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Pro Mente Sana informiert

.......................
Erwachsenenschutz
recht vor der Ziel
linie – eine Bilanz

Der Nationalrat hat im Herbst das
neue Erwachsenenschutzrecht ver
abschiedet. Es sind nur noch weni
ge kleine Differenzen zum Ständerat
zu bereinigen (Stand Redaktions
schluss im Oktober 2008). Mit einer
Annahme dieser Revision des Vor
mundschaftsrechts durch die eid
genössischen Räte kann in unmit
telbarer Zukunft gerechnet werden.
Beim Erscheinen dieses Heftes ist
sie möglicherweise bereits erfolgt.
Pro Mente Sana hat die Vorlage
während einem Jahrzehnt intensiv
begleitet und die Anliegen von Men
schen mit einer psychischen Beein
trächtigung in den Gesetzgebungs
prozess eingebracht. Die vorläufige
Bilanz ist erfreulich:
• Als Herzstück der Vorlage kann
das neue System der massge
schneiderten Massnahmen be
zeichnet werden. Es löst das gel

tende starre Stufensystem ab, das
zwischen der Beistandschaft, der
Beiratschaft und der Vormund
schaft unterscheidet. Der nöti
ge Schutz wird der individuellen
Hilfsbedürftigkeit der betroffenen
Person angepasst, diskriminieren
de Auswirkungen des geltenden
Rechts werden so beseitigt.
• Die Schaffung von interdiszipli
nären Erwachsenenschutzbehör
den ist für die adäquate Umsetzung des neuen Massnahmen
systems unabdingbar. Vertreter
der SVP wollten im Nationalrat die
vorgesehene Professionalisierung
der Behörde verhindern. Dieser
Versuch ist erfreulicherweise ge
scheitert.
• Die Vorlage stärkt die eigene Vor
sorge und damit das Selbstbe
stimmungsrecht von Personen,
die irgendwann in ihrem Leben
urteilsfähig werden. Das Gesetz
sieht Vorsorgeaufträge vor, die
handlungsfähigen Personen die
Möglichkeit eröffnen, für den Fall
ihrer Urteilsunfähigkeit einen Ver
treter oder eine Vertreterin zu be

zeichnen, die sie im allgemeinen
Rechtsverkehr vertritt, zum Bei
spiel bei der Bezahlung von Rech
nungen oder der Verwaltung des
Vermögens. Ergänzend dazu wird
das in den Kantonen bereits be
kannte Institut der Patientenverfü
gung auf Bundesebene verankert.
• Bei der Regelung der Fürsorge
rischen Freiheitsentziehung, die
neu etwas beschönigend fürsor
gerische Unterbringung genannt
wird, sind gewisse Fortschritte zu
verzeichnen. Die Einweisungsbe
fugnis von Ärztinnen und Ärzten
wird auf maximal sechs Wochen
beschränkt. Eine länger dauernde
Unterbringung muss zwingend
der Erwachsenenschutzbehörde
vorgelegt werden.
• Die Vereinheitlichung der Voraus
setzungen von Zwangsbehand
lungen auf Bundesebene kann
befürwortet werden. Pro Mente
Sana hat die Umschreibung der
Voraussetzungen im Vernehm
lassungsentwurf stark kritisiert.
Dadurch konnte erreicht werden,
dass Zwangsbehandlungen von

Ein Fall aus der psychosozialen Beratung:
Sackgasse oder Chance in der Therapie?
Frau M. ist verunsichert. Sie besucht
wegen anhaltender depressiver Ver
stimmungen seit einigen Wochen
einen Psychotherapeuten. Die ers
ten Konsultationen vergingen wie
im Flug. Sie erzählte viel aus ihrem
Leben, der Therapeut fragte nach
und schien sich echt für sie zu inte
ressieren. Die letzten zwei Stunden
verliefen nun aber ganz anders. Der
Therapeut verhielt sich abwartend
und stellte eingangs keine Fragen.
Frau M. ist enttäuscht und überlegt
sich, den Therapeuten zu wechseln.
Die psychotherapeutische Situation
ist eine etwas ungewöhnliche Situa
tion, denn das Wesentliche findet
nicht nur dann statt, wenn ein „Ge
spräch gut läuft“. Manchmal bergen
gerade die vermeintlichen Sackgas
sen in einer Therapie Möglichkeiten,
etwas Wichtiges zu verstehen. Der
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Therapiebeginn wird, wenn das an
fängliche Unbehagen vor dem Neu
en etwas überwunden ist, häufig als
sehr wohltuend empfunden. Das
ungehinderte Erzählendürfen und
die einfühlsamen Reaktionen des
Therapeuten tun gut. Irgendwann
ist aber die eigene Geschichte in
grossen Zügen erzählt, oder die
aktuelle schwierige Situation be
schrieben. Manchmal stellen sich
dann in der Therapiestunde Gefühle
der Leere oder Langeweile ein. Oder
unerwartete Ängste und störende
Phantasien tauchen auf: Der The
rapeut interessiere sich nun nicht
mehr, man sei nicht interessant
genug, reden alleine bringe nichts
usw.
Gerade diese Momente sind aber
wichtige, ausdrucksstarke Mo
mente. Es wäre schade, wenn der
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Therapeut sie mit Fragen nach
Vordergründigem stören würde.
Die verunsichernden Gefühle, die
zum Ausdruck drängen, sollen
jetzt Raum bekommen. Die äng
stigenden Phantasien und Zweifel
gegenüber dem Therapeuten oder
der therapeutischen Situation dür
fen formuliert werden. Sie sind Teil
der Therapie. Gerade in diesen „stö
renden“ Gedanken und Gefühlen
liegt Wichtiges verborgen. In ihnen
kommen vielleicht tief liegende Ver
lassenheitserfahrungen oder über
mässige Wünsche und Erwartungen
ans Gegenüber usw. zum Vorschein.
Diese „Stolpermomente“, in denen
die Therapie zu erlahmen droht,
können zu Chancen werden. Es gilt
ihnen Raum zu geben, sie auszuhal
ten und sie mit dem Therapeuten
zusammen zu bearbeiten.
Sabina Bridler, Pro Mente Sana

urteilsfähigen Personen ausge
schlossen werden.
• Vergeblich hat sich Pro Men
te Sana gegen einen Passus zur
Wehr gesetzt, der den Kantonen
die Kompetenz einräumt, ambu
lante Massnahmen auch ohne
Zustimmung der betroffenen Per
son vorzusehen. Immerhin hat
der Widerstand gegen diese Be
stimmung zu einer gewissen Klä
rung geführt: Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf erklärte, dass
die zwangsweise Verabreichung
von Medikamenten durch diese
Bestimmung nicht abgedeckt ist.
Die schlimmsten Befürchtungen
werden somit nicht eintreten.
Alles in allem kann das Erwachse
nenschutzrecht als ein grosser Wurf
bezeichnet werden. Für Menschen
mit einer psychischen Beeinträch
tigung sind grosse Fortschritte zu
erwarten, wenn das neue Recht in
Kraft tritt, womit frühestens im Jahr
2012 zu rechnen ist.
Jürg Gassmann, Zentralsekretär

........................
IV-Zusatzfinanzierung:
Es steht viel auf dem 
Spiel!
Am 17. Mai 2009 stimmt das Schwei
zer Volk über die IV-Zusatzfinanzie
rung ab. Die Behinderten- und Ge
sundheitsorganisationen werden sich
mit einer eigenen Kampagne für die
Annahme der Vorlage einsetzen. Für
Menschen mit Behinderungen steht
viel auf dem Spiel, auch für psychisch
beeinträchtigte Personen. Pro Mente
Sana unterstützt die Kampagne mit
aller Kraft und wirkt aktiv bei deren
Gestaltung mit.
Nach einem langwierigen Seilziehen
haben die eidgenössischen Räte im
Sommer dieses Jahres die längst
fällige Zusatzfinanzierung für die In
validenversicherung verabschiedet.
Durch eine auf sieben Jahre befriste
te proportionale Erhöhung der Mehr
wertsteuer um 0,4 Prozent macht
die Vorlage einen ersten Schritt zur
finanziellen Sicherung der IV. Da die
Rechnung der IV auch nach der 5.
IVG-Revision tief in den roten Zah
len steckt, ist diese Massnahme
unumgänglich. Ohne zusätzliche

2. Medienpreis von Pro Mente Sana
Zum zweiten Mal nach 2007 stiftet
Pro Mente Sana einen Medienpreis
von 5000 Franken, um differenzierte
Berichterstattung über psychische
Erkrankung und Gesundung zu prä
mieren.
Das Bild psychisch beeinträchtig
ter Menschen in der Gesellschaft
wird von der Berichterstattung in
den Medien sowohl negativ als
auch positiv beeinflusst. Wir wollen
die Arbeit von Journalistinnen und
Journalisten anerkennen, die gut
recherchierte und Mut machende
Beiträge publizieren, welche auch
die Sicht der betroffenen Menschen
mit einbeziehen. Inhaltlich soll das
Schwergewicht bei schweren psy
chischen Erkrankungen liegen, ins
besondere – Schizophrenie – Psy
chosen – schwere Depressionen
– bipolare Störungen – Persönlich
keitsstörungen.
Die Beiträge werden von einer Jury
beurteilt, die sich aus VertreterInnen
von Betroffenen und Angehörigen
sowie aus Fachleuten aus den Be
reichen Medien und Psychiatrie zu
sammensetzt. Die Preisverleihung
findet im Herbst 2009 statt.

Teilnahme-Bedingungen
Eingereicht werden können Beiträge
in Printmedien oder elektronischen
Medien, welche von unseren Schwer
punktthemen handeln. Fachartikel,
unveröffentlichte Manuskripte oder
Buch-Manuskripte werden nicht
berücksichtigt. Einsendeschluss ist
der 30. Juni 2009; es gilt das Datum
des Poststempels.

Einnahmen droht ein Kahlschlag bei
den Versicherungsleistungen, so
wohl bei den Renten wie auch bei
den
Eingliederungsmassnahmen.
Steuererhöhungen stossen bei der
Bevölkerung aus verständlichen
Gründen nicht auf eine grosse Ge
genliebe. Umso wichtiger wird es
sein, im Abstimmungskampf auf
zuzeigen, dass Menschen mit einer
Behinderung für die Sicherung ihrer
finanziellen Existenz und ihrer beruf
lichen Eingliederung auf das Sozial
werk IV angewiesen sind. Eine solid
finanzierte IV ist ein Garant für die
soziale Stabilität in unserem Land,
von der alle profitieren.
Wir rufen Sie, liebe Leserin, lieber
Leser dazu auf, sich persönlich für
ein „Ja“ zu engagieren. Helfen Sie
uns, indem Sie Stimmberechtigte
in Ihrem Umfeld von der Vorlage
überzeugen oder mit LeserInnen
briefen an die Öffentlichkeit treten.
Bitte wenden Sie sich an unsere
Geschäftsstelle, wenn Sie zu die

sem Zweck weitere Informationen
benötigen.
Jürg Gassmann, Zentralsekretär

Teilnehmen können freie Journa
listInnen und RedaktorInnen. Pro
Person dürfen höchstens drei Bei
träge eingereicht werden. Bitte alle
Beiträge zweifach und mit Angaben
zu Publikationsdatum und -medium
sowie einem kurzen CV einreichen;
Printbeiträge als Kopie oder pdf,
audiovisuelle Beiträge auf DVD oder
CD. Wir freuen uns auf Ihre Teil
nahme.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis
spätestens 30. Juni 2009 an:
kontakt@promentesana.ch oder:
Schweizerische Stiftung
Pro Mente Sana,
Medienpreis, Postfach 1915,
8031 Zürich.

........................
Neudruck Infoblatt
Nr. 5 und Leitbild
Das Informationsblatt Nr. 5 „Psy
chisch krank“: Fragen und Antwor
ten rund um Arbeit und Versiche
rung wurde aktualisiert und liegt nun
in neuem Layout vor. Ebenso kommt
unser Leitbild in neuem Kleid daher.
In Bearbeitung ist das neue Informa
tionsblatt Nr. 7 zum Thema „Reco
very“. Diese Publikationen können
gratis bei uns bezogen werden.

........................
Rechtskurse 2009:
Näheres dazu finden Sie auf Seite 38
unter der Rubrik „Veranstaltungen“.
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Neulich habe ich am Abend als Letzte unsere Büroräumlichkeiten
verlassen. Ich schloss die Bürotür ab, ging zur Türe, die sämt
liche Büros auf unserem Stockwerk ausserhalb der Bürozeiten
vor dem Zutritt Fremder schützt, und schloss auch diese Tür mit
dem Schlüssel ab. Dann war er da, dieser eine Gedanke: „Habe
ich die Bürotür tatsächlich abgeschlossen?“ Stockwerkstüre auf
schliessen, zur Bürotür gehen, Klinke hinunterdrücken: Alles Ok.
Zum zweiten Mal das Stockwerk abschliessen und dann konnte
ich gemütlich mit dem Zug nach Hause fahren. Würde ich unter ei
ner Zwangsstörung leiden, wäre diese Episode nach dem zweiten
Schliessen der Stockwerktür anders weiter gegangen. Statt eine
halbe Stunde später mit Saint-Saëns’ Cellokonzert in den Ohren
nach Basel zu reisen, wäre ich vielleicht noch immer im Geschäft –
wiederholt daran, die Türen zu kontrollieren und von Gemütlichkeit
keine Spur.

...

Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leiden irgendwann in ih
rem Leben über kürzere oder längere Zeit an einer Zwangsstörung.
Um sich diese Zahl etwas plastischer vorzustellen: Nehmen Sie
ein Tram mit Motorwagen und Anhänger in der Stosszeit, dann
sind das etwa 100 Personen. Zwei bis drei dieser Menschen lei
den irgendwann in ihrem Leben an einer Zwangsstörung. Wie sich
dies anfühlt, das weiss Jelena Agnes. In ihrem Erfahrungsbericht
schildert sie aber auch, was für sie hilfreich war und ist, um mit
lästigen Zwangsgedanken umzugehen.

...

Unter Fachleuten gilt heute die Verhaltenstherapie als Methode
der Wahl bei Zwangsstörungen. Was Verhaltenstherapie ist und
mit welchen Methoden sie arbeitet, berichtet Christine Poppe. Sie
erfahren von ihr auch anhand ihrer Schilderungen über die Tages
klinik in Kilchberg, wie Verhaltenstherapie im teilstationären Set
ting umgesetzt werden kann.

...

Die meisten Kinder und Jugendlichen durchlaufen Phasen, in de
nen sie einen Tic entwickeln. Während der eine beim Reden stän
dig seinen Mund verzieht, bildet ein anderer auf dem Schulweg von
jedem Autoschild die Quersumme. Vielleicht erinnern sie sich an
eigene Tics aus Ihrer Jugendzeit oder kennen solche von ihren ei
genen Kindern. Eltern sind bisweilen verunsichert: Geht dieser Tic
wieder vorbei oder leidet mein Kind unter Zwängen? Ralph Wet
tach und Susanne Walitza skizzieren die Grenzlinie. Verunsicher
te Eltern, aber auch Lehrpersonen und andere mit Jugendlichen
beschäftigte Fachpersonen, finden in ihrem Artikel Wissenswertes
und wertvolle Tipps.

Es mag sein, dass Sie zwar in ihrem Alltag gelegentlich einen
Zwangsgedanken haben, dass Sie zwei Mal kontrollieren, ob Sie
den Herd abgestellt haben oder sich die Hände zur Sicherheit
noch ein weiteres Mal waschen, dass Ihnen aber die Vorstellung
von einer Zwangserkrankung dennoch sehr fremd ist. Dann kann
ich Ihnen zwei Spielfilme empfehlen, in denen die Hauptfigur auf
je unterschiedliche Art von einer Zwangsstörung betroffen ist. De
tails zu diesen Filmen – die Rede ist von „Aviator“ und „Besser
geht’s nicht“ – finden Sie auf der Service-Seite. Dort haben wir für
Sie auch weiterführende Literatur und weitere nützliche Hinweise
zusammengestellt. Gleich davor, auf den Seiten 27 und 28, stellt
Ihnen meine Kollegin Ursula Stocker einige Ratgeber für Betrof
fene und Angehörige vor. Kurze Inhaltsangaben und Empfehlungen
sollen Ihnen die Wahl eines geeigneten Ratgebers erleichtern.

...

Mein besonderer Dank geht an Jelena Agnes. Sie hat zu diesem
Heft nicht nur ihren persönlichen Bericht beigesteuert, sondern
von ihr stammen auch die Illustrationen sowie das Titelbild.

........................
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Zur Entstehung und Behandlung von Zwangs
störungen
Menschen mit Zwangsstörungen leiden meist unter einer erheblichen Einschränkung ihrer
Lebensqualität. Aus Scham oder Angst verschweigen sie oft ihre Symptome, was ihren sozialen Rückzug bis hin zur Isolation verstärken kann. Eine wirksame Behandlung ist deshalb
von grosser Bedeutung und es stehen heute gute Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.
Von Michael Rufer und Susanne Fricke
Etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leiden im
Laufe ihres Lebens zeitweise oder dauerhaft unter einer
Zwangsstörung. Bezogen auf die Schweiz entspräche
das der Einwohnerzahl einer Stadt wie Basel. Die Er
krankung beginnt oft im frühen Erwachsenenalter, durch
schnittlich mit 22 Jahren. Bei zehn bis zwanzig Prozent
der Betroffenen liegt der Beginn aber auch schon in der
Kindheit. Männer und Frauen sind etwa gleich häufig
betroffen, wobei die Erkrankung bei Männern durch
schnittlich fünf Jahre früher beginnt.
Zwangsstörungen können dazu führen, dass berufliche
und private Aktivitäten nur noch eingeschränkt oder gar
nicht mehr durchgeführt werden können. Im Mittel ist die
Einschränkung der Lebensqualität mit derjenigen von
psychotischen Störungen vergleichbar. Dennoch ver
schweigen viele Betroffene ihre Symptome aus Scham,
Peinlichkeit oder auch aus Angst davor, von anderen un
ter Druck gesetzt zu werden, etwas verändern zu müs
sen. Dies kann ihre ohnehin nicht selten bestehende
Neigung zu sozialem Rückzug bis hin zur Isolation noch
verstärken. Auch das Umfeld leidet oft unter den Zwän
gen der Betroffenen. Familienangehörige, PartnerInnen
oder FreundInnen versuchen zu helfen und stossen da
bei an ihre eigenen Grenzen. Nicht selten werden sie
auch in die Zwangsrituale mit eingebunden.

Da der unbehandelte Verlauf meistens ungünstig ist und
nur selten Spontanheilungen auftreten, hat die adäquate
Behandlung eine hohe Bedeutung. Während Zwangs
störungen noch in den 1960er-Jahren als praktisch un
behandelbar galten, stehen heute wirksame Behand
lungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Was ist eine Zwangsstörung?
Zwangsstörungen bestehen aus Zwangsgedanken,
Zwangshandlungen oder (meistens) einer Kombination
von beiden. Unter Zwangsgedanken versteht man sich
aufdrängende und immer wiederkehrende Gedanken,
Bilder oder Impulse, die als quälend und persönlichkeits
fremd empfunden werden. Sie lösen sehr unangenehme
Gefühle aus, beispielsweise Angst, Anspannung oder
Ekel.
Ein Beispiel für Zwangsgedanken: Frau F. leidet unter
dem Gedanken, dass sie gegenüber ihrem zweijährigen
Sohn aggressiv werden und ihm etwas antun könnte.
Eigentlich weiss sie, dass sie so etwas nie tun würde.
Umso mehr quält sie dieser Gedanke, der sie immer wie
der so stark in Angst versetzt, dass sie die Nähe zum
Kind möglichst vermeidet. Und das, obwohl sie das sehr
traurig macht, da sie ihren Sohn über alles liebt.
Als Zwangshandlungen werden sinnlose oder übertrie
bene Verhaltensweisen oder Rituale bezeichnet, die un
angenehme Gefühle reduzieren oder Katastrophen ver
hindern sollen. Die betroffene Person steht unter starkem
Druck, diese Handlungen auszuführen, und kann nur
schwer Widerstand leisten.
Ein Beispiel für Zwangshandlungen: Frau S. wäscht und
desinfiziert sich 20 Mal am Tag ihre Hände, manchmal
auch häufiger. Wenn sie versucht dies zu unterlassen,
fühlt sie sich schmutzig, was sie bald nicht mehr aushält
und dann doch wieder die Hände wäscht – obwohl sie
„vom Kopf her“ eigentlich weiss, dass ihre Hände sauber
sind.
In Abgrenzung zu alltäglichen Gewohnheiten wird von
einer Zwangsstörung dann gesprochen, wenn solche
wiederkehrenden Handlungen und / oder Gedanken für
die Betroffenen unangenehm sind, sich häufig wiederho
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len und zu einer deutlichen Beeinträchtigung ihrer selbst
oder auch ihres Umfeldes führen. Zwangssymptome
können sehr vielfältig sein. Am häufigsten treten Waschund Reinigungs- sowie Kontrollzwänge auf. Ebenfalls
häufig sind aggressive Zwangsgedanken (so etwa die
Befürchtung der oben erwähnten Frau F., ihrem Kind et
was anzutun), Ordnungs-, Sammel- und Wiederholungs
zwänge. Die grosse Mehrheit der Betroffenen leidet nicht
nur unter einer Art von Zwangssymptomen sondern un
ter mehreren, die im Verlauf der Erkrankung auch wech
seln können.

Abgrenzung zu anderen psychischen
Erkrankungen
Zwangsstörungen weisen mit einer Reihe anderer psy
chischer Erkrankungen Ähnlichkeiten auf. Immer wieder
kehrende negative Gedanken und andauerndes Grübeln
sind beispielsweise auch typische Symptome einer De
pression. Im Unterschied zu Zwangskranken halten de
pressive Menschen ihre Gedanken jedoch nicht für un
sinnig und persönlichkeitsfremd, sondern für realistisch
und begründet.
Gelegentlich werden Zwangsstörungen mit Psychosen
(z. B. wahnhaften Störungen oder Schizophrenien) ver
wechselt. Für das Vorliegen einer Zwangsstörung spre
chen, allgemein gesagt, der vorhandene Realitätsbezug
mit der Einsicht in die Sinnlosigkeit oder Übertriebenheit
der Zwänge. Diese klare Abgrenzung kann aber in Ein
zelfällen schwierig sein, da der Grad dieser Einsicht bei
Zwangskranken unterschiedlich ausgeprägt ist.
Bei Phobien sind die Angst auslösenden Situationen
in der Regel umgrenzter (z. B. enge Räume) als bei
Zwangsstörungen, und die Angst geht schneller zurück,
wenn die Situation verlassen wird (z. B. durch „Flucht“
aus einem engen Raum erfolgt sofortige Erleichterung.
Menschen mit Phobien reduzieren ihre Angst ausser
dem allein durch Fluchtverhalten, während zwangskran
ke Menschen dafür meistens Zwangshandlungen ausführen.
Einige Überschneidungen mit Zwangsstörungen weisen
Impulskontrollstörungen auf, wie z. B. pathologisches

Kaufen bzw. „Kaufsucht“, und somatoforme Störungen,
wie z. B. die Hypochondrie. Daher werden diese von vie
len ExpertInnen auch als „Störungen des Zwangsspek
trums“ bezeichnet. Darüber hinaus können Zwangs
symptome als Verhaltensstörung bei hirnorganischen
Schädigungen bestehen und treten gehäuft zusammen
mit Tic-Störungen auf.

Entstehung und Behandlung von
Zwangsstörungen
An der Entstehung von Zwangsstörungen sind immer
mehrere Faktoren beteiligt. Welche der möglichen psy
chologischen und / oder biologischen Ursachen beim
einzelnen Betroffenen relevant sind, ist individuell ganz
unterschiedlich, häufig wirken sie in ihrer speziellen
Kombination ungünstig.
So kann zum Beispiel eine Erziehung zu übertriebener
Vorsicht zusammen mit stark verunsichernden Schick
salsschlägen in der Kindheit für ein ohnehin schon ängst
liches und sensibles Kind problematischer sein als für ein
robustes und selbstbewusstes Kind. Ersteres entwickelt
vielleicht einmal Kontrollzwänge (um sich Sicherheit zu
verschaffen), letzteres bewältigt diese schwierigen Kind
heitserfahrungen hingegen möglicherweise problemlos.
Zu den psychologischen Faktoren gehören unter ande
rem: Das Elternhaus, die Persönlichkeit der Eltern und
die von diesen vermittelten Werte und Normen; andere
für den Betroffenen wichtige Personen; den Betroffenen
prägende Lebensereignisse; die Persönlichkeit des
Betroffenen (für eine ausführlichere Darstellung siehe
Fricke 2007 auf Seite 29). Veränderte Hirnfunktionen und
genetische Einflussfaktoren als mögliche biologische
Einflussfaktoren wurden zumindest in einem Teil der
wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen; ihre
konkrete Bedeutung für den einzelnen Betroffenen ist bis
heute aber gering, beispielsweise ist eine Diagnostik mit
Hilfe solcher Untersuchungen nicht möglich.
Heutzutage gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten
für Menschen mit Zwangsstörungen. Die kognitive Ver
haltenstherapie, ist die Therapie der ersten Wahl. Eine
zusätzliche Behandlung mit bestimmten Medikamenten
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kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn der oder die Be
troffene zusätzlich unter schweren Depressionen leidet
oder quälende Zwangsgedanken ganz im Vordergrund
stehen. Etwa 50 bis 70 Prozent der behandelten Patien
tInnen profitieren erheblich von kognitiver Verhaltensthe
rapie, Medikamenten oder einer Kombination aus bei
dem. Und schliesslich spielen Selbsthilfeangebote eine
wichtige Rolle, sei es zusätzlich zu einer professionellen
Therapie oder auch als alleinige Unterstützung.

nach vier bis zwölf Wochen ein. Mögliche Nebenwir
kungen (am häufigsten innere Unruhe, Schlafstörungen,
Kopfschmerzen oder Magen-Darmbeschwerden) können
schon in den ersten Tagen beginnen und gehen meistens
innerhalb von ein bis zwei Wochen wieder vorüber. Auch
sexuelle Störungen können auftreten, bei Männern zum
Beispiel Erektionsprobleme. Wenn diese länger bestehen
und als sehr störend empfunden werden, hilft meist nur
eine Dosisreduktion des Medikamentes oder der Wech
sel auf ein anderes Präparat.

Kognitive Verhaltenstherapie

Eine alleinige Medikamenteneinnahme, ohne kognitive
Verhaltenstherapie, wird im Allgemeinen nicht empfoh
len. Denn es hat sich gezeigt, dass die kognitive Verhal
tenstherapie einen guten Rückfallschutz bietet, während
nach einer alleinigen medikamentösen Behandlung die
Zwänge meistens wieder zunehmen, wenn das Medika
ment abgesetzt wird.

Zu Beginn einer solchen Therapie erarbeiten PatientIn
und TherapeutIn gemeinsam ein individuelles Erklä
rungsmodell für die Zwangsstörung. Warum leidet gera
de dieser Mensch unter Zwängen, welche Erfahrungen
in seiner Vergangenheit und welche Umstände in der
Gegenwart spielen dabei eine Rolle? Was verhindert
aktuell, dass die Zwänge wieder verschwinden? Diese
und ähnliche Fragen werden ausführlich besprochen.
Darauf aufbauend wird dann die eigentliche Therapie
geplant und es werden individuelle Therapieziele be
sprochen.
Ein wichtiger Teil der Therapie, der fast immer früher oder
später zur Anwendung kommt, sind die so genannten
Expositionsübungen, die sich direkt gegen die Zwänge
richten. Dabei konfrontieren sich die Betroffenen, an
fangs oft in Begleitung des Therapeuten oder der Thera
peutin, schrittweise mit den Situationen, die üblicherwei
se Zwänge auslösen. Sie werden dann dazu angeleitet,
die Zwänge nicht oder zumindest nur teilweise durchzu
führen und die dann oft aufkommenden unangenehmen
Gefühle, Gedanken und Körperreaktionen zu bewältigen.
Zusätzlich zu den Expositionen gibt es noch weitere Me
thoden gegen Zwänge, insbesondere solche, die primär
an Gedanken und Bewertungen ansetzen.
In der Therapie werden neben dem Ziel „Die Zwänge sol
len weniger werden oder verschwinden“, oft auch Ziele
bearbeitet, die sich auf andere Lebensbereiche beziehen
(z. B. soziale Kontakte ausbauen, sinnstiftende Aktivi
täten finden, weitere dauerhafte Probleme lösen). Das
therapeutische Vorgehen wird immer individuell geplant,
abgestimmt auf die Situation der einzelnen PatientInnen,
ihre Persönlichkeit, Biographie, Vorerfahrungen, Motiva
tion und Ziele.

Selbsthilfe
In den letzten Jahren sind zahlreiche Selbsthilfebücher
erschienen, die das Ziel haben, die Betroffenen zu Ex
pertInnen ihrer Erkrankung zu machen (s. Seite 27 ff).
Sie informieren über Zwangserkrankungen und Be
handlungsmöglichkeiten. Ausserdem geben sie genaue
Schritt-für-Schritt-Anleitungen dazu, was Betroffene
selbst gegen die Zwänge unternehmen können. Auch
Angehörige profitieren oft von Informationen und Emp
fehlungen, wie sie die Betroffenen bei der Bewältigung
der Zwangsstörung unterstützen und dabei gleichzeitig
die eigenen Grenzen beachten können, um sich nicht in
die Zwangsrituale einbinden zu lassen.
An mehreren Orten gibt es mittlerweile Selbsthilfegrup
pen für zwangskranke Menschen. Zu spüren, dass man
nicht der einzige ist, der unter einer so „merkwürdigen“
Erkrankung leidet, kann sehr entlastend sein. Daneben
können die Betroffenen von den Ideen anderer zum Um
gang mit Zwängen profitieren, auf die sie selbst noch
nicht gekommen sind. Informationen über entspre
chende Angebote finden Sie auf Seite 29.

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

Medikamente

Michael Rufer, PD Dr. med., ist Leitender
Arzt der Psychiatrischen Poliklinik des Uni
versitätspitals Zürich. Sein wissenschaft
licher und klinischer Schwerpunkt liegt in
den Bereichen Psychotherapie sowie Angstund Zwangsstörungen.

Bei Zwangsstörungen wurde die Wirksamkeit bestimmter
Antidepressiva, den so genannten Serotonin-Wiederauf
nahme-Hemmern, in vielen Untersuchungen nachge
wiesen. Diese Wirkung wird dadurch erklärt, dass bei
Zwangsstörungen eine Störung des Botenstoffes Sero
tonin im Gehirn bestehen kann und die Medikamente
bewirken, dass dieser Botenstoff länger zur Verfügung
steht. Eine Wirkung auf die Zwänge tritt meistens erst

Susanne Fricke, Dr. phil. Dipl. Psych., ist
Leitende Psychologin des Arbeitsbereiches
Angstspektrumsstörungen an der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie des Univer
sitätsklinikums Hamburg Eppendorf. Sie ist
Autorin und Mitautorin von zahlreichen Arti
keln und Büchern zu Zwangsstörungen.
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„Ich habe gelernt, mit meiner Zwangserkrankung gut zu leben“
Zwänge und Ängste haben über Jahre hinweg mein Leben geprägt, ohne dass mir bewusst
war, dass es sich dabei um eine Erkrankung handelte. Erst als ich nach der Geburt meines
Sohnes an einer Depression erkrankte und in eine Klinik eintrat, lernte ich Strategien zum
Umgang mit meinen Leiden. Heute geht es mir gut.
Von Jelena Agnes*
Die ersten Anzeichen meiner Zwangserkrankung zeigten
sich, als ich meine Lehre anfing. Oft hatte ich Angst,
eine Arbeit nicht richtig ausgeführt zu haben. Sobald
ein Zweifel auftrat, begann ich sie deshalb nachzuprü
fen. Zunächst nur einmal, dann genügte dies nicht mehr
und ich kontrollierte wieder und wieder. So war es auch,
wenn ich PatientInnen am Telefon hatte, die ich für einen
Termin einschreiben musste. Hatte ich alles richtig ver
standen und auch sicher nichts überhört? Konnten sie so
lange auf einen Termin warten oder waren sie in ernster
Gefahr? Zur Sicherheit rief ich noch einmal zurück oder
fragte den Arzt nach seiner Meinung. Ich möchte beto
nen, dass ich bei meiner Tätigkeit keinerlei grobe Fehler
begangen habe. Es ging nie um Leben und Tod, so wie
es sich in meinen Gedanken abspielte. Während meiner
Praxistätigkeit litt ich auch unter der Angst, mich mit ei
ner ansteckenden Krankheit, wie zum Beispiel HIV oder
Hepatitis, anzustecken. Diese führte zu weiteren Zwän
gen: Immer wieder wusch ich mir die Hände und desinfi
zierte sie. Wenn es ganz schlimm kam, machte ich sogar
einen Bluttest.
Sie fragen sich vielleicht, was bei mir in einem solchen
Moment abgelaufen ist. Nun, zuerst stellten sich jeweils
hämmernde Gedanken ein: „Ich glaube ich hatte gerade
Blut an meinen Händen! Ich hatte Blut daran! Ich muss
meine Hände waschen! Meine Hände sind nicht sauber
genug!“ – und so weiter. Wenn ich meinen Gedanken
nachgab und das tat, was sie mir befahlen, kamen neue
Gedanken hinzu. Je öfter ich klein beigab, umso auf
dringlicher wurden diese Gedanken. Oft beschäftigten
sie mich über Tage hinweg, einige von ihnen sind sogar
heute noch vorhanden.

Ich musste alles zig Mal
kontrollieren
Zu jener Zeit schenkte ich diesen Beschwerden keine
Beachtung. Ich dachte, es hätte mit meiner Unsicherheit
zu tun. Nach meiner dreijährigen Lehre trat ich eine neue
Stelle an. Mein neuer Chef war ein Perfektionist und er
wartete dies auch von seinen Angestellten. So kam es,
dass meine Beschwerden stark zunahmen, da ich dau
ernd Angst hatte, etwas falsch zu machen. Oft rief ich
deshalb meinen damaligen Freund und jetzigen Ehe
mann bei der Arbeit an, weil ich wieder einmal Panik hat

te, etwas nicht richtig gemacht zu haben. Doch keine der
Strategien, die ich anwendete, konnte mich beruhigen.
Oft flehte ich meinen Mann an, mich zurück zu meinem
Arbeitsplatz zu fahren, damit ich zum zigsten Mal kontrol
lieren konnte, ob ich die Türe auch wirklich geschlossen
oder alles vorschriftsgemäss hinterlassen hatte. Wir hat
ten dann eine neue Idee: Ich begann eine Liste zu führen,
auf welcher ich abhaken konnte, was ich erledigt hatte.
Diese Liste konnte ich zu Hause wieder anschauen und
wusste dann, dass alles gemacht war. Doch auch dies
verhalf mir nicht zu einer Beruhigung, denn ich zweifelte
an der Richtigkeit meiner Eintragungen. Ich weinte oft
und ging nicht mehr gerne zur Arbeit.
Unterdessen hatten sich bei mir auch beim Autofahren
und zu Hause Zwänge eingestellt. Wenn ich mit dem
Auto unterwegs war, durchfuhr es mich wie ein Blitz
und ich hatte Panik, jemanden überfahren zu haben.
Ich stieg aus, um mich zu vergewissern oder fuhr um
den Block. Danach fühlte ich mich jedoch nicht besser,
denn der Gedanke, doch etwas übersehen zu haben,
blieb oder intensivierte sich sogar. Um mich vor solchen
Zwischenfällen zu schützen, wollte ich nur noch mit ei
ner Begleitperson fahren. Doch auch das half bald nicht
mehr und so fuhr ich nur noch höchst selten Auto. Ich
Pro Mente Sana aktuell 4/08

9

hatte eine Vermeidungsstrategie gewählt, die ganz gut
funktionierte. Leider wurden meine Welt und mein Ver
antwortungsbereich durch jede Situation, die ich zu mei
den begann, ein bisschen kleiner. Noch immer ahnte ich
nicht, dass ich unter einer Krankheit litt und dass diese
Krankheit einen Namen hat.

In der Klinik lernte ich,
mit meinen Leiden umzugehen
Als ich nach der Geburt meines zweiten Kindes akut an
einer nachgeburtlichen Depression erkrankte, kam ich
zum ersten Mal in meinem Leben in Kontakt mit einer
psychologischen Fachperson. In erster Linie wurde mei
ne Depression beleuchtet, bald wurde jedoch erkannt,
dass ich auch unter Zwängen, Ängsten und einer Stress
bewältigungsstörung litt. Da sich meine Depression
zunehmend verschlechterte, ich mit meinen Zwängen
kaum noch umzugehen wusste und begann, mich selber
zu verletzen, entschloss ich mich zu einem Klinikaufent
halt. Aus zwei geplanten Wochen wurden dann sieben. In
dieser Zeit lernte ich viel über meine Krankheit und ihre
Begleiterscheinungen. Meine Medikamente wurden um
gestellt, ich bekam Einzeltherapie, besuchte Workshops
und nahm an Gruppengesprächen teil. Während dieser
Zeit wurde mir viel Schmerzliches über mein Leben be
wusst. Ich lernte Strategien zur Spannungsreduktion
und zum Umgang mit meinen Ängsten und Zwängen. In
der Klinik gelang es mir sehr gut, mit all meinen Leiden
umzugehen. Ich konnte viel Verantwortung abgeben,
ich musste mich mit nichts anderem auseinandersetzen
als mit mir selbst. Schwierig wurde es erst zu Hause,
als ich mich wieder um die Kinder und um den Haus
halt kümmern musste. Ich hatte riesige Schwierigkeiten,
in den Alltag zurückzufinden. Ich fühlte mich komplett
überfordert und wusste nicht, was zuerst erledigt werden
musste. Morgens war ich immer müde von den Medi
kamenten. Meist lag ich im Kinderzimmer und schlief,
während meine Kinder um mich herum spielten.

10
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Meine Zwänge waren und
sind von den Medikamen
ten weitgehend gedämpft.
Das heisst, sie sind zwar
noch vorhanden, aber nur
in abgeschwächter Form.
Wenn wieder solche Ge
danken auftreten wie: „Ich
habe den Herd nicht abge
dreht. Ich muss zurück nach
Hause, um den Herd zu
kontrollieren, sonst brennt
das Haus nieder“, gebe ich
ihnen nicht mehr nach. Ich
gehe nicht zurück. Die Ge
danken verschwinden zwar
nicht, aber sie sind nicht
mehr so hämmernd wie
früher. Ich versuche mich
abzulenken. Sei dies durch
eine Aktivität, die mir Spass macht, oder sei es auf der
gedanklichen Ebene. Meistens sage ich mir: „Ich weiss,
dass ich eine Zwangsstörung habe. Weil es nicht gut für
mich ist, werde ich jetzt nicht zurückgehen, auch wenn
im schlimmsten Fall meine Befürchtung eintritt.“ Noch
nie ist etwas passiert. Das gibt mir Vertrauen in mich sel
ber, richtig gehandelt zu haben. Auch bin ich stolz, meist
ohne grössere Probleme mit meinen Zwängen leben zu
können und zu ihnen sagen zu können: „Es ist OK wenn
ihr da seid, ihr gehört zu mir. Doch ich werde euch nicht
nachgeben und mich von euch nicht beirren lassen.“ In
zwischen gehe ich aus dem Haus ohne zu kontrollieren,
ob ich abgeschlossen habe. Ich fahre ganz alleine Auto
und ich stehe nicht mehr fünf Mal aus dem Bett auf um  
nachzuschauen, ob der Herd abgestellt ist. Und mit je
dem Mal, wo es mir gelingt, stärker zu sein als meine
Gedanken, nehmen diese ab.
Ich hätte noch viel zu erzählen. Drei Jahre nach meinem
tiefen Fall in die Depression geht es mir gut. Ich kann
lachen und glücklich sein, weinen, weil mich etwas be
rührt, vergnügt mit meinen Kindern sein, meinen Inte
ressen nachkommen, mich beschwerdefrei fühlen, mich
entspannen, Warnzeichen erkennen, danach handeln.
Während der schwierigen Zeit nach der Geburt meines
jüngeren Sohnes, hat meine Familie viel durchgemacht.
Ohne die Unterstützung meines Mannes wäre eine so
gute Genesung nie möglich gewesen. An dieser Stelle
möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei ihm dafür be
danken, dass er immer zu mir gehalten hat. Und allen
Betroffenen wünsche ich viel Kraft und Zuversicht und
den Glauben daran, dass es ein gutes Leben mit einer
Zwangserkrankung gibt.

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

Jelena Agnes (*Pseudonym), ist 32 Jahre alt. Sie ist medi
zinische Praxisassistentin, verheiratet, und hat zwei Jungen
im Alter von drei und sechs Jahren. Zurzeit ist sie ganz aus
gelastet als Familienfrau und Mutter.

Behandlung von Zwangsstörungen in der
Tagesklinik Kilchberg
Für PatientInnen, die in der ambulanten Therapie nicht weiterkommen, bietet die Tagesklinik
Kilchberg ein Modell mit kognitiv-verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt an, um Zwangsstörungen hochspezifisch und intensiv zu behandeln.
Von Christine Poppe
Kontroll- und Waschzwänge kennt Birgit schon seit der
Pubertät. Nachdem sie nun ihre erste Stelle als diplo
mierte Krankenschwester antrat, leidet sie zunehmend
darunter, sämtliche Verrichtungen mehrfach kontrollie
ren zu müssen aus Angst, ein Patient oder eine Patien
tin könnte durch ihre Unvorsicht zu Schaden kommen.
Inzwischen fühlt sie sich niedergeschlagen, energielos,
schläft schlecht und bewältigt kaum noch die notwen
digen Aufgaben. Da Birgit in der ambulanten Therapie
nicht weiterkam, schlug ihre Therapeutin eine Behand
lung in der Tagesklinik Kilchberg vor.
Die Tagesklinik Kilchberg bietet Menschen mit psy
chischen Störungen eine intensivierte psychotherapeu
tische Unterstützung an – sei es als Alternative zu einem
Klinikaufenthalt oder wenn, wie im Fall von Birgit, eine
ambulante Therapie nicht mehr ausreicht. In der Tages
klinik können zudem auch PatientInnen nach einer sta
tionären Behandlung bei der Wiedereingliederung in den
Lebensalltag unterstützt werden. Die psychotherapeu
tische Behandlung folgt einem integrativen Ansatz mit
kognitiv-verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt.

Strukturiertes, individuelles 
Behandlungsprogramm

PatientInnen das Programm zusammengestellt. In regel
mässigen Standortgesprächen mit dem Oberarzt werden
die Therapiefortschritte überprüft und das weitere Vorge
hen angepasst. Im Durchschnitt dauert die Behandlung
in der Tagesklinik zwei bis drei Monate.

Psychotherapie und medikamentöse
Behandlung
Psychotherapeutisch werden Zwangsstörungen in der
Tagesklinik Kilchberg nach den Prinzipien der kognitiven
Verhaltenstherapie mit Expositionstraining behandelt,
die als die am besten untersuchte Therapieform gilt. Im
Einzelfall wird geprüft, ob eine zusätzliche medikamen
töse Behandlung mit einem modernen Antidepressivum
oder eine Kombination mit einem Neuroleptikum sinnvoll
sein kann.
Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Modell erklärt
Zwangssymptome mit einer katastrophisierenden Fehl
bewertung von an und für sich normalen aufdringlichen
Gedanken des Bewusstseinsstroms. Während Gesunde
einem Gedanken wie „Habe ich alle Geräte vor dem Ver
lassen der Wohnung ausgeschaltet?“ keine weitere Be
achtung schenken, verbinden Zwangserkrankte solche
Gedanken mit einem übermässigen Risiko für sich und
andere und fühlen sich für die Verhinderung dieses Ri
sikos verantwortlich. Sie erleben diesen Gedanken mit
grosser innerer Unruhe, Angst und Anspannung. Der
Versuch, den Gedanken zu unterdrücken oder sich durch
neutralisierende Verhaltensweisen in Form von Zwangsri
tualen zu beruhigen, führt nur zu kurzfristiger Beruhigung
(siehe Abb. 1: Modell der Zwangsstörung). Langfristig
treten Ängste und Zwänge immer häufiger auf. Indem
PatientInnen beginnen, die auslösenden Situationen zu
vermeiden, können sie nicht mehr überprüfen, ob die

In einem Vorgespräch klärt der Arzt oder die Ärztin ab,
worin die Probleme des Patienten oder der Patientin be
stehen und ob eine Behandlung in der Tagesklinik ange
zeigt ist. Voraussetzungen für eine Aufnahme sind eine
ausreichende Selbständigkeit in der Alltagsbewältigung,
eine geregelte Wohnsituation sowie die Fähigkeit, regel
mässig und verbindlich am Programm teilzunehmen. An
geboten wird ein strukturiertes Programm an fünf Tagen
pro Woche. Im Mittelpunkt stehen die psychiatrischmedikamentöse Betreuung durch einen Arzt / eine Ärz
tin und die psychologische
bzw. ärztliche Psychothera
Abb.1: Modellvorstellung der Zwangsstörung
pie. Dazu kommen verschie
dene Gruppenangebote, wie
spezifische, psychologisch
geleitete Gruppentherapien
und paramedizinische Ange
Aufdringlicher
Bedeutung
Unbehagen
bote. Bei Bedarf berät und
Gedanke
unterstützt der Sozialdienst.
Gedanke ist
Unruhe, Angst,
normaler Bestandteil
Zu Beginn der Behandlung
fürchterlich
Handlungsdes
wird gemeinsam mit den
bedarf
Gedankenablaufs

Neutralisieren
Ritual, hilft
nur
kurzfristig
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Im zwischenmenschlichen Bereich können Zwänge dazu
dienen, Nähe und Distanz zu regulieren, eine beängsti
gende Nähe und mögliche Ablehnung zu vermeiden.
In einem nächsten Schritt werden die Therapieziele fest
gelegt und Veränderungsschritte geplant. Bezüglich der
Zwangssymptome werden das Expositionstraining und
spezielle kognitive Techniken angewandt. In der Exposi
tion konfrontieren sich die PatientInnen mit der gefürch
teten Situation. Dabei werden sie einen Spannungsan
stieg verspüren und erfahren, dass nach einer gewissen
Zeit die Anspannung auch ohne Ritual wieder nachlässt
und die befürchteten Konsequenzen nicht eintreten. Sie
können das Risiko der Situation neu beurteilen und Fehl
bewertungen korrigieren. Je häufiger sie das tun, umso
mehr gewöhnen sie sich an die Situation (siehe Abb.
2: Exposition). Dabei ist es wichtig, zunehmend Ver
meidungsverhalten oder andere Sicherheitsstrategien
abzubauen. Die PatientInnen erlernen neue Bewältigungsstrategien im Umgang mit den Reaktionen auf die
Exposition und erweitern so ihre Handlungsspielräume.
Anfangs findet das Expositionstraining in Therapeuten
begleitung statt, später üben die PatientInnen zuneh
mend im Selbstmanagement.

befürchteten Konsequenzen tatsächlich eintreten oder
nicht. Es kommt zu einem Teufelskreis aus Angst und
Kontrolle. Die negative Bewertung von Zwangsgedanken
folgt bestimmten seit der Kindheit entwickelten Über
zeugungen. Dazu gehören ein übermässiges Verantwor
tungsgefühl, der Glaube, nur dann zu bestehen, wenn
man perfekt ist, oder die Überzeugung, Unsicherheiten
nicht tolerieren zu können. Basierend auf diesem Vor
stellungsmodell fördert die kognitive Verhaltenstherapie
eine Auseinandersetzung mit diesen Fehlbewertungen
sowie eine aktivere Herangehensweise an Zwangssym
ptome und Probleme des Alltags.

Die Erkrankung verstehen, Behand
lungsziele festlegen
Am Anfang der Therapie entwickelt der Patient oder
die Patientin zusammen mit dem bzw. der Therapeu
tIn ein Verständnis der eigenen Erkrankung anhand der
genauen Analyse der Zwangssymptome, auslösender
Bedingungen sowie deren Entwicklung auf dem lebens
geschichtlichen Hintergrund. Dabei werden auch die
Auswirkungen auf andere Lebensbereiche, wie Bezie
hungen oder Arbeitsfähigkeit, untersucht. Zwänge kön
nen vor unangenehmen Gefühlen wie Angst, Depression,
Schuldgefühlen oder Ärger schützen. Kontrollen ver
schaffen scheinbare Sicherheit in einer unsicheren Welt.

12
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Kognitive Strategien werden zur Überprüfung von Fehl
interpretationen und problematischen Grundannahmen
eingesetzt. Dabei geht es beispielsweise um eine rea
listische Überprüfung des Risikos, dass die befürchte
te Konsequenz tatsächlich eintritt. ZwangspatientInnen
binden ihre Angehörigen vielfach in ihr problematisches
Verhalten ein, was häufig zu Spannungen und Konflikten
führt. Deshalb werden die Angehörigen im Einverständ
nis mit den PatientInnen zu gemeinsamen Gesprächen
eingeladen, um sie einerseits über das Störungsbild zu
informieren und andererseits neue Abmachungen im
Umgang mit dem Zwang zu entwickeln.
Neben der therapeutischen Arbeit an den Zwangssym
ptomen selbst, ist die Bearbeitung weiterer Problem
bereiche, die die Störung aufrechterhalten, bedeutsam.
Dazu gehören die Vermittlung von Fertigkeiten im Um
gang mit unangenehmen Emotionen, die Klärung von zwi
schenmenschlichen Konflikten oder die Entwicklung einer
weiteren Lebensperspektive in privater, schulischer und
beruflicher Hinsicht. Um den Therapieerfolg langfristig zu
stabilisieren, sind eine sorgfältige Austrittsplanung und
weiterführende therapeutische Anbindung notwendig.

Störungsspezifische und
allgemeine Gruppenangebote
Zusätzlich zur Einzeltherapie nehmen PatientInnen mit
Zwangsstörungen an der psychologischen geleiteten
Zwängegruppe teil. Für viele ist dies die erste Gelegen
heit, andere Betroffene kennen zu lernen und zu erfah
ren, dass man mit der Erkrankung nicht alleine ist. In 14
Sitzungen werden Informationen zur Erkrankung sowie
Bewältigungsstrategien vermittelt.

Angst / Anspannung

Angst / Anspannung

Zu dem allgemeinen Grup
Abb 2: Spannungskurvenverlauf
penangebot der Tagesklinik
Entstehung und Aufrechterhaltung
Expositionstraining mit
gehören die Morgenrunde,
von Zwangsverhalten
Reaktionsmanagment
eine
Problemlösegruppe,
eine Freizeit- und Kochgrup
pe sowie eine Achtsamkeits
gruppe und eine Gruppe, in
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tende Therapie, Ergotherapie, PC-Training, Physio- und
Viele PatientInnen mit Zwängen haben lange Zeit ihre
Bewegungstherapie sowie Entspannungstraining um
Wohnung nicht mehr verlassen und wissen kaum noch,
fasst, werden die für die jeweiligen PatientInnen geeig
wie sie ihre freie Zeit gestalten können. Sie können dies
neten Bausteine ausgewählt. Diese dienen dem Aufbau
ausprobieren im Rahmen der Freizeitgruppe, in der die
einer neuen Tagesstruktur als Ersatz für den Zwang, der
PatientInnen der Tagesklinik gemeinsam Ausflüge orga
bisher den Alltag bestimmte.
nisieren und unternehmen. Neuerdings findet in der Psy
chiatrie das Konzept der „Achtsamkeit“ (Mindfulness)
Möglichkeiten und Grenzen einer
vermehrt Beachtung. Dabei handelt es sich um ein Kon
teilstationären Therapie
zept aus der buddhistischen Tradition, das durch eine
besondere Form der Aufmerksamkeitslenkung definiert
Die Vorteile einer teilstationären Behandlung von
ist. Sie unterscheidet sich von den automatisch ablau
Zwangsstörungen liegen zunächst in der Entlastung von
fenden Wahrnehmungsprozessen durch eine absichts
den alltäglichen Anforderungen, verbunden mit einem
volle, nicht wertende und auf das bewusste Erleben
alternativen Angebot zur Tagesstruktur und intensiver
des Augenblicks gerichtete Haltung. Bei Zwängen kann
therapeutischer Betreuung. Die PatientInnen erhalten
diese Haltung helfen, Zwangsgedanken mit innerem Ab
unmittelbares Feedback und spezifische Unterstützung.
stand als mentale Ereignisse wahrzunehmen und die da
Für viele PatientInnen mit Zwängen stellt die Tagesklinik
mit verbundene Anspannung besser auszuhalten, ohne
eine erste Möglichkeit dar, wieder soziale Kontakte auf
dem Impuls zum Ritual zu folgen.
zunehmen. Gleichzeitig motivieren die Erfolge der Mit
patientInnen, die eigenen Schwierigkeiten anzupacken.
Soziale und emotionale
Da die PatientInnen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben,
Kompetenzen trainieren
können die dort vorhandenen Ressourcen genutzt wer
den und neue Bewältigungsstrategien direkt im Lebens
Aus dem Angebot spezifischer Gruppentherapien ist
alltag angewandt werden.
für ZwangspatientInnen das Training sozialer und emo
tionaler Kompetenzen besonders geeignet. Aufgrund
Die Grenzen des teilstationären Rahmens zeigen sich,
grosser Selbstunsicherheit und der Angst vor Ablehnung
wenn PatientInnen durch ihre Zwänge so stark einge
vermeiden viele Betroffene soziale Kontakte und leben
schränkt sind, dass sie den Alltag nicht mehr alleine be
zurückgezogen. Im Rahmen des sozialen Kompetenz
wältigen können und es ihnen nicht gelingt, regelmässig
trainings können sie lernen, wie man berechtigte Forde
zur Therapie zu kommen. Ein weiterer Grund können
rungen stellt, Gefühle äussert, Beziehungen aufbaut und
zusätzliche psychische Erkrankungen wie schwere De
zwischenmenschliche Konflikte lösen kann. Die Gruppe
pressionen oder Suchtmittelmissbrauch sein, die an und
stellt einen sicheren Rahmen dar, in dem neue Wege aus
für sich eine stationäre Behandlung erfordern.
probiert und individuelle Anliegen besprochen werden
können. Oftmals haben ZwangspatientInnen Schwierig
Christine Poppe, Dr. med., ist Fachärztin für Psychiatrie und
keiten, unangenehme Gefühlszustände zu regulieren und
Psychotherapie mit Schwerpunkt in kognitiver Verhaltens
reagieren dann mit vermehrten Zwängen. Das Training
therapie, Supervisorin und als Chefärztin für den Bereich
emotionaler Kompetenz zielt zunächst auf die bewusste
der Psychotherapiestationen im Sanatorium Kilchberg zu
und achtsame Wahrnehmung von Gefühlen. Durch den
ständig. Mit dem Thema Zwangsstörungen befasst sie sich
Erwerb neuer Bewältigungsstrategien im Umgang mit
im Rahmen von klinischer Praxis, Fortbildungen und als Vor
unangenehmen Gefühlen verbessern sich die Stressver
standsmitglied der Schweiz. Ges. für Zwangsstörungen.
arbeitung und die allgemeine Lebenszufriedenheit.
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Zwangserkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen
Ein bis drei Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden an einer behandlungsbedürftigen
Zwangsstörung. Der grössere Teil von ihnen erhält keine Behandlung, was zu langfristigen
Beeinträchtigungen führt. Das Risiko für eine lange Zeit dauernde Erkrankung mit schlechteren Heilungsaussichten ist umso grösser, je später mit einer Psychotherapie begonnen
wird.
Von Ralph Wettach und Susanne Walitza
Der Grossvater des beliebten, etwas zurückhaltenden
zwölfjährigen Michael, muss sich einer Operation unter
ziehen. Schon vor der Operation beginnt Michael, seine
Eltern mehrmals täglich zu fragen, ob dem Grossvater
auch nichts passiere und ob er wieder gesund werde.
Nach der – erfolgreichen – Operation hört er mit der Fra
gerei nicht auf, sondern sie wird häufiger: Dutzende Male
am Tag benötigt er die Versicherung, dass der Gross
vater gesund ist. Bald will er auch über die Gesundheit
der Eltern und der Geschwister Bescheid wissen. Die El
tern beruhigen ihn anfangs bereitwillig, mit der Zeit indes
immer verständnisloser und unwirscher. Nach einigen
Wochen beginnt er, sich ohne speziellen Grund mehr
mals täglich die Hände zu waschen sowie zu duschen
und umzuziehen. Die Eltern merken einige Monate lang
wenig davon, danach freuen sie sich, dass er gut auf
seine Hygiene achtet. Als er Wutanfälle bekommt, wenn
jemand mit den Schuhen in die Wohnung läuft, wird
im Hausgang ein Schuhgestell eingerichtet. Erst als er
von den Eltern und Geschwistern verlangt, beim Heim
kommen ebenfalls die Kleider zu wechseln, werden sie
stutzig und weigern sich. Michael zieht sich immer mehr
zurück und wirkt öfters geistig abwesend. Wenn Besuch
kommt, begrüsst er die Gäste flüchtig und geht in sein
Zimmer. Die Klassenlehrerin bittet um ein Gespräch, da
sich Michaels Leistungen in den letzten Wochen deutlich
verschlechtert haben. Die Eltern kommen nicht an Mi
chael heran und wissen nicht mehr, was sie tun sollen.
Kinder wie Michael leiden an einer oft spät erkannten
oder gar übersehenen psychischen Störung. Die Belas
tung des Kindes, aber auch der ganzen Familie, ist dabei
häufig enorm.
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Zwänge häufiger als früher
angenommen
Während man früher annahm, dass ungefähr 0,3 Prozent
der Kinder und Jugendlichen an einer Zwangsstörung
leiden, weiss man heute, dass zwischen einem und drei
Prozent betroffen sind. Insgesamt fängt mindestens die
Hälfte aller Zwangsstörungen vor dem 20. Altersjahr an.
Eine Zwangsstörung beginnt schleichend, sie kann aber
auch von einem Tag auf den anderen auftreten. Zwi
schen dem 12. und dem 14. sowie zwischen dem 20.
und 22. Lebensjahr finden am meisten Neuerkrankungen
statt. Es können aber auch schon deutlich jüngere Kin
der an Zwangsstörungen leiden. Die Feststellung von
Zwangserkrankungen wird dadurch erschwert, dass es
kaum Störungen gibt, die stärker verheimlicht werden.
Den Betroffenen ist ihr Verhalten peinlich, das Schamge
fühl ist gross. Oft liegen neben der Zwangsstörung noch
andere psychische Probleme vor wie Angststörungen,
Depressionen oder Ticstörungen.

Wie kommt es zu Zwangsstörungen?
Es gibt nicht „die eine“ Ursache für Zwänge. Es müs
sen verschiedene Faktoren zusammenwirken, die in ihrer
Kombination entscheiden, ob ein Kind eine Zwangsstö
rung entwickelt oder nicht. Mit dem Einsatz von bildge
benden Verfahren konnte gezeigt werden, dass Patien
tInnen mit Zwangsstörungen in einem bestimmten Teil
des Gehirns eine höhere Aktivität aufweisen als Personen,
die unter einer anderen oder gar keiner psychischen Stö

rung leiden. Zudem treten Zwangsstörungen in manchen
Familien gehäuft auf. Diese familiäre Belastung ist be
sonders stark ausgeprägt bei Betroffenen, die schon als
Kind an Zwangsstörungen erkranken. Diese Beobach
tungen sprechen stark für eine erbliche, genetische Ver
anlagung der Zwangsstörungen.
Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Aufrechter
haltung von Zwängen spielen aber auch psychologische
Faktoren. Zu nennen sind die Bewertung von aufdring
lichen Gedanken und das Vermeidungs- und Neutrali
sierungsverhalten. Zum Beispiel drängt sich Michael der
Gedanke auf: „Die Hand des Anderen ist schmutzig, ich
könnte mich infizieren.“ Durch das Waschen der Hände
kann er seine Angst für eine Weile reduzieren. Im Laufe
der Zeit muss er sich aber immer öfter waschen und rei
nigen, sonst kann er die Angst vor einer Verunreinigung
nicht mehr aushalten. Die Zwänge verstärken sich immer
mehr. Das Vermeidungsverhalten („Ich schüttle keine
Hände mehr“) oder das Neutralisierungsverhalten („Ich
wasche meine Hände“), verhindern die Auseinanderset
zung mit der Angst und mit der Entwicklung von alterna
tiven Bewältigungsstrategien.

Normale Rituale...
Die fünfjährige Anna ordnet ihre Plüschtiersammlung der
Grösse nach auf ihrem Bett. Niemand darf die Reihen
folge verändern, sonst reklamiert sie lautstark. Wenn sie
mit einem Tier spielt, kommt es danach genau an seinen
Platz zurück. Die Eltern beobachten die Entwicklung mit
Sorge und rufen eine Beratungsstelle an. Sie erhalten
den Rat, Anna weiter machen zu lassen. Die Abgrenzung
von Ritualen und Zwängen kann schwierig sein. Wann
handelt es sich um ein Ritual, das dem Kind hilft, Erfah
rungen zu verarbeiten und Sicherheit zu erlangen? Und
ab wann ist es ein Zwangsritual? Die Empfehlung der
Beratungsstelle im Fall von Anna ist nachvollziehbar. Im
Alter von zwei bis vier Jahren gehören übergenaue Ri
tuale, magisches und abergläubisches Denken zu einer
normalen Entwicklung, welche für das Kind wichtig ist.
Mit fortschreitendem Alter nehmen sie wieder ab.

...und belastende Zwänge
Wie bei Erwachsenen wird auch bei Kindern und Ju
gendlichen nach Zwangsgedanken und Zwangshand
lungen unterschieden. Diese treten in der Regel zusam
men auf, indem der Gedanke die Handlungen auslöst.
Es ist eher selten, dass nur Zwangsgedanken ohne
Handlungen oder nur Zwangshandlungen ohne vorange
hende Gedanken vorliegen. Unwillkürlich aufkommende,
nicht kontrollierbare Zwangsgedanken, werden von den
Betroffenen als störend und unsinnig erlebt, aber sie
kommen immer wieder. Die Einsicht, dass die Gedan
ken unsinnig sind, kann bei Kindern durchaus fehlen. Die
häufigsten Zwangsgedanken drehen sich um die Angst
vor Verschmutzung durch Bakterien oder Gifte. Ebenfalls

öfters geht es um Ängste vor Aggression und Gewalttä
tigkeit sowie um Sorgen, dass etwas Schlimmes passie
ren könnte, wie zum Beispiel ein Unfall, ein Unglück, eine
Krankheit oder ein Todesfall in der Familie. Gedanken zu
Ordnung, Genauigkeit und Symmetrie sind auch nicht
selten. Eher rar sind Zwangsgedanken zu Glücks- oder
Unglückszahlen, zu Körperausscheidungen sowie zu re
ligiösen Inhalten und zu verbotenen sexuellen Themen.
Die letzteren zwei nehmen aber im Jugendalter zu.
Zurück zum Beispiel von Michael: Er hat Zwangsgedan
ken bezüglich Verschmutzung und Infektionen. Beispiels
weise befürchtet er, dass an den Schuhsohlen Kot oder
Urin von Hunden und Katzen kleben und die Wohnung
verschmutzen könnten. Sein zusätzlich bestehender ma
gischer Zählzwang bleibt lange unentdeckt: Jedes Mal,
wenn er etwas Schlimmes denkt („Der Grossvater könnte
sterben“), dann muss er – damit es nicht geschieht – die
sen Gedanken eine gerade Zahl Mal genau gleich wie
derholen. Er wirkt manchmal geistig abwesend, da er
einen schlimmen Gedanken zehn, zwanzig, dreissig Mal
denken muss, bis er es schafft.
Die häufigsten Zwangshandlungen bei Kindern und Ju
gendlichen umfassen – ähnlich wie bei Erwachsenen –
exzessives Reinigungsverhalten jeglicher Art wie Hän
dewaschen, Duschen, Zähneputzen usw. Neben dem
Wiederholen von Handlungen (durch die Türe rein- und
rausgehen) sind auch Kontrollzwänge häufig (übertrie
benes Überprüfen von Schlössern, Küchenherd, Haus
aufgaben). Weiteres Zwangsverhalten beinhaltet Rituale
zur Vermeidung von Verunreinigung, Berühren von Ge
genständen, Massnahmen, um Verletzungen bei sich
und Anderen zu vermeiden, Ordnen, Zählen, Horten und
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hielten. Das ist zu lange. Andere Untersuchungen zum
Verlauf der Erkrankung haben nämlich ergeben, dass
das Risiko für schlechtere Heilungsaussichten – die so
genannte Chronifizierung der Zwangsstörung – umso
grösser ist, je später die Therapie beginnt.

Verhaltenstherapie ist die Methode
der Wahl

Sammeln. Angesichts der Beharrlichkeit und Stärke die
ser Zwänge fühlen sich Eltern oft hilflos und verzweifelt.
Insbesondere die Rückversicherungsbedürfnisse der
Kinder sind sehr belastend. Die Eltern stecken in einer
Zwickmühle: Wenn sie sich dem Zwangsverhalten wider
setzen, befürchten sie, die gute Beziehung mit dem Kind
aufs Spiel zu setzen. Wenn sie dem Kind nachgeben, ist
es zwar kurzfristig beruhigt, da es seinen Zwang aus
üben kann. Die Eltern tragen damit aber ungewollt zur
Aufrechterhaltung der Zwangsstörung bei.

Angemessene Behandlung meist gar
nicht oder spät
Viele Kinder und Jugendliche, die an einer Zwangsstö
rung leiden, erhalten keine angemessene Behandlung.
Man kann nach den bekannten Häufigkeitsraten davon
ausgehen, dass in der Schweiz ungefähr 30 000 Kinder
und Jugendliche an einer Zwangsstörung leiden. Weil die
Problematik oft nicht erkannt wird und die Betroffenen
aus Scham die Zwänge verheimlichen und eine Abklä
rung vermeiden, wird nur ein kleiner Bruchteil von ihnen
ärztlich oder psychologisch vorgestellt.
Wenn ein Kind eine Zwangsstörung entwickelt, kann es
wie bei Michael vier bis sechs Monate dauern, bis die El
tern darauf aufmerksam werden. Solange das Kind sein
sonstiges Leben gut bewältigen kann, wird der Zwang
als „Mödeli“, als Marotte bewertet. Hilfe wird eher aufge
sucht, wenn das Kind wegen der Zwänge seinen schu
lischen Pflichten nicht mehr nachkommen kann, sich
zurückzieht oder für die ganze Familie die Belastung zu
gross wird. Bei denjenigen Kindern und Jugendlichen,
die eine Behandlung begannen, wurde aufgezeigt, dass
ab dem Störungsbeginn im Durchschnitt zwei bis vier
Jahre vergingen, bis sie eine angemessene Therapie er
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Die Verhaltenstherapie ist bei Zwangsstörungen von
Kindern und Jugendlichen – genauso wie bei Erwach
senen – sehr gut wirksam und die Methode der Wahl.
Je jünger die PatientInnen sind, umso stärker werden
die Eltern miteinbezogen. Je älter sie sind, desto mehr
können sie in der Therapie alleine machen. Bei korrekter
Anwendung können ungefähr 70 Prozent der Erkrankten
eine deutliche Verringerung ihrer Zwangssymptome er
reichen. Die konkrete Durchführung der verhaltensthera
peutischen Behandlung ist schwierig und findet sowohl
auf der gedanklichen Ebene als auch auf der Verhaltens
ebene statt. Zentraler Bestandteil ist das Verhindern von
Vermeidungs-, Kontroll- oder Neutralisierungsverhalten.
Dies bedingt, dass der Therapeut oder die Therapeutin
die Ängste und den Sinn der Zwänge genau versteht, um

Ratschläge für Eltern
• E
 ltern sollten auf Warnzeichen wie übertriebenes Wa
schen, Ordnen, Zählen, Kontrollieren sowie intensive
gedankliche Beschäftigung mit Ansteckungen, Sau
berkeit und schlimmen Ereignissen achten.
• Bei Verdacht auf eine Zwangsstörung sollte so bald als
möglich eine kinder- und jugendpsychiatrische Abklä
rung und wenn nötig eine angemessene Therapie ein
geleitet werden.
• Eltern sollten nicht hoffen, dass sich die „Marotte“
wieder auswächst. Zwangsstörungen sind hartnäckig
und werden unbehandelt häufig stärker.
• Besonders hohe Ansprüche an Kinder und Jugendli
che können zu Stress, Leistungsdruck sowie Versa
gensängsten führen und zur Aufrechterhaltung von
Zwangsverhalten beitragen.
• Wenn Eltern vermuten oder wissen, dass sie selbst an
einer Zwangs- oder Angststörung leiden, sollten sie
sich in Abklärung und Behandlung begeben. Dies hilft
auch dem Kind.
• Es fällt Eltern manchmal schwer, angesichts der häu
figen Wiederholungen und der Hartnäckigkeit der
Zwänge die Nerven zu bewahren. Die Betroffenen
sollten wegen der Zwänge nicht bestraft, blossgestellt
und beschämt werden.
• Eltern und Geschwister sollten sich gegenüber den
Zwängen abgrenzen. Das heisst, keine wiederholten
Rückversicherungen bezüglich eines Themas und kei
ne Unterstützung beim Zwangsverhalten anbieten. El
tern können den Betroffenen zu verstehen geben, dass
sie sie nicht als Person ablehnen, aber ihr Zwangsver
halten nicht gutheissen und nicht unterstützen wollen.

die richtigen Übungen auszuwählen. Zudem ist wichtig,
dass das Kind versteht, warum es diese unangenehmen
und manchmal beängstigenden Übungen machen soll.
Deshalb braucht es ein für Kind und Eltern plausibles Er
klärungsmodell. Mit Michael zum Beispiel wurde geübt,
die Hände nicht zu waschen, nachdem schmutzige Din
ge angefasst wurden, die Kleider anzubehalten, wenn er
nach Hause kommt und mit Strassenschuhen durch die
Wohnung zu gehen. Er bemerkte, dass er keine Infektion
erwarb, seine Angst davor nahm ab, und er konnte mit
der Zeit seine Zwangshandlungen verringern.

Medikamente und stationäre
Behandlung können helfen
Bei Zwängen, die trotz angemessener Behandlung nicht
abklingen, können Medikamente helfen. Diese werden
begleitend zur Psychotherapie gegeben und verringern
in vielen Fällen die Zwangssymptome. Es stehen ver
schiedene Medikamente zur Verfügung, wobei die so ge
nannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
(SSRI) vorgezogen werden. Dies sind Medikamente, die
bei Depressionen, aber auch bei Angst- und Zwangsstö
rungen sehr wirksam eingesetzt werden. Sie sind auch
im Kindes- und Jugendalter sehr effektiv und gut ver
träglich. Bei Absetzen der Medikamente kommt es je
doch häufig zu einem Wiederauftreten der Symptome,
so dass eine Medikation immer von einer Verhaltensthe
rapie begleitet werden sollte.
Eine weitere Frage ist, ob die Therapie ambulant stattfin
den soll, oder ob eine zeitweilige stationäre Behandlung
in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik nötig
ist. Letztere ist sinnvoll, wenn gleichzeitig eine andere
psychische Störung wie Depression oder aggressive
Verhaltensprobleme vorliegen, wenn die Schule oder der
Alltag nicht mehr bewältigt werden können oder wenn
ambulante Therapieversuche erfolglos waren. Bei eini
gen Kindern zeigen sich jedoch die Zwänge nicht in der
stationären Behandlung oder in der Praxis, sondern nur
in der gewohnten Umgebung. Dann kann eine Behand
lung zuhause notwendig werden, wobei dann der Thera
peut bzw. die Therapeutin die Übungen mit den Betrof
fenen dort durchführt.

Langfristig moderate
Heilungschancen
Wie entwickeln sich Kinder und Jugendliche, deren
Zwangsstörung behandelt wurde, über die Jahre? Ver
laufsstudien, bei denen die Behandelten im Durchschnitt
nach zwei bis 15 Jahren nochmals befragt wurden, zei
gen, dass die Ausprägung der Zwänge insgesamt deut
lich zurückging. Trotzdem litten immer noch zwischen
30 Prozent und 70 Prozent der früheren PatientInnen
an Zwängen. Zudem bestanden bei einem beträcht
lichen Teil der Befragten andere psychische Probleme
wie Angststörungen oder Depressionen. Ein wichtiger

Prognosefaktor war die Zeit bis zur ersten Behandlung:
Je früher die PatientInnen in Behandlung kamen, umso
besser ging es ihnen auch noch nach mehreren Jahren.
Weitere Aspekte eines guten Heilungsverlaufs waren die
Fortsetzung einer begonnenen Therapie und das Vorlie
gen guter psychosozialer Beziehungen.
Untersuchungen zu Ursachen, Verlauf und Therapie sind
wichtig, da die Ergebnisse zu einer Verbesserung der
Behandlung von Zwangsstörungen beitragen können.
Auch der Austausch von aktuellen Informationen ist für
die Verbesserung der Versorgung unerlässlich. So ver
anstaltet zum Beispiel die Schweizer Gesellschaft für
Zwangsstörungen jedes Jahr eine Tagung, wobei sich
jeweils ein Tag an Fachleute und ein Tag an Betroffene
wendet.

......................................
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Zwangserkrankte und ambulante
psychiatrische Pflege
Die Begleitung von Zwangserkrankten erfordert grosse Geduld. Zeitweise scheinen keinerlei
Veränderungen zu passieren. Oft zeigt sich jedoch, dass die Arbeit zwar nur in Mikroschritten
vorangeht, aber eben doch erfolgreich ist. Die ambulante psychiatrische Pflege bietet Betroffenen Unterstützung in der Gestaltung und Bewältigung des Lebensalltags vor Ort.
Von Udo Finklenburg
Jeder von uns kennt sie: Kontrollhandlungen, mit de
nen wir uns absichern – auf mehr oder weniger sinnvolle
Weise. Mit dem Schlüssel schliesse ich eine Türe und
drücke zur Sicherheit noch einmal die Klinke. Ich lösche
das Licht in einem Raum, nur um zwei Minuten später zu
überprüfen, ob ich dies wirklich getan habe. Wir mögen
zwar vor Verwunderung über unser Verhalten den Kopf
schütteln oder über diese Kontrollhandlungen lächeln,
sie behindern uns jedoch nicht im Leben.

Ambulante Psychiatrische Pflege
Wie sie von freiberuflichen Pflegefachkräften praktiziert
wird, ist ambulante psychiatrische Pflege ein Glied in der
Versorgungskette des psychosozialen Gesundheitsbe
reichs. Ambulante psychiatrische Pflege versteht sich –
im Gegensatz zum stationären Bereich – als eine nicht
ortsgebundene Einrichtung, d. h. die Klientin oder der
Klient und die Pflegefachperson treffen sich an einem
gemeinsam vereinbarten Ort, oder – was häufiger ist –
die Pflegefachperson sucht die Klientin in ihrer Wohnung
auf.
Ambulant tätige Pflegefachpersonen sind SpezialistInnen
für den Lebensalltag. Sie bieten keine Psychotherapie,
sondern Unterstützung in der Gestaltung und Bewälti
gung des Lebensalltags vor Ort. Dies geschieht in der
Regel in Form von reflektierenden Gesprächen und / oder
Expositionsübungen. Ausserdem übernehmen ambulant
tätige Psychiatriepflegefachpersonen häufig auch die
Rolle des Casemanagers, d. h. sie koordinieren die di
versen Anliegen unterschiedlicher Stellen. Sie arbeiten
auf ärztliche Verordnung hin, ihre Partner sind Hausärz
tInnen, PsychiaterInnen, Kliniken, Sozialdienste, SpitexDienste, Alters- und Pflegeheime.
Ambulante psychosoziale Beratung, Betreuung und Pfle
ge ist überall dort anzutreffen, wo Einrichtungen an die
Grenzen ihrer stationären Gebundenheit stossen, wo
Unterstützung im angestammten Lebensumfeld und auf
freiwilliger Basis ein Bedürfnis ist. Die Pflegenden stehen
unter ärztlicher Schweigepflicht. Freiberufliche Pflege
wird über die Grundversicherung der Kassen abgerech
net. Voraussetzung sind ein Schweizerisches Diplom
und zwei Jahre psychiatrische Pflegeerfahrung.
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Von einer Zwangserkrankung sprechen wir dann, wenn
solche Handlungen sich aufdrängen, wenn wir sie nicht
unterdrücken können und sie uns daran hindern, un
seren Alltag zu bewältigen. Zwangshandlungen zeigen
sich in der Regel in Form von Ritualen. Diese können
relativ einfach sein (z. B. ausgiebiges Händewaschen vor
und nach dem Essen), es kann sich dabei aber auch um
komplexe und komplizierte Abläufe handeln, die schon
Stunden vor dem auslösenden Ereignis beginnen. So ist
ein Klient vielleicht schon am Tag zuvor in der Planung
und Vorbereitung einer Aktivität ausser Haus gefangen:
Welche Kleider soll er mitnehmen, was könnte alles pas
sieren, womit muss er sich auseinandersetzen, wie soll
er sich im Zweifelsfall „spontan“ entscheiden, soll er den
Kaffee mit oder ohne Gipfeli bestellen, etc.?
In der Regel ist den Betroffenen die Sinnlosigkeit ihrer
Handlungen bewusst, dennoch sind sie ihnen hilflos
ausgesetzt. Ihre Angehörigen sind häufig überfordert.
Genervte Reaktionen („Stell Dich nicht so an…“) verstär
ken die Zwangssymptomatik ebenso, wie die lieb und
unterstützend gemeinte Übernahme von Verantwortung
und Tätigkeiten – etwa wenn ihre Mutter einer Klientin
die Stube überlässt, weil es dieser unmöglich ist, durch
eine Türe zu gehen. Erschwerend kommt hinzu, dass es
vielen Betroffenen zunehmend schwerer fällt, das Haus
zu verlassen, um eine Therapeutin oder einen Thera
peuten aufzusuchen. Therapeutische Gespräche finden
dann, wenn überhaupt, per Telefon statt.

Ambulante Psychiatrische Pflege
Aufbauend auf dem sich zunehmend durchsetzenden
„kognitiv – behavorialen Erklärungsmodell“ ist die Ver
haltenstherapie bei Zwangserkrankungen die Therapie
der Wahl. Auch tiefenpsychologische Ansätze können
zu Erfolgen führen. Zusätzlich zu diesen Therapieformen
kann eine vorsichtige medikamentöse Behandlung mit
einem Antidepressivum aus der Gruppe der selektiven
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) hilfreich sein.
Die Ambulante Psychiatrische Pflege (siehe Kasten) fügt
sich in diese Behandlungskonzepte nahtlos ein. Für die
Verhaltenstherapie bietet sie Übungsfelder, bei einer tie
fenpsychologischen Therapie kann sie Themen mit den
KlientInnen vor- und nachbereiten und bei Bedarf bietet
sie Unterstützung in der Medikamentenabgabe.

Zu Beginn einer Begleitung gilt es, zwischen den Zie
len und Erwartungen der KlientInnen und ihren Ange
hörigen und dem fachlich Möglichen einen sinnvollen
Bedarf bei erreichbaren Zielen zu erheben. Gerade An
gehörige haben häufig die Hoffnung, dass „alles sofort
besser wird“, nur weil eine Psychiatriepflegefachperson
ins Haus kommt. Der Klient oder die Klientin hingegen
hat nach vielen gescheiterten Versuchen oft bereits re
signiert. Entscheiden sich KlientInnen bewusst für eine
Begleitung, muss daher in der Regel viel Motivationsund Vertrauensarbeit geleistet werden.
Das konkrete Vorgehen hängt von verschiedenen Fak
toren ab: Der Symptomatik, den Zielen, der Umgebung
und dem Umfeld der KlientInnen, dem therapeutischen
Setting, dem erteilten Auftrag sowie dem Erfahrungs
hintergrund der jeweiligen Pflegefachperson. Neben
einer Besserung oder sogar Überwindung des Zwangs
verhaltens soll in der Regel auch die Selbstbefähigung
gefördert werden. Ausserdem sollen die KlientInnen ihre
Verantwortung für das eigene Handeln zunehmend er
kennen und übernehmen.

Diese Haltung beeinflusst entscheidend das Tempo der
Begleitung, da jeder einzelne Schritt nur vollzogen wer
den kann, wenn der oder die KlientIn will und bereit dazu
ist. Dies erfordert von allen Beteiligten viel Geduld. Insbe
sondere die KlientInnen bekommen schnell das Gefühl,
dass mit ihnen „nichts gemacht“ wird und sie versuchen,
Verantwortung zu delegieren (Falle!). Unter anderem in
dieser Situation zeigt sich die Wichtigkeit des vernetzten
Handelns: Regelmässige Familiengespräche und sinn
voller Austausch unter den involvierten Fachpersonen
zeigen einem dann auch in dieser scheinbar ereignis
losen Zeit, dass doch eine Veränderung passiert, dass
der Aufwand sich lohnt.

Die Wege dahin können aber sehr unterschiedlich sein.
Zum Beispiel könnten als Ergänzung zur Therapie Expositionsübungen verordnet werden (das Einüben schwie
riger Alltagssituationen), aber auch reflektierende Ge
spräche über das Alltagserleben gehören zum Reper
toire (was ist seit dem letzten Treffen gut oder schlecht
gelaufen, wie kann die Zeit bis zum nächsten Treffen ge
meistert werden).

Betroffene darin unterstützen,
ihre eigenen Ziele zu finden
In der Begleitung vieler Zwangserkrankter taucht für den
Betreuenden eine typische Schwierigkeit auf: Die Klien
tInnen fordern klare Handlungsanweisungen für die bei
ihnen zwangsbesetzten Lebensbereiche. Eine Art „Koch
buch fürs Leben“ wird gefordert, es darf ihnen aber von
den Betreuenden keinesfalls geliefert werden. Eine sol
che Anleitung ist nichts anderes als eine Verschiebung
der Handlungsverantwortung vom Klienten / der Klientin
zum oder zur Betreuenden. Auf diese Weise kann sich
die Zwangssymptomatik manifestieren oder sogar ver
stärken.
Susanne Fricke formuliert dies so: „Um diese Schwie
rigkeit gar nicht erst auftreten zu lassen, ist es wichtig,
sich dieser Neigung, Experte sein zu wollen, bewusst zu
sein und stattdessen eine andere Grundhaltung einzu
nehmen, sich nämlich nicht als Experte, sondern als Be
rater zu verstehen, der den Betroffenen darin unterstützt,
seine eigenen Ziele herauszufinden“ (Fricke, Bonn 2007).
Dazu gehört auch die Reflektion der eigenen Werte und
Normen. Wie häufig geht man unter die Dusche? Wie
ordentlich muss ein Haushalt sein, damit er ordentlich
ist? Schnell kommt man zur Einsicht, dass es eigentlich
keine allgemein verbindlichen Regeln gibt.

Verantwortung und Vertrauen
“Das würden Sie nie für mich tun!“  Nein, das würde ich
wirklich nicht. Alles, was die KlientInnen in ihren Zwangs
handlungen unterstützt, ihre Selbstständigkeit ein
schränkt und letztlich ihre Situation verschlimmert, sind
Tätigkeiten, welche ich strikt ablehne. Handreichungen
im Haushalt („weil es grad so von der Hand geht“), Kon
taktaufbau zu Ämtern, Institutionen, TherapeutInnen,
Einkäufe, etc. sind Arbeiten, welche die KlientInnen (mit
meiner Unterstützung) selber erledigen sollten und für
welche die Verantwortung immer bei ihnen liegen sollte.
Im erweiterten Sinne heisst dies aber auch, dass das An
streben der Zielsetzung, die Kontinuität in der Betreuung
in der Verantwortung der KlientInnen liegt. Etwas plakativ
gesagt: Es bringt nichts, mit einem Klienten, einer Klien
tin das Schälen von Kartoffeln zu üben, wenn er oder sie
das gar nicht können will. Es kann bisweilen sehr lange
dauern, bis KlientInnen dazu fähig sind, eigene Ziele zu
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Vorgehens hingewiesen werden mit der Zielsetzung, das
entsprechende Verhalten durch eine lebbare Form zu er
setzen. Betreuende sollten durch Kontinuität, Ehrlichkeit
und Verbindlichkeit versuchen, ein Vertrauen aufzubauen,
welches es den KlientInnen auf Dauer erlaubt, sich zu
öffnen und über die möglichen Hintergründe der Zwänge
zu sprechen. Nicht zuletzt wirkt es manchmal Wunder,
wenn man ihnen vermitteln kann, dass man ihnen verant
wortungsvolles und sinnvolles Handeln zutraut.

Angehörigenarbeit
Angehörige (Eltern, Geschwister, LebenspartnerIn, Kin
der) sind auf vielfache Art in die Symptomatik der Klien
tInnen eingebunden – sei es als Auslöser eines Zwangs
(z. B. hohe moralische Vorstellungen) oder als Leidtra
gende (stundenlange Blockade des Badezimmers). Ne
ben den Bemühungen, den Angehörigen ein Verständnis
für die Zwangserkrankung und ein Grundwissen im Um
gang damit zu vermitteln, geht es auch sehr darum, mit
ihnen ihre eigenen, den Zwang fördernden Verhaltens
weisen zu reflektieren und sie auch darin zu bestärken,
weiter zu den Betroffenen zu stehen und sie auf ihrem
Weg zu unterstützen. Wenn nötig ist es sinnvoll, Mög
lichkeiten wie Selbsthilfegruppen für Angehörige zu ver
mitteln und eine begleitende, unterstützende psychiat
risch / psychologische Beratung zu empfehlen.

formulieren, welche sie auch bereit sind, durchzusetzen.
Gleichwohl muss gelegentlich bewusst und reflektiert
ein Kompromiss eingegangen werden, um überhaupt
eine Arbeitsgrundlage legen zu können. Wenn ein Kli
ent, eine Klientin z.B. unter massiven Kontrollzwängen
leidet, kommt es einer Nötigung gleich, darüber hinweg
zu gehen und die Kontrolle nicht zu zulassen. Zugleich
sollte aber auch auf die sinnlose Zwanghaftigkeit des

Der „Verein ambulante
psychiatrische Pflege“ (VAPP)
Der VAPP möchte für die freiberuflichen Psychiatrie
pflegefachpersonen in der Deutschschweiz Strukturen
aufbauen, welche Fort- und Weiterbildung sowie Quali
tätssicherung gewährleisten und gleichwohl ein freies, in
dividuelles Arbeiten ermöglichen. Der Verein möchte den
Bekanntheitsgrad des ambulanten Angebots verbessern,
die Akzeptanz erhöhen, den gesellschaftlichen Nutzen
vermehrt hervorheben und durch Mitwirkung in unter
schiedlichen wissenschaftlichen Projekten durch Stu
dien belegen helfen. Eine rege Öffentlichkeitsarbeit und
eine sorgfältig gepflegte Vernetzung mit anderen Berufs
gruppen und Verbänden – lokal und überregional – sollen
helfen, die Effizienz der gemeinsamen Arbeit zu Guns
ten der KlientInnen und des Gemeinwohles zu steigern.
www.vapp.ch
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Ambulante psychiatrische Pflege ist eine wesentliche
Unterstützung und Erweiterung in der Therapie zwangs
erkrankter Menschen. Durch behutsame und nachhaltige
Förderung hilft sie den KlientInnen in kleinen Schritten
zum Ziel, sie bietet den Angehörigen eine Ansprechper
son und verhilft auch zu einer besseren Koordination in
nerhalb des Settings. Sie ist aber kein „Allheilmittel“ und
für alle mit Anstrengungen verbunden. Ohne den klaren
Willen der Betroffenen zur Veränderung, macht sie kei
nen Sinn.
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Schweizerische Gesellschaft für Zwangs
störungen
Informationsvermittlung und Aufklärung über Zwangsstörungen sowie die Enttabuisierung des Themas sind die wichtigsten Ziele der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen (SGZ). Der gemeinnützige Verein ist eine kompetente Anlaufstelle für Betroffene,
Angehörige und Fachpersonen.
Von Christine Poppe
Untersuchungen zufolge leiden etwa 150 000 Schweizer
(zwei bis drei Prozent der Allgemeinbevölkerung) unter
einer behandlungsbedürftigen Zwangsstörung. Lange
Zeit galten Zwangsstörungen als schwer behandelbar.
Dies änderte sich Anfang der Neunziger Jahre mit der
Einführung neuer Behandlungsmethoden. Clomipramin
erhielt damals als erstes Antidepressivum die Zulassung
zur medikamentösen Behandlung von Zwangsstörungen.
Gleichzeitig etablierten sich neue verhaltenstherapeu
tische Therapieansätze, die bis heute fortlaufend wei
terentwickelt werden. In diesem Zusammenhang wurde
die „Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen“
(SGZ) am 18. August 1994 als gemeinnütziger Verein ge
gründet und stellt heute eine kompetente Anlaufstelle für
Betroffene, Angehörige und Fachpersonen dar. Als wich
tigste Ziele betrachtet die SGZ die Informationsvermitt
lung und Aufklärung über Zwangsstörungen sowie die
Enttabuisierung des Themas. So informiert die SGZ im
Rahmen einer jährlich stattfindenden Tagung Betroffene,
Angehörige und Fachpersonen über aktuelle Entwick
lungen und neueste Forschungsergebnisse. Gerade in
den letzten Jahren konnten wichtige Erkenntnisse über
die Faktoren bei Entstehung, Aufrechterhaltung und Be
handlung von Zwangsstörungen gewonnen werden.

Noch immer erhalten nur die wenigsten Betroffenen eine
geeignete Behandlung. Deshalb unterstützt die SGZ den
gezielten Aufbau von regionalen Hilfs- und Therapiean
geboten. Dies kann geschehen durch eine fachliche Be
ratung bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe, aber
auch durch die Werbung und Ankündigung des Ange
bots direkt auf unserer Homepage. Über die SGZ kann
eine Liste von TherapeutInnen, die in der Behandlung
von Zwangsstörungen erfahren sind, bezogen werden.
Dem Vorstand der SGZ gehören VertreterInnen von Be
troffenenseite, Fachpersonen und Sponsoren aus der
pharmazeutischen Industrie an. Aktueller Präsident ist
PD Dr. med. Michael Rufer von der Psychiatrischen Poli
klinik des Universitätsspitals Zürich. Vize-Präsidentin ist
Frau Professor Dr. phil. Silvia Schneider vom Lehrstuhl
für Klinische Psychologie der Universität Basel.
Damit sich die SGZ weiter entwickeln kann, sind neue
MitarbeiterInnen jederzeit herzlich willkommen.

Medienarbeit und Beratung
Ein weiteres Anliegen sieht die SGZ darin, eine möglichst
breite Öffentlichkeit über die Problematik von Zwangs
störungen und deren Verlauf aufzuklären. Dazu dient eine
enge Zusammenarbeit mit den Medien und eine entspre
chende Einflussnahme auf deren Berichterstattung. So
wirkte die SGZ wiederholt an Berichten in der Tages
presse, Magazinen und Fernsehreportagen mit. Von den
LeserInnen und ZuschauerInnen wurden dabei die Be
richte von Betroffenen über deren Erfahrungen beson
ders geschätzt. Es erleichterte ihnen den Schritt, selbst
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zudem verbreitet die SGZ
Informationsbroschüren in Form eines jährlichen „News
letter“ und unterhält eine eigene Website mit aktuellen
Informationen und einem Chatroom (www.zwaenge.ch).
Über die Website werden auch direkte Kontakte zu Ex
pertInnen und Betroffenen hergestellt. Sowohl Fachleute
wie Interessierte können sich auf diesem Weg zu Fragen
rund um Zwangsstörungen und deren Therapiemöglich
keiten beraten lassen.
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Vernünftige und weniger vernünftige Zwänge
Aus philosophischer Sicht ist Zwang ein Phänomen, das nicht unbedingt negativ besetzt
sein muss. So machte Kant den selbstbestimmten Willen daran fest, dass er sich dem Zwang
der praktischen Vernunft unterwirft. Die Angemessenheit eines Zwangs entscheidet sich am
Kriterium der Realitätstauglichkeit.
Von Imre Hofmann
Es ist vor allem eine Beobachtung, die mir als Philosoph
bei der Beschäftigung mit dem Thema Zwangsstörungen
aufgefallen ist, und die ich zum Ausgangspunkt meiner
Überlegungen nehmen möchte. Ich habe mich nämlich
wiederholt bei der Frage ertappt, wo denn dabei eigent
lich das Problem liege. Denn wenn man erfährt, unter
welchen Symptomen Zwangserkrankte leiden, so ist
man zunächst einmal versucht zu sagen: Na ja, so ver
rückt ist das doch gar nicht. Manche dieser Gedanken
und Impulse kennt man ja selber auch und die Zwangs
handlungen sind eigentlich nur leicht übertriebene Tu
genden. Gegen Ordentlichkeit oder Sparsamkeit gibt
es im Prinzip doch nichts einzuwenden. Und wenn sich
jemand viele Gedanken macht und alles anzweifelt, er
füllt diese Person das berufliche Anforderungsprofil von
PhilosophInnen geradezu ideal. Wozu sich also Sorgen
machen? Was genau macht die Zwangsstörung zu einer
Krankheit?
Ich möchte zur Klärung dieser Frage zunächst den Be
griff des Zwangs näher betrachten. Gemeinhin nehmen
wir Zwang als etwas Negatives wahr. Das hat damit
zu tun, dass man ihn als etwas von aussen kommen
des erlebt, etwas, das dem Subjekt gegen seinen Wil
len zugemutet wird. Dem Zwang steht die Freiheit des
selbstbestimmten Individuums gegenüber. Wenn nun
aber Menschen ihre eigenen Gedanken und Impulse als
Zwang erfahren, erleben sie eigentlich etwas Paradoxes,
nämlich dass sie etwas zu ihnen Gehöriges als ihnen
äusserlich und Ich-fremd empfinden. Offensichtlich fin
det innerhalb ihres seelischen Lebens eine Spaltung in
so etwas wie ihr wirklich Eigenes und so etwas wie wider
ihren Willen Erlittenes statt. Als würden sich fremde We
sen Eingang in ihre Seele verschaffen.

Vernunft als übergeordnete
Steuerungsfunktion
Diese seltsame Beobachtung, dass sich unsere Seele
aus verschiedenen „Stimmen“ oder Anteilen zusammen
setzt, die miteinander konkurrieren und um die Oberhand
kämpfen, ist unserer geistigen Tradition nicht neu. Meis
tens wurde und wird sie anhand eines zwei- oder dreitei
ligen, häufig hierarchischen Persönlichkeitsmodells mit
verschiedenen Komponenten oder Funktionen erklärt
(z. B. Gefühl / Begehren, Wille, Vernunft). Diesem Modell
zufolge müssen die miteinander im Konflikt stehenden
Funktionen durch eine übergeordnete Steuerungsfunk
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tion, die meistens mit der Vernunft gleichgesetzt wurde,
in eine stabile Ordnung oder ein dynamisches Gleichge
wicht gebracht werden.
Wenn nun jemand bestimmte Anteile seines Seelen
lebens als äusserlich nötigenden Zwang erlebt, dann
scheint er sie bis zu einem gewissen Grad von seinem
Selbst abzuspalten. Das wiederum bedeutet, dass die
se Person ihr eigentliches Selbst nur mit einem Aus
schnitt, respektive nur mit einem ausgewählten Anteil
ihres Seelenlebens identifiziert. Inhalte von Zwangsge
danken können u.a. Verschmutzungsängste, aggressive
Impulse und sexuelle Phantasien sein. Zwangserkrankte
scheinen also jene Regungen als bedrohlich wahrzu
nehmen, die eher ihren körperlichen Bedürfnissen und
emotionalen Empfindungen zuzuordnen sind, dem, was
man bisweilen auch „niedrige Instinkte“ nennt. Hingegen
scheinen sie die diesen entgegengesetzten Persönlich
keitsanteile, die auf Reinheit, Harmonie, Sicherheit und
Ordnung bedacht sind, als ihr wahres oder eigentliches
Selbst zu betrachten. Dabei handelt es sich offenkundig
um die eher vernünftigen und willentlichen Charakterzü
ge, die gegenüber den sinnlichen und emotionalen An
teilen höher bewertet werden.
Wie kommt es zu dieser Einstufung der seelischen An
teile und zur Abwehr einiger von ihnen? Die Antwort
der Philosophie ist einfach: Die Vernunft ist unser zu
verlässigstes Instrument zur Lebensbewältigung, denn
sie ermöglicht uns die Erkenntnis der Welt und der in
ihr geltenden Gesetzmässigkeiten. Sie dient uns dazu,
anhand unserer bisherigen Erfahrungen herauszufinden,
welche unserer zukünftigen Handlungen erfolgreich
sein können, und welche eher nicht. Angenommen, ich
würde einfach allen spontanen Impulsen Taten folgen
lassen, so hätte das ziemlich sicher verheerende Konsequenzen. Es ist nun einmal nicht ratsam, bloss weil
ich den Wunsch verspüre zu fliegen, mich vom Dach
eines Hochhauses zu stürzen. Dasselbe gilt für den
Bereich des zwischenmenschlichen Zusammenlebens.
Raub, Mord und Vergewaltigung wären an der Tages
ordnung; es herrschte das Recht des Stärkeren. Das
wäre wenig wünschenswert, da es längerfristige Pro
jekte verunmöglichen und letztlich unser Überleben
bedrohen würde. Es ist daher im Sinne des funktionie
renden, zwischenmenschlichen Zusammenlebens wie
auch in meinem eigenen Interesse, wenn gefährliche
Handlungen sanktioniert und als moralisch verwerflich
eingestuft werden.

Ohne Zwang kein freier Wille
Die Unterscheidung in realisierbare und „verbotene“
Handlungen nimmt also zunächst die Vernunft im Kon
takt mit der natürlichen und der sozialen Realität vor.
Das aber heisst, dass Zwang gerade auch von jenen
Persönlichkeitsanteilen ausgeht, die dafür sorgen, dass
wir uns lebensklug verhalten. Dieser Befund deckt sich
mit denen der Aufklärungsphilosphie. Als diese sich da
ran machte, die Menschen von fremder Herrschaft zu
befreien, sah sie sich mit der Frage konfrontiert, was
denn überhaupt unter Freiheit zu verstehen sei, wenn
sämtliche äusseren Zwänge wegfielen. Damit der Begriff
der Freiheit nicht einfach auf jenen des Zufalls hinaus
läuft, unterschied Kant zwischen Fremdbestimmung und
Selbstbestimmung (Autonomie) und machte den selbst
bestimmten Willen daran fest, dass er sich dem Zwang
der praktischen Vernunft unterwirft. Ohne jeglichen
Zwang scheint der freie Wille somit gar nicht denkbar
und realisierbar zu sein. Autonomie ist selbst auferlegter
Zwang aus Vernunftgründen. Er dient dazu, mein Leben
erfolgreich zu gestalten, indem ich meine spontanen Re
gungen und Wünsche zunächst einer rationalen Reali
tätsprüfung aussetze, bevor ich daran gehe, sie in kon
krete Handlungen umzusetzen.
Wir hätten damit also eine mögliche Erklärung dafür, wa
rum der praktischen Vernunft innerhalb des seelischen
Lebens ein übergeordneter Status zugewiesen wird und
sie zu einer höheren Identifikation mit meinem Selbst
führt: Sie ist die notwendige Voraussetzung für die er
folgreiche und langfristige Realisierung meiner Wünsche

und Bedürfnisse. Ihr ist es zuzuschreiben, dass wir uns
überlegt, anständig und ordentlich benehmen, indem sie
jene Regungen, die uns oder der Gesellschaft schaden
können, als schlecht oder schmutzig disqualifiziert. Doch
daraus folgt nicht, dass ich meine „niederen“ Impulse
von mir abspalten müsste. Denn so lange ich nicht den
Fehler begehe, von meinen Impulsen direkt zu Taten zu
schreiten, gesteht mir meine Vernunft die abwegigsten
Phantasien zu. Derlei Regungen gehören als Ausdruck
anderer, für unser Glück und unsere seelische Gesund
heit ebenso wichtiger Persönlichkeitsanteile genauso
zu uns, weshalb sie kaum vollständig beseitigt werden
können.
Menschen mit Zwangsstörungen scheinen jedoch ihre
„niedrigen Instinkte“ als dermassen bedrohlich wahrzunehmen, dass sie sie als Zwang erleben und zu
etwas Ich-Fremdem erklären müssen, wovon es schon
die blosse Vorstellung abzuwehren gilt. Zu diesem
Zweck scheinen sie bei Schutz versprechenden, ver
nünftigen Verhaltensweisen Zuflucht zu suchen. Dabei
entwickeln sie beispielsweise exzessive Reinlichkeitsund Ordnungsrituale, die sich dann selber wieder als
zwanghafte Impulse aufdrängen. Zumindest könnte
man die krankhaften Handlungszwänge, die ja vordergründig vernünftigen Charakter zu haben scheinen, als
kompensatorische Reaktionen auf unerwünschte primä
re Regungen verstehen. Der schwelende Konflikt zwi
schen den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen würde
dann gerade zum Gegenteil der angemessen Realitäts
bewältigung, nämlich zu einer Realitätsentfremdung
führen.
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Sollte an dieser Lesart etwas dran sein, dann ginge es
für Menschen mit Zwangsstörungen vor allem darum,
dass sie ihre abgelehnten Persönlichkeitsanteile nicht
länger abspalten, sondern sie auf eine Weise integrieren,
die sie zugleich (als Gedanken) zulässt und (als Hand
lungen) kontrolliert. Dies ginge Hand in Hand mit dem
Bestreben, die vernünftigen Funktionen wieder an ihre
emotionalen und sensorischen Inputs zurück zu binden,
damit ihre Bemühungen nicht länger ins Leere laufen und
sich verselbstständigen.

Angemessener und unangemessener
Zwang
Aufgrund des Bisherigen liesse sich also festhalten,
dass Zwang nicht per se etwas Negatives ist, und äus
serlicher Zwang auch nicht unbedingt, sondern nur un
angemessener Zwang. Damit wird deutlich, weshalb es
keineswegs sofort auf der Hand liegt, ob ein bestimmter
psychischer Zwang krankhaft ist. Bei etlichen Gedanken
oder Verhaltensweisen lässt sich darüber streiten, ob sie
nun pathologisch sind oder eben nicht. Das gilt erst recht
für jene Fälle, wo es vernünftige Charakterzüge sind, die
sich zu krankhaften Zwängen steigern, wie das bei Ord
nungsliebe, Sauberkeit und Kontrolle der Fall ist. Sie sind
prinzipiell sinnvolle und nachvollziehbare Bewältigungs
strategien angesichts einer beängstigenden und verun
sichernden Lebenswelt. Sie dienen der Orientierung und
der Handlungsfähigkeit. Um zwischen angemessenem
und unangemessenem Zwang unterscheiden zu können,
bedient man sich des Kriteriums der Realitätstauglich
keit. Wessen Denken und Handeln mit der Realität nicht
mehr zur Deckung kommt, sondern mit ihr kollidiert, wird
über kurz oder lang in der praktischen Bewältigung sei
nes Alltags beeinträchtigt und wird darunter leiden.
Nun wird unsere Lebenswelt jedoch nicht nur von na
türlichen, sondern auch von gesellschaftlichen Faktoren
geprägt. Die soziale Realität ist von Normen bestimmt,
an denen sich das „normale“ Handeln auszurichten hat.
Ohne solche Normen liesse sich gar nicht davon spre
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chen, dass gewisse Verhaltensweisen übertrieben sind.
Aber im Gegensatz zu den physikalischen Gesetzen sind
gesellschaftliche Normen von Menschen geschaffen und
veränderlich. Daher ist es möglich, dass mein Wunsch,
jemanden umzubringen, der mich massiv beleidigt hat,
in unserer Gesellschaft als ein störender Gedanke emp
funden wird, während er in einer anderen Gesellschaft
gerade der legitimen Norm entsprechen kann. Die Ange
messenheit an die soziale Realität ist deshalb sehr viel
schwieriger zu erfassen, zumal in einer Gesellschaft, die
sich stetig und immer schneller wandelt. Dieser Sach
verhalt wird dadurch noch verschärft, dass Zwangsstö
rungen nicht nur von Individuen, sondern auch von Grup
pen oder ganzen Gesellschaften geteilt werden können.
Freud hat diesbezüglich aufschlussreiche Vergleiche
zwischen individuellen Zwangshandlungen und den Ze
remonien von religiösen Gemeinschaften angestellt. Die
ser Vergleich liesse sich aber auch auf jegliche Ideologie
oder Weltanschauung anwenden. Das kann dazu führen,
dass das gesellschaftliche Kollektiv einer Zwangvorstel
lung anhängt – beispielsweise einem verzerrten Ideal
von Schönheit oder Gesundheit –, während ein einzelnes
Individuum eine realistischere Vorstellung hat. Trotzdem
werden die TrägerInnen dieser kollektiven Zwangsvor
stellung im Alltag weniger Probleme haben, als jenes
Individuum, das ja aus der Perspektive des Kollektivs
selber unter Zwangsvorstellungen zu leiden scheint. Ob
sich aber eine kollektive Zwangsvorstellung als solche
herausstellt, kann sich letztlich auch wieder nur an der
Realität erweisen. Wie die Geschichte zeigt, kann das
bisweilen länger dauern, als ein einzelner Mensch zu le
ben hat.

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

Imre Hofmann ist praktischer Philosoph in
Zürich. Unter anderem bietet er philoso
phische Gespräche in unterschiedlichstem
Kontext an, von der Einzelberatung über
Seminare bis zu öffentlichen Diskussions
anlässen.

Mit Gleichbetroffenen das eigene Mass 
der Ordnung finden
Zeitungen, Bücher und Haushaltartikel stapeln sich in ihrer Wohnung: Da Frau R. andere
Menschen treffen möchte, die wissen wovon sie spricht, weil auch sie vom Messie-Syndrom
betroffen sind, will sie an ihrem Wohnort Winterthur eine Selbsthilfegruppe gründen. Noch
wartet sie auf weitere Anmeldungen, damit die Gruppe starten kann.
Von Claudine Frey
„Gibt es in Winterthur eine Gruppe für Messies?“ Die Mit
arbeiterin des SelbsthilfeZentrums Winterthur muss Frau
R. enttäuschen. Frau R. will sich auch nicht einer der be
stehenden Gruppen in Uster oder Zürich anschliessen.
Es ist ihr wichtig, in der Nähe ihres Wohnortes andere
Menschen zu treffen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten
kämpfen. Deshalb ist sie sofort damit einverstanden, sich
auf das Projekt „Neugründung einer Selbsthilfegruppe“
einzulassen. Nun wird sie zu einem Erstgespräch ins
SelbsthilfeZentrum eingeladen. Die Mitarbeiterin möch
te sie kennen lernen und vor allem eines herausfinden:
Sucht Frau R. wirklich den Austausch in einer Selbsthil
fegruppe oder braucht sie womöglich eine ganz andere
Art von Hilfe?

Austausch mit Gleichbetroffenen
Im persönlichen Gespräch wird rasch klar: Frau R.
möchte Menschen treffen, die sie wirklich verstehen,
die wissen, wovon sie spricht, wenn sie berichtet, dass
sich Zeitungen, Bücher, Haushaltartikel in ihrer Woh
nung stapeln und dass alle gut gemeinten Ratschläge
und Hilfsangebote bei ihr nur Ablehnung und Hilflosig
keit auslösen, statt etwas zu verändern. Dass sie nicht
einfach zu bequem ist, um ihre Sachen wegzuräumen.
Dass die Vorstellung, sich auch nur von einem kleinen
Teil ihrer gesammelten Artikel zu trennen, in ihr Ängste
auslöst. Und gemeinsam mit diesen Menschen möchte
sie konkrete Strategien finden, um ihre Lebensqualität
zu steigern und zu einem Mass an Ordnung und Frei
raum zu finden, das ihr entspricht, und ihr wegen ihres
Messie-Syndroms zur Zeit nicht möglich ist.

Hier können sich Interessierte
melden:
Sind Sie interessiert an der neuen Selbsthilfegruppe für
Messies in Winterthur? Dann nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf:
SelbsthilfeZentrum Region Winterthur
Tel. 052 213 80 60 oder
info@selbst-hilfe.ch
www.selbst-hilfe.ch.

Die Wirkung von Selbsthilfegruppen
Mitglieder von Selbsthilfegruppen schildern ihre Erfah
rungen:
• „Hier werde ich verstanden, ohne lange erklären zu
müssen.“
• „Es hilft mir, gemeinsam mit anderen nach Möglich
keiten zu suchen.“
• „Nach den Treffen gehe ich meist gestärkt nach Hause.“
• „Wenn ich höre, dass andere auch kämpfen müssen,
hilft mir das, meine Schwierigkeiten besser zu meis—
tern.“
• „Wenn ich im Alltag nicht mehr weiter komme, ist es
gut zu wissen, dass ich das Thema in der Gruppe
besprechen kann. Oft finden wir zusammen gute Lö
sungen.“
• „Es tut gut zu spüren, dass ich trotz meiner Probleme
eine Stütze für andere sein kann.“
• „Nach dem Treffen sind meine Schwierigkeiten zwar
nicht verschwunden, aber viel Druck ist gewichen. Das
hilft mir, Neues anzupacken.“
• „Es ist ein Netz entstanden, das mich trägt, auch wenn
ich mal ganz tief unten bin“.
Pro Mente Sana aktuell 4/08

25

Verein Less Mess
Gruppen sind nur eine von vielerlei Formen der Selbsthil
fe. Neben Ratgebern (siehe Seiten 27 und 28) bietet auch
das Internet gute Möglichkeiten, sich zu informieren und
mit anderen Betroffenen Erfahrungen auszutauschen.
Für Menschen mit Messie-Syndrom ist beispielsweise
die Internetseite www.lessmess.ch interessant.
Betrieben wird sie vom 2005 gegründeten Verband Less
Mess. Betroffenen bietet sie viele Informationen zu An
laufstellen, Selbsthilfegruppen und einen Test, der hilft,
selber einzuschätzen, ob man am Messie-Syndrom
leidet. Im Forum können „Messies unter sich“ ihre Pro
bleme besprechen und Lösungen suchen. In einem an
deren Bereich können sich Angehörige von Messies,
NachbarInnen und HausmeisterInnen austauschen. Hilf
reich sind auch Tipps für Hilfesuchende und Helfende.
Dort findet sich unter anderem ein Aufräumprotokoll zum
Herunterladen. Der Verband bietet auch eine telefonische
Beratung von Betroffenen für Betroffene an:
Tel. 079 304 10 97, jeweils montags von 18 bis 20 Uhr
und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Die Mitglieder von Selbsthilfegruppen unterstützen sich
gegenseitig, indem sie einander zuhören, mitfühlen, ei
nander helfen, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und
sich gegenseitig ermutigen, notwendige Schritte zu un
ternehmen. Obschon jede Selbsthilfegruppe einen eige
nen, von ihren Mitgliedern geprägten Stil hat, geben sich
die meisten Gruppen eine Struktur, die gewährleistet,
dass ein Thema umfassend bearbeitet werden kann. Die
Verantwortung für die Gesprächsleitung übernehmen die
Teilnehmenden häufig abwechslungsweise. Diese Be
reitschaft, sich als Erfahrungsexpertin anderen zur Verfü
gung zu stellen, sich aber auch mit seinen Unsicherheiten
und Fragen zu zeigen, stärkt und stabilisiert Menschen in

belastenden Lebenssituationen. Jedes Gruppenmitglied
weiss, dass es im Rahmen seiner persönlichen Möglich
keiten zum Gelingen der Gruppe beitragen kann.

Der Gründungsprozess:
Messies gesucht
So sehr sich Frau R. die Selbsthilfegruppe wünscht, so
wenig kann sie sich vorstellen, wie diese entstehen soll.
Die Aufgabe, einen Text zu verfassen, um andere Mes
sies zu erreichen, hält sie für eine unüberwindliche Hürde
– ein Projekt, das auf einem ihrer Stapel zu Hause liegen
bleiben würde. Die Mitarbeiterin des SelbsthilfeZentrums
arbeitet einen Textvorschlag aus, den Frau R. redigiert,
und leitet diesen an Zeitungen, ÄrztInnen, Therapeu
tInnen und Fachstellen in der Region Winterthur weiter.
Möglichst viele Betroffene sollen über die neue Gruppe
informiert werden.
Nun beginnt das Warten: Wird sich überhaupt jemand
melden? Oder wird der Zeitungsartikel oder Flyer im
Chaos der Messies untergehen? Bis heute haben drei
Interessierte im SelbsthilfeZentrum angerufen. Frau R.
ist überzeugt, dass es mehr Menschen in ihrer Nähe gibt,
welche ebenso wie sie leiden und einen anderen Um
gang mit ihrer Sammelwut finden möchten. Wenn sich
sechs bis acht Leute gemeldet haben, wird die Mitarbei
terin des SelbsthilfeZentrums diese zu den ersten drei
Treffen einladen.

Die Selbsthilfegruppe startet
An den ersten drei Abenden wird es hauptsächlich da
rum gehen, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Er
wartungen der Teilnehmenden zu klären und mit ihnen
zusammen geeignete Arbeitsinstrumente zu entwickeln,
die es ihnen erlauben, als Gruppe ziel- und ressourcen
orientiert zu arbeiten. Bevor die Mitarbeiterin sich zu
rückzieht und die Selbsthilfegruppe in Eigenregie zu
arbeiten beginnt, vereinbart sie mit den Teilnehmenden
einen Termin für eine erste Standortbestimmung. Sie er
innert ausserdem daran, dass sie für Inputs, Klärungen
und Beratungen jeder Zeit zur Verfügung steht.
Die Selbsthilfegruppenmitglieder beteiligen sich nach
Möglichkeit mit Fr. 90.– pro Person an den Kosten des
Gruppengründungsprozesses. Reduzierte Tarife sind
möglich. Für die Benutzung eines unserer drei Räume
bezahlen sie pro Treffen Fr. 4.–.

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

Claudine Frey ist Sozialarbeiterin FH und
leitet zusammen mit Helena Isella-Abt das
SelbsthilfeZentrum der Region Winterthur.
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Zwänge verstehen, Behandlung finden,
sich selber helfen
Zum Thema Zwangsstörungen gibt es eine Fülle von Ratgebern – darunter auch ein Hörbuch
– die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Neben Betroffenen, Angehörigen und
Fachleuten werden auch Kinder und Jugendliche angesprochen. Eine Auswahl von aktuellen
Publikationen soll hier vorgestellt werden.
Von Ursula Stocker

Ratgeber Zwangsstörungen
Informationen für Betroffene und Angehörige. Reinecker Hans. Göttingen 2006: Hogrefe Verlag. Fr. 14.60
Dieser schmale Band (67 Seiten) eignet sich gut für ei
nen ersten Überblick und Einstieg ins Thema oder für
Menschen, die nicht gerne viel lesen. Er richtet sich in
erster Linie an Betroffene, erklärt die Phänomene einer
Zwangsstörung und skizziert deren Behandlungsmög
lichkeiten. Der Autor, Forscher und Therapeut im Bereich
der Klinischen Psychologie, nimmt engagiert sowie klar
Stellung und gibt Empfehlungen im Umgang mit der
Krankheit. Das Buch will über das Krankheitsbild aufklä
ren. Dies erreicht der Autor zusätzlich zur Theorie auch
anschaulich mit vielen Fallbeispielen. Die Behandlung ei
ner Zwangsstörung mit Verhaltenstherapie wird detailliert
aufgezeigt. Zusatzinformationen wie TherapeutInnen
suche sind dabei auf die Bedingungen in Deutschland
ausgerichtet. Abschliessend wird mit einem längeren
Fallbeispiel das Gesagte nochmals zusammengefasst
und veranschaulicht.

Zwänge verstehen und hinter sich
lassen

send erfahren die LeserInnen etwas über die Ursachen,
welche zur Entstehung einer Zwangsstörung führen.
Der umfassendere Teil des Buches wendet sich dem
Thema Therapie und Selbsthilfe zu. Bei den Behand
lungsmöglichkeiten wird – wie bei der Behandlung von
Zwangsstörungen üblich – die Verhaltenstherapie emp
fohlen und genauer beschrieben. Zusätzlich dazu erhält
man Informationen zur Psychoedukation und zu Me
dikamenten. Im Teil Selbsthilfe stellt die Autorin kon
krete Übungen vor, mit dem Ziel, Zwänge schrittweise
in Eigenregie zu bewältigen. Empfehlenswert ist dieser
praktische Teil für Betroffene, welche sich vertieft mit
ihrer Krankheit auseinandersetzen möchten und eine
sofortige Veränderung ihrer Situation suchen. Zudem
zeigt dieses Kapitel gut auf, wie eine Verhaltensthera
pie funktioniert und wie nahe am Alltag dabei gearbei
tet wird. Dieser praktische Ansatz wirkt ermutigend. Er
gänzend zu diesem Kapitel des Ratgebers gibt es das
Hörbuch, welches separat gekauft werden kann. Nach
einer kurzen Einführung zur Zwangserkrankung werden
die bereits beschriebenen Übungen angeleitet. Ein län
geres Beispiel aus der Therapiepraxis der Autorin ver
anschaulicht zudem gut nachvollziehbar die Geschichte
einer Behandlung. Das Hörbuch dauert 70 Minuten – in
kurzer Zeit kann so ein alltagsnaher Zugang zum Thema
gewonnen werden.

Was Betroffene und Angehörige selbst tun können.
Stengler Katarina. Stuttgart 2008: Trias Verlag. Fr. 33.00
Hörbuch: Raus aus der Zwangsfalle. Sofort umsetzen:
mit angeleiteten Übungen. Stengler Katarina. Stuttgart
2008: Trias Verlag. Fr. 27.50
Wer sich vertieft und vielschichtig mit dem Thema Zwän
ge auseinandersetzen möchte und zudem interessiert ist
an Ideen zur Selbsthilfe, ist mit diesem Ratgeber gut be
dient. Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und
die Autorin, welche therapeutisch mit zwangserkrank
ten Menschen arbeitet, setzt den Schwerpunkt auf die
Selbsthilfe.
In einem ersten einführenden Teil werden Theorien zur
Zwangserkrankung vorgestellt. Die Autorin erklärt, was
Zwänge überhaupt sind. Zusätzlich thematisiert sie auch
Erfahrungen von Betroffenen und Angehörigen mit Stig
matisierung und sie weist auf Belastungen hin, unter wel
chen besonders Angehörige stehen können. Anschlies
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Der Zwang in meiner Nähe
Rat und Hilfe für Angehörige von zwangskranken Menschen. Rufer Michael und Fricke Susanne. Zürich 2008:
Verlag Hans Huber. Fr. 29.90
Dieser Ratgeber wurde von zwei Fachleuten im Bereich
der Therapie von zwangserkrankten Menschen speziell
für Angehörige geschrieben und ist auf deren Informati
onsbedürfnis und Fragen zugeschnitten. Die Sprache ist
leicht verständlich und die Autoren arbeiten anschaulich
mit Fallbeispielen, welche den Leser, die Leserin zum Teil
durch das ganze Buch begleiten.
Wie die meisten Ratgeber enthält auch dieser einen ersten
theoretischen Teil mit vielen Informationen zur Zwangs
erkrankung. Die Krankheit wird dabei gut nachvollzieh
bar beschrieben und die eigene Situation kann geklärt
werden. In einem zweiten Teil geht es um die Frage, wie
Zwangsstörungen entstehen und bestehen bleiben. Hier
findet die Angehörigensicht speziell Eingang, indem z. B.
auf die Schuldfrage eingegangen wird. In der Folge geht
es um Selbsthilfe- und Therapiemöglichkeiten: Es wird
detailreich beschrieben, was in einer Verhaltensthera
pie geschieht und auch, wie man überhaupt eine The
rapie findet. Diese Informationen beziehen sich auf die
Ausgangslage in der Schweiz und in Deutschland. Die
weiteren Kapitel befassen sich dann ausschliesslich mit
der Sicht der Angehörigen. Umfassend wird der Frage
nachgegangen, wie sie den Betroffenen helfen können.
Die Autoren schlagen dabei viele verschiedene Möglich
keiten im Umgang mit zwangserkrankten Menschen vor.
Dies reicht von konkreten Verhaltenstipps über Ideen, wie
jemand zu einer Therapie motiviert werden kann bis hin
zur Mitarbeit in einer Therapie. Ein weiteres Kapitel be
fasst sich mit der Frage, was Angehörige für sich selbst
tun können und wo sie Hilfe und Unterstützung finden.

Abschliessend führt das Buch Antworten auf häufige
gestellte Fragen von Angehörigen auf. Dies erlaubt der
Leserin, sich bei akuten Themen schnell zu informieren,
ohne zuvor den ganzen Ratgeber lesen zu müssen.

Zwänge bei Kindern und
Jugendlichen
Ein Ratgeber für Kinder und Jugendliche, Eltern und
Therapeuten. Schmidt-Traub Sigrun. Göttingen 2006:
Hogrefe Verlag. Fr. 27.40
Es gibt nicht viele Ratgeber für von Zwang betroffene
Kinder und Jugendliche. Das hier vorgestellte Buch wen
det sich an Betroffene, Angehörige und Therapeuten.
Die Ausführungen zur Krankheit gehen dabei stark in die
Tiefe und der alltagsbezogene Teil ist anspruchsvoll.
Unter diesem Gesichtspunkt eignet sich der Ratgeber
für Menschen, die sich intensiv mit dem Thema befas
sen möchten.
Der erste Teil des Ratgebers wendet sich an das Um
feld von zwangserkrankten Kindern. Die Autorin klärt
über das Krankheitsbild auf, gibt konkrete Hinweise für
Bewältigungsschritte für Erziehende und zeigt Möglich
keiten der Therapie auf. In zwei Fallbeispielen ergänzt sie
diese Ausführungen. Die Informationen sind sehr umfas
send und detailreich.
Es folgt ein zweiter Teil, der sich speziell an betroffene
Kinder und Jugendliche richtet. Der Ratgeber infor
miert hier zum einen, was unter einer Zwangsstörung
zu verstehen ist und andererseits, wie eine Behandlung
aussieht und was es an Selbsthilfe-Möglichkeiten gibt.
Dieses Kapitel ist aufgrund der Verständlichkeit weniger
für Kinder, sondern eher für Jugendliche zu empfehlen.

ABC für Zwangserkrankte
Tipps einer ehemals Betroffenen. S. Ulrike und Reinecker Hans. Göttingen 2006: Vandenhoeck & Ruprecht.
Fr. 27.50
Ulrike S. ist eine vom Zwang Betroffene, welche nach
langen Jahren der Krankheit mit Hilfe einer Verhaltens
therapie gesundet ist. In ihrem Buch notiert sie vom
Stichwort A wie Aberglaube bis zu Z wie Zuversicht Er
fahrungen, Gedanken und Ratschläge. So berichtet die
Autorin z. B. zum Thema Medikamente über ihre eige
ne Einstellung und ergänzt dies mit Informationen da
rüber, welche medikamentösen Möglichkeiten es in der
Behandlung gibt. Hans Reinecker hat das Glossar als
Forscher und Therapeut in fachlicher Hinsicht bearbei
tet. Entstanden ist ein eindrückliches Büchlein, welches
Betroffenen, aber auch anderen Interessierten, Einblick
in das Erleben eines zwangserkrankten Menschen gibt,
zu allen möglichen Fragen Anregungen und Tipps enthält
und dabei Mut machend wirkt.
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ANLAUFSTELLEN UND INFORMATIONEN
Beratung
Beratungstelefon von Pro Mente
Sana
0848 800 858 (8 Rappen pro Minute)
Mo, Di, Do 8 bis 12 Uhr
Do 14 bis 17 Uhr

n

Internet

Therapeut/Innen

www.zwaenge.ch
Seite der Schweizerischen Gesell
schaft für Zwangsstörungen.
Siehe Artikel Seite 21.

n

www.zwaenge.de
Deutsche Gesellschaft Zwangser
krankungen e.V.
Bietet viele Informationen sowie ei
nen Chat und ein Diskussionsforum,
in welchem sich auch Angehörige
austauschen können.

Andere Angebote

n

Bücher
Siehe auch Seiten 27 und 28.
Der Kobold im Kopf. Die Zähmung der Zwangsgedanken. Lee
Baer. Bern 2003: Verlag Hans Huber.
Fr. 32.–
Dieser Ratgeber behandelt einfühl
sam und gut verständlich in unserer
Gesellschaft tabuisierte negative
Gedanken, die sich zwanghaft auf
drängen. So zum Beispiel blasphe
mische Gedanken oder Gedanken
von Eltern, sie könnten ungewollt
das eigene (Klein-)Kind töten.

n

www.zwangserkrankungen.de
Ein ansprechend gestaltetes Inter
netportal von zwei Betroffenen.

n

www.zwangsstoerung.ch
Die Seite wird von zwei Fachper
sonen aus der Schweiz betrieben
und bietet viele nützliche, hilfreiche
Informationen.

n

www.trichotillomanie.ch
Selbsthilfeportal von und für Men
schen, die unter Trichotillomanie
– zwanghaftem Haare ausreissen –
leiden. Umfassende Literatur- und
Linklisten; Adressen von Therapeu
tInnen; Forum und Anderes.

n

Zwangsstörungen verstehen und
bewältigen. Hilfe zur Selbsthilfe.
Susanne Fricke und Marc Rufer.
Bonn 2008: Balance buch + medien
verlag. Fr. 27.50

n

Basiswissen:
Umgang
mit
zwangserkrankten Menschen. Su
sanne Fricke. Bonn 2007: Psychiat
rie Verlag. Fr. 24.50
Wie in sämtlichen Büchern aus der
Basiswissen-Serie findet die Lese
rin häufig Querverweise und kann
sich so rasch ein sinnvoll vernetztes
Wissen über Ursachen, Verlauf und
Behandlung von Zwangsstörungen
aneignen. Das Buch bietet dichte In
formationen in leicht verständlicher
Sprache und eignet sich deshalb
auch für Laien.
n

Wege aus dem Zwang. Wie Sie
Zwangsrituale verstehen und überwinden. Hansruedi Ambühl. Düssel
dorf 2007: Patmos Verlag. Fr. 29.–
Es gelingt dem Autor, die Grenze
zwischen einer Zwangsstörung und
alltäglichen Gewohnheiten und per
sönlichen Marotten, wie wir sie alle
kennen, verständlich zu machen.

n

www.sgvt-sstcc.ch
Schweiz. Gesellschaft für Verhaltensund kognitive Therapie. Die Seite hält
Informationen, eine Literaturliste so
wie weiterführende Links bereit. Es
ist möglich, nach TherapeutInnen zu
suchen. Telefonische Anfragen nach
Adressen von TherapeutInnen unter:
Tel. 031 311 12 12

n

www.lessmess.ch
Siehe dazu Kasten auf Seite 26.

n

Selbsthilfe
www.kosch.ch
Die Stiftung KOSCH koordiniert und
fördert Selbsthilfegruppen in der
Schweiz. 16 regionale Kontaktstel
len bieten Selbsthilfegruppen an.
Wenn in Ihrer Region noch keine
Selbsthilfegruppe besteht, helfen
sie beim Aufbau neuer Gruppen.
Die Adressen und Telefonnummern
der regionalen Kontaktstellen sind
der Internetseite zu entnehmen. Sie
bekommen diese Auskünfte auch
über die zentrale Kontaktstelle von
Kosch unter:
Tel. 0848 810 814
oder über die telefonische Beratung
von Pro Mente Sana (siehe oben).
n

Tagesklinik Kilchberg
Siehe Artikel auf Seite 11.
Tagesklinik Kilchberg
Alte Landstrasse 70 – 84
8802 Kilchberg
Tel. 044 716 40 60

n

Verhaltenstherapie-Ambulanz
der UPK Basel
Wilhelm Klein-Str. 27, 4025 Basel
Tel. 061 325 51 19
n

Filme
Besser gehts nicht (As good as
it gets).
Mit: Jack Nicholson, Helen Hunt.
Regie: James Brooks.
Der New Yorker Schriftsteller Melvin
wäscht seine Hände jedes Mal mit
einem frischen Stück Seife, niemals
tritt er auf Pflasterfugen, sein Tages
ablauf ist penibel eingeteilt. Eine
Glanzrolle für Jack Nicholson und
Helen Hunt, die beide dafür 1998
einen Oscar erhielten.

n

Aviator
Mit: Leonardo DiCaprio, Cate Blan
chett. Regie: Martin Scorsese.
Howard Hughes hat in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts viel zur
Entwicklung der Filmtechnologie in
Hollywood beigetragen. Er war zu
dem leidenschaftlicher Flugzeug
bauer und Flieger, Besitzer der TWA
und – er litt unter einer Zwangsstö
rung. „The Aviator“ ist eine beein
druckende Verfilmung der Biogra
phie Hughes.

n
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Rufus May zeigt kreative und ganzheit
liche Wege zur Gesundung auf
Die Erwartungen an Rufus May, den „verrückten Doktor“ aus England waren hoch – und er
erfüllte sie auf seine ganz eigene Art und Weise; empfindsam, ernsthaft und doch voll erfrischendem Humor.
Von Sabina Bridler
Es herrschte gespannte Aufmerksamkeit im Bistro Di
mensione in Winterthur. Bis auf den letzten Platz waren
alle Stühle besetzt. Die Menschen waren zur Jubiläums
veranstaltung von Pro Mente Sana gekommen, um mehr
über Recovery zu erfahren. Der britische Psychologe
Rufus May, der als junger Mann die Diagnose Schizo
phrenie erhielt und mehrere Klinikaufenthalte hinter sich
hat, war bereit, von seinen Erfahrungen zu berichten –
als Betroffener und als Fachmann.

Die eigene Erkrankung als 
Schlüsselerlebnis
Rufus May war im Alter von 17 Jahren erkrankt, nach
dem ihn seine Freundin verlassen hatte. Damals quälte
er sich mit einem langweiligen Bürojob, der ihm viel Zeit
liess, sich in Tagträumereien zu verlieren. Einsamkeit,
Verlassenheitsgefühle und Gefühle der eigenen Wertlo
sigkeit bildeten den Boden für Phantasien, in denen er
sich als Geheimagent wähnte, der in wichtiger Mission
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unterwegs war. Je mehr er sich den Vorstellungen hing
ab, ein bedeutungsvoller Spion zu sein, desto mehr sah
er dies durch „Zeichen“ in seiner Umgebung bestätigt. Er
wurde schliesslich in eine Klinik eingewiesen, wo er die
Diagnose Schizophrenie erhielt und gegen seinen Wil
len mit Neuroleptika behandelt wurde. Es kam zu meh
reren Klinikaufenthalten. Sein Weg als „Langzeitpatient“
schien vorgezeichnet.

Psychose als Reaktion auf schmerz
liche Erlebnisse
Rufus May ist überzeugt, dass schwere psychische Er
krankungen wie etwa Psychosen, immer Reaktionen auf
psychische Verletzungen, erlittene Verluste, abgewehrte
Ängste oder unbewältigten Kummer sind. Deshalb tut er
etwas, was in psychiatrischen Fachkreisen oft verpönt,
zumindest jedoch sehr ungewöhnlich ist: Er arbeitet kon
sequent psychotherapeutisch mit psychotischen Men
schen. Dabei wird die Psychose als etwas Sinnhaftes
betrachtet, das es zu verstehen
und einzuordnen gilt. Wahnin
halte und -gedanken werden
analysiert, die ihnen innewoh
nende Symbolik wird erspürt.
Stimmen werden als wertvolle,
„sich Gehör verschaffende“
unbewusste Anteile verstan
den, die es anzuhören und
deren Mitteilungen es ernst
zu nehmen gilt. So genannte
„Wahnideen“ sind dann keine
krankhaften
Erscheinungen,
die beseitigt werden müssen,
sondern wichtige Gedanken,
die einer Interpretation bedür
fen. Betroffene sind so nicht
länger passive Opfer einer
Hirnfunktionsstörung, die sich
vor allem durch den Einsatz von
Psychopharmaka behandeln
lässt. Vielmehr verfügen sie
über eine kreative, dynamische
Psyche, die darum ringt, ih
ren Schmerz zu bewältigen.
Dazu brauchen sie vielfältige
Unterstützung durch andere

Psychopharmaka und andere
„Werkzeuge“
Ausgehend von diesem psychodynamischen PsychoseVerständnis, versteht Rufus May Psychopharmaka als
eines von unzähligen Werkzeugen, die helfen können,
heftige und schmerzliche Gefühle zu regulieren. Er selbst
hatte während seiner Klinikaufenthalte unter den hoch
dosierten Neuroleptika und den damit verbundenen
massiven Nebenwirkungen jedoch ausschliesslich gelit
ten. Es war für ihn undenkbar, diese Medikamente mit ih
ren lebenseinschränkenden Wirkungen längerfristig ein
zunehmen. Es war ihm klar, dass er andere Wege finden
musste, um sein inneres Gleichgewicht wieder zu finden.
So machte er sich auf die Suche nach Techniken, Akti
vitäten und Möglichkeiten, die ihm halfen, zur Ruhe zu
kommen (z. B. Atemübungen, Meditation, Tai Chi), Span
nungen abzubauen (durch Schwimmen und Boxen), zu
lernen, Gefühle auszudrücken (etwa beim Theaterspie
len) und sich selbst wieder als wertvolles und integriertes
Mitglied der Gesellschaft zu fühlen (durch Freiwilligenar
beit in verschiedenen Institutionen). Dieses breite Reper
toire an Techniken und Strategien half ihm auf selbstver
antwortungsvolle Weise, sein psychisches Gleichgewicht
wieder zu finden und wachsam auf erneute Verunsiche
rungen zu reagieren. Dass er es schaffte, gab ihm den
Mut, in die Psychiatrie zurückzukehren. Diesmal jedoch
als Profi, als Mutmacher und Hoffnungsträger. Er wollte
Betroffene dazu ermutigen, sich mit ihrer Erkrankung
auseinanderzusetzen, sich den schwierigen Gefühlen zu
stellen, dadurch vielleicht noch tiefer zu fallen, um dann
schliesslich Verletzungen verheilen zu lassen.

Betroffene müssen wählen können
Er versteht Betroffene, die versuchen möchten, ohne Me
dikamente zu leben. Unerlässlich für diesen Schritt seien
jedoch umfassende Vorbereitungen: Das ganze soziale
Umfeld müsse über einen Medikamentenabsetzversuch
informiert werden und es müsse ein tragendes Bezie
hungsnetz vorhanden sein. Der / die Betroffene selbst

Auf der Website von Rufus May finden Sie Informationen
zu Recovery und interessante Links: www.rufusmay.com.
Gemeinsam mit Gleichgesinnten unterhält er zudem eine
Website, die sich dem Thema „Medikamente absetzen“
widmet: www.comingoff.com. Weiter engagiert er sich
beim Netzwerk der Stimmenhörenden: www.intervoice
online.org

müsse über Techniken verfügen, die die affektregulie
rende Funktion der Medikamente „übernehmen“ kön
nen (siehe oben). Er erklärte, dass das Gehirn unter der
Einnahme von Neuroleptika weitere Dopaminrezeptoren
bildet. Das Absetzen von Dopaminrezeptoren-blockie
renden Neuroleptika führe deshalb notwendigerweise zu
Symptomen. Und so könne es mitunter „rocky“ (steinige)
Monate dauern, bis dieser „Entzug“ überwunden sei.
Wer diesen Weg gehen will, hat nach Ansicht von Rufus
May ein Recht auf die dafür notwendige Unterstützung
und Begleitung. Wer jedoch Medikamente brauche, um
heftige Gedanken und Gefühle im Zaum zu halten, habe
ebenso das Recht dazu.

„Die Ärztin, die Stimmen hört“
Im dokumentarischen Film „The doctor who hears voices“,
begleitet Rufus May eine junge psychotische Ärztin, die
zunehmend suizidal wird. Er geht mit ihr schwimmen,
spazieren, kämpft mit ihr, lacht mit ihr, tritt in Kontakt
mit ihren Stimmen. Dass ihr die Stimmen befehlen, sich
umzubringen, versteht er als Wunsch nach einem neu
en Leben und sein Ziel ist, sie bei den ersten Schritten
in dieses neue Leben zu begleiten. Der berührende und
aufwühlende Film zeigt auf, dass ein rein pharmakolo
gischer Behandlungsansatz dem Menschen in seiner
ganzen Vielschichtigkeit kaum gerecht werden kann.
Wir alle sind deshalb aufgerufen, kreative, ganzheitliche
und unkonventionelle therapeutische Wege zu begehen.
Denn, so sagte Rufus mehrmals mit einem feinen Lä
cheln: „It’s worth a try“ (ein Versuch lohnt sich).
Den Institutionen LETPack und PSAG (Psychosoziale Ar
beitsgemeinschaft) in Basel, die Rufus May spontan für
einen Workshop zu sich eingeladen haben, dem Team
des Bistro Dimensione in Winterthur, das uns mit offener
Herzlichkeit empfangen hat und allen Betroffenen, Ange
hörigen und Profis, die mit kritischem Interesse den Aus
führungen des Psychologen gefolgt sind, möchten wir
ganz herzlich danken! Ein kleines, aber feines schweize
risches Recovery-Netzwerk ist am Entstehen.

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

Dr. Sabina Bridler, Fachpsychologin für Psy
chotherapie FSP, ist Mitarbeiterin im psy
chosozialen Team von Pro Mente Sana.
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Menschen und eine breite Palette von therapeutischen
Werkzeugen. Rufus May verzichtet konsequent auf Be
griffe wie Schizophrenie, Erkrankung, Wahn, Halluzina
tionen usw. In Gesprächen mit ihm ist von „unüblichen
Gedanken und Wahrnehmungen“, von „störenden Stim
men“ und von „psychischem Schmerz“ die Rede. Diese
Begriffe, so seine Überzeugung, sind dem Geschehen in
der Psychose sehr viel näher als pathologisierende und
stigmatisierende Begriffe, die die Betroffenen von den
„Gesunden“ wegrücken und trennen. Die Distanz, das
Wir-und-die-Anderen, mit dem sich Fachleute von ihren
PatientInnen abgrenzen würden – er zieht den Vergleich
mit der Abgrenzung in Apartheidsregimen – empfindet
Rufus May als eine entmenschlichende, entwürdigende
und dem Gesundungsprozess entgegenwirkende Hal
tung.

SPRACHROHR

Erleuchtung
Es empfiehlt sich, jeder Art
von Erleuchtung zu misstrauen,
insbesondere der eigenen!

Nach den Anfängen
Vor zehn Jahren, als ich mich mit Buddhismus aus
einander zu setzen begann, interessierte mich das
komplex versiegelte Tor zur Erleuchtung und was Er
leuchtung ist, noch gewaltig. Ich war begeistert und
besessen davon eines Tages auch Erleuchtung zu er
langen, wie so viele andere, aber die wirklich Erleuch
teten, so habe ich immer wieder gelesen, seien richtige
Mangelware. Ich meditierte sehr viel und las eifrig bud
dhistische Texte, manche lernte ich sogar auswendig.
Gibt es aber Erleuchtung nur im Buddhismus? Nein,
klar nicht, es muss sie auch in andern Religionen und
Glaubensströmungen geben, vielleicht sogar – und
wahrscheinlich am besten – fernab der Weltreligionen.
Ich war auch einer von denen, die glaubten, ein untrüg
liches Zeichen für Erleuchtung sei es, dauernd irgendei
nen Weisheitsbrunz von sich zu geben. So entstanden
Sätze wie: „Sich selbst erkennen heisst, sich selbst
vergessen, und im Vertrauen auf die höhere Gerechtig
keit seines Weges gehen“, „Wenn man Sex mit Liebe
macht, so ist dabei kein Problem“ – für viele Religiöse
ist ja Sex ein Problem! oder „Der Mensch stammt aus
der Evolution, aber das schliesst die höheren Gesetze
nicht aus, sondern sie sind mit ihr verbunden“.
Klingt zwar nicht schlecht, aber mit Erleuchtung hat
dies nichts zu tun. Sie sei nichts Mystisches oder Hei
liges, ja, für den Erleuchteten gebe es nichts Heiliges
mehr! Um die Erleuchtung wird ein ziemliches Tamtam
gemacht und fast immer kann nur gesagt werden, was
sie nicht ist. Es bitte mich hier niemand, die höheren
Gesetze aufzuzählen. Sind das moralische Werte, sind
es Tugenden oder Gebote, ist es intuitiv Erfühltes, ge
hört das Gesetz von Yin und Yang dazu? Ich könnte
als Antwort nur die üblichen Gemeinplätze hervorho
len, und das ist mit der Zeit wirklich langweilig. Und
da ist auch noch die buddhistische Logik der Identität,
die ich wohl nie begreifen werde, vor allem darum, weil
ich mich gar nicht mehr bemühe, macht für mich ein
fach keinen Sinn: Selbst und Nicht-Selbst, Leere und
Nicht-Leere usw. Ein Nicht lässt sich ja vor ziemlich

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

Text und Bild stammen von Walter Schaller. Er ist 48-jährig,
psychiatrieerfahren und lebt in einer WG. Das Schreiben,
Zeichnen und Fotografieren sind für ihn prägende und span
nende Prozesse, bei denen manchmal ganz spontan und in
Kürze, manchmal aber auch über mehrere Tage hinweg Ver
blüffendes entsteht. Daneben arbeitet er im Berner Brocki
Plus, wo er die vielseitige Tätigkeit und die gute Atmosphäre
schätzt.
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alles stellen. Eigentlich würde es dabei um die Über
windung des dualen Denkens gehen. Aber was soll
ich das duale Denken überwinden und so tun als wäre
ich…, wenn es nur künstlich ist, und ich mich dabei
erz-unglücklich fühle?

Die Ich-Verteufelungs-AG
Seither habe ich gewisse Erfahrungen gemacht und
Erkenntnisse erlangt, fühle mich aber nicht erleuch
tet – sorry, wenn ich mich wiederhole, aber mir ist das
wichtig! Ja, im Gegensatz, ich bin froh, nicht erleuchtet
zu sein, denn Erleuchtung könnte mich ganz bös aus
den Socken hauen, das Gegenteil von dem, was ich für
meine psychische Gesundheit anstrebe. Ich versuche
mich zu stabilisieren, und dabei kann auch die Medi
tation helfen, richtig angewandt. Das Ich überwinden?
Die gesamte Ego-Struktur auf den Kopf stellen und von
vorn anfangen, um doch noch ein Erleuchteter zu wer
den? Nein Danke. Mittlerweile nenne ich all die wirk
lichen und virtuellen Führer, die den Weg zum Heil und
zur Erleuchtung aufzeigen wollen – abgesehen vom
Urbuddha und den Bodhisattvas des Mahayanas – die
Ich-Verteufelungs-AG. Soweit bin ich…? Die grosse
Erleuchtung, die alle persönlichen oder globalen Pro
bleme löst, gibt es gar nicht, wie manche Menschen
– darunter früher auch ich – annehmen und angenom
men haben.

Trotzdem eine gute Sache
Wenn ich sage, ich sei aus der Ich-Verteufelungs-AG
ausgetreten, so denken jetzt vielleicht manche Leser,
ich würde einer an und für sich guten Sache einen Tritt
in den Arsch geben. Zweifellos ist es wertvoll, an sich
zu arbeiten, dazu gehört auch, sein Ego und die damit
verbundenen Ansprüche zu überdenken. Doch wenn Er
leuchtung das Ziel ist, so geht die Sache viel weiter. Es
wird nämlich gefordert – nicht bloss empfohlen – sich
verschiedensten Übungen hinzugeben, bis der oder
die Übende sein Ego überwunden hat, und das geht
ziemlich weit, für die meisten Menschen auf Erden viel
zu weit. Ein angesehener US-Psychotherapeut, der ein
Buch mit dem Titel „Triffst Du Buddha unterwegs, töte
ihn“, geschrieben hat, meinte lakonisch dazu, „Das Ego
lässt sich zwar überwinden, aber es kehrt immer wie
der zurück“. Meines Erachtens hat er damit völlig Recht.
Wer’s nicht glaubt, soll es selbst probieren.

Neue
Orientierung

Ich habe nie einen Guru oder Lama gehabt, kenne kei
nen, wünsch mich von keinem belehren zu lassen, abge
sehen von einer zweiten Ausnahme: und zwar dem Dalai
Lama. Er hat eine Ausstrahlung und eine Offenheit, die
auf mich eine besondere Anziehung ausüben.

Die Übung geht weiter
Ich meditiere weiter und wenn ich mag rezitiere ich Man
tras. Meditation finde ich wertvoll, um innerlich zur Ruhe
zu kommen und manchmal kann ich dabei eine ganz
besondere Art von innerem Frieden erleben, etwas für
mich sehr Wertvolles, das ich sehr schätze, aber das Ziel
heisst nicht mehr Erleuchtung.

Nun versuche ich mich
ganz ernst wahrzunehmen
und setze mir Ziele fern
ab der „heiligen“ Karto
graphierung zum wahren
Glück, dem Einssein mit
dem All. Ich versuche ein
besseres Selbstwertgefühl
und Selbstachtung aufzu
bauen, ein gesundes Ego, das kann wichtig sein zum
Leben und Überleben. Ich arbeite im Brockenhaus wei
ter und möchte dort meine Kompetenzen festigen und
verbessern, zeichne gerne, kritzle Notizbücher voll und
lesen tue ich ein Buch über Smalltalk, die Psychologie
des kleinen Gesprächs. So wird jede Begegnung auf der
Strasse, jeder Apéro, jede Party und die tägliche Zusam
menarbeit mit MitarbeiterInnen und Vorgesetzten zur in
teressanten Herausforderung. Mal sehen… Und wenn es
überhaupt irgendeine Art von Erleuchtung gibt, müsste
es die sein, welche mir hilft, mich als einfachen Men
schen besser annehmen zu können.
PS: In den meisten Fällen ist Erleuchtung richtige Ele
fantenkacke!
Pro Mente Sana aktuell 4/08
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Buddhismus brachte mir
Orientierung, einen ethischen
Verhaltenskodex.
Manchmal bin ich dank
bar, Werte, nach denen ich
mich richten kann, vorge
setzt zu bekommen, denn
die Erfahrung hat gezeigt,
dass es sehr schwierig
ist – und manchmal auch
gefährlich – eigene Werte
zu definieren. Ich paddle
also weiter in meinem
kleinen Kanu, mitten über
einen spiegelglatten See,
unterwegs sein ist alles,
der Augenblick zählt, ich
renne aber davon, wenn
ein Sturm aufzieht. In die
sem Fall ist meine Angst
ein sinnvoller Indikator für
eine reale Gefahr. Ich su
che Schutz am Ufer, aber
erleuchtet bin ich nicht,
denn in einem buddhi
stischen Film schärfte sich
mir der Satz ein: „Ängste
sind die Reflektionen des
unerleuchteten Geistes“.
Huch, da hab ich noch mal
Glück gehabt.

Bücher und Medien

Bücher und Medien

.......................
Jähzorn – Psychothera
peutische Antworten
auf ein unkontrollier
bares Gefühl

Theodor Itten. Wien 2007: Springer
Verlag. 193 Seiten, Fr. 44.90.

Das Fussballweltmeisterschaftsfina
le vom 9. Juli 2006 hat hunderten
von Millionen Menschen gezeigt,
wie sich ein Jähzornanfall abspielt.
Der französische Fussball-Star Zine
dine Zidane wurde vom italienischen
Verteidiger Materazzi verbal so sehr
provoziert, dass er diesen mit einem
Kopfstoss zu Boden streckte. We
nig später sah Zidane die rote Karte
und verliess gesenkten Hauptes das
Spielfeld. Die zerstörerische Wucht
dieses heftigen Gefühlsausbruchs
ist allgemein bekannt, aber sie wird
kaum thematisiert. Mit seinem Buch
macht der St. Galler Psychothera
peut Theodor Itten dieses gesell
schaftlich tabuisierte Phänomen im
deutschsprachigen Raum erstmals
zum Thema.
Im Familienleben, im Berufsalltag,
im Sport und im Strassenverkehr
sind wir Zeugen von Jähzornaus
brüchen. Zur Untermauerung dieser
Beobachtungen wurden gegen 600
Personen in der deutschen Schweiz
zur ihren persönlichen Erfahrungen
mit Jähzorn befragt. Die Befunde
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verblüffen: 24 Prozent der Befragten
bezeichnen sich selbst als jähzornig,
22 Prozent der Bevölkerung erleben
oder erlebten sich selber als Opfer
von Jähzorn. Der Autor präsentiert
seine erstaunlichen soziologischen
Erkenntnisse, die er durch persön
liche Erfahrungen und umfassende
kultur- und religionshistorische Ex
kurse zu dieser veritablen Volkspla
ge anreichert.
Wo kommt Jähzorn her? Wie zeigt
sich Jähzorn? Was können wir tun?
Auf diese Fragen vermittelt das Buch
eine Fülle von neuen Erkenntnissen.
Dabei kommen die Erfahrungen des
Autors als Psychotherapeut zum
Zuge. Anhand von Therapieberich
ten zeigt er überzeugend auf, dass
es psychotherapeutische Antworten
auf dieses unberechenbare Gefühl
gibt, das viel Unheil anrichtet. In
vielen Fällen sind die jähzornigen
Täter in ihrer Kindheit selbst Opfer
gewesen. Nur wenn wir das Unbe
wusste bewusst machen und sinn
lich begreifen, was für eine schlim
me Angelegenheit ein Jähzornanfall
ist, können wir als Erwachsene be
ginnen, unsere Gefühle anders aus
zuleben, um das „Monster Jähzorn“
im Griff zu haben.
Jürg Gassmann

........................
Statt Psychiatrie 2
Peter Lehmann, Peter Stastny
(Hrsg.) Berlin 2007: Antipsychia
trieverlag. Fr. 43.70.
Kennen Sie ein Buch, in welchem
Artikel einer Putzfrau und Fabrikar
beiterin, einer Theologin, eines Fahr
radmechanikers und eines Psycho
therapeuten gleichberechtigt und
sich ergänzend nebeneinander ste
hen? Das neue Buch von Peter Leh
mann schafft diesen Spagat über
alle sozialen Schichten und rund um
die Welt. Was die AutorInnen verbin
det ist ihr Interesse an, ihre Arbeit
in und ihre Erfahrung mit alterna
tiven Behandlungsformen für psy
chisch kranke Menschen. Es ist eine
Hommage an die Grande Dame der
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Selbsthilfebewegung in Deutsch
land, wenn Dorothea Buck den
Reigen der GastautorInnen eröffnet
mit ihrem Bericht über ihre siebzig
jährige Erfahrung mit Psychiatrie.
Ihre klare Sicht lehrt uns, dass nicht
Medikamente oder eine Zwangsbe
handlung Heilung bringen, sondern
die persönliche Auseinandersetzung
mit der Erkrankung und das tiefe Su
chen nach dem eigenen Weg von
nöten sind, will ein Mensch mit psy
chischen Krisen oder psychischer
Erkrankung zurecht kommen.
Professionell im Sozialbereich Tä
tige, Betroffene – die eigentlichen
Fachleute – und Angehörige stellen
grössere und kleinere Projekte vor.
Diese reichen von institutionalisier
ten Angeboten wie Soteria, Weg
laufhaus Berlin oder Windhorse bis
zum persönlichen Engagement das
Menschen aufbringen, weil ihnen
ein psychisch erkrankter Freund
nicht egal ist und sie mit und um
ihn eine ideale Betreuung aufbauen.
Neben diesen konkreten Alterna
tiven beschäftigen sich AutorInnen
mit AdressatInnen alternativer An
gebote: Psychiatriebetroffene Fami
lien; Menschen aus nicht-westlichen
Kulturen; Kinder und Teenager; De
menzkranke sowie homosexuelle
Männer.
Das Buch bietet einen umfang
reichen Überblick über alternative
Behandlungsangebote und kann
deshalb auch als Nachschlagewerk
verwendet werden.
Gaby Rudolf

........................
Gesundung ist möglich!
Borderline-Betroffene
berichten
Andreas Knuf. Bonn 2008: Balance-Verlag. Fr. 27.50.
Der Titel des Buches verrät es
schon: Gesundung ist möglich, auch
für Menschen mit einer Borderline
Persönlichkeitsstörung. 19 Frauen
und ein Mann mit dieser Diagnose
berichten von ihrer Krankheit, wie es
früher war und wie sich ihre Persön

lichkeit in einem oftmals jahrelangen
Lernprozess positiv verändert hat.
Sie beschreiben ihr grenzenloses
Leid, wie unverstanden sie sich lan
ge Zeit fühlten, wie sie mit ihrem
Schicksal haderten, den eigenen
Weg suchten und auch fanden und
heute ein zufriedenes Leben führen.
Einer jungen Frau geht es heute so

Persönlichkeitsstörung in Form einer
Beschreibung der Betroffenen wie es
früher war, wie es zu einer Verände
rung kam und wie es heute ist, was
ich als sehr hilfreich für das Verständ
nis von Borderline empfunden habe.
Ein theoretischer Teil des Herausge
bers Andreas Knuf über Gesundung
bei Borderline rundet das Buch ab.
Er fasst noch einmal zusammen, wie
Borderline-Erkrankungen verlaufen,
welche Therapiemethoden hilfreich
sind usw. Dieses lesenswerte Buch
hat mich tief berührt. Es hat mich
beeindruckt, wie es den AutorInnen
gelungen ist, ihr Erlebtes in Worte
zu fassen und zu Papier zu bringen.
Zwar ist die Lektüre bisweilen nicht
gerade leichte Kost – vor allem die
Beschreibung gewisser Krankheits
phasen liess mich einige Male nach
Luft schnappen. Jede einzelne Ge
schichte geht jedoch gut aus und ich
konnte das Buch sogar abends vor
dem Einschlafen lesen und konnte
es immer mit einem Lächeln wegle
gen mit dem Gedanken: Ja, sie ha
ben es geschafft!
Maria Giesinger
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+URANGEBOT DAS SICH NACH )HREN INDIVIDUELLEN
"EDÓRFNISSEN RICHTET

Verwahrloste Menschen – eine Herausforderung
in der Spitex-Pflege
28.01.09 (1 Tag)

 -EDIZINISCHE "ETREUUNG
 'ESPRÛCHE UND "EHANDLUNGEN

MIT %INBEZUG
VON 3INN UND 3EINSFRAGEN
 !TEM UND %MPlNDUNGSÓBUNGEN
 -ASSAGEN 7ICKEL 3PRUDELBÛDER &INARIUM
 +REATIVE %NTFALTUNGSMGLICHKEITEN
 &AMILIÛRE !TMOSPHÛRE IN RUHIGER 5MGEBUNG
 "IO 6OLLWERTKÓCHE MIT +./30% :ERTIlKAT
 3ONNENTERRASSE MIT HERRLICHER !USSICHT
4ELEFON
   
(OMEPAGE WWWSUNNEHUSORG

Aggressives und gewalttätiges Patientenverhalten
03. + 04.02.09 (2 Tage)
Empowerment in der psychiatrischen Arbeit
09. + 10.03.09 (2 Tage)
Psychische Erkrankungen im Alter
16. + 17.03.09 (2 Tage)
Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75
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

www.weg-edu.ch
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Bücher und Medien

gut, dass sie ihrer Arbeit nachgehen
kann, ihre Kinder betreut und neben
her eine höhere Fachschule besucht,
als sei es das Selbstverständlichste
auf Welt. Das Finden der „richtigen“
Therapeutin bzw. des Therapeuten
oder der richtigen Therapieform
und die Bereitschaft für eine The
rapie, sind oftmals wichtige Punkte
auf dem Gesundungsweg der Be
troffenen. Eine Frau beschreibt zum
Beispiel, wie ihre Therapeutin sie
von Anfang an immer gelobt und
wertgeschätzt hat, was ihr sehr gut
tat. Die Erfahrungsberichte gehen
unter die Haut und sind sehr ermu
tigend. Sie zeichnen sich aus durch
eine grosse Offenheit und Ehrlichkeit
der Schreibenden. Das Buch ist da
durch sehr authentisch. Es sollte zur
Pflichtlektüre für alle Menschen mit
der Diagnose Borderline werden! Ich
denke, auch Angehörige und psy
chiatrische Fachpersonen können
von dem enormen Erfahrungsschatz
profitieren, der darin enthalten ist.
Es finden sich zum Beispiel die Dia
gnosekriterien für die Borderline

informationen in kürze
PSYCHIATRIESZENE

....................................
Certificate of Advanced Studies CAS
Milieutherapeutisches Arbeiten
mit psychisch auffälligen Kindern
und Jugendlichen

VS: Schaffung des „Netzwerks Krise
und Suizid“ im Dienst der Walliser
Bevölkerung

Komplexe Situationen und Problemstellungen in der Arbeit mit psychisch
auffälligen Kindern und Jugendlichen
erkennen, bearbeiten und lösen.
Dieses CAS wird in Kooperation mit der
Vereinigung der Leiter/innen von stationären Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Einrichtungen durchgeführt.

Im Rahmen des kantonalen Projekts «Reseau Entrai
de» / «Netzwerk Krise und Suizid» werden im Wallis re
gionalspezifische Helfernetze aufgebaut mit dem Ziel,
Menschen mit grossem Leidensdruck, einer existen
ziellen Notlage und / oder einer akuten Lebenskrise (z. B.
Suizidalität) rechtzeitig zu erkennen, ihnen beizustehen
und zu helfen.

Leitung

Es galt zuerst, die begriffliche Verwirrung zwischen Sui
zidvermeidung und -beihilfe zu klären. Dies gelang mithilfe
der Namensgebung des Netzwerkes. Im Unterwallis legte
man den Akzent auf die Selbsthilfe oder gegenseitige Un
terstützung (Entraide) der privaten und öffentlichen Bera
terInnen, TherapeutInnen und freiwilligen HelferInnen für
bedrohte Personen. Im Oberwallis wurde unter Führung
des Psychiatriezentrums Oberwallis und mithilfe des
Zentrums für Entwicklung und Therapie der Dienststelle
Inserat Proder
Mente
Sana
für Jugendschutz
Akzent
auf die Krisensituation bei
Ausgabe 4/2008
Suiziden gelegt. Die bestehenden Fachleute und Dienste
1/4 Seite hoch
wurden in einem Programm für die Thematik sensibilisiert
82 x0125 mm
und ihre Kompetenzen wurden vernetzt. Dies unter Beto

Monika Egli-Alge, lic. phil., Psychologin
Kosten

CHF 4’500.–
Beginn und Dauer

14. Januar 2009, 22 Tage über 10 Monate
Information und Anmeldung

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit,
Christina Corso
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten
+41 62 311 96 90, christina.corso@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung

DAS Eingliederungsmanagement
Qualifizieren Sie sich mit diesem Diploma of Advanced Studies DAS-Programm in
Case Management, Coaching, Eingliederungsrecht und Personalentwicklung.

Eingliederungsmanagement ist ein Interventions- und Beratungsansatz. Er hat das Ziel, Integrationsund Reintegrationsprozesse in Unternehmen und Organisationen zu fördern und zu unterstützen.
Im Mittelpunkt steht sowohl die berufliche (Re-)Integration ins Erwerbsleben, als auch die soziale und
gesundheitliche Integration von Personen die auf Grund von Krankheit
oder Unfall beeinträchtigt sind.
In diesem praxisorientierten Diplomlehrgang erwerben Sie Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen
im Eingliederungsmanagement als Integrationsstrategie.
Beginn und Dauer

4. Juni 2009, 16 Monate
Information und Anmeldung

Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Riggenbachstrasse 16
4600 Olten
Ursina Ammann, Kurskoordination
+41 62 311 96 27
ursina.ammann@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung
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........................
Waldau (BE): Referen
dum ist gescheitert
Dem 14 Millionen Franken teuren
Ausbau der forensischen Psychiat
rie steht nichts mehr im Weg. Das
Referendum scheiterte. Gerne hätte
der Stadtberner SVP-Grossrat Tho
mas Fuchs den Ausbau der foren
sischen Psychiatrie in der Waldau
verhindert. Denn die Kosten von gut
14 Millionen Franken für den Bau
von 14 Behandlungsplätzen für psy
chisch kranke und gleichzeitig ge
walttätige Personen schienen Fuchs
– im Gegensatz zur Mehrheit des
Grossen Rates – eindeutig zu hoch.
Doch jetzt ist das Referendum, das
Fuchs zusammen mit dem von ihm
präsidierten Bund der Steuerzahler
(BDS) gegen den 14-Millionen-Kre
dit ergriffen hatte, nicht zu Stande
gekommen.

atrischen Uniklinik Basel, spricht
von einem tollen und unterstüt
zungswürdigen Projekt. Er hält es
für gut möglich, dass das Modell
dereinst in die psychiatrische Regel
versorgung aufgenommen und auch
in Basel angeboten wird.

........................
Wimmis (BE):
Das Zentrum für Sucht
therapie in Wimmis 
musste schliessen
Das Zentrum für Suchttherapie in
Wimmis hat eine bewegte Vergan
genheit. Jetzt steht das als „Rüdli“
bekannt gewordene Zentrum vor
dem Aus. Ende November 2008
schloss das 1976 als Wohngemein
schaft für Drogenabhängige ge
gründete „Rüdli“ seine Türen, weil
die lnstitution ihre 26 Plätze nur un
genügend auslasten konnte. Schon
einmal stand das „Rüdli“ kurz vor
seiner Schliessung. 2001 war es in
eine finanzielle Notlage geraten, der
Kanton trennte sich in dieser Zeit
vom Gründer und Leiter.

....................... ........................
ZH: Gastfamilien
statt Klinik für
psychisch Kranke –
Kranke werden mit
Gesunden zusammen
gebracht

Das Modell der Gastfamilie knüpft
an eine Tradition des 19. und frühen
20. Jahrhunderts an, als das statio
näre Angebot noch nicht so stark
ausgebaut und es üblich war, psy
chisch Kranke in Familien unterzu
bringen. Deutschland hat das Mo
dell als erstes europäisches Land
wieder entdeckt und damit bis jetzt
sehr gute Erfahrungen gemacht. In
der Schweiz steht die Möglichkeit
eines Aufenthalts in einer Gastfa
milie zurzeit nur den PatientInnen
der psychiatrischen Uniklinik Zürich
offen. Der Zürcher Klinikdirektor Da
niel Hell glaubt, dass dieses Modell
Zukunft hat. Aufmerksam verfolgt
wird das Projekt auch in Basel.
Gerhard Ebner, Direktor der psychi

Münsterlingen (TG):
Eltern-Kind-Station
in der Psychiatrischen
Klinik
Seit einem Jahr werden auf der
Eltern-Kind-Station in der Psychia
trischen Klink Münsterlingen Eltern
mit ihren Kleinkindern aufgenom
men. Diese Einheit ist in eine Psy
chotherapiestation für 15 Erwach
sene eingegliedert. Vor einem Jahr
ist die erste Mutter in die Station
eingetreten. Heute stehen fünf Zim
mer für Eltern und ihre Kleinkinder
im Alter zwischen null und fünf Jah
ren bereit. Väter haben das Angebot
bis jetzt noch nicht genutzt - auch
wenn das möglich wäre. Die Mütter
bleiben im Durchschnitt drei bis vier
Monate, bis die schlimmste Zeit der
Krise überwunden ist.
Einige Mütter sind im Verlauf von
Schwangerschaft und Geburt an ei
ner Depression erkrankt. Der grös
sere Teil der Mütter leidet schon

vorher an einer psychischen Stö
rung, die durch die einschneidenden
Erlebnisse von Schwangerschaft
und Geburt verstärkt wird. Ein Baby
verändert das Beziehungsgefüge;
die Eltern müssen ihre Zuwendung
aufteilen. Nicht alle Eltern kommen
mit dieser Umstellung gleich gut zu
recht. Manchmal kann es so schwie
rig werden, dass eine Mutter das
Gefühl hat, es nicht mehr allein zu
schaffen – und das, wenn die gan
ze Welt von ihr erwartet, sie müsste
strahlen und sich freuen.
Auf der Station arbeiten Erwach
senenpsychiaterInnen, Kinder- und
JugendpsychiaterInnen und Kin
derärztInnen Hand in Hand. Ihr
Hauptanliegen ist es, die Beziehung
zwischen Eltern und Kind zu för
dern. Denn die Gemütslage der Mut
ter wirkt sich auf das Kind aus. Die
TherapeutInnen setzen unter ande
rem die Video-Interaktionsanalyse
ein. Die Mütter beobachten sich auf
dem Bildschirm beim Spielen mit ih
rem Kind. Zudem lernen die Mütter,
mit ihren individuellen Problemen
umzugehen. Sie werden beraten,
wie sie das Schlafritual gestalten
oder den Tagesablauf strukturieren
können. Am Nachmittag werden die
Kinder im Spielzimmer betreut, und
die Mütter besuchen die Therapie
stunden, in die teilweise auch die
Partner einbezogen werden.

........................
FR: Hilfe für Ange
hörige von psychisch
Kranken
Ab September gibt es eine telefo
nische Anlaufstelle für die Familien
und Freunde von Menschen mit ei
ner psychischen Krankheit. Etwa
ein Viertel der Schweizer Bevöl
kerung wird im Laufe des Lebens
mit einer psychischen Erkrankung
konfrontiert. Im Kanton Freiburg ist
die Situation nicht anders. Deshalb
gibt es seit dem 1. September 2008
eine Hotline, an die sich Angehörige
wenden können. Am anderen Ende
des Hörers meldet sich eine So
zialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter,
der – in Deutsch oder Französisch –
Hilfe anbietet.
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nung der Weiterbildung und Sensibi
lisierung von Kreisen, die sich auch
ausserhalb der sozialmedizinischen
und psychiatrischen Institutionen
bewegen.

.......................
PSYCHIATRIESZENE

VS: Psychiatriezentrum 
Oberwallis (PZO)
Im Oberwallis bieten die Sozial
psychiatrische Spitex und die Ver
einigung emera ambulante Assis
tenzleistungen an. Diese helfen
Betroffenen und ihrem Umfeld, das
Leben nach einer Hospitalisation
wieder in stabile Bahnen zu bringen.
Meistens werden diese beiden Insti
tutionen schon vom behandelnden
Therapeuten, der behandelnden
Therapeutin im Einverständnis mit
der erkrankten Person kontaktiert.
Manchmal sind es auch Angehörige,
die Hilfe und Entlastung suchen.
Die Sozialberatung der Vereinigung
emera klärt vor allem Fragen und
Ansprüche im Bereich Sozialversi
cherungsrecht ab. Sie organisiert die
Vermittlung von Existenz sichernden
Massnahmen und die Finanzierung
von Assistenzleistungen. Sie beant
wortet im Weiteren behinderungs
spezifische Fragen in den Bereichen
Wohnen, Tagesstruktur, Konfliktbe
wältigung und vermittelt Kontakte
zu spezialisierten Fachleuten.
Die Sozialpsychiatrische Spitex klärt
die psychosoziale Situation und
das Bedürfnis nach Pflege ab und
plant mit den Betroffenen, den me
dizinischen Fachpersonen und dem
Umfeld die nötigen Massnahmen.
Sie berät die Betroffenen sowie ge
gebenenfalls das Helfersystem im
Umgang mit Krankheitssymptomen.
Sie ist behilflich bei der Gestaltung
einer individuellen Tagesstruktur, der
Haushaltführung sowie einer ange
messenen Wohnatmosphäre. Die
Umsetzung der ärztlichen Therapie
im Alltag, die Abgabe und Kontrolle
von Medikamenten sowie die Un
terstützung in Krisensituationen zur
Vermeidung von Selbst- und Fremd
gefährdung gehören ebenfalls zu den
Aufgaben der Sozialpsychiatrischen
Spitex. Häufig arbeiten die beiden
Organisationen Sozialpsychiatrische
Spitex Oberwallis und Vereinigung
emera auch Hand in Hand. Die bis
her gemachten Erfahrungen zeigen,
dass Klinikaufenthalte verkürzt wer
den können und auch einige ehema
lige Heimbewohner/innen wieder ein
eigenständiges Leben in einer eige
nen Wohnung führen können.
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veranstaltungen

........................ ........................
9. Säntis-PsychiatrieTagung: Neue Wege aus 
der Psychose?
Am 29. Januar 2009 von 9 bis 16 Uhr
im Hotel Ekkehard in St. Gallen.
Die Tagung ist eine trialogische Ver
anstaltung, welche von PsychoseErfahrenen, Angehörigen und Pro
fessionellen gemeinsam organisiert
wird. Der Titel der Tagung lautet:
„Neue Wege aus der Psychose?“.
Dabei werden verschiedene Pro
jekte aus der Schweiz vorgestellt,
in welchen neue Wege bei der Be
handlung (z.B. Gemeindeintegrierte
Akutbehandlung) und Reintegra
tion (z. B. Projekt zur Unterstützung
am Arbeitsplatz) von Menschen mit
Psychosen beschritten werden.
Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Die Tagung ist kostenlos.
Weitere Informationen und Detailprogramme:
cornelia.christen@gd-kpdw.sg.ch
und andrea.raschle@gd-kpdw.sg.ch
Tel. 071 913 12 98

........................
Angehörigenabende in
der Psychiatrischen
Klinik Zugersee
Information und Diskussion für
Angehörige von psychisch kranken
Menschen.
Immer am 1. Dienstag im Monat
von 19 bis 20.30 Uhr.
Nächste Termine:
6. Januar 2009
3. Februar 2009
3. März 2009
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Kontaktadresse:
Psychiatrische Klinik Zugersee
Widenstrasse 55
6317 Oberwil / ZG
www.pkzs.ch
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„Kinder von psychisch
kranken Eltern“
Vortragsabend am 26. März 2009
um 19 Uhr in der Psychiatrischen
Klinik Zugersee.
Kontaktadresse:
Psychiatrische Klinik Zugersee
Widenstrasse 55
6317 Oberwil / ZG
www.pkzs.ch

........................
Rechtskurse 2009 von
Pro Mente Sana in Zürich
Wir bieten 2009 folgende Kurse an:
Berufliche Vorsorge
Dienstag 24. März 2009
Kurseitung: Christoph Lüthy,
Rechtsanwalt
Sozialhilferecht
Mittwoch 25. März 2009
Kursleitung: Simone Münger,
Juristin und FachhochschulDozentin in sozialer Arbeit,
Jürg Gassmann, Rechtsanwalt
Invalidenversicherung
Dienstag 1. September 2009
Kursleitung: Christoph Lüthy,
Rechtsanwalt
Krankenversicherung
Mittwoch 2. September 2009
Kursleitung: Jürg Gassmann,
Rechtsanwalt
Arbeitsrecht und Krankentaggeldversicherung
Donnerstag 3. September 2009
Kursleitung: Simone Münger,
Juristin und FachhochschulDozentin in sozialer Arbeit
Kosten pro Modul (inkl. Dokumentation): Fr. 220.–, ab drei Modulen:
Fr. 200.– pro Modul
Kursort:
Technopark Zürich, Technopark
strasse 1, 8005 Zürich
Unterlagen und Anmeldung beim
Sekretariat von Pro Mente Sana:
044 563 86 00 oder auf
www.promentesana.ch/veranstal
tungen/kurse/rechtskurse_2009

........................
Selbsthilfegruppe
für Menschen mit
Trauma-Folgestörungen
Auf Initiative dreier betroffener
Frauen begleitet das Selbsthilfezen
trum Offene Tür Zürich die Gründung
der Selbsthilfegruppe für Menschen
mit Trauma-Folgestörungen. Wenn
Sie sich gemeinsam mit anderen be
troffenen Frauen und Männern bei
der Suche nach einem Weg im Um
gang mit Trauma-Folgestörungen
unterstützen, Zweifel und Ängste
austauschen und sich gegenseitig
stärken möchten, melden Sie sich
beim:
Selbsthilfezentrum Offene Tür Zürich
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@offenetuer-zh.ch

........................
Neue Selbsthilfegrup
pen im Kanton Aargau
Im SelbsthilfeZentrum Aargau steht
wieder der Aufbau neuer Selbst
hilfegruppen an oder ist bereits in
vollem Gange. Wenn Sie interessiert
sind, an einer Selbsthilfegruppe für:
• Erwachsene mit ADHS
• Menschen mit Burnout
• Angehörige von Menschen mit
einer Borderline-Störung
wenden Sie sich bitte direkt an:
SelbsthilfeZentrum Aargau
Rütistrasse 3A
5400 Baden
Tel. 056 203 00 20
www.selbsthilfezentrum-aargau.ch

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

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

........................
Selbsthilfegruppe für
Eltern von Kindern mit
psychischen Problemen
Das Selbsthilfezentrum Thurgau un
terstützt Eltern von Kindern mit psy
chischen Problemen beim Aufbau

einer Selbsthilfegruppe. Wer sich
am Aufbau dieser Gruppe beteiligen
möchte, wendet sich direkt an:
team selbsthilfe thurgau
Freiestrasse 4
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
www.selbsthilfe-tg.ch

........................
Neue Zuständigkeit
Per Ende Jahr gebe ich die Verant
wortung für den Bereich Selbsthilfe
– und damit auch für die redaktio
nelle Betreuung dieser Selbsthilfe
seite – ab, und übernehme bei Pro
Mente Sana neue Aufgaben. Meiner
Nachfolgerin Ursula Stocker wün
sche ich viel Freude bei ihrer Arbeit
und viele beglückende Momente.
Gaby Rudolf

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
trialogbern@hispeed.ch
www.trialogbern.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:
Trudi Titus, Tel. 076 461 87 75
Jakob Litschig, Tel. 079 351 79 89
www.psychoseseminarzürich.ch
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Seelische Krise – was tun? (2007)

gratis
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08/4

Zwangsstörungen

08/3

Recovery konkret

Psychiatrische Klinik – was kann ich selber tun (05) gratis

6CO6=A

6CO6=A

Psychotherapie, Psychopharmaka (2005)

gratis



08/2

Essen und Bewegung

Was Angehörige für sich tun können (2006)

gratis



08/1

Trauma

Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2008)

gratis



07/4

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

Selbstbestimmt leben (2006)

gratis



07/3

Migration – Seele in der Fremde

07/2

Bipolare Störungen: Leben in Extremen

Borderline, die Krankheit verstehen
und Hilfe finden (2004)

Fr. 10.00

07/1

Straffällige Menschen und psychische Erkrankung

Kinder psychisch kranker Eltern (2005)

Fr. 10.00

06/4

Das Stigma psychischer Krankheit überwinden

Psychopharmaka: Information für einen
selbstbestimmten Umgang (2007)

06/3

Kreativität – Sprache der Seele

Fr. 10.00

06/2

Jugendliche zwischen Krise und Selbstfindung

Postpartale Depression (2008)

Fr. 10.00

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

9K9
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

4/04

Angehörige: hilflos und stark

Diagnose Borderline

Fr. 45.00

3/04

Schizophrenie heute

Someone beside you von Edgar Hagen

Fr. 36.00

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

Fr. 3.00

1/02

Depression: Den eigenen Weg finden

Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Probleme haben... Wie geht es dann den Kindern?
Fr. 3.00

4/01

Psychisch krank und arm

3/01

Persönlichkeitsstörungen

EJ7A>@6I>DC:C6C9:G:G>CHI>IJI>DC:C
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.

Wenn Dein Vater oder Deine Mutter in psychiatrische 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



Einzelpreis: 2008 Fr. 12.00 | 2005-07 Fr. 10.00 | 2001-04 Fr. 5.00

I=:B:C'%%.
«FFE» Ende März
«Alternative Therapien» Ende Juni
«Gesundheitsförderung und Prävention» Ende September
«Psychisch Kranke im Alter» Ende Dezember

67DCC:B:CIEGDB:CI:H6C66@IJ:AA
Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00 / Ausland Fr. 50.00 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

L:G9:CH>:<yCC:G>CKDCEGDB:CI:H6C6 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

Name/Vorname oder Institution:

Abo-, Gönner-, Adress-Nr.:

Abteilung/z. Hd.:
Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum

Unterschrift:

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

