahmen eines Problem
lösungs-	und	Beziehungsprozesses	bei	der	Bewältigung	
des Alltags und beim Streben nach Wohlbefinden, bei 
der Erhaltung, Anpassung oder Wiederherstellung von 
physischen, psychischen und sozialen Funktionen und 
beim Umgang mit existentiellen Erfahrungen.“ (Sauter, 
Abderhalden et al. 2006, S. 37). Psychiatrische Pflege 
umfasst ferner (Abderhalden & Needham 2008): 

•	 	Die	 Beeinflussung	 psychischer	 Krankheiten	 durch	
Massnahmen	im	Bereich	des	konkreten	Alltagslebens	
der PatientInnen.

•	 	Hilfe	 für	 psychisch	 Kranke,	 Krankheitsfolgen	 und	
krankheitsbedingte Schwierigkeiten im Alltagsleben 
auszuhalten, zu mildern oder zu bewältigen.

•	 	Unterstützung	 für	 psychisch	 Kranke,	 ihren	 Alltag	 so	
zu gestalten, dass ein grösstmögliches Mass an see
lischer Gesundheit und Wohlbefinden entsteht.

•	 	Hilfe	 für	 Angehörige	 und	 andere	 Personen	 im	 Um	- 
feld der PatientInnen bei der Gestaltung des Zusam
menlebens und der Zusammenarbeit mit den Patien
tInnen.

Diese	Beschreibungen	psychiatrischer	Pflege	zeigen	be
reits Schnittstellen zum RecoveryAnsatz auf: In der Psy
chiatriepflege legen wir den Fokus nicht auf die Krank
heiten, sondern auf deren Folgen im konkreten Alltag der 
Betroffenen	und	sind	bestrebt,	diese	Folgen	zu	mildern	
oder	bei	der	Bewältigung	zu	helfen.	Ein	weiteres	Merk
mal	guter	Psychiatriepflege	 ist	der	Beziehungsprozess,	
der dazu dient, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen 
PatientInnen und Pflegenden entsteht.

In Ermangelung konkreter Schweizerischer Recovery
Projekte in der psychiatrischen Pflege wollen wir zwei 
Projekte aus dem Ausland vorstellen.

recovery und PSychiatriSche Pflege:  
arbeit iM bündniS Mit den betroffenen
Schon seit einiger Zeit weckt das RecoveryKonzept auch das Interesse psychiatrisch tätiger 
Pflegefachpersonen in der Schweiz. Im letzten Jahr fand bereits eine Tagung in Winterthur 
zu diesem Thema statt und im Oktober ist dazu ein PsychiatriepflegeKongress in Bern   
geplant. Welche Konzepte gibt es im Pflegebereich und wie sieht die Entwicklung in der 
Schweiz aus?

Von Ian Needham, Christoph Abderhalden, Fritz Frauenfelder, Franziska Rabenschlag

ebbe und flut der geneSung –  
daS gezeiten-Modell

Der schottische Professor für psychiatrische Pflege, Phil 
Barker,	 ist	bekannt	 für	seine	Kritik	an	der	 traditionellen	
Psychiatrie und für seine Identifikation mit Menschen, 
die an psychischen Störungen oder Krankheiten leiden. 
Die	 Bewegungen	 von	 Ebbe	 und	 Flut	 des	 Meeres	 sind	
ein	Sinnbild	für	sein	Gezeiten-Modell	(Barker	2001)	und	
erinnern stark an die Hochs und Tiefs im RecoveryPro
zess. Die „Geschichte“ der betroffenen Person steht im 
Zentrum des Modells, denn über die „Geschichte“ tritt 
man	 erst	 in	 Kontakt	 mit	 ihrer	 individuellen	 Lebenswelt.	
Barker	 legt	 grossen	 Wert	 darauf,	 dass	 die	 Bedürfnisse	
und	Probleme	der	Betroffenen	in	deren	Sprache	festge
halten und nicht in einen psychiatrischen Jargon über
setzt	 werden.	 Betroffene	 und	 Pflegende	 machen	 sich	
auf eine gemeinsame Entdeckungsreise und suchen 
nach Problemlösungen. Das GezeitenModell orientiert 
sich nicht an der „evidenzbasierten Praxis“, die sich laut 
Barker	für	Populationen,	aber	nicht	für	Individuen	eignet.	
Barker	spricht	 in	diesem	Zusammenhang	von	der	„per
sönlichen Wissenschaft der Person“ und anderswo von 
der	 „praxisbasierten	 Evidenz“.	 Im	 Vorwort	 zu	 Barkers	
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Buch	 über	 das	 Gezeiten-Modell	 schreibt	 die	 Psychiat
rieerfahrene Sally Clay: „Das GezeitenModell macht 
eine authentische Kommunikation und das Erzählen un
serer Geschichten zum Kernstück der Therapie. Damit 
wird	die	Behandlung	psychischer	Krankheiten	zu	einem	
persönlichen	und	humanen	Bemühen,	im	Gegensatz	zu	
der	Unpersönlichkeit	und	Objektivität	der	Behandlung	im	
konventionellen Psychiatriesystem. Es fühlt sich an wie 
mit Freunden und Kollegen zusammen zu arbeiten eher 
als mit einer Art ‚höhergestellten‘ Versorgern. Man knüpft 
Verbindungen mit sich selbst und mit anderen anstatt in 
einer eigenen funktionsgestörten Welt isoliert zu sein.“ 
(Clay 2005)

aM gleichen Strang ziehen –  
die recovery-bündniS-theorie

Die in der Republik Irland tätigen Psychiatriepflegefach
leute Maureen JubbShanley und Eamon Shanley ha
ben einen RecoveryAnsatz (Shanley & JubbShanley 
2007)	 entwickelt,	 bei	 dem	 das	 Bündnis	 zwischen	 Be
troffenen und Pflegenden im Vordergrund steht. Wich
tige	 Grundpfeiler	 dieses	 Ansatzes	 sind	 die	 Beteiligung	
der	Betroffenen,	die	Anerkennung	der	Betroffenensicht,	
der Verzicht auf eine „Fremddiagnostik“ zur Minimierung 
der	Machtgefälle	zwischen	Betroffenen	und	Pflegenden	
und	 die	 partnerschaftliche	 Beziehungsgestaltung.	 Aus
gehend	 von	 der	 Problemsicht	 der	 Betroffenen	 werden	
im Arbeitsbündnis konstruktive Problemlösungen ange
strebt.	 Pflegende	 helfen	 den	 Betroffenen	 zu	 erkennen,	
wie sie eigene Kräfte, Ressourcen und Strategien ent
wickeln und für Problemlösungen nutzbar machen kön
nen.	Die	Betroffenen	nehmen	eine	ExpertInnenrolle	ein,	
mit	Blick	auf	ihre	Erfahrung	und	Wahrnehmung.	Dies	er
fordert	 von	 Seiten	 der	 Betroffenen	 ein	 hohes	 Mass	 an	
Eigenverantwortung	für	ihr	Wohlergehen	und	die	Bereit
schaft, Kontrolle darüber auszuüben.

vorauSSetzungen für recovery- 
orientierte Pflege

Ob und wie Recovery von den Psychiatriepflegefach
leuten in der Schweiz aufgenommen und konkret um
gesetzt wird, wissen wir derzeit nicht. Wir möchten aber 
jetzt schon drei Punkte hervorheben, bei denen Vorsicht 
geboten ist. Eine an Recovery orientierte Arbeit bedingt 
die Einsicht, dass wir als Pflegende zunächst einmal 
viel	zu	 lernen	haben	von	den	Betroffenen,	dass	wir	un
ser ProfiFachwissen durch das Wissen der ExpertInnen 
aus persönlicher Erfahrung ergänzen und zum Teil wohl 
auch korrigieren müssen. Recoveryorientiertes Arbeiten 
müsste sehr viel individualisierter, kreativer und offener 
sein als das, was wir heute im Rahmen von Programmen 
und standardisierten Abläufen in der institutionellen Psy
chiatrie in der Regel tun. Ferner warnen wir vor einem 
inflationären	 Gebrauch	 des	 Begriffs	 Recovery:	 Es	 darf	
nicht sein, dass jede pflegerische Handlung einfach mit 
dieser Etikette versehen wird, weil das gerade en vogue 
ist. Man muss ferner bedenken, dass Recovery von den 
direkten	 Begegnungen	 zwischen	 Betroffenen	 und	 Pfle
genden	sowie	von	der	Haltung	aller	Beteiligten	lebt.

Trotz dieser Vorsicht (siehe auch Kasten) sind wir über
zeugt, dass das moderne Verständnis von psychiat
rischer	 Pflege	 einen	 guten	 Boden	 bietet	 für	 recovery-
orientierte Tätigkeiten.

Literatur bei den VerfasserInnen

......................................
Ian Needham, Christoph Abderhalden, Fritz Frauenfelder 
und Franziska Rabenschlag sind Pflegefachleute und Pfle-
gewissenschaftlerInnen mit dem Schwerpunkt psychiat-
rische Pflege. Franziska Rabenschlag arbeitet als Dozentin 
an der Berner Fachhochschule. Die anderen Autoren sind an 
den psychiatrischen Kliniken in Rheinau und Bern tätig.

PSychiatriePflegende alS  
Mitlernende

Betroffene	und	Selbsthilfeorganisationen	als	Entwickle
rInnen des RecoveryKonzeptes verfügen über viel per
sönliche Erfahrung auf diesem Gebiet. Es wäre deshalb 
vermessen, wenn die Professionellen das Thema Reco
very	für	sich	besetzen	würden.	Peter	Lehmann	schreibt	
hierzu: „Man mag es eigentlich nicht mehr lesen, wenn 
psychiatrisch Tätige sich selbst für die einzig wahren 
Experten	 halten.“	 (Lehmann	 2007)	 Wir	 stimmen	 auch	
mit Andreas Knuf überein, dass „die Rolle der Profes
sionellen im RecoveryProzess sich ähnlich wie bei Em
powerment	 verhält:	Beides	können	nur	die	Betroffenen	
selbst vollbringen, wir können nur fördern, ermutigen, 
begleiten, anregen. Daher wäre es ja besser, wenn wir 
Fachleute von RecoveryFörderung sprechen würden.“ 
Deshalb wollen wir als Psychiatriepflegende uns bei der 
Ausübung von Recoveryfördernden Tätigkeiten als Mit
lernende verstehen.
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In der Psychiatrie wird viel über Geld geredet und mitun
ter auch gestritten: Geld für Strukturen, Einrichtungen, 
Personal, Dienstleistungen. Weniger thematisiert wird 
das	Geld,	das	den	eigentlich	Betroffenen,	den	Psychiat
rieErfahrenen, direkt zur Verfügung steht (oder nicht zur 
Verfügung steht), nämlich ihr persönliches Einkommen. 
Meine These ist, dass auch der Verlauf einer psychischen 
Krise / Erkrankung dadurch beeinflusst wird, wie gut ab
gesichert	bzw.	ausgestattet	der	oder	die	Betroffene	 ist.	
Nein, Geld kann nicht primär gesund machen, und es 
macht wohl auch nicht „glücklich“. Kein oder zu wenig 
Geld kann hingegen krank und unglücklich machen. Zu
dem bin ich der Meinung, dass Teilhabe, Integration und 
Lebensqualität	zwar	nicht	direkt	„gekauft“	werden	kön
nen,	wohl	aber	Leistungen	und	Güter,	die	diese	stärken	
oder	 das	 Leben	 der	 Psychiatrie-Erfahrenen	 zumindest	
erleichtern.

Meine eigene Geschichte ist von ihrem finanziellen Ver
lauf her etwas paradox: In den Zeiten, in denen es mir 
sehr schlecht ging, war ich finanziell auskömmlich bis 
gut abgesichert. In den  „gesunden“ oder zumindest ge
sünderen	Zeiten	sah	und	sieht	die	materielle	Lage	eher	
bescheiden aus. Das läuft den Erfahrungen vieler ande
rer PsychiatrieErfahrener zuwider, hat mich aber darauf 
aufmerksam gemacht, wie eine gewisse finanzielle Si
cherheit und Ausstattung dazu beitragen kann, aus den 
„Tiefs“ wieder herauszukommen.

Materielle abSicherung alS grundlage  
JedeS geSundungSProzeSSeS
Psychische Erkrankungen führen viele Betroffene über kurz oder lang in die Armutsfalle. Aber 
um gesund zu werden, muss man wieder am Leben teilnehmen können und dazu braucht es 
Geld – für fast alles. 

Von Sibylle Prins

die krankenkaSSen beStiMMen  
die art der theraPie

Bleiben	 wir	 erstmal	 direkt	 beim	 Thema	 Gesundheit.	 In	
Deutschland gibt es Gesundheitsleistungen, die nicht 
von den Krankenkassen bezahlt werden. In den An
fangsjahren meiner PsychiatrieErfahrung erhielt man 
als Mensch, der eine Psychose erlebt hat, nicht so ohne 
Weiteres Psychotherapie. Das galt als schädlich. Also 
bezahlte ich meine erste Psychotherapie damals aus 
eigener Tasche. Zahnsanierung wird nur teilweise bezu
schusst – auch diese konnte ich nach und nach durch
führen lassen. Manche PsychiatrieErfahrenen machen 
gute Erfahrungen mit alternativer Medizin, die man ge
wöhnlich selbst bezahlen muss. Eine ausgewogene, ge
sunde Ernährung (Stichwort: Gewichtszunahme durch 
Psychopharmaka) hat ihren Preis, ebenso wie die Teil
nahme	an	Sportangeboten,	der	Besuch	von	Fitnesscen
tern, Schwimmbädern usw.

Das	 Verharren	 –	 sprich:	 das	 Leben	 in	 einer	 angemes
senen, als angenehm empfundenen Wohnung innerhalb 
einer guten Infrastruktur – kostet Geld, ebenso wie auch 
der Ortswechsel. Ein aus welchen Gründen auch im
mer	–	Arbeit,	Liebe,	Krankheit	–	notwendig	gewordener	
Umzug muss bezahlt werden, zumal man ihn ab einer 
bestimmten Grösse, ab einem bestimmten Alter oder in 
einer eher isolierten Situation nicht mehr nur von „Freun
dInnen“ (die hinterher vielleicht keine mehr sind) durch
führen lassen kann. Angesprochen ist aber hier auch das 
Thema	allgemeine	Mobilität,	 die	 z.	B.	 für	die	Teilnahme	
am Arbeitsleben, aber auch für soziale Kontakte oder  
kulturelles	 Leben	 wichtig	 sein	 kann.	 Diese	 individuelle	
Mobilität vieler PsychiatrieErfahrener sieht oft schlecht 
aus. Dass so viele von ihnen „autolos“ sind, hat seltener 
krankheitsbedingte, noch seltener ökologische Gründe, 
sondern	schlicht	finanzielle.	Aber	auch	weite	Bahnreisen	
liegen oft nicht drin. Der öffentliche Nahverkehr ist eben
falls nicht immer preiswert und manchmal nicht einmal 
gut ausgebaut. Zudem raubt er Zeit und Kräfte und ist 
oft unfreundlich, was mittransportierte Gegenstände /
Gepäckstücke / Personen angeht. 

Reparaturen	 und	 Ersatzbeschaffungen,	 z.	B.	 von	 grös
seren Haushaltsgeräten oder Einrichtungsgegenständen, 
Wohnungsrenovierungen usw., sind für viele langjährig 
von Transfereinkommen lebenden Menschen nahezu 
unerreichbar geworden. Selbst „kleine Freuden“, wie 
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etwa	 ein	 Haustier	 oder	 das	 Bewirtschaften	 eines	 Gar
tens können manchmal nicht mehr bezahlt werden. Viele 
PsychiatrieErfahrene können sich keine Tageszeitung 
leisten – für den „Normalbürger“ das Selbstverständ
lichste der Welt.

arMut erSchwert SelbSt  
Soziale kontakte 

Ich weiss nicht, ob einem Normalverdiener überhaupt 
auffällt, dass auch soziale Kontakte Geld kosten. Da 
ist zunächst einmal die Kontaktaufnahme, die Telefon,  
Porto, Internet oder Fahrtkosten verursacht. Obwohl 
wir keinen arabischen Gastfreundschaftsregeln huldi
gen, ist es doch üblich, Gäste, wenn sie kommen, zu 
bewirten. Wird man selbst eingeladen, macht sich ein 
Mitbringsel gut. Karten und Geschenke zu Geburts 
und	 Feiertagen	 festigen	 Freundschaften	 und	 Bezie
hungen – für Menschen, die an der Armutsgrenze le
ben, bedeuten sie jedoch oft ein Problem. Gemeinsam 
„etwas unternehmen“ – fast alles kostet Geld, ange
fangen	beim	Glas		Mineralwasser	im	Café	über	gemein
schaftliche Kultur bzw. Freizeitveranstaltungen bis hin 
zum auswärtigen Ausflug oder Urlaub. Kein Geld zu 
haben kann also heissen: keine bzw. weniger soziale 
Kontakte, weniger gemeinsames Tun, oder dann eben 
doch ausschliesslich mit anderen in gleicher Situation. 
Die	Armut	bleibt	unter	sich.	Denn	sie	ist	kenntlich,	z.	B.	
auch	schon	an	Äusserlichkeiten:	wer	sich	nur	einen	Bil
ligfriseur oder gar keinen leisten kann, seine Kleidung in 
der Kleiderkammer des Roten Kreuzes beschafft, völlig 
unmoderne	 Schuhe,	 Taschen	 oder	 Brillen	 trägt	 –	 von	
dekorativen Kosmetika kann gar keine Rede sein – wird 
mitunter schon aus solchen Gründen anderswo ausge
grenzt.

Darüber hinaus wäre noch zu reden über besondere 
Dienstleistungen, die PsychiatrieErfahrene sich zunutze 
machen könnten, wenn ihnen die finanziellen Mittel zu 
Gebote stünden. Jemand schafft es nicht, selbstständig 
den Haushalt zu führen? Andere, die damit überlastet 
sind, engagieren eine Putz oder Haushaltshilfe. Oder 
sie bringen die Wäsche in die Wäscherei. Man ist zu ein
geschränkt, um selbständig längere Wege zu machen? 
Theoretisch – aber nur theoretisch – könnte man ein Taxi 
nehmen. Es gibt Dienstleister, die ein gekochtes warmes 
Essen nach Hause liefern, täglich – für den, der es be
zahlen kann. Für mich war es zu einer Zeit der starken 
Antriebslosigkeit wichtig, in einem nahe gelegenen, klei
nen	Lebensmittelladen	einkaufen	zu	können	und	nicht	so	
dringend auf die niedrigeren Preise des viel weiter ent
fernt gelegenen Discounters angewiesen zu sein. Und 
kennen wir das nicht alle, dass wir die „kleinen Tiefs“ des 
Lebens	auch	manchmal	dadurch	überwinden,	dass	wir	
uns etwas Schönes, aber Unnützes kaufen oder einfach 
mal das machen, was man Shopping nennt, also – ei
gentlich unnötiges – Einkaufen? Ist eigentlich ein Kino
besuch eine „notwendige“ Geldausgabe? Eine Musik
CD?	Die	Bibliotheksgebühr?

krankheit Macht arM,  
arMut Macht krank

Fachleute leben in einer Welt mit ganz anderen Mög
lichkeiten.	Ständig	 in	 finanzieller	Bedrängnis	zu	sein	 ist	
hingegen	eine	starke	psychische	Belastung.	Besonders	
schmerzhaft ist es für diejenigen PsychiatrieErfahrenen, 
die – oft noch jünger – begreifen müssen, dass sie vo
raussichtlich	ihr	ganzes	Leben	in	dieser	Armutszone	ver
bringen werden. Die Krankheit macht sie arm, die Armut 
wiederum macht krank. Die Rolle der materiellen Situ
ation für die psychische Gesundheit sollte nicht unter
schätzt werden. 

Wer in allen Supermarktregalen seine Produkte ganz 
	unten	 suchen	 muss	 oder	 die	 vielen	 neu	 eröffneten	 Lo-
kale nur von aussen betrachten kann, weil selbst für eine 
Tasse Kaffee das notwendige Kleingeld in der Tasche 
fehlt, trainiert alltäglich ganz praktisch eine sehr einge
schränkte Erfahrung und Perspektive, einen depressiven 
Blick	auf	die	Welt.	Man	fühlt	sich	in	die	Kindheit	zurück
versetzt,	zu	„klein“	und	unbedeutend,	um	am	Leben	der	
„Erwachsenen“ teil zu nehmen, die genug haben, um 
sich nicht ständig fragen zu müssen, ob das Geld reicht.  
Psychiatrie-Profis	 müssten	 im	 Blick	 behalten,	 dass	 sie	
meistens materiell gesehen in einer anderen Welt leben 
als ihre KlientInnen. Ohne Geld sieht die Welt eben ganz 
anders aus.

......................................
Sybille Prins ist psychose- und psychiatrie-
erfahren, engagiert in der Selbsthilfe- und 
Trialogbewegung und Autorin zahlreicher 
Bücher und Artikel.
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Ein zentrales Anliegen von Recovery ist, dass Patien
tInnen ihren Gesundungsweg selber gestalten und die 
Kontrolle darüber behalten können. Das bedeutet, dass 
sie wählen können, welche therapeutischen Schritte sie 
zu welcher Zeit mit welcher Fachperson vollziehen wol
len. Dies wird vom Recht in einem wesentlichen Punkt 
unterstützt, in anderen Aspekten jedoch nicht:
Von Gesetzes wegen gilt die Pflicht, dass PatientInnen 
einer	 Behandlung	 zustimmen	 müssen,	 damit	 sie	 zu	
Recht erfolgt. Diesem Entscheid hat eine umfassende 
Information der Patientin durch den Arzt über Erfolgs
aussichten, Risiken und Nebenwirkungen der möglichen 
Therapien voranzugehen. Andererseits ist die einzelne 
Ärztin	 nicht	 verpflichtet,	 eine	 gewünschte	 Behandlung	
vorzunehmen, wenn sie sie nicht für angebracht hält. Die 
Patientin muss sich dann jemand anderen suchen, der 
ihre	 Wünsche	 –	 z.	B.	 keine	 Medikamente	 –	 unterstützt.	
Die KrankenGrundversicherung bezahlt darüber hinaus 
nur jene Therapien, deren Wirksamkeit wissenschaftlich 
belegt	 ist.	 Das	 wird	 z.	B.	 im	 ambulanten	 Rahmen	 bei	
einer Mal oder Tanztherapie nicht der Fall sein, auch 
wenn in einem konkreten Fall ein Patient überzeugt ist, 
dass	er	genau	dies	für	seinen	nächsten	Schritt	zur	Bes
serung benötigt.

wahl der fachPerSon

Die Patientin hat auch das Recht, den behandelnden 
Arzt auszuwählen und Anspruch darauf, dass dessen 
Leistungen	 von	 der	 Krankenkasse	 bezahlt	 werden.	 Je
denfalls gilt dies heute noch. Gewichtige politische Kräf
te arbeiten jedoch daran, die freie Arztwahl einzuschrän
ken, so dass Krankenkassen nur noch die Arbeit jener 
Ärzte bezahlen müssten, die ihnen genehm sind. Und 
bereits heute ist in der Praxis die freie Arztwahl in der Kli
nik und in Ambulatorien eingeschränkt. Der Patient hat 
mit jener Ärztin Vorlieb zu nehmen, die seiner Abteilung 
zugeteilt ist und gerade Dienst hat. Diese Einschränkung 
wird zwar nirgends vorgeschrieben, wird aber mit orga
nisatorischen Gründen gerechtfertigt. Es könnte sich je
doch auch finanziell lohnen, diese Praxis zu überdenken. 
Die Psychiaterin Michaela Amering und die Psychothe
rapeutin	Margrit	Schmolke	führen	in	ihrem	Buch	„Reco
very“ jedenfalls aus: „Es ist ein Fehler, dass sich Klienten 
und Helferinnen in psychiatrischen Einrichtungen nicht 
gegenseitig aussuchen können. So entstehen nutzlose 
und unter Umständen sogar gefährliche Situationen, in 
denen	Klientin	und	Betreuerin	nicht	miteinander	können.	
Einrichtungen, die es ermöglichen, dass Klienten sich 

recovery und recht
Fördert unser Recht die Anliegen von Recovery oder behindert es sie? Sollte man wirk
lich gesunden, oder verliert man dann alle finanziellen Sicherheiten? Die Antwort fällt unter
schiedlich aus. 

Von Christoph Lüthy

die	Betreuer	aussuchen,	oder	solche,	wo	es	zumindest	
möglich	ist,	bei	Bedarf	einen	Betreuerinnenwechsel	vor
zunehmen, machen damit gute Erfahrungen. Viele Pro
bleme und Spannungen lösen sich auf diese Art. Vertrau
ensvolle	 Beziehungen	 entstehen	 rascher.	 Und	 die	 sind	
eine	wichtige	Basis	für	einen	Recovery-Plan.“	(S.	155)

neue inStruMente  
der SelbStbeStiMMung

In jüngster Zeit sind rechtliche Instrumente in Gebrauch 
gekommen, welche die Selbstbestimmung der Patientin 
bezüglich	Behandlung	stärken.	
•	 	Mit	einer	Patientenverfügung	kann	die	Patientin	in	ge

sunden	Tagen	festlegen,	zu	welchen	Behandlungen	sie	
in Zeiten der Urteilsunfähigkeit zustimmt, zu welchen 
nicht.

•	 	Dasselbe	kann	sie	zusammen	mit	der	psychiatrischen	
Institution	 in	 einer	 Behandlungsvereinbarung	 festle
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gen, ist hier allerdings darauf angewiesen, dass die 
ärztliche Seite Hand zu einer vertraglichen Festlegung 
bietet.

•	 	Im	neuen	Erwachsenenschutzrecht,	das	dieses	Jahr	in	
den eidgenössischen Räten behandelt wird, ist neu die 
Möglichkeit eines Vorsorgeauftrages vorgesehen, mit 
welchem ich jemanden für den Fall meiner Urteilsunfä
higkeit detailliert mit der Sorge um meine Person und 
um mein Vermögen beauftragen kann.

PSychotheraPie 

Psychotherapie ist für viele Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen	 von	 entscheidender	 Bedeutung	 für	
ihre	 Gesundung.	 Die	 Krankenpflege-Leistungsverord
nung	 (KLV)	 sieht	 für	 Psychotherapien	 eine	 Begrenzung	
der Kostenübernahme durch die Krankenkasse vor. Je 
länger	 die	 Therapie	 dauert	 oder	 je	 leichter	 die	 Beein
trächtigung ist oder je weniger therapeutische Fort
schritte erzielt werden, umso eher muss mit einem Ende 
der Kostenübernahme gerechnet werden. Das bedeutet 
vor	 allem	 für	 LangzeitpatientInnen,	 also	 für	 Menschen,	
deren	 psychische	 Beeinträchtigungen	 lange	 andauern	
und sich nur langsam oder lange Zeit nicht bessern, ein 
vorzeitiges Ende der therapeutischen Unterstützung. 
Das	 torpediert	 die	 Hoffnung	 auf	 Besserung	 gerade	 bei	
jenen Menschen, die es am schwierigsten haben, sie 
aufrecht zu erhalten. Und es beeinträchtigt nicht nur ihre 
Lebensqualität,	sondern	gefährdet	auch	die	Gesundheit	
ihrer Nachkommen und anderer naher Angehöriger.

defizit-orientierte krankenkaSSe 
und iv

Krankenkasse und Invalidenversicherung setzen für ihre 
Leistungen	 voraus,	 dass	 eine	 Krankheit	 beziehungs-
weise eine durch eine Krankheit verursachte Erwerbs
unfähigkeit	 vorliegt.	 Beide	 Sozialversicherungen	 sind	
also auf das Defizit ausgerichtet: Es muss eine Krank
heit vorliegen. Der grassierende Sparwille bei Psycho
therapie und Invalidenversicherung und das politisch 
geschürte	Misstrauen	gegenüber	BezügerInnen	von	So- 
zialleistungen, haben bei der Krankenkasse wie bei der IV 
sogar dazu geführt, dass die Krankheit immer schwerer 
und ausgeprägter sein muss, damit ein Anspruch auf 
Leistungen	 bewilligt	 wird.	 Weniger	 schwere	 Depressi
onen, Schmerzstörungen, durch soziale Umstände er
zeugte	Beeinträchtigung	der	Leistungsfähigkeit,	reichen	
nicht mehr für eine IVRente aus. Wird in den Arztbe
richten	von	Besserungen	berichtet,	muss	damit	gerech
net werden, dass genau diese Stelle für eine Abweisung 
eines	 Leistungsanspruchs	 herangezogen	 wird.	 Diese	
Praxis führt dazu, dass im Hinblick auf Versicherungen 
dargetan	 werden	 muss,	 wie	 schlimm	 die	 Beeinträchti
gungen beim Einzelnen sind, während doch der Reco
very-Prozess	beim	Einzelnen	eine	Betonung	der	entwi
ckelbaren Fähigkeiten und der gemachten Fortschritte 
erfordern würde. 

langeS verfahren

Viele Verfahren bei der Krankenkasse oder der IV dau
ern sehr lange. Heute bekommt man zwar schneller eine 
Abweisung. Das anschliessende Rechtsmittelverfahren 
dauert aber wieder lange. Wie soll ein psychisch kranker 
Mensch die Hoffnung aufrecht erhalten können, wenn 
sein Gesuch um berufliche Eingliederung oder Rente 
schnell abgeschmettert oder erst nach mehreren Jahren 
entschieden wird? Was gäbe es für flankierende Mass
nahmen,	um	in	dieser	Zeit	die	Betroffenen	in	ihrer	Hoff
nung unterstützen zu können?

verliere ich alleS?

Verliere ich meine finanzielle Sicherheit, wenn ich wieder 
gesunde,	fragen	sich	Betroffene.	Schneide	ich	mir	nicht	
ins eigene Fleisch, wenn ich Fortschritte mache, dann 
aber allenfalls meine IVRente oder die Übernahme der 
Psychotherapiekosten verliere? 

In der IV sind in den letzten Jahrzehnten die Möglich
keiten ausgebaut worden, berufliche Wiedereingliede
rungsschritte wagen zu können, ohne finanzielle Risiken 
einzugehen: So wurden die Rentenabstufungen durch 
Einführung einer DreiviertelRente verkleinert. Neu erziel
bares	Einkommen	wird	nur	 zum	Teil	 in	die	Berechnung	
des Invaliditätsgrades einbezogen. Klappt die Wieder
eingliederung nicht, entsteht der Rentenanspruch innert 
Kürze wieder. Hier liegt also nicht das Problem. Es liegt 
eher dort, dass heute – im Zuge des Sparens – vermehrt 
und	willkürlicher	behauptet	wird,	ein	Betroffener	sei	gar	
nicht krank oder erwerbsunfähig.

Leider	gibt	es	keine	Eingliederungsgarantie.	Wer	wieder	
erwerbsfähig wird, hat keine IVRente mehr zugute. Fin
det er keine Stelle, und das dürfte nach längerer psy
chisch bedingter Abwesenheit vom Arbeitsmarkt heute 
öfter der Fall sein, kann er eventuell noch zwei Jahre 
lang Arbeitslosengelder beziehen, danach bleibt nur die 
So zialhilfe. Hier bestehen also sozialversicherungsrecht
liche	 und	 arbeitsmarktliche	 Lücken,	 die	 die	 Anstren
gungen zur Gesundung unterminieren. Ein garantiertes 
Grundeinkommen, welches die Stigmata der Sozialhilfe 
nicht aufwiese, oder eine Pflicht der Arbeitgeber, eine 
gewisse Anzahl (teilweise) wieder gesund gewordener 
psychisch kranker Mensch anzustellen, würde die Ge
sundung	der	Betroffenen	und	damit	auch	die	Gesundung	
unserer Gesellschaft unterstützen.

......................................
Christoph Lüthy, Rechtsanwalt, ist Mitarbei-
ter bei Pro Mente Sana.
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Recovery wird von der neuseeländischen „Mental Health 
Commission“ (http://www.mhc.govt.nz/) sowohl als ein 
Lebensweg	 als	 auch	 ein	 Lebensziel	 definiert.	 Gemäss	
dieser Definition soll es allen Menschen möglich sein, 
ihr	Leben	–	unabhängig	von	allenfalls	weiter	bestehen
den Krankheitssymptomen – zufrieden zu leben. Es wird 
davon ausgegangen, dass Recovery jedoch nur gelin
gen kann, wenn die Grundlagen dafür gleichermassen 
im	persönlichen	Leben	der	Betroffenen,	wie	auch	 in	 ih
ren Familien und auf der gesellschaftlichen Ebene ge
legt werden. Durch diese neue Denkweise und die sich 
dadurch aufdrängenden rechtlichen und gesellschaft
lichen Veränderungen, hat sich das neuseeländische Ge
sundheitssystem in den vergangenen zwei Jahrzehnten  
enorm gewandelt. Eine neue Ära hat begonnen.  

PSychiatrie-erfahrene oder  
MenSchen auf deM weg zur geSundung?

In Neuseeland sind sowohl Englisch als auch Maori, die 
Sprache der Ureinwohner Neuseelands, als National
sprachen anerkannt. In der englischen Sprache werden 
offiziell MaoriAusdrücke verwendet, wenn sie im eng
lischen Wortschatz fehlen oder nicht übersetzbar sind, 
so	zum	Beispiel	„Tangata	Whaiora“,	der	Begriff	der	Mao
ri für Genesende. Wörtlich übersetzt bedeutet „Tāngata 
Whaiora“ „Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen 
Genesung und Wiederfindung“. Im Vergleich dazu wirkt 
der deutsche Ausdruck „Psychiatrie Erfahrene/r“ und der 
im englischen Sprachgebrauch übliche Ausdruck „Men

tangata whaiora: MenSchen auf deM weg zur 
geneSung
Neuseeland ist weltweit das erste Land, das die Grundsätze von Recovery in einer landes
weiten Gesundheitsreform integriert und umgesetzt hat. Dieser Schritt hat weitreichende 
Folgen für die Betroffenen, die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens und die ganze  
Gesellschaft.

Von Bettina Jacoby

tal Health Consumer“ ausgesprochen nüchtern. Der ma
orische	Begriff	„Tangata	Whaiora“	steht	dem	Recovery-
Gedanken am nächsten, weil er davon ausgeht, dass die 
Menschen bewusst und selber aktiv den Weg ihrer per
sönlichen Genesung und Wiederfindung ergründen und 
leben.	 Kein	 Wunder	 also,	 dass	 der	 Begriff	 in	 Neusee
land von vielen Menschen mit Psychiatrieerfahrung als 
persönliche Definition benutzt wird. Es scheint mir ein 
eindrückliches	Beispiel	dafür,	wie	die	unterschiedlichen	
sprachlichen	 Begriffe	 unserer	 verschiedenen	 Kulturen,	
das Genesen und Wohlsein entweder tatkräftig unter
stützen oder aber deutlich erschweren können.

alle MenSchen Sollen teil der  
geSellSchaft Sein

Seit den 70er und 80erJahren wurden in Neuseeland die 
Betten	der	grossen	Psychiatriekrankenhäuser	abgebaut	
und	die	Betreuung	so	weit	wie	möglich	in	die	Gemeinden	
verlegt. Im Jahre 1996 gewann die enorme Umwandlung 
des psychiatrischen Gesundheitswesens in Richtung 
einer Recoveryorientierten Psychiatrie durch die Grün
dung der Mental Health Commission an strategischer 
Bedeutung	 noch	 hinzu.	 Überdies	 stellte	 die	 Regierung	
weitere für den Wandel benötigte finanzielle Mittel  
bereit. Die Tücken und Erfolge der konkreten Umset
zung in den vergangenen zehn Jahren kann online in „Te 
Haererenga mo te Whakaaranga 1996 – 2006“ im De
tail nachlesen werden (http://www.mhc.govt.nz/publica
tions/2007/tehaererenga.pdf).

Im Jahre 2006 hat die neuseeländische Regierung nun 
den neusten Mental Health Gesundheitsplan mit dem 
Titel „Te Kokiri“ veröffentlicht. (http://www.moh.govt.nz/
mentalhealth). Die Vision von „Te Kokiri“ strebt eine Kul
tur des Wohlseins und des Genesens an und verlangt 
sowohl	 die	 tatkräftige	 Mitwirkung	 von	 Betroffenen	 und	
deren	Familien	wie	auch	die	Integration	der	Betroffenen	
von Seiten der Gesellschaft. Alle Menschen sollen die 
Möglichkeit	erhalten,	sowohl	im	täglichen	Leben	in	ihrer	
Gemeinde, als auch in der weiteren Gesellschaft mitwir
ken zu können. Menschen mit PsychiatrieErfahrung sol
len aktiv ihren eigenen Weg der Genesung bestimmen 
können. Wenn nötig sollen sie dabei durch vertrauens
würdige und partnerschaftlich zusammenarbeitende Or
ganisationen unterstützt werden.
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uMfaSSende antiStigMakaMPagnen

Es	 ist	 in	 Neuseeland	 bekannt,	 dass	 die	 grösste	 Barri
ere für Recovery in der Stigmatisierung und der damit 
verbundenen	täglichen	Diskriminierung	von	Betroffenen	
liegt. Seit zehn Jahren laufen deshalb sowohl auf natio
naler wie auch auf lokaler Ebene diverse AntiDiskrimi
nierungskampagnen. Diese Kampagnen werden durch 
die	mit	öffentlichen	Geldern	arbeitende	„Like	Minds,	Like	
Mine Organisation“ koordiniert (http://www.likeminds.
org.nz).	Der	Slogan	„Like	Minds,	Like	Mine“	ist	ein	raffi
niertes englisches Wortspiel. Es kann übersetzt werden 
mit: „Gleicher Verstand, gleich wie meiner.“ In wiederholt 
gesendeten	 kurzen	 Fernsehspots	 werden	 zum	 Beispiel	
berühmte neuseeländische Personen wie Sportler oder 
Musiker interviewt, die über ihre Erfahrungen mit ihrer 
psychischen Erkrankung und ihren Weg zur Genesung 
berichten. Auf lokaler Ebene gibt es ausserdem seit meh
reren	Jahren	einige	Theatergruppen	von	Betroffenen,	die	
über die negativen Folgen der Diskriminierung aufklären. 
Diese Ensembles treten bei diversen Gemeindeveran
staltungen auf. Für jeden ihrer Auftritte erhalten sie eine 
Gage	vom	Gesundheitsministerium.	Ein	Beispiel	 ist	die	
Gruppe	 „Te	 Awa	 o	 Te	 Ora“	 in	 Christchurch.	 Ihre	 „Like	
Mind,	 Like	 Mine“-Vorführungen	 basieren	 auf	 der	 Maori	
Philosophie und stärken damit gleichzeitig ihre persön
lichen kulturellen Werte als Maori.

recovery-orientierte auSbildung 
für ProfiS und betroffene

Im Jahre 2001 gab die Mental Health Commission das 
Dokument „Recovery Competencies for New Zealand 
Mental Health Workers“ heraus (http://www.mhc.govt.
nz/publications/2001/Recovery_Competencies.pdf). 
Die zehn RecoveryPrinzipien sind seither eine wichtige 
Grundlage für die Ausbildung von Fachleuten und zur 
Überprüfung der Qualität des Gesundheitsdienstes. Sie 
bilden	 unter	 anderem	 eine	 Basis	 für	 das	 Respektieren	
der Rechte und der Autonomie betreuter Menschen. 

Die grossen Umwälzungen im Gesundheitswesen hatten 
auch	die	Entwicklung	einer	ganzen	Reihe	neuer	Berufe	
für Menschen mit PsychiatrieErfahrung zur Folge. So 
exis	tieren	zum	Beispiel	vielerorts	Gemeinschaftshäuser,	
in	 denen	 tagsüber	 Lebens-	 oder	 Berufstrainings	 sowie	
eine Vielzahl von Aktivitäten angeboten werden. Meist 
ist für diese Arbeitsplätze die persönliche Psychiatrie
Erfahrung Voraussetzung. Ausserdem wurden zusätz
liche Ausbildungslehrgänge an Fachschulen entwickelt, 
so	etwa	der	Beruf	des	„Mental	Health	Support	Worker“,	
d.	h.	 einer	 Person,	 die	 den	 Betroffenen	 nach	 Bedarf	 in	
allen	 Belangen	 des	 täglichen	 Lebens	 Unterstützung	
und	 Begleitung	 zukommen	 lässt.	 In	 psychiatrischen	
Institutionen werden seit vielen Jahren so genannte 
Consumer Advisor angestellt. Dies sind Menschen mit 
PsychiatrieErfahrung, deren Aufgabe es ist, die Inte
ressen der betreuten Menschen in der psychiatrischen 
Gesundheitsplanung, der Ausarbeitung und Ausführung 
von Gesundheitsrichtlinien sowie im psychiatrischen 
Dienstleistungsbereich zu vertreten. Verschiedene Advo
cacy Services in den Gemeinden oder die Human Rights 
Commission	 stehen	 bei	 Beschwerden	 von	 Betroffenen	
niederschwellig zur Verfügung.

recovery – eine SPannende aufgabe 
für betroffene und ProfiS

Auf der individuellen Ebene wird der Weg des persön
lichen Genesens von jedem Menschen sehr unterschied
lich erlebt. Die im RecoveryProgramm zur Verfügung 
gestellten Möglichkeiten und Anregungen umzusetzen, 
bedeutet	für	Betroffene	und	Fachleute	eine	spannende,	
kreative, bisweilen auch eine geradezu lust und humor
volle Herausforderung. In einem Gemeindezentrum hat 
zum	 Beispiel	 ein	 Mann	 die	 bereitgestellten	 Computer	
als eines seiner wichtigsten therapeutischen Mittel ge
braucht. Mit Hilfe eines Computers konnte er jeden Mor
gen die Gespräche der vielen Stimmen in seinem Geist 
niederschreiben. Für den Rest des Tages hatte er dann, 
wie	er	berichtete,	ein	ruhigeres	Leben.	

Die	 Recovery-Bewegung	 hat	 in	 Neuseeland	 in	 einem	
sehr umfassenden Sinne positive Veränderungen be
wirkt	 und	 dadurch	 den	 Boden	 für	 eine	 ganzheitliche,	
betroffenenorientierte Psychiatrie geebnet. Recovery 
fördert die Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen, 
verlangt seine aktive Mitarbeit, ermutigt und begleitet 
ihn	bei	 seinen	Bemühungen	und	vertraut	dabei	auf	die	
jedem Menschen innewohnenden Selbstheilungs und 
Gesundungskräfte. 

......................................
Bettina Jacoby, Pflegefachfrau, stammt ur-
sprünglich aus Deutschland, lebt und arbei-
tet aber seit zwanzig Jahren in Neuseeland, 
und hat dort unter anderem ein „Diploma in 
Mental Health Support Work“ absolviert.
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Anfang unseres Jahrhunderts dachte Schottlands Re
gierung	 laut	 darüber	 nach,	 wie	 die	 Gesundheit	 der	 Be
völkerung verbessert, die Suizidrate gesenkt und der 
Diskriminierung psychisch kranker Menschen entgegen 
gewirkt werden könnte. Dadurch angeregt haben Mitar
beitende aus NGOs (NichtRegierungsOrganisationen) 

und sozialen Einrich
tungen eine Arbeits
gruppe gebildet und 
nach mehreren Mona
ten intensiver Diskus
sionen der Regierung 
eine Empfehlung für 
den	 Bereich	 psy
chische Gesundheit 
unterbreitet. Zentrales 
Stichwort: Recovery. 
Der Regierung gefiel 
der Vorschlag und sie 
erliess daraufhin ein 
Nationales Programm 
zur Verbesserung von 
psychischer Gesund
heit und Wohlbefin
den („National Pro
gram for Improving 
Mental Health and 
Well	 Being“).	 Zu	 des
sen Umsetzung rief 
die Regierung 2004 
das „Scottish Reco
very Network“ (SRN) 
ins	Leben	und	stattete	
es mit 250 Stellenpro
zenten – aufgeteilt auf 
drei Mitarbeitende  
sowie	 einem	 Budget	
für Infrastruktur und 
Projektmittel aus. Si
mon	Bradstreet,	Leiter	

des SRN, fasst das Ziel in einem Satz zusammen: „Das 
RecoveryDenken soll in der Gesellschaft verankert wer
den, jeder soll wissen: Gesundung ist selbst bei schweren 
psychischen Erkrankungen möglich.“ Dabei ist für das 
SRN wichtig, von der Erfahrung der betroffenen Men
schen auszugehen. Deshalb war eines der ersten Pro
jekte des SRN eine InterviewStudie, bei der 67 Personen 

in Schottland wird recovery von der  
regierung gefördert
Das Schottische RecoveryNetzwerk (SRN) wurde vor vier Jahren von der Regierung ins Leben 
gerufen und mit der Umsetzung eines Regierungsplans zur Verbesserung der psychischen 
Gesundheit der Bevölkerung beauftragt. Das psychosoziale Team von Pro Mente Sana war 
beim SRN in Glasgow zu Besuch

Von Gaby Rudolf

beiderlei Geschlechts nach Hilfreichem und Hinderlichem 
auf ihrem Gesundungsweg befragt wurden, und danach 
was sie tun, damit es ihnen weiterhin gut geht.

breiteS Medienecho

Wirklich überrascht waren die ForscherInnen nicht von 
den	 Ergebnissen.	 Die	 Bedeutung	 von	 Hoffnung,	 Wahl
möglichkeiten,	 sozialen	 Beziehungen,	 Lebenssinn	 etc.	
für den Gesundungsprozess war aus anderen Studien 
bereits bekannt. Aber für Taryn Carlton, Mitarbeiterin 
beim SRN und an der Studienauswertung beteiligt, ist 
klar,	dass	es	unter	Berufung	auf	inländische	Studien	ein
facher ist, die Menschen in Schottland von Recovery zu 
überzeugen. Das breite Medienecho dagegen erstaunte 
und erfreute sie. So berichtete etwa die britische Tages
zeitung „The Sun“ auf einer Doppelseite über Recovery. 
Der Publikation der Studie folgten die Produktion einer 
zwanzigminütigen DVD mit Erfahrungsberichten und 
sechs Informationsveranstaltungen innerhalb eines hal
ben Jahres in ganz Schottland. An verschiedenen Orten 
entstanden lokale RecoveryGruppen, die autonom funk
tionieren. Während die eine Gruppe monatliche Diskus
sionsabende zum persönlichen Austausch organisiert, 
verbreitet eine andere RecoveryGruppe ausschliesslich 
die Publikationen des SRN und eine weitere organisiert 
Freiwilligenarbeit	 unter	 Betroffenen.	 Das	 SRN	 leistet	
auf Wunsch Unterstützung mit Materialien, Information 
oder auch mit persönlichen Gesprächen, mischt sich 
aber nicht aktiv in die Gruppen ein. Infolge der Publizität 
abonnierten immer mehr Menschen den elektronischen 
Newsletter, der regelmässig über Aktivitäten des SRN, 
Forschung, Erfahrungsberichte und weitere Neuigkeiten 
informiert. Allein durch die sechs Veranstaltungen zur 
Präsentation der Studie kamen rund 1000 Neuabonnen
tInnen hinzu; aktuell geht der Newsletter an über 6000 
Adressen.

auf SchottiSche verhältniSSe  
geMünzt

Die	Botschaft,	dass	es	möglich	ist,	von	psychischer	Er
krankung zu genesen, bewirkt allein noch nicht, dass 
sich	etwas	an	der	Unterstützung	der	Betroffenen	und	am	
Umgang mit ihnen ändert. Überall auf der Welt genesen 
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Betroffene,	und	Berichte	zeigen,	dass	sich	diese	Gesun
dungswege oft sehr ähnlich sind. Gleichzeitig wurde den  
Mitarbeitenden des SRN jedoch klar, dass sie die Versor
gungssituation Schottlands akribisch genau anschauen 
müssen und im Detail darüber nachzudenken ist, wie 
Recovery an schottische Verhältnisse angepasst und 
umgesetzt werden kann. Die USamerikanische Recove
ry-Bewegung	hat	den	Grundtenor:	„Alles	ist	machbar!“.	
SchottInnen haben eine zurückhaltendere Mentalität und 
reagieren eher befremdet auf die – auch für uns – manch
mal etwas gar marktschreierisch und blumigoptimistisch 
klingenden USamerikanischen Töne. Dies wurde einmal 
besonders deutlich, als ein aus den USA eingeflogener 
Referent	sehr	emotional	von	Liebe	und	Herzensöffnung	
sprach, was das Glasgower Publikum mehrheitlich  
befremdete.	 Ferner	 hat	 Schottland	 keine	 Betroffenen
bewegung, die über ein eigenes Sprachrohr verfügt, 
sondern	eher	eine	Tradition,	 in	welcher	die	Betroffenen	
innerhalb bestehender Versorgungsstrukturen ihre Mit
wirkung ausüben.

Das SRN hat seit seiner Gründung zahlreiche Publika
tionen veröffentlicht (die meisten sind auf der Homepage 
verfügbar). Dazu gehören beispielsweise Plakate und 
Postkarten; die bereits erwähnte InterviewStudie und 
eine	daraus	entstandene	24-seitige	Broschüre	mit	Kern
botschaften zu Recovery. Eine der neusten Publikationen 
ist in Zusammenarbeit mit den nationalen Gesundheits
diensten NHS (National Health Services) entstanden. Es 
ist ein aus sechs Modulen aufgebautes Reflexions und 
Arbeitsheft für Fachleute, in welchem sie ihre Tätigkeit 
unter anderem im Kontext eigener Gesundungserfah
rungen reflektieren können. Die Publikationen haben ho
hen praktischen Nutzen.

Noch vor fünf Jahren reagierte man in Schottland irritiert, 
wenn Menschen öffentlich über ihre Erfahrungen im Um
gang mit psychischer Erkrankung berichten. Heute ist 
dies anders. Das SRN organisierte u. a. Veranstaltungen 
mit bekannten Persönlichkeiten, die ihre eigene Ge
schichte von psychischer Erkrankung und Gesundung 
erzählten. Den wohl breitenwirksamsten Auftritt hatte ein 
an Depression erkrankter Spieler des Fussballclubs Cel
tic Glasgow, der eine grosse Sympathiewelle auslöste.

die kraft geteilter erfahrung

Es ist erfreulich, wenn Fachpersonen ihren KlientInnen 
Mut machen. Aber es ist noch um Potenzen kraftvoller, 
wenn	Peers	durch	ihre	eigene	Erfahrung	Betroffene	dazu	
ermutigen, ihren persönlichen Weg im Umgang mit psy
chischer Erkrankung zu finden. Das SRN führte deshalb 
ein PeerTraining durch und schulte zwei Gruppen von 
je	 20	 Betroffenen	 aus	 ganz	 Schottland	 während	 zwei	
Wochen,	damit	sie	andere	Betroffene	auf	deren	Gesun
dungsweg begleiten können. Vier dieser Peers arbeiten 
heute in der psychiatrischen Klinik in Glasgow mit einem 
Pensum von 11,5 bzw. 16 Wochenstunden. Die Klinik 
stellt die Stellen zur Verfügung, bezahlt werden sie je
doch aus einer klinikexternen Kasse des Gesundheits
systems. Dies stellt sicher, dass die PeerWorkers bei 
finanziellen Engpässen der Klinik nicht dem Spardruck 
zum Opfer fallen. Für eine 100ProzentPeerStelle ist ein  
Jahressalär von 15 000 £ (ca. Fr. 30 000.–) festgelegt. Di
ese Einstufung liegt zwischen derjenigen einer ausgebil
deten Pflegefachperson und einer ungelernten Hilfskraft. 
Die PeerWorkers erfüllen dank dem anfangs erwähnten  
Regierungsprogramm quasi einen magistralen Auftrag. 

Von links nach rechts: Simon Bradstreet (SRN), Gaby Rudolf, Maria Giesinger, Sabina Bridler, Taryn Carlton (SRN), 
Andreas Knuf.
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Belinda,	eine	der	vier	Peer-Workers,	ist	an	vier	Tagen	in	
der Woche von 10 bis 14 Uhr auf der Station. Sie setzt 
sich zu den PatientInnen, ist unaufdringlich mit ihrer 
herzlichen Ausstrahlung präsent. Dieses „auf der Station 
präsent sein“ ist für ihre Arbeit eine elementare Voraus
setzung,	damit	Beziehungen	zu	den	PatientInnen	entste
hen können. Sie wurde schon von Fachleuten über Pa
tientInnen ausgefragt. Da ihr das Vertrauensverhältnis, 
das sie aufbaut sehr wichtig ist, empfiehlt sie den Profis 
jedoch, sich mit ihren Fragen direkt an ihre PatientInnen 
zu wenden. Ob sie nicht Angst gehabt habe, als Peer in 
einer Klinik zu arbeiten? Nun, es sei schon eine Heraus
forderung gewesen, aber keine, die ihr Angst gemacht 
habe.	Sie	fragt	Betroffene	häufig,	worauf	sie	ihre	Identi
tät begründen. Sehen sie sich als Kranke, als mangelhaft 
und höchstens geduldet? Wie könnte es denn sein, sich 
als vollwertigen Menschen zu sehen, als ein grundsätz
lich wertvolles Glied in der Gesellschaft? Das Teilen der 
Erfahrungen mit anderen ist auch hier – wie schon bei 
der InterviewStudie – zentral. Das SRN bezeichnet die 
Peers	als	„VOX“,	d.	h.	„Voices	Of	Experience“	(Stimmen	
der Erfahrung).

Obwohl	Belinda	ihre	Aufgabe	selbständig	erledigt,	ist	sie	
nicht auf sich allein gestellt. Vierzehntäglich trifft sie sich 
mit Moira Gillespie zur Supervision und einmal im Monat 
sitzen die vier Peers mit Moira zu einer Austauschrunde 

zusammen.	Auch	Moira	bringt	neben	 ihrer	Berufserfah
rung als Pflegefachfrau eigene langjährige Psychiatrie
erfahrung mit und hat vor ein paar Monaten ihre Arbeit 
als Supervisorin für die PeerWorkers aufgenommen. 
Sie erzählt, dass durch die PeerWorkers  manchmal 
Schwachstellen in der Arbeit der Fachpersonen sichtbar 
werden. So stigmatisieren Fachleute ihre PatientInnen 
ohne es zu merken. Oder sie stellen unreflektiert pes
simistische Prognosen auf zu einem Zeitpunkt, da eine 
Prognose über den Krankheitsverlauf noch gar nicht 
möglich ist. Dies schwächt die PatientInnen in ihrer Su
che nach einem geeigneten Umgang mit der Erkrankung, 
statt sie zu stärken und ihnen zu der Kraft zu verhelfen, 
die sie in diesem Moment so dringend bräuchten. Für 
die	persönliche	Begleitung	Betroffener	nutzen	die	Peer-
Workers gerne auch den von Mary Ellen Copeland ver
fassten WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Dieser 
enthält Materialien, die die Entwicklung einer persön
lichen Strategie unterstützen, um Wohlbefinden aufzu
bauen und aufrecht zu erhalten.

Schottland bietet Mehr alS whiSky 
und kylt

Schottland und die Schweiz haben vergleichbare Ein
wohnerzahlen, eine ähnlich hohe Suizidrate sowie eine 
psychiatrische	Kliniktradition	mit	vielen	Betten.	Die	Men
talität der SchottInnen liegt der unsrigen viel näher als 
die	 US-amerikanische	 und	 auch	 die	 Betroffenenbewe
gung	 zeigt	 Ähnlichkeiten.	 Ein	 offener	 Blick	 in	 den	 Nor
den Grossbritanniens kann für die Schweiz sehr lehrreich 
sein, wenn wir uns ernsthaft darum bemühen, psy
chische Gesundheit zu fördern und Antistigmaarbeit zu 
leisten. Denn eines haben uns die SchottInnen voraus: 
Eine Regierung, die die Verbesserung der psychischen 
Gesundheit	in	der	Bevölkerung	mit	der	Schaffung	eines	
nationalen RecoveryNetzwerkes offensiv und konstruk
tiv angeht.

......................................
linkS

Schottisches RecoveryNetzwerk
www.scottishrecovery.net

NHS (National Health Services)
www.show.scot.nhs.uk

WRAP
www.mentalhealthrecovery.com

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

beSuch in einer neuen klinik

Erst vor wenigen Monaten wurde in Glasgow eine neue 
psychiatrische Klinik eröffnet. In einer Zeit, in der in brei
ten Kreisen der Ausbau ambulanter Versorgung und der 
Abbau	stationärer	Betten	Konsens	ist,	mutet	dies	etwas	
seltsam an. Wenn man jedoch bedenkt, dass in der al
ten	 Klinik	 grosse	 Schlafsäle	 mit	 bis	 zu	 zwanzig	 Betten	
existierten und kein freier Raum für Gruppengespräche 
oder aktivitäten zur Verfügung stand, bringt die neue 
Klinik mit ausschliesslich Einzelzimmern und mehreren 
Aufenthaltsräumen pro Station einen deutlichen Versor
gungsfortschritt.

Diese räumliche Veränderung unterstützt die seit zwei 
Jahren	 eingeführte	 Pflege	 auf	 Basis	 des	 Tidal-Modells	
(siehe S. 18) und den Einbezug von PeerWorkers. Die 
Pflegefachpersonen bieten auf jeder Station drei thema
tische Gruppen an und arbeiten in Einzelgesprächen mit 
den PatientInnen an einem Verständnis für die persön
liche	Lebensgeschichte	und	der	Förderung	individueller	
Stärken. Ein Vergleich der Selbstverletzungen im halben 
Jahr vor Einführung und ein Jahr nach Einführung des 
TidalModells zeigt einen Rückgang von 17 auf sechs 
Zwischenfälle. Verbale Aggressionen unter den Patien
tInnen sanken von zehn auf null und verbale Aggressi
onen gegenüber dem Personal konnten um über zwei 
Drittel	–	von	34	auf	zehn	–	gesenkt	werden.	Bei	den	kör
perlichen	 Übergriffen	 zeichnet	 sich	 ein	 ähnliches	 Bild	
ab und auch die Zahl der Zwangsmassnahmen ging um 
rund die Hälfte zurück.
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anlaufStellen und inforMationen

angebote von  
Pro Mente Sana

n PeerProjekt von Pro Mente Sana
Genesene	und	ausgebildete	Betrof
fene bieten unter dem Titel „Gesun
dung ist möglich!“ Mutmachgruppen 
für	 andere	 Betroffene	 an.	 Je	 zwei	
Peers kommen in Ihre Institution 
oder in Selbsthilfegruppen.
Buchung und weitere Informationen 
bei Pro Mente Sana, Gaby Rudolf, 
Tel. 044 563 86 05. Informationen 
finden Sie auch im Internet unter: 
www.recovery-projekt.ch

dvd

n Recovery: Wie die Seele gesun
det. Vom Filmemacher Dieter Grä
nicher im Auftrag von Pro Mente 
Sana erstellte DVD mit acht Portraits 
von	genesenen	Betroffenen.	Fr.	30.–	
Zu bestellen bei Pro Mente Sana.

bücher / literatur

n Amering, M. & Schmolke, M. 
(2007). Recovery. Das Ende der Un
heilbarkeit.	Bonn	2007:	Psychiatrie-
Verlag. Fr. 44.90
Umfassende Darstellung des Reco-
very-Konzepts. Zusammenfassung 
wichtiger Forschungsergebnisse.

n Amering, M. Michael Krausz, Heinz 
Katschnig (Hrsg.) (2008). Hoffnung
MachtSinn. Schizophrene Psy
chosen in neuem Licht. Fr. 43.90
Tagungsband der ersten deutsch-
sprachigen Tagung zu Recovery 
2007 in Wien.

n Amering, M. & Schmolke, M. Hoff
nung – Macht – Sinn. Recovery
Konzepte in der Psychiatrie. 
Forum Managed Care, 20 – 22. 2006. 
Im Internet gratis abrufbar unter: 
www.fmc.ch/archiv/2006/1/10-hoff-
nung%20macht%20sinn_avec.pdf

n Schrank,	B.	und	Amering,	M.	(2007).	
„Recovery“ in der Psychiatrie.
Neuropsychiatrie,	 Band	 21,	 Nr.	

1 / 2007, S. 45 – 50. Im Internet gratis 
abrufbar unter: 
www.gpgtirol.at/fileadmin/media/
Veroeffentlichungen/Recovery.pdf

n Knuf, A. (2006). Empowerment 
und psychiatrische Arbeit.	 Bonn	
2007: PsychiatrieVerlag. Fr. 27.50
Praxisorientiert zur Umsetzung von 
Empowerment und Recovery in der 
psychiatrischen Arbeit.

n Knuf, A. (Hrsg.) (2008). Gesun
dung ist möglich! Borderline
Betroffene berichten.	 Bonn	 2008:	
Balance-Verlag.	Fr.	27.50
Genesene Borderline-Betroffene be-
richten über ihren Gesundungsweg.

n Knuf, A. (2008). Recovery: Wider 
den demoralisierenden Pessimis
mus. Genesung auch bei langzeiter
krankten Menschen, Kerbe 12008. 
S. 8 – 11. 
Im Internet gratis abrufbar unter: 
www.gesundungswege.de

n Lauveng,	 A.	 Morgen bin ich ein 
Löwe. Wie ich die Schizophrenie 
besiegte. München 2008: btb Ver
lag. Fr. 31.90
Die Autorin berichtet von ihrer 
Krankheit und ihrem Gesundungs-
weg aus ihrer Sicht als Betroffene 
und als Psychologin.

n Deegan, P. (1995). Gesundung als 
Reise des Herzens.
Deegan, P. (1996). Gesundung und 
die Verschwörung im Geiste der 
Hoffnung. 
Beide Artikel sind gratis abrufbar 
unter: www.recovery-projekt.ch

n Deegan, P. Selbstbestimmter Um
gang mit Medikamenten. (deutsch 
von G. Rudolf).
Gratis abrufbar unter www.pro-
mentesana.ch (Bereich Selbsthilfe 
unter Selbsthilfewerkzeuge)

n Broschüre:	„Blickwechsel. Betei
ligung von Betroffenen in der psy
chosozialen Arbeit“.
Informationsbroschüre für Betrof-
fene, die sich in Gremien usw. be-

teiligen möchten und für Einrich-
tungen, die sich für eine Beteiligung 
von Betroffenen öffnen möchten.
Kostenloser Download unter: 
www.faelle.org unter Download.

n Pro Mente Sana (2005). Wieder 
gesund werden. Pro Mente Sana 
Aktuell, Ausgabe 12005.
Portraits von 15 genesenen Betrof-
fenen. Fr. 10.–. Zu bestellen bei Pro 
Mente Sana.

engliSchSPrachige  
literatur

Es gibt zahlreiche englischsprachige 
Publikationen zu Recovery, empfeh
lenswert sind unter anderem:

n Anthony, W.A. (1993). Recovery 
from Mental Illness. The guiding 
Vision of the Mental Health System 
in the 1990s. Psychosocial Rehabi
litation Journal, 16, 11 – 23. 
Im Internet gratis abrufbar unter: 
www.bu.edu/cpr/products/articles/ 
1990-1995/anthony1993c.pdf

n Ralph, R., Corrigan. P.W. (2005). 
Recovery in Mental Illness. Broa
dening Our Unterstanding of Well
ness. Washington.

internet

n www.exin.info
EUgefördertes Projekt zur Qualifi
zierung von Psychiatrieerfahrenen, 
die in psychiatrischen Institutionen 
oder in der Fortbildung mitarbeiten.

n www.power2u.org
National Empowerment Center (USA). 
Artikel und Materialien zu Recovery.

n www.scottishrecovery.net
Schottisches RecoveryNetzwerk. 
Ar tikel zur Umsetzung des Recove
ryAnsatzes.

n www.tidalmodel.com
Umsetzung des RecoveryAnsatzes 
für Mitarbeitende in der Pflege.
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Der 34jährige Stefan R. leidet seit seinem 
18.	Lebensjahr	an	einer	bipolaren	affektiven	
Erkrankung, wegen der er bereits mehrmals 
in	 stationärer	 psychiatrischer	 Behandlung	
war,	einmal	zur	Behandlung	einer	manischen	
Episode und mehrmals wegen schwerer, 
anhaltender depressiver Phasen. Seit zwei 
Jahren geht es ihm nun deutlich besser. Er 
entschliesst sich, die Matura nachzuholen. 
Aufgrund seiner Erkrankung hatte er damals 
die Mittelschule abbrechen müssen. Im Zu
sammenhang mit dem grossen Druck in der 
Schule und den anstehenden Prüfungen wird 
er jedoch wieder zunehmend depressiver. 
Er kann am Morgen kaum mehr aufstehen, 
nicht mehr zur Schule gehen, fühlt sich äus
serst verunsichert und ist kurz davor, die 
Prüfungen abzusagen. In dieser Situa tion 
macht ihn sein behandelnder Psychiater auf 
das Angebot zur Akutbehandlung in Gastfamilien der 
PUK Zürich aufmerksam. 

Während sich der Schwerpunkt der institutionellen Psy
chiatrie in vielen westlichen Industrienationen von der 
Klinik	 in	 den	 ausserstationären	 Bereich	 verlagert	 hat,	
ist diese Entwicklung in der Schweiz nur ansatzweise in 
Gang gekommen und es dominieren in der Akutversor
gung nach wie vor spitalbasierte Angebote. Alternativen 
zu Klinikaufenthalten sind aber gefragt und so wurde 
2004 im Zentrum für Gemeinde und Familienpsychia
trie (ZGFP) der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) 
Zürich (Ärztlicher Direktor Prof. Daniel Hell) das Ange

PSychiatriSche akutbehandlungen in  
gaStfaMilien
Seit 2004 gibt es für in Zürich lebende Menschen in akuten psychischen Krisen eine Alter
native zum Klinikaufenthalt. Fünf Gastfamilien nehmen Betroffene vorübergehend bei sich 
zuhause auf – eine zwischenmenschliche Bereicherung für alle Beteiligten. 

Von Katharina Lötscher

bot zur Akutbehandlung in Gastfamilien neu geschaffen. 
Aufgenommen werden Menschen in seelischen Krisen, 
die ihren Alltag vorübergehend nicht mehr alleine bewäl
tigen können. Die Aufenthaltsdauer in der Gastfamilie ist 
auf maximal vier Wochen begrenzt. Die psychiatrische 
Behandlung	 erfolgt	 ambulant	 im	 ZGFP	 oder,	 zur	 Wah
rung	der	Behandlungskontinuität,	bei	den	behandelnden	
niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiatern. 

Schulung und unterStützung  
der gaStfaMilien

Die fünf Gastfamilien – etwas ausserhalb der Stadt sind 
dies	eine	Bauernfamilie	und	eine	Frau	mit	erwachsenen	
Töchtern sowie eine ältere Frau, in der Stadt Zürich eine 
Mutter mit einer 19jährigen Tochter und eine Familie 
mit erwachsenen Söhnen – wurden sehr sorgfältig aus
gewählt und werden durch das ZGFP eng begleitet. Sie 
erhielten eine kurze Schulung, an welcher häufige psy
chische Erkrankungen, die gebräuchlichsten Psycho
pharmaka und Vorgehensweisen in Notfallsituationen 
besprochen wurden. Die Schulung wurde bewusst kurz 
gehalten, da nicht das Fachwissen der Gastfamilie, son
dern ihr mitmenschliches Engagement im Vordergrund 
stehen soll. Während eines Aufenthaltes eines Gastes 
erfolgt ein täglicher telefonischer Kontakt, für Notfälle 
steht ein 24StundenDienst zur Verfügung. Zudem fin
den regelmässige Treffen der Gastfamilien mit dem Team 
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daS ProJekt gaStfaMilien iSt in  
euroPa einzigartig

In Anlehnung an ein seit Jahrzehnten erfolgreich beste
hendes	Behandlungsprogramm	in	Madison/USA,	initiier
te	Dr.	med.	René	Bridler	nach	einem	Besuch	der	Gast
familien in den USA das für Europa einzigartige Projekt 
in der Schweiz. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Fa
milienplatzierungen, bei denen es um langfristige Wohn
möglichkeiten für psychisch kranke Menschen geht, 
richtet sich dieses Angebot explizit an Menschen in aku
ten Krisen, die dadurch einen Klinikaufenthalt umgehen 
können. Mehr Informationen dazu finden Sie unter:
www.gastfamilien.ch 
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des ZGFP zum Erfahrungsaustausch statt. Die Gastfa
milien werden entlöhnt durch den gemeinnützigen Verein 
„Gastfamilien für Psychischkranke“, welcher sich über 
Mitgliederbeiträge, Spenden und Sponsoring finanziert.

Stefan R. kommt zu einem Abklärungs und Informa
tionsgespräch ins Ambulatorium des ZGFP und kurz 
darauf zu einem Vorgespräch in die Gastfamilie, wo 
gemeinsam mit Gast, Gastfamilie und verantwortlicher 
Person des ZGFP die wichtigsten Problembereiche, Un
terstützungsmöglichkeiten und Ziele für den Aufenthalt 

besprochen werden. Zwei Tage später kann er in die 
Gastfamilie eintreten. Während den drei Wochen bei der 
Gastfamilie bessert sich sein Zustand deutlich, er kann 
durch die Unterstützung im Alltag und den regelmässigen 
Tagesablauf aktiver werden, gewinnt wieder Vertrauen in 
seine Fähigkeiten, kann sich auf die Prüfungen vorberei
ten und diese auch erfolgreich absolvieren. Die Krise ist 
überstanden. Wie viele andere Gäste schätzt er beson
ders die gesunde Umgebung, in welcher der Fokus nicht 
auf seinen krankheitsbedingten Einschränkungen und 
Schwierigkeiten, sondern auf seinen Stärken und ge
sunden	Seiten	liegt.	Gegenüber	der	Behandlung	in	einer	
psychiatrischen Klinik – die er ohne Gastfamilienangebot 
hätte in Anspruch nehmen müssen – schätzt er auch die 
individuelle,	persönliche	Betreuung,	die	Möglichkeit,	den	
Alltag gemeinsam mit der Gastfamilie zu gestalten und 
die ausgiebigen Spaziergänge mit dem Hund der Gast
familie. 

erfreuliche ergebniSSe  
der begleitenden evaluation

Bis	 heute	 konnten	 43	 Betroffene	 in	 akuten	 Krisen	 bei	
insgesamt 60 Aufenthalten von Gastfamilien betreut 
werden, d. h. einige nahmen dieses Angebot bereits 
mehrmals in Anspruch.  Es wurde eine begleitende Eva
luation	der	Behandlungen	in	Gastfamilien	durchgeführt,	
die den Schweregrad der Erkrankung der Gäste, die Zu

standsverbesserung während des Gastfamilienaufent
haltes	sowie	die	Zufriedenheit	der	Gäste	und	die	Bela
stung der Gastfamilien misst. Zudem wurden sämtliche 
psychiatrischen Hilfsangebote erfasst, die in Anspruch 
genommen wurden, was Rückschlüsse auf die Kosten 
des Angebotes ermöglicht. Die Ergebnisse zeigen, dass 
in Gastfamilien mehrheitlich deutlich bis schwer kran
ke Menschen mit teilweise erheblichen psychosozialen 
Beeinträchtigungen	 behandelt	 werden.	 Praktisch	 alle	
weisen eine psychiatrische Vorgeschichte mit einer 
oder	mehreren	stationären	Behandlungen	auf.	Nach	Ab

schluss	der	Behandlung	wurde	der	Gesund
heitszustand bei einer grossen Mehrheit der 
Gäste als gebessert beurteilt. Das Ausmass 
der	 Erkrankung	 sowie	 die	 Besserung	 nach	
Behandlungsabschluss	 der	 Gäste	 sind	 ver
gleichbar, ja fast identisch mit derjenigen der 
Patientinnen und Patienten, die stationär in 
der PUK behandelt werden. Die Zufriedenheit 
der	Gäste	mit	der	Behandlung	 in	Gastfami
lien ist jedoch sehr hoch und deutlich höher 
als die Zufriedenheit der in der PUK stationär 
behandelten Patientinnen und Patienten. Zu
dem geben rund 70 Prozent der Gäste an, 
durch den Aufenthalt in einer Gastfamilie 
einen Klinikaufenthalt vermieden zu haben 
und eine grosse Mehrheit gibt an, in einer 
erneuten Krise wieder in eine Gastfamilie ge
hen zu wollen. Die Gastfamilien fühlen sich 
durch	 die	 Betreuung	 eines	 Gastes	 zum	 Teil	
stark belastet, manchmal auch überbelastet. 

Da die Aufenthalte jedoch begrenzt sind (maximal vier 
Wochen, durchschnittlich 19 Tage), die Zusammenarbeit 
mit dem ZGFP von den Gastfamilien als sehr unterstüt
zend erlebt wird und das Zusammensein mit den Gästen 
als	überwiegend	positiv	beurteilt	wird,	ist	die	Belastung	
für die Gastfamilien insgesamt gut erträglich. Die Kosten 
für	die	psychiatrische	Behandlung	mit	Hilfe	von	Gastfa
milien erweisen sich als deutlich geringer als die zweiein
halb	Mal	höheren	Kosten	für	die	stationäre	Behandlung	
in der PUK Zürich.

Die Erfahrungen der letzten dreieinhalb Jahre mit der 
psychiatrischen Akutbehandlung in Gastfamilien sind 
sehr positiv und ermutigend. Das Angebot eignet sich 
für Menschen mit leichteren, vorübergehenden Krisen, 
aber auch für langjährig schwer Kranke und bietet eine 
echte gemeindenahe Alternative zum Aufenthalt in einer 
psychiatrischen Klinik – bei geringeren Kosten und sehr 
hoher Zufriedenheit der NutzerInnen.

......................................
Dr. med. Katharina Lötscher, ist Oberärztin 
am ZGFP (Zentrum für Gemeinde- und Fa-
milienpsychiatrie der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Zürich) und Leiterin des Gast-
familienangebotes. 
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Die „Seelen-Gedichte“ und Bilder stammen von Susanne Haldenstein. Sie ist 45 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren 
drei Kindern in einem kleinen Dorf im Zürcher Weinland. Worte sind für sie wie Perlen, die richtig und mit Sorgfalt aneinander 
gefügt zu wunderschönen Schmuckstücken werden können und ihren Gedanken eine Form geben. Susanne Haldenstein, die 
selbst vor vielen Jahren an schweren Depressionen gelitten hat, hofft mit ihren Gedichten und Bildern anderen Menschen 
Mut und Zuversicht zu geben. 

heiMkehr

Gewagt
ist jetzt mein Reich, meine Welt,
die	Sonne	nun	Licht	und	Schatten	erhellt.
Mein Zuhause gestaltet nach meiner Idee,
geboren aus dem tiefen, unendlichen See
meiner	Liebe,	meiner	Schöpfung,
meiner Wahl, jetzt zu SEIN,
ja, jetzt bin ich endlich, endlich,
Daheim

brücke

Wohin wollte ich gehen?
Blieb	wie	erstarrt	stehen.
Der Abgrund tief, unendlich weit.
Die Seele schlief, es war nicht die Zeit.

Doch	die	Sehnsucht	nach	Leben,
hat einen Hauch Hoffnung gegeben.
Berührte	mich	sanft,	zärtlich	und	leise.
Nun führt sie mich auf der Erdenreise.

Geweckt aus dem Schlummer, 
vorbei ist der Kummer.
Die Tiefe – ihre Schönheit erkenne ich nun.
Jetzt ist die Zeit, ich werde es tun.

Ein Regenbogen wird die Klippen verbinden,
ich	werd	den	Weg	zum	Leben	finden.
Vereint der Himmel und die Erde,
damit es Ganz, Vollkommen werde.

Auf ihm will ich die Schritte wagen,
Freude	und	Leichtigkeit	werden	mich	tragen.
Was lange getrennt, ist nun verbunden.
Ich	habe	die	Brücke	zum	Sein	
gefunden.
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verStehen lernen

Manchmal tut Verstehen weh.
Ich will doch gar nichts wissen.
Doch taucht es auf aus meinem See,
fühl ich mich wie zerrissen.

Jetzt hinzuschaun, daraus zu lernen,
ist wohl des Weges Pfad!
Sonst wird es holpern weiterhin,
des	Lebens	Lebensrad.

Hat sich der grösste Schmerz gelegt, 
nun tief in mir sich etwas regt.
Vieles	wird	nun	in	Liebe	verbunden,
tiefste Schluchten überwunden.

Im	innersten	Kern	erhellt	ein	Licht,
des Verstehens Glanz die Dunkelheit bricht.
Geist	und	Seele	schliessen	einen	Bund.
Ja,	jetzt	läuft	das	Lebensrad	rund.

So viel ist zutiefst geheilt, vollbracht.
Zurück	der	Einheit,	des	Lebens	Macht.
Ich lache und singe und freue mich sehr.
Was hat sich verändert, ich weiss es nicht mehr.

Es gehört nun zu mir, als wär’s immer gewesen.
Ich bin doch noch das gleiche Wesen.
Bereit,	dem	Schmerz	auch	zu	begegnen,
so kann Heilung auch meinen Weg segnen.

erwachen

Erwacht
aus tiefster Dunkelheit,
nun fühle ich, es ist die Zeit,
um	das	zu	SEIN,	was	mein	Leben	ist,
niemand mehr mich am Aussen misst.

Vom	Herzen	strahlt	ein	warmes	Licht,
nicht weiter verdunkelt ist die Sicht.
Alles wird frei, die Maske fällt.
Ich	habe	bewusst	mein	Leben	gewählt.

Strahlend nun im Menschengewand,
Gott und Göttin 
Hand in Hand.

tiefSte dunkelheit

Wenn tiefste
Dunkelheit	ins	Leben	fällt,
und Trauer, Schmerz dein Herz umhüllt,
wie	stille	ist	das	Leben	dann,
die Schöpfung hält den Atem an.

Dieses	Sein	in	deinem	Leben,
wird dir neue Wege geben.
Du	wirst	ihn	finden,	den	Lichterschein,
er führt dich wieder zu dir
heim.
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.......................
Morgen bin ich ein 
löwe 

Wie ich die Schizophrenie be
siegte. Arnhild Lauveng. München 
2008: btb Verlag. Fr. 31.90.

Arnhild	 Lauveng	 erkrankt	 in	 ihrer	
Jugend an Schizophrenie. Schlei
chend langsam verändert sich ihre 
Wahrnehmung, doch sie merkt, 
dass etwas nicht stimmt mit ihr. 
Die Autorin beschreibt ihre psycho
tischen Zustände in eindrücklicher 
Weise. Da gibt es Häuser, die un
vermittelt zu wachsen beginnen, 
riesengross und bedrohlich werden 
und	 Bordsteinkanten,	 die	 plötzlich	
zehn Meter hoch sind. Dann ist da 
noch eine Stimme, die ihr befielt 
sich zu schlagen und zu kratzen und 
wenig zu schlafen und zu essen. 
Lange	 bleibt	 ihr	 aussergewöhn
liches Verhalten unentdeckt, weil sie 
es geschickt verbergen kann, aber 
auch, weil eine Schulpsychologin 
ihre Not nicht erkennt. Irgendwann 
eskaliert die Situation und sie wird 
zwangseingewiesen. Die junge Frau 
verbringt beinahe zehn Jahre ihres 
Lebens	in	der	Psychiatrie.	

Nach vielen Jahren im dichten Nebel, 
kommen ihre Kräfte langsam zurück 
und sie beginnt sich Gedanken um 
ihre Zukunft zu machen. Sie holt die 
Hochschulreife nach, noch während 
sie in der Klinik wohnt. In dieser Zeit 
kämpft sie immer noch mit Wahn
vorstellungen und Halluzina tionen. 
Nach dem Abschluss studiert sie 
Psychologie an der Universität Oslo. 
So schafft sie nach und nach den 
Sprung	zurück	ins	Leben.	

Die Autorin beschreibt ihre Krise so
wohl aus der Perspektive der Pati
entin als auch rückblickend aus der 
Perspektive der Psychologin, indem 
sie versucht, ihr Verhalten einzuord
nen und einen Sinn in der Psychose 
zu finden, was ihr auch gelingt. Heu
te	 arbeitet	 Arnhild	 Lauveng	 als	 kli
nische Psychologin, ist erfolgreiche 
Buchautorin	 und	 gefragte	 Referen
tin.

Ich	 habe	 schon	 lange	 kein	 Buch	
mehr gelesen, das mich so gepackt 
hat. Das liegt unter anderem daran, 
dass ich viele Parallelen zu meinem 
Leben,	 zu	 meiner	 Krankheit	 und	
Gesundung darin gefunden habe. 
Es hat mich tief beeindruckt, wie 
die Autorin Worte findet für unbe
schreibliches	 Leid,	 für	 ihre	 ausser
gewöhnlichen Zustände und Gefühle 
und wie sie versucht, dagegen an
zukämpfen. Die Autorin beschreibt 
schonungslos die Demütigungen, 
die sie in der Klinik ertragen musste 
und wie sie sich gewünscht hätte, 
behandelt zu werden.

Das	ist	ein	Buch,	das	ans	Herz	geht,	
das Hoffnung und Mut macht für 
Betroffene,	 egal	 ob	 Psychiatrie-Er
fahrene, Angehörige oder psychiat
rische Fachpersonen. Es zeigt, dass 
Gesundung auch von schwersten, 
jahrelangen psychischen Erkran
kungen möglich ist. 

Maria Giesinger

........................
an Perfekten eltern 
verzweifelt

Lebensbericht. Rolf Baumann. Ol
ten: TextwerkstattVerlag. Fr. 25.–

Rolfs	 Baumanns	 Lebensbericht	 ist	
erschüttend. Der Autor berichtet 
aus eigener Erfahrung auf sehr ver
ständliche Art und Weise, wie die 
Ängstlichkeit seiner Eltern ängsti
gende Auswirkungen auf ihn hatten. 
Nach einem glücklichen Ehejahr 
war er psychisch schwer erkrankt 
und es kam zur Scheidung. Schon 
vorher hatte er eine Therapie an
gefangen. Mario, sein Therapeut, 
wurde	 für	 Rolf	 Baumann	 zu	 einem	
HilfsIch, das ihm half, sich gegen 
seine Suizid und Mordimpulse zu 
schützen. Ein Jahr später heiratete 
er Elisabeth, aber die Verliebtheit in 
seine neue Frau verflüchtigte sich. 
Er nahm Medikamente und litt unter 
grosser Müdigkeit, Verlangsamung 
beim Denken und hatte Mühe, Zu
sammenhänge zu erkennen. Er ar
beitete	 bei	 einer	 Bank,	 aber	 ihm	

wäre ein möglichst gut bezahlter 
geschützter Arbeitsplatz am liebs
ten gewesen.

Rolf	Baumann	bekam	mit	Elisa	beth	
zwei Kinder, er überliess ihr jedoch 
die gesamte Erziehungsarbeit sei
ner Frau. Aus Angst vor seinen 
aggressiven Impulsdurchbrüchen 
konnte er mit seinen Kindern nicht 
allein	 sein.	 Beruflich	 hatte	 er	 als	
Ökonom Erfolg und wurde bei einer 
AHVAusgleichskasse zum Direktor 
befördert, es plagten ihn jedoch Pa
nikattacken und Ängste. Im Sommer 
1987 begann er sich innerlich von 
seinem Therapeuten Mario zu lösen 
und über sich selber zu bestimmen. 
Die Angst vor einem Rückfall blieb. 
Die Gründung einer eigenen Firma 
und	Probleme	mit	der	Bank	führten	
zu einer riesigen Katastrophe. Es 
folgte eine Erkrankung aus dem 
schizophrenen Formenkreis.

Heute	 kann	 Rolf	 Baumann	 fast	
symp tomfrei in seiner Familie leben. 
Erst nach vielen Jahren und nur 
langsam ist zwischen ihm und sei
ner	Frau	eine	Liebe	gewachsen,	von	
der heute beide vollkommen über
zeugt sind. 

Das	 spannende	 Buch	 ist	 für	 Fach
leute	und	Betroffene	eine	sehr	wert
volle	Lektüre.	Der	Autor	berichtet	of
fen	und	ehrlich	über	sein	Leben	mit	
seiner Schizophrenieerkrankung.  

Marja Lehtonen

........................
PerSonenzentrierte 
beratung und theraPie 
in der gerontoPSychia-
trie

Peter Elfner. München 2008: Ernst 
Reinhardt Verlag. Fr. 35.90

Wer bis anhin glaubte, alternde Men
schen könnten ihrer mangelnden 
Entwicklungsfähigkeit wegen nicht 
mehr von einer Psychotherapie pro
fitieren, oder sie hätten sich in einer 
solchen lediglich um das „Abschied
nehmen	im	letzten	Lebensabschnitt“	

bücher und Medien
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anzeige

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

Sucht im pflegerischen Alltag
08. + 09.10.08  (2 Tage)

Selbstständig erwerbend sein
23.10.08  (1 Tag)

Case Managment in der Psychiatrie
13. + 14.11.08  (2 Tage)

Pflege von Menschen mit Demenz
25.11.08  (1 Tag)

Wieder gesund werden – das Recovery Konzept
12. + 13.01.09  (2 Tage)

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

WEG

zu kümmern, wird in Peter Elfners 
Buch	 auf	 anregende	 Weise	 eines	
Besseren	 belehrt.	 Mit	 viel	 Feinge
fühl und dem persönlichen Hinter
grund jahrelanger therapeutischer 
Tätigkeit im gerontopsychiatrischen 
Bereich	zeigt	Elfner	auf,	wie	kostbar	
und bereichernd Psychotherapie im 
Alter sein kann. Ausgangspunkt ist 
für ihn der personenzentrierte An
satz	nach	Carl	L.	Rogers,	der	einem	
jeden Menschen innewohnenden 
Entfaltungs und Entwicklungskräfte 
ins Zentrum stellt. Dieser Drang, das 
Selbst zu verwirklichen, zu entfalten 
und gleichzeitig zu erhalten, führt zu 
einem lebenslangen Werdenspro
zess, der auch beim alternden Men
schen zu Veränderungspotential 
führt und ein emphatisches, behut
sames „Empowerment“ der Umge
bung	erfordert.	Das	Buch	vermittelt	
die von Elfner für den gerontopsy
chiatrischen	 Bereich	 adaptierten	
theoretischen Grundlagen, und zeigt 
deren Umsetzung auf anschauliche 
Weise	und	mit	 zahlreichen	Beispie
len aus der therapeutischen Praxis 

auf.	 Auch	 wenn	 das	 Buch	 sich	 vor	
allem an Fachleute richtet, ist es be
wusst so geschrieben, dass es auch 
Betroffene	 und	 Angehörige	 mit	 viel	
Gewinn	 lesen	 können.	 Eine	 Lektü
re, die uns allen das Altern in einem 
überraschend	 anderen	 Licht	 aufzu
zeigen vermag.

Sabina Bridler

........................
invalidität: alleS 
über renten, rechte 
und verSicherungen

Ueli Kieser, Jürg Senn. Ein Rat
geber aus der BeobachterPraxis, 
Zürich 2008: BeobachterVerlag. 
208 Seiten. Fr. 34.–

Der	neue	Beobachter-Ratgeber	zeigt	
auf, wie ein IVVerfahren abläuft und 
was die wichtigsten Änderungen der 
seit diesem Jahr in Kraft stehenden 
5.	IV-Revision	für	die	Betroffenen	be
inhalten. Vorgestellt werden u.a. die 
neuen Verfahren der Früherfassung, 

der Frühintervention sowie der In
tegrationsmassnahmen. Mit diesen 
Massnahmen soll ein drohender Ar
beitsplatzverlust abgefangen oder 
auf	neue	Betätigungsfelder	vorberei
tet werden. Das System der sozialen 
Sicherheit wird klar und übersicht
lich dargestellt. Das Zusammenspiel 
mit der Krankenkasse, Unfallversi
cherung, Pensionskasse, 3. Säule 
und den Ergänzungsleistungen wird 
leicht verständlich beschrieben. Der 
Ratgeber enthält zudem viele Hin
weise und hilfreiche Tipps aus der 
Praxis, wobei auch kritische Punkte 
beleuchtet	 werden.	 Zum	 Beispiel	
äussern	 die	 Autoren	 die	 Befürch
tung, dass die bunte Palette der 
neuen Eingliederungsinstrumente 
für Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung	zu	einer	Eingliede
rungsmaschinerie werden kann, aus 
der man eventuell heraus fällt, bevor 
der berufliche Wiedereinstieg bzw. 
eine	 befriedigende	 Beschäftigung	
erreicht wird. Das StandardWerk 
passt	in	jedes	Büchergestell.	

Aïda Stähli
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PSag baSel:  
Job coaching für Men-
Schen Mit PSychiScher 
beeinträchtigung

Der berufliche Wiedereinstieg nach 
einer psychischen Krise ist schwie
rig, viele offene Fragen bedürfen der 
Klärung. In welchen Pensum, mit 
welchen Aufgaben soll der Wieder
einstieg starten? Welche Einschrän
kungen sind zu berücksichtigen, wie 
werden die Kolleginnen und Kollegen 
informiert? Welche Schwierigkeiten 
könnten im Arbeitsalltag auftreten, 
wie könnte man sie vermeiden oder 
wie reagiert man darauf? 

Die Psychosoziale Arbeitsgemein
schaft (PSAG) bietet neu ein Job 
Coaching an, um Arbeitnehmende 
und Arbeitgeber im Prozess der Re
integration zu unterstützen. Der Job 
Coach hilft bei der Klärung der of
fenen Fragen und begleitet die bei
den Partner auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Integration. Die PSAG 
bietet neben Job Coaching auch 
Belastbarkeits-	 und	 Aufbautraining	
in der Nordwestschweiz an und 
konnte mit den IVStellen entspre
chende Verträge im Rahmen der 
Integrationsmassnahmen und Früh
intervention abschliessen.

........................
Sg: neue angebote  
iM PSychiatriSchen 
zentruM St. gallen

Seit dem 1. Juli 08 hat das Psychi
atrische Zentrum St. Gallen seinen 
neuen Standort an der Teufener
strasse 26 und bietet neue Dienst
leistungen an.
Krisenintervention: 24Std.Krisen
telefon 071 914 44 44 für Patien
tInnen, KrisenSprechstunde, Kri
senstation	 mit	 sechs	 Betten	 und	
Kurzzeittherapie-Station	mit	14	Bet
ten.	 Kontakt:	 Thomas	 Baisch,	 lei
tender Arzt, Tel. 071 227 12 12 
Psychotherapeutische Tagesklinik: 
mit 15 Plätzen und einer ambulanten 
Abklärungsgruppe für PatientInnen 

mit somatoformen Störungen, Ess
störungen, Persönlichkeitsstörun
gen, posttraumatischen Syndromen 
(ICD 36). Kontakt: Alfons Faoro, 
psychotherapeutische	 Leitung,	 Tel.	
071 227 12 12. 

........................
rheinau (Sh):  
die forenSik iSt Schon 
voll auSgelaStet

Die neue forensische Klinik im Psy
chiatriezentrum Rheinau ist bereits 
ausgelastet. Der Start der national 
wegweisenden Einrichtung scheint 
geglückt.	 Die	 rasche	 Belegung	 der	
zur	Verfügung	stehenden	27	Betten	
widerspiegelt die grosse Nachfrage 
nach	 Behandlungsplätzen	 in	 einem	
gesicherten	 Bereich.	 Am	 15.	 Juli	
des vergangenen Jahres ist dieser 
„Hochsicherheitsbereich“ eröffnet 
worden, wenige Wochen später war 
er schon zu 100 Prozent ausgelas
tet. Die Vollbelegung war erst für 
das Frühjahr 2008 erwartet worden.

........................
Puk zürich geht Mit 
ethnoPSychiatriScher 
SPrechStunde neue 
wege

MigrantInnen erleben psychische 
Krankheit oft im Kontext ihrer eige
nen Kultur. Eine Frau aus Ostafrika 
war Zeugin eines Massakers gewor
den, bei dem ihr Mann umgebracht 
wurde und ihre Kinder verschollen 
sind. Für den westlichen Psycho
therapeuten ist der Fall klar: Es geht 
um eine schwere Traumatisierung. 
Die Patientin selbst sieht als wahre 
Ursache	 ihres	 Leidens	 aber	 einen	
dämonischen Fluch, da sie durch die 
Heirat mit ihrem Mann eine ethnisch 
und verwandtschaftlich tabuisierte 
Liaison	 eingegangen	 sei.	 Deshalb	
sei ihr Körper zu einem Schauplatz 
von	Gut	und	Böse,	von	satanischen	
und göttlichen Kräften geworden. 
Nur ihr Grossvater hätte den Fluch 
auflösen können, doch dieser war 
längst verstorben.

Dies ist ein Fall aus der ethno
psychiatrischen Sprechstunde an 
der Psychiatrischen Universitäts
klinik Zürich. Hier versucht man im 
Bereich	der	psychotherapeutischen	
Hilfe stärker auf die Vorstellungswelt 
von MigrantInnen einzugehen. In 
den USA, aber auch in Frankreich, 
Grossbritannien und Deutschland 
längst etabliert, ist die so genann
te „transkulturelle Medizin“ in der 
Schweiz mit einiger Verspätung 
 angelangt. Zürich ist bisher die ein
zige Psychiatrische Universitätskli
nik, die sich unter Klinikchef Daniel 
Hell diesem Anliegen geöffnet hat.

........................
gr: Steigende nach-
frage beiM kJPd

Der Kinder und Jugendpsychiat
rische Dienst Graubünden (KJPD
GR) kann auf ein weiteres erfolg
reiches Jahr zurückblicken. Es ist 
dem Dienst gelungen, ein umfas
sendes	 jugendpsychiatrisches	 Be
handlungsangebot zur Verfügung zu 
stellen und damit den stets wach
senden	 Bedürfnissen	 nach	 Präven
tion,	Behandlung	und	Reintegration	
von Kindern und Jugendlichen mit 
psychischen Störungen gerecht zu 
werden.

........................
frauenfeld (tg): 
Murghof – eine er-
folgSgeSchichte

Die geschützte Werkstätte Murghof, 
die	 ihr	 20-jähriges	 Bestehen	 feiern	
konnte, hat ein Rekordjahr hinter 
sich. Der Wert der Arbeitsleistung 
überstieg erstmals eine Million 
Franken. Der Trägervereins feierte 
ein doppeltes Jubiläum: 20 Jahre 
Murghof Werkstätten und zehn Jah
re PlexiglasTechnik.  Der Murghof 
hat sich bis heute zu einem statt
lichen	 KMU-Betrieb	 entwickelt,	 der	
120 Arbeitsplätze anbietet. Der Pro
duktionserlös konnte um 23 Prozent 
auf 1,57 Millionen Franken gestei
gert werden.
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.......................
angehörigenabende  
in der PSychiatriSchen 
klinik wil

Zürcherstrasse 30, Haus C05, Sit
zungszimmer 008, jeweils von 19 
bis 21 Uhr. 

Donnerstag, 2. Oktober 2008:
Wie kann ich mich abgrenzen, wo 
setze ich Grenzen? 

Donnerstag, 6. November:
Behandlungsmöglichkeiten	 im	 psy
chiatrischen Zentrum St. Gallen

Donnerstag, 4. Dezember:
Der Fürsorgerische Freiheitsentzug 
oder:	Macht	eine	Behandlung	gegen	
den Willen Sinn?

Eine Anmeldung ist nicht erforder
lich. Die Abende finden unabhän
gig von der Teilnehmerzahl in je
dem Fall statt und sind kostenlos.

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

........................
PSychotiSche welten 
verStehen: zugänge in 
forSchung, theraPie 
und rehabilitation

Jahrestagung der Gesellschaft zur 
Förderung empirisch begründeter 
Therapieansätze bei schizophrenen 
Menschen (gfts) am 16. und 17. Ok
tober 2008 an der Büchsenstrasse 
33, 70174 StuttgartMitte.

Information und Anmeldung
Sabine Schulz 
Leonberger	Strasse	220,	Stuttgart
Tel. 0049711/ 6011257
schulz@rrss.de

.......................
kurz und gut

Die AngehörigenVereinigung VASK 
Zürich bietet im Herbst ein Infopro
gramm für Angehörige von Schizo
phreniekranken an. Die Kurse sind 
speziell auf die Situation der Familie 
zugeschnitten und vermitteln Wis
sen, Kenntnisse und Fertigkeiten 
zur	 Verbesserung	 der	 Lebensquali
tät der ganzen Familie.

Infos und Anmeldung: 
Tel. 055 410 16 68 oder 
info@vaskzuerich.ch

........................
begegnung wagen –  
inforMation und 
froheS Miteinander 

Angehörigentag der Stiftung Mel
chior in Basel am 11. Oktober 2008 
von 10 bis 21 Uhr, Eintritt frei.

Die Angehörigen Selbsthilfe der 
Stiftung Melchior lädt ein zum Aus
tausch,	zu	Begegnungen,	Vorträgen,	
Diskussionen, zum entspann ten, 
humorvollen, ermutigenden Zusam
mensein. Sie informiert über psy
chische Krankheiten, Wege zur Hilfe, 
Angebote	 für	 Betroffene,	 Angehöri
ge und Interessierte. Der Anlass soll 
dazu beitragen, Stigmatisierungen 
abzubauen, welche diesen Krank
heiten immer noch anhaften. 

Näheres unter: 
www.stiftungmelchior.ch

........................
5. dreiländerkongreSS 
„Pflege in der PSychi-
atrie“ 

Am 16. Und 17. Oktober 2008 in 
den Universitären psychiatrischen 
Diensten UPD in Bern.

Andreas Knuf von Pro Mente Sana 
wird an diesem Kongress referieren 
(„Von Empowerment zu Recovery: 
Grundideen für eine neue Psychiat

rie“) und einen Workshop anbieten 
(„Was	bedeutet	Recovery	für	Betrof
fene, Profis und für die Entwicklung 
der Psychiatrie?“). Peer Maria Gie
singer wird einen Workshop leiten 
zum Thema: „Praktische Erfahrung 
mit Peerarbeit im RecoveryProjekt 
von Pro Mente Sana“.

Näheres unter: www.pflegeinder
psychiatrie2008.ch/index.html

........................
zg: aktionSMonat  
PSychiSche geSundheit 

Unter dem Motto „10 Schritte für 
psychische Gesundheit“ finden im 
Kanton Zug vom 10. September bis 
10. Oktober 2008 zahlreiche Aktivi
täten statt.

Das Pionierprojekt des Kantons Zug 
bietet ein reichhaltiges Programm, 
das Fachreferate, Elternbildungs
kurse, Aktionen von Selbsthilfe
gruppen, Theatervorstellungen und 
weitere Aktivitäten (u. a. einen Re
coveryAbend von Pro Mente Sana) 
umfasst und allen Interessierten 
offen steht. Die AbschlussVeran
staltung des Aktionsmonats am 10. 
Oktober 2008 im Casino Zug trägt 
den Titel: „Auch im Strudel obenauf 
schwimmen… Was kann ich für die 
psychische Gesundheit tun?“ Von 
9.15 bis 17 Uhr findet eine Fach
tagung der SGGPsy mit diversen 
Workshops zum Umgang mit Stress 
und zum Erhalt der Psychischen 
Gesundheit statt. Von 19 bis 22 
Uhr findet ein Abendprogramm mit  
Apéro,	 einer	 Podcast-Installation	
zum Thema psychische Gesundheit 
und dem Stück „Mittendrin und voll 
im Nebel“ des interaktiven Theaters 
Knotenpunkt statt.

Nähere Informationen: 
Gesundheitsamt des Kantons Zug, 
Schwerpunktprogramm Psychische 
Gesundheit
Tel. 041 728 35 18
ursula.koch@gd.zg.ch 
Gesamtes Programm: 
www.psychischegesundheitzug.ch
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seine Situation eine Selbsthilfe
gruppe sucht, kann sich direkt an 
ein lokales Selbsthilfezentrum wen
den. Adressen erfahren Sie auf der 
Homepage von KOSCH oder über 
deren zentrale Telefonnummer (siehe 
unten). Die Selbsthilfezentren bieten 
auch Unterstützung beim Aufbau 
neuer Selbsthilfegruppen an.
www.kosch.ch
Tel. 0848 810 814

........................
PSychoSeSeMinare  
gehen online

Die Psychoseseminare von Zürich 
und	von	Bern	sind	mit	 einem	eige
nen Auftritt im Internet zu finden.

www.psychoseseminarzürich.ch
www.trialogbern.ch

gebot Selbsthilfegruppen, interes
sierte adhocGruppen, Wohnge
meinschaften und Institutionen. Das 
Angebot	richtet	sich	an	Betroffene.
Weitere Informationen sind auf der 
Homepage von Pro Mente Sana er
hältlich. 
Bei	Fragen,	oder	wenn	Sie	Peers	für	
eine Veranstaltung einladen möch
ten, wenden Sie sich an:
Pro Mente Sana, Gaby Rudolf 
Tel. 044 563 86 05
g.rudolf@promentesana.ch

........................
neue SelbSthilfe-
gruPPen

Verschiedene Selbsthilfezentren bie
ten neue Selbsthilfegruppen für 
Menschen in verschiedenen schwie
rigen	 Lebenssituationen.	 Wer	 für	 

.......................
Medienarbeit:  
kurS für betroffene

Pro	 Mente	 Sana	 bietet	 für	 Betrof
fene, die in der Selbsthilfe engagiert 
sind, einen zweieinhalbstündigen 
Kurs zu Fragen rund um Medien
arbeit an. Im Kurs werden ein paar 
Grundregeln der Medienarbeit ver
mittelt und es bleibt genügend Zeit, 
um Ihre konkreten Fragen zu klären. 
Anschliessend besteht die Möglich
keit, in einem nahe gelegenen Re
staurant gemeinsam zu Mittag zu 
essen (muss selber bezahlt werden).

Datum: Dienstag 28. Oktober

Zeit: 10 bis 12.30 Uhr. 
Anschliessend Mittagessen.

Ort: Geschäftsstelle Pro Mente Sana 
(Hardturmstrasse 261, 2. Stock; Tram 
Nummer 4, Richtung Werdhölzli, bis 
Haltestelle	 Bernoullihäuser.	 Die	 Ge
schäftsstelle befindet sich im oran
gefarbenen Haus auf der gegen
überliegenden Strassenseite)

Leitung: Dominique Schönenberger, 
Beauftragte	für	Öffentlichkeitsarbeit	
bei Pro Mente Sana

Kosten: gratis (Mittagessen von  
ca. Fr. 20.– muss selber bezahlt 
werden)

Anmeldung: bis spätestens 20. Ok
tober unter Tel 044 563 86 00 (Platz
zahl	ist	beschränkt).	Bitte	geben	Sie	
bei der Anmeldung auch an, ob Sie 
am gemeinsamen Mittagessen teil
nehmen, damit wir im Restaurant 
reservieren können.

........................
geSundheit  
iSt anSteckend

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
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SelbSthilfe

PSychoSe-SeMinare

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
trialogbern@hispeed.ch
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
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:
Jakob	Litschig,	Tel.	079	351	79	89
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JubiläuMSaPéro & verniSSage  
recovery-kunStMal-wettbewerb 4. Juli 2008



INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ   

 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 (2008)  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

 

08/3  Recovery konkret
 
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 2005 bis 2007  Fr.  10.00
Einzelpreis 2001 bis 2004  Fr.  5.00

 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:

«Zwangsstörungen» Ende Dezember




