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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
iMPulStagung Pro Men-
te Sana 2009: „Pillen 
und PartiziPation“

Dienstag 1. Dezember 2009 im 
Volkshaus Zürich 

Dr. Volkmar Aderhold von der Uni-
versität Greifswald wird die Tagung 
zum Thema Psychopharmaka mit 
dem Hauptreferat „Weniger ist 
manchmal mehr… Neuroleptika – 
Wirkungsweise, Risiken, Effekte 
und Möglichkeiten der minimalen 
Anwendung“ eröffnen. Er hat un-
ter anderem über „Mortalität durch 
Neuroleptika“ publiziert.

Das detaillierte Programm liegt ab 
September 2009 vor.

.......................
Ja  zur  iV-zuSatzfinan-
zierung:  eidg.  VolkS-
abStiMMung  definitiV 
aM 27. SePteMber 2009 

Im Interesse einer langfristigen und 
nachhaltigen Sanierung der IV ist 
ein JA zwingend, weil 
•	 	die	 Schulden	 der	 IV	 nur	 dann	

 eingefroren werden und nicht 
mehr weiter ins Unermessliche 
wachsen; 

•	 	die	 Rechnung	 der	 IV	 dann	 nicht	
mit zusätzlichen Schuldzinsen be-
lastet wird;

•	 	bei	einem	JA	die	Aushöhlung	der	
AHV-Reserven verhindert und die 
AHV nicht selber zum Sanierungs-
fall wird;

•	 	bei	 einem	 JA	 genügend	 Zeit	 be-

steht, um eine langfristige und 
ausgewogene	 Sanierung	 der	 IV	
einzuleiten, zu beschliessen und 
umzusetzen;

•	 	bei	einem	JA	radikale	Kahlschläge	
im	System	der	 IV	verhindert	wer-
den	und	die	IV	ihre	für	Menschen	
mit einer Behinderung unverzicht-
baren Funktionen der sozialen und 
beruflichen Eingliederung und der 
Existenzsicherung weiter wahr-
nehmen kann;

•	 	ein	 JA	 die	 anlässlich	 der	 Abstim-
mung	 zur	 5.	 IVG-Revision	 gege-
benen Versprechen einlöst und 
den Grundsatz der Opfersymme-
trie wahrt, nachdem bereits ver-
schiedene einschneidende Spar-
massnahmen beschlossen worden 
sind;

•	 	die	 vorgeschlagene	 befristete	

Die 21-jährige Marietta Götz (Name 
geändert) war zum ersten Mal in ei-
ner psychiatrischen Klinik. Erst beim 
Austrittsgespräch erfuhr sie auf ihr 
Nachfragen hin, dass die Ärzte bei 
ihr eine Schizophrenie diagnostiziert 
haben. Für sie war das ein Schock 
und sie hat Angst, in ein paar Jahren 
als „seelischer Krüppel“ – wie sie es 
nenne – zu enden. In der Beratung 
will sie wissen, ob ihre Befürchtun-
gen zutreffen und was sie tun kann.

Es ist sicherlich schwierig, erst kurz 
vor	Verlassen	der	Klinik	mit	der	Dia-
gnose konfrontiert zu werden. So 
bleibt	kaum	Zeit	 für	Fragen,	 für	die	
Auseinandersetzung mit dem „wie 
umgehen damit“ und dem „wie wei-
ter“.	 Fehlende	 Information	 fördert	
zudem angstvolle Phantasien – eine 
nicht heilsame Dynamik, die viel 
Energie verschlingt, die man eigent-
lich dafür bräuchte, wieder festen 
Boden unter die Füsse zu bekom-
men. Ein wichtiger Schritt ist sicher, 
dass	Sie	sich	selber	aktiv	um	Infor-
mationen bemühen.

Wenn die akute Erkrankungspha-
se abklingt und man sich gewahr 

wird, wie sehr die eigene Wahrneh-
mung verändert war, wenn man das 
Ausmass dieses „Hagelgewitters“ 
erfasst, das da über das Leben 
hinweggefegt ist, kann eine thera-
peutische Begleitung sinnvoll sein. 
Die Erfahrung einer Schizophrenie 
löst grosse Verunsicherung aus; all-
mählich wieder festen Boden unter 
die Füsse zu bekommen ist elemen-
tar. Vielleicht zieht die Erkrankung 
schmerzhafte Veränderungen in ih- 
rem Leben nach sich, z. B. einen 
Berufswechsel, eine Partnerschaft, 
die zerbricht. Nehmen Sie sich 
Zeit,	sich	von	diesen	zerbrochenen	
Träumen zu verabschieden und zu 
trauern. Diese Prozesse sind wich-
tig,	um	in	Ihrem	Leben	auch	wieder	
Neues entstehen zu lassen.

Wer an einer Schizophrenie er-
krankt, muss sich mit schwierigen 
Symptomen auseinandersetzen. Er 
muss zum Beispiel lernen, wie er 
mit Stimmen umgehen kann, die 
nur er hört, nicht aber seine Mit-
menschen. Oder mit einem Gefühl 
ständiger Bedrohung; mit rasenden 
Gedanken, die ein Gespräch mit an-
deren schwierig machen. Bei dieser 

Auseinandersetzung kann der Aus-
tausch mit anderen Betroffenen hilf-
reich sein, beispielsweise in einem 
Psychoseseminar (Adressen siehe   
Seite 38). Eine weitere Möglichkeit 
bieten Selbsthilfebücher, Ratgeber 
oder – falls Sie dies bevorzugen – 
Fachbücher.	Auch	das	 Internet	bie-
tet	 zahlreiche	 Informationen	 und	 in	
einem Forum können Sie sich mit 
anderen Betroffenen über Erfahrun-
gen austauschen (mögliche Stich-
worte für die Suche: Schizophrenie, 
Psychose, Selbsthilfe, Forum). Las-
sen Sie sich dort von den Erfahrun-
gen und Bewältigungsstrategien 
Anderer inspirieren.

An Schizophrenie zu erkranken be-
deutet nicht die Endstation im Le-
ben. Der Umgang mit der Erkrankung  
fordert eine intensive Auseinander-
setzung mit sich selbst. Doch zahl-
reiche Biographien von Menschen, 
die an einer Schizophrenie erkrankt 
sind zeigen, dass es möglich ist, 
trotz der Erkrankung ein erfülltes Le-
ben zu führen und dass selbst voll-
ständige Gesundung möglich ist.

Gaby Rudolf, Pro Mente Sana

ein fall auS der PSychoSozialen beratung: 
Wie uMgehen Mit der diagnoSe SchizoPhrenie?
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Mehrwertsteuer bescheiden ist 
und das Portemonnaie jedes Ein-
zelnen nicht spürbar belastet;

•	 	dafür	 eine	 wichtige	 Sozialversi-
cherung	für	die	Zukunft	gesichert	
bleibt, welche Risiken abdeckt, die 
jede Frau und jeden Mann treffen 
können. Wir alle müssen weiterhin 
auf den Schutz durch eine funk-
tionierende	 Invalidenversicherung	
zählen können;

•	 	weil	 die	 Schweiz	 gesunde	 und	
stabile Sozialwerke als wichtiges 
Element einer prosperierenden 
Wirtschaft braucht und dieser 
Standortvorteil nicht aufs Spiel 
gesetzt werden darf;

•	 	weil	 demgegenüber	 bei	 einem	
NEIN	der	Schuldenberg	der	IV	von	
heute bereits 13 Milliarden weiter 
ins Unermessliche wächst, was 
gegenüber den zukünftigen Gene-
rationen unverantwortlich ist;

•	 	weil	 bei	 einem	 NEIN	 die	 Reser-
ven des AHV-Ausgleichsfonds 
sukzessive reduziert werden, und 
früher oder später die Auszahlung 
der AHV-Renten gefährdet ist;

•	 	weil	 ein	 NEIN	 einen	 Scherben-
haufen hinterlässt, und in einem 
solchen Fall keine konsensfähi-
gen Vorstellungen über das wei-
tere Vorgehen für eine nachhaltige 
	Sanierung	der	IV	bestehen;

•	 	weil	ein	NEIN	die	Umsetzung	des	
mit	der	5.	IVG-Revision	eingeführ-
ten	 Konzepts	 zur	 Förderung	 der	
beruflichen Eingliederung massiv 
erschweren würde;

•	 	weil	 im	 Falle	 eines	 NEIN	 radikale	
Leistungskürzungen drohen, wel-
che den behinderten Menschen 
in der Schweiz eine würdige Exis-
tenz verunmöglichen.

Geht alle an die Urnen und legt ein 
JA ein!
Das	 Argumentarium	 für	 ein	 JA	 zur	
IV-Zusatzfinanzierung	finden	Sie	auf	
www.proiv.ch. 

.......................
PraxiSgebühr:  
eS drohen graVierende 
nachteile für die  
PSychiSche geSundheit 
der beVölkerung

Mit grosser Sorge nimmt die Schwei-
zerische Stiftung Pro Mente Sana 
den Vorschlag des Bundesrates zur 
Kenntnis,	 einen	 Behandlungsbei-
trag der Versicherten für Besuche 
bei einem Arzt oder einer Ärztin 
einzuführen. „Die Einführung der 
Praxisgebühr	 läuft	 dem	 Ziel,	 psy-
chische Erkrankungen rechtzeitig 
zu behandeln und auf diese Weise 
Chronifizierungen von psychischen 
Störungen zu verhindern, diametral 
entgegen“, hält die Stiftungspräsi-
dentin von Pro Mente Sana, Natio-
nalrätin Pascale Bruderer, fest. 

Wegen der Stigmatisierung von 
psychischen	 Krankheiten	 nehmen	
bereits heute viele Versicherte, die 
unter einer psychischen Störung 
leiden, psychiatrische oder psy-
chotherapeutische Hilfe nicht oder 
erst	 zu	 einem	 späten	 Zeitpunkt	 in	
Anspruch. Die Einführung der Pra-
xisgebühr würde die Hürde für die 
Inanspruchnahme	 einer	 psychiatri-
schen Behandlung weiter erhöhen 
und damit das genannte Problem 
verschärfen. Als Folge davon wäre 
mit	einer	Zunahme	von	chronifizier-
ten psychischen Beeinträchtigungen 
und von psychiatrischen Hospitali-
sationen zu rechnen. Statt der an-
gestrebten	 Kostensenkung	 würden		
Mehrausgaben resultieren.

Besonders einschneidend wären 
die Folgen für Menschen, die un-
ter schweren psychischen Erkran-
kungen leiden. Sie sind auf eine 
regelmässige psychiatrische oder 
psychotherapeutische Behandlung 
angewiesen und leben gleichzeitig 
oft in prekären finanziellen Verhält-
nissen. Die Praxisgebühr wäre für 
sie in finanzieller Hinsicht beson-
ders einschneidend, weshalb viele 
unter ihnen auf die dringend nöti-
ge ärztliche Behandlung verzichten 
würden. Eine zusätzliche Belastung 
des sozialen Umfeldes sowie der 
Angehörigen wäre die unvermeid-
bare Folge. Diese gilt es zu verhin-

dern. Pro Mente Sana fordert den 
Bundesrat	 deshalb	 auf,	 im	 Interes-
se der psychischen Gesundheit der 
Bevölkerung auf die Praxisgebühr 
zu verzichten.

........................
10.10. internationaler 
tag der PSychiSchen 
geSundheit

Dieses	Jahr	lautet	das	Motto:	„Psy-
chische Gesundheit schützen und 
psychische	 Krankheit	 rechtzeitig	
behandeln“.	Ausführliche	 Informati-
onen unter: www.promentesana.ch/
veranstaltungen/10.10.

........................
SPitalzuSatz- 
VerSiche rungen: 
überSicht 2009

Bei	Zusatzversicherungen	heisst	es	
aufpassen! Bei den Leistungen gibt 
es grosse Unterschiede zwischen 
den	 Krankenversicherungen.	 Es	 ist	
deshalb wichtig, sich bereits vor 
Abschluss einer Spitalversicherung 
über den Deckungsumfang zu in-
formieren.	 In	 Zusammenarbeit	 mit	
der	 Klinik	 Littenheid	 für	 Psychiatrie	
bietet Pro Mente Sana eine aktuel-
le Übersicht an. Sie kann kostenlos 
schriftlich mit einem frankierten und 
adressierten Antwortcouvert bei Pro 
Mente Sana bestellt werden.

........................
neueS internet-Portal 
„coMPaSSo“ zur beruf-
lichen eingliederung

Pro Mente Sana lanciert mit dem 
Arbeitgeberverband und weiteren 
Partnern	ein	 Internet-Portal	 zur	be-
ruflichen Eingliederung von Men-
schen mit einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung. Diese neue Platt-
form	bündelt	die	relevanten	Informa-
tionen für die Arbeitgeber und zeigt 
auf:	Berufliche	Integration	lohnt	sich	
– für alle! 

Die neue Homepage ist jetzt aufge-
schaltet. Schauen Sie rein!
www.compasso.ch

Pro Mente Sana:
telefoniSche beratung

zu juristischen und psychosozialen 
Fragen
0848 800 858 (Normaltarif)
Mo, Di, Do 9 –12 Uhr, Do 14 –17 Uhr
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liebe leSerinnen und liebe leSer

Ein homöopathisch arbeitender Psychiater, den wir darum baten, 
einen Artikel zum Thema „Homöopathie bei Psychosen“ für dieses 
Heft zu schreiben, lehnte unsere Anfrage ab: „Menschen in ei-
ner akuten Psychose verschreibe ich lieber ein rasch wirkendes 
Neuroleptikum als ein homöopathisches Mittel, dessen Wirkung 
manchmal	einige	Zeit	auf	sich	warten	lässt.“	...
Natürlich	waren	wir	etwas	enttäuscht.	Wir	hätten	Ihnen	gerne	eine	
Reihe alternativer Behandlungen vorgestellt, die sich bei Men-
schen mit länger dauernden, beeinträchtigenden Erkrankungen 
und	schweren	akuten	Krisen	bewährt	haben.	Bei	unseren	Recher-
chen stiessen wir jedoch immer wieder auf diesen Hinweis alter- 
nativ	arbeitender	TherapeutInnen.	Viele	komplementär	medizinische	
Angebote seien nicht das Mittel der Wahl bei akuten Phasen 
schwerer psychischer Erkrankungen. Vielmehr sind sie als wert-
volle, unterstützende und begleitende Massnahmen gedacht, die 
den Betroffenen zu besserem Wohlbefinden und mehr Lebens-
qualität verhelfen können. Lesen Sie hierzu auf Seite 12, wie es 
Frau	 H.	 gelingt,	 mit	 Yoga	 ihre	 seit	 Jahrzehnten	 immer	 wieder-
kehrenden Depressionen in Schach zu halten. ...
Fraglich ist bis anhin, wie wirksam komplementäre Therapiean sätze 
wirklich sind. Es existieren erst sehr wenige Studien, die die Effi-
zienz vieler alternativer Methoden belegen würden. Sich deshalb 
grundsätzlich	dagegen	zu	entscheiden	hiesse	jedoch,	das	Kind	mit	
dem Bade auszuschütten und auf Möglichkeiten zu verzichten, die 
wichtige Bausteine auf dem Wege der Gesundung sein können. 
Lesen Sie hierzu im Beitrag auf S. 6 worauf Sie bei der Wahl einer 
bestimmten Methode oder Therapeutin achten müssen. Welche 
Therapien kassenpflichtig sind, erfahren Sie ausserdem auf S. 27. ...
Wichtig scheint uns: Es geht nicht darum, sich entweder für die 
Schul-	 oder	 für	 die	 Komplementärmedizin	 zu	 entscheiden.	 Viele	
Betroffene	profitieren	von	einer	Kombination	beider	Angebote,	die	
sie, ganz ihren individuellen Bedürfnissen folgend, zusammenstel-
len. Besonders wichtig dabei ist Transparenz gegenüber den be-
teiligten	TherapeutInnen.	Nur	wenn	diese	gegenseitig	voneinander	
wissen, sind sie in der Lage, die komplexen Prozesse, die in den 
verschiedenen Therapien angestossen werden, einzuordnen und 
angemessen darauf zu reagieren. Es erübrigt sich hoffentlich zu 
sagen,	 dass	 parallel	 agierende	 TherapeutInnen	 sich	 gegenseitig	
nicht konkurrenziert fühlen sollten. Vielmehr sollten sie sich ge-
genseitig	als	mittragende	BegleiterInnen	anerkennen,	die	dasselbe	
Ziel	anstreben:	das	Wohlbefinden	des	oder	der	Betroffenen.	Viel-
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leicht sind Sie als psychiatrisch tätige Fachperson ja auch bereit, 
in	 Ihrem	 beruflichen	 Alltag	 eine	 „andere	 Dimension“	 zuzulassen.	
Andreas	Knuf	gibt	Ihnen	hierzu	Anregungen	(Seite	24)....
Dass	Schul-	und	Komplementärmedizin	einander	stimmig	ergän-
zen	 können,	 beweisen	 in	 jüngerer	 Zeit	 einige	 psychiatrische	 Kli-
niken und ihnen angeschlossene ambulante Dienste, die einzel-
ne alternative Therapien mit Erfolg in ihr Angebot aufgenommen 
 haben. Lesen Sie über die Vorzüge von Phytotherapie, Akupunktur 
und Entspannungstechniken auf den Seiten 10, 16 und 18....
Schliesslich	wollten	wir	wissen,	wie	 viele	psychiatrische	Kliniken	
in der Deutschschweiz mittlerweile komplementäre Ansätze an-
bieten. Mittels eines Fragebogens konnten wir diese Therapie-
angebote evaluieren. Eine Übersicht über die Angebote und einen 
Kurzbeschrieb	der	am	häufigsten	vertretenen	Methoden		finden	Sie	
auf den Seiten 20 und 22. ...
Bisher	gibt	es	in	der	Schweiz	kaum	Kliniken,	die	vorwiegend	kom-
plementärmedizinisch	behandeln.	Im	Bereich	der	Psychiatrie	gibt	
es gar nur ein einziges Angebot: die anthroposophisch ausgerich-
tete	 Ita-Wegman	Klinik	 in	Arlesheim.	Worin	 sich	diese	Klinik	 von	
anderen	unterscheidet,	lesen	Sie	im	Interview	mit	einer	Oberärztin,	
einer Stationsleiterin und dem Statement einer Betroffenen, die 
sich in Arlesheim einer stationären Therapie unterzogen hat. ...
Bei dieser Fülle von Angeboten ist es nicht ganz einfach, das Rich-
tige für sich zu finden. Was dem einen geholfen hat, muss nicht 
notgedrungen auch die richtige Therapie für mich sein. Und die 
Therapeutin, die meiner Freundin zur wichtigsten Begleiterin wur-
de, ist mir vielleicht auf Anhieb unsympathisch. Es lohnt sich, sich 
umzusehen ohne dabei in ein „Alternativen-Hopping“ zu verfallen, 
bei dem ich von einem Angebot zum nächsten und von einer The-
rapeutin zur andern wechsle, immer in der Hoffnung, endlich „das 
Richtige“ zu finden. Denn nicht alle Odysseen enden so gut, wie 
die Geschichte von Frau Senn auf S. 9. 

Eine	anregende	Lektüre	wünschen	wir	Ihnen

Sabina Bridler        Ursula Stocker
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wir	beiziehen,	sie	dienen	alle	demselben	Ziel:	der	Sinn-
findung. Mein Leiden wird verstehbar, nachvollziehbar. 
Es ist nicht mehr nur einfach ein schmerzliches, sinn-
loses, zufälliges Geschehen, das mich auf immer und 
ewig in den Pool der Geisteskranken katapultiert hat, 
sondern folgt tiefer liegenden Gesetzen, die ich verste-
hen und möglicherweise gar beeinflussen kann. Dies ist 
eine Ebene, auf der viele alternative Behandlungsmetho-
den ansetzen. Sie liefern uns Erklärungsansätze für die 
Gründe unseres Leidens und scheinen gleichzeitig über 
Möglichkeiten zu verfügen, diesen heilsam zu begegnen. 
Wer würde das nicht probieren wollen? 

daS beziehungSangebot alS  
WichtigSter Wirkfaktor 

Aus Metastudien ist bekannt, dass der wichtigste Fak-
tor bei einer gelingenden Psychotherapie eine gut 
funktionierende, vertrauensvolle Beziehung zwischen 
PatientIn	und	TherapeutIn	ist.	Unabhängig	von	der	the-
rapeutischen Ausrichtung (!) empfinden Betroffene die 
Therapie als wohltuend oder gar heilsam, wenn der 
Therapeut oder die Therapeutin sich ihnen respektvoll, 
wertschätzend und empathisch zuwendet und die Be-
ziehung selbst in belasteten Situationen aufrechterhält. 
Diesen Erkenntnissen wird wohl in den Psychotherapie-
sitzungen vieler ambulanter Praxen Rechnung getragen. 
In	 psychiatrischen	 Institutionen	 erleben	 Betroffene	 da-
gegen häufig etwas anderes. Dem Wunsch nach einem 
Menschen, der sich aufrichtig für sie und ihre Geschich-
te	 interessiert,	 sich	 ausreichend	 Zeit	 nimmt,	 nachfragt	
und sich dabei nicht nur bei den quälenden Symptomen 
aufhält	 –	diesem	Wunsch	werden	viele	TherapeutInnen	
alternativer Behandlungsmethoden gerecht. Vereinbaren 
Sie einmal ein Erstgespräch bei einem Homöopathen, 
der	Sie	ausführlichst	über	Ihre	Ernährungs-,	Schlaf-	und	
Lebensgewohnheiten,	über	 Ihre	ganz	persönlichen	Vor-
lieben und Abneigungen befragen wird, und Sie werden 
wissen, wovon ich spreche. Wenn wir davon ausgehen, 
dass dieser Beziehungsaspekt der wesentliche Wirkfak-
tor einer heilsamen Therapie ist, müssten wir dann nicht 
sämtlichen	TherapeutInnen	alternativer	Ausrichtung,	die	
sich ernsthaft, liebevoll und respektvoll um ihre Patien-
tInnen	 bemühen,	 ihre	 Berechtigung	 zugestehen,	 selbst	
wenn sie Theorien vertreten, die vollkommen irratio-
nal anmuten und Praktiken ausüben, die über keinerlei 
 Wirksamkeitsnachweis verfügen?

alternatiVe theraPien in der PSychiatrie – 
gibt eS Sie?
Leider gibt es in der Komplementärmedizin noch kaum Wirksamkeitsnachweise. Trotzdem 
lohnt es sich, den individuellen Bedürfnissen entsprechend, nach alternativen Therapien zu 
suchen. Sie können sich auf Ihrem Gesundungsweg als Balsam für die Seele erweisen.

Von Sabina Bridler

„Weltuntergang trifft auf Routine“, so hat der Betroffene 
Christof Litz kürzlich seine Erfahrungen mit der Psychia-
trie prägnant beschrieben. Tatsächlich erleben viele Be-
troffene die Hilfsangebote der institutionellen Psychiatrie 
als wenig hilfreich oder gar entmutigend. Die Therapie sei 
zu einseitig auf pharmakologische Ansätze fokussiert, die 
Zeit	der	Profis	sei	zu	knapp	für	Gespräche,	entsprechend	
bleibe kaum Raum, um gemeinsam über die auslösenden 
Faktoren	einer	Krise	sowie	die	Frage	nach	deren	Sinnhaf-
tigkeit nachzudenken. Die Grenze zwischen Betroffenen 
und Fachleuten wird ausserdem durch die strukturellen 
Gegebenheiten ständig aufs Neue zementiert – ein Aus-
tausch von Mensch zu Mensch, welchen viele Betroffene 
als hilfreichsten Faktor aufführen – ist nahezu unmöglich. 
Viele psychisch erkrankte Menschen fühlen sich deshalb 
mit ihren Ängsten und Fragen allein gelassen. Einige resi-
gnieren und vertrauen darauf, dass die Fortschritte in der 
Medizin vor der Psychiatrie nicht Halt machen werden. 
Dass neue, wirkungsvollere und nebenwirkungsärme-
re Medikamente entwickelt werden, die irgendwann die 
erhoffte Heilung bringen und wieder ein Leben in „Nor-
malität“ ermöglichen. Andere Betroffene wollen sich nicht 
damit zufrieden geben. Sie machen sich auf die Suche 
nach alternativen Therapieansätzen. Sie durchforsten 
das	 Internet,	 fragen	 andere	 Betroffene	 nach	 deren	 Er-
fahrungen,	 klopfen	 bei	 TherapeutInnen	 verschiedenster	
theoretischer Ausrichtungen an. Was erleben sie dort? 
Bekommen	sie	Hilfe,	die	wir	Ihnen	nun	gerne	im	Rahmen	
dieses Heftes weiterempfehlen möchten? Oder sind die 
Erfahrungen, die psychisch erkrankte Menschen mit alter-
nativen  Therapiemethoden machen ernüchternd, so dass 
diese Methoden mit „Warnhinweisen“ versehen werden 
sollten?

den Sinn in der erkrankung finden

Wenn wir psychisch schwer erkranken, wollen wir ver-
stehen, was uns geschieht. Weshalb es gerade mir ge-
schieht.	Was	dies	für	mein	Leben,	meine	Zukunft,	meine	
Träume und Pläne bedeutet. Wie ich mit diesem Bruch 
in meiner Geschichte umgehen kann. Ob es Wege aus 
der	Erkrankung	gibt.	Wie	es	andere	geschafft	haben.	Je	
nach Persönlichkeit ziehen wir verschiedene Erklärungs-
modelle bei. Wir versuchen unser verstörendes Erlebnis 
zu entwirren und es sinnhaft einzubetten in unser bishe-
riges Leben. Ob es nun psychologische, spirituelle, bio-
logische oder esoterische Verständnismodelle sind, die 
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die Grundannahmen, auf denen ausgeklügelte therapeu-
tische Massnahmen beruhen und es fehlt letztendlich die 
Evidenz für die Wirksamkeit der Methode. Gehört des-
wegen die ganze Alternativmedizin abgeschafft?

auS der Vielfalt der angebote 
guteS herauSSuchen

Gerne	hätte	ich	Ihnen	in	diesem	Artikel	eine	Auswahl	be-
währter und in ihrer Wirksamkeit überzeugender komple-
mentärmedizinischer Angebote aufgelistet. Dies ist mir 
leider nicht möglich. Trotzdem möchte ich Sie ermutigen, 
sich in der Vielfalt der komplementärmedizinischen Be-
handlungsangebote	umzusehen.	Ich	bin	überzeugt,	dass	
Sie	TherapeutInnen	und	Methoden	finden	werden,	die	Ih-
nen	Zuversicht	vermitteln	und	zu	einem	besseren	Wohl-
befinden verhelfen können. Denn: „Es gibt mehr Dinge 
zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich 
träumt“, lässt Shakespeare seinen Hamlet sagen. Und 
wer wollte dem ernsthaft widersprechen? 

die SPreu VoM Weizen trennen

Auf der Suche nach geeigneten Alternativen gilt es je-
doch einiges zu beachten. Vorsicht ist geboten: 
•	 	wenn	 der	 Therapeut	 Ihre	 bisherigen	 therapeutischen	

Massnahmen	alle	entwertet,	Sie	gar	dazu	drängt,	Ihre	
Medikamente	sofort	abzusetzen	oder	auch	dazu,	Ihre	
bisherige Therapeutin, die Sie schätzen, seinetwegen 
aufzugeben etc. 

•	 	wenn	 der	 Therapeut	 seine	 Methode	 als	 die	 einzige	
Wirksame zu verkaufen versucht

•	 	wenn	der	Therapeut	einen	Kult	 um	seine	Person	be-
treibt, sich selbst in den Vordergrund stellt und sich 
nicht wirklich spürbar für Sie interessiert

•	 	bei	übermässigen	Stundenansätzen
•	 	bei	Versprechungen	einer	innert	Kürze	zu	erreichenden	

Heilung, wenn Sie schon jahrelang an einer schweren 
Erkrankung leiden

•	 	bei	„Fernbehandlungen“
•	 	wenn	die	Therapeutin	sie	nach	erfolgloser	Behandlung	

nicht gehen lassen will
•	 	wenn	die	Therapeutin	Sie	nach	erfolgloser	Therapie	für	

deren Scheitern verantwortlich macht
•	 	und	selbstverständlich	auch	dann,	wenn	Sie	sich	un-

wohl und unverstanden fühlen, sich zu etwas genötigt 
fühlen,	sich	Ihr	Zustand	nur	verschlechtert	etc.

Wichtig ist im Gegenzug, dass:
•	 	die	 Therapeutin	 ihre	 bisherigen	 Bemühungen	 um	

 Gesundung anerkennt und wertschätzt
•	 	der	 Therapeut	 sich	 spürbar	 für	 Ihre	 Person,	 Ihre	

	Geschichte	und	Ihren	Leidensweg	interessiert	
•	 	die	 Therapiekosten	 sich	 im	 üblichen	 Rahmen	 be-

wegen
•	 	die	 Therapeutin	 Ihnen	 transparent	 macht,	 wie	 sie	

	arbeitet,	 und	 in	 welchem	 Zeitrahmen	 Sie	 etwa	 mit	
 welchen Fortschritten rechnen können usw. 

fehlende WirkSaMkeitSnachWeiSe  
in der koMPleMentärMedizin

Bei meiner Recherche zur Wirksamkeit alternativer the-
rapeutischer Angebote für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen bin ich auf „alles und nichts“ gestossen. 
Zahlreiche	 Einzelpersonen	 beschreiben,	 wie	 ihnen	 eine	
ganz bestimmte Methode – etwa die Homöopathie – 
geholfen hat. Das ist ermutigend und macht neugierig. 
Beim Lesen über Homöopathie begegneten mir nichts-
destotrotz	die	 „alten“	Vorwürfe,	die	den	HomöopathIn-
nen gemacht werden: So etwa, dass die Überlegungen 
Samuel Hahnemanns, der die Homöopathie anfangs des 
19.	Jahrhunderts	begründete,	auf	den	damaligen	medi-
zinischen	Kenntnissen	beruhen.	Diese	seien	zwar	längst	
überholt, dennoch dienten sie den heutigen Vertrete-
rInnen	der	Homöopathie	noch	 immer	als	Grundlage	 für	
ihre Überzeugungen. Eine dieser Grundüberzeugungen, 
das Ähnlichkeitsprinzip („Ähnliches soll durch Ähnliches 
geheilt werden“), klingt zwar einleuchtend, ist jedoch 
wissenschaftlich überhaupt nicht erhärtet und es gibt 
keinerlei Belege dafür. Ausserdem sind die Substanzen 
durch die rituell zubereitete Form derart verdünnt (in der 
Sprache der Homöopathie „potenziert“), dass kein einzi-
ges Molekül des Ausgangsstoffes mehr nachweisbar ist. 
Für die Annahme, dass die Wirkstoffe „Abdrücke“ in den 
Wasserclustern hinterlassen, gibt es keine Evidenz. Und 
ernüchternderweise erbringen die bisherigen Studien 
auch nur Resultate, die im Bereich von Placebo effekten 
liegen. Prof. Dr. Edzard Ernst, immerhin der weltweit ers-
te	Professor	für	Komplementärmedizin	in	Grossbritanni-
en und grosser Verfechter seines Fachs, meinte deshalb 
kürzlich	 in	 einem	 Interview:	 „Homöopathie	 ist	 eine	 wi-
derlegte Methode“. Ähnliches findet sich bei vielen alter-
nativen Behandlungskonzepten. Es fehlt die Evidenz für 

Chamaemelum nobile
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•	 	der	Therapeut	Ihnen	Auskunft	über	seinen	beruflichen	
Werdegang, seine Ausbildung, seine Mitgliedschaft in 
einem entsprechenden Berufsverband etc. gibt und 
dass er möglichst im ErfahrungsMedizinischenRegister 
(EMR) aufgeführt ist. (Das EMR ist eine unabhängige, 
gesamtschweizerisch tätige Stelle, die ein Qualitäts-
label	für	die	Aus-	und	Fortbildung	von	TherapeutInnen	
der	Komplementär-	und	Alternativmedizin	vergibt.)

•	 	und	selbstverständlich	auch,	dass	Sie	sich	wohl	und	
verstanden	fühlen,	die	Therapeutin	Ihnen	sympathisch	
ist,	 die	 therapeutischen	 Massnahmen	 Ihnen	 spürbar	
gut tun etc.

Einen grossen Vorteil bieten Therapieformen, bei denen 
Ihnen	 eine	 Strategie	 oder	 eine	 Technik	 vermittelt	 wird,	
die Sie auch selber anwenden können, so zum Beispiel 
Entspannungstechniken, Wickel, Bäder, körperliche oder 
gedankliche Übungen (wie Yoga oder meditative Tech-
niken), und andere mehr. Diese Strategien, die Sie sehr 
individuell	auf	Ihre	ganz	persönlichen	Vorlieben	abstim-
men	können,	geben	Ihnen	ein	„Werkzeug“	an	die	Hand,	
das Sie ganz nach Bedarf anwenden können. Gerade 
in	 belasteten	 Zeiten	 können	 solche	 Strategien	 hilfreich	
sein,	 um	 eine	 sich	 anbahnende	 Krise	 aufzufangen	 und	
den verloren gehenden Boden wieder zu finden.

Viele Wege führen zur geSundung

Beispielsweise	 kündigen	 sich	 viele	 psychische	 Krisen	
mit	Schlafstörungen	an.	Gelingt	es	Ihnen,	dem	gestörten	
Schlaf mit einem hilfreichen Mittel entgegenzuwirken, 
kann	 häufig	 ein	 Abgleiten	 in	 eine	 Krise	 verhindert	 wer-
den. Nun gibt es unzählige Möglichkeiten, dieser inneren 

Aufgewühltheit, die Sie nicht schlafen lässt, zu begeg-
nen.	 Ich	 weiss	 von	 einer	 Frau,	 die	 in	 solchen	 Momen-
ten einige Nächte lang „hoch dosiert“ ein pflanzliches 
Präparat nimmt, und so ihr Gleichgewicht wieder findet. 
Eine	Bekannte	macht	abends	Qi-Gong,	ein	Kollege	geht	
ins Tai Chi, ein anderer schwört auf Autogenes Training, 
welches er mehrmals täglich ausführt, wieder eine an-
dere geht zu ihrer Freundin ins Reiki. Wichtig ist, dass 
Sie	 Techniken,	 Mittel	 oder	 Strategien	 finden,	 die	 Ihrer	
Persönlichkeit	 entsprechen.	 Nehmen	 Sie	 sich	 Zeit,	 um	
herauszufinden,	was	Ihnen	gut	tut.	Und	vor	allem:	Neh-
men	Sie	sich	Zeit,	diese	Techniken	wirklich	zu	lernen	und	
zu üben. Die wenigsten Techniken wirken gleich beim 
ersten Mal. Sie müssen damit vertraut werden, ihre Wir-
kungsweise kennen lernen und auf kleinste Veränderun-
gen	 in	 Ihrem	 Inneren	 zu	horchen	 lernen	um	zu	spüren,	
was	 Ihnen	 hilft,	 zu	 entspannen,	 loszulassen,	 Boden	 zu	
gewinnen, Ängste abklingen zu lassen, Wut abzubauen 
usw.	Ich	bin	sicher,	dass	Sie	in	der	Vielfalt	der	Angebote	
einiges	entdecken	werden,	das	Ihnen	auf	Ihrem	Gesun-
dungsweg förderlich sein wird. Die „Wunderpille“ wer-
den	Sie	auch	in	der	Komplementärmedizin	nicht	finden.	
Wohl aber eine Fülle wohltuender Essenzen. 

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

Arnica montana L .

Humulus lupus L.. 
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Ich	sitze	im	Wartezimmer	einer	Kinesiologin	und	überlege	
mir, was mich wohl erwarten wird. So sehr wünsche ich 
mir ein Leben ohne körperliche Schmerzen, denen lange 
depressive	Phasen	folgen.	In	diesen	Phasen	komme	ich	
morgens nur aus dem Bett, weil ich meine kleine Tochter 
für die Schule bereit machen und arbeiten muss, was mir 
eine gewisse Struktur gibt, um nicht ganz abzustürzen. 
Woran	liegt	es,	dass	ich	seit	über	20	Jahren	nicht	schla-
fen kann? Was soll ich machen, damit ich nicht mehr 
so tief falle, wenn ich mich endlich wieder aufgerappelt 
habe?	Ich	will	aus	diesem	Kreislauf	ausbrechen,	endlich	
ein „normales“ Leben führen!

Die Tür geht auf und eine Frau begrüsst mich freundlich. 
Sie	 erklärt	 mir,	 dass	 die	 Kinesiologie	 mit	 einem	 Mus-
keltest	arbeitet,	welcher	 ihr	Kontakt	zu	meinem	inneren	
Wissen und zu meiner Selbstheilungskraft ermöglicht. 
Da ich vorerst nur für eine Schnuppersitzung hier bin, 
möchte sie, dass diese Sitzung für mich mit einem über-
prüfbaren Erfolg endet. 

intenSiVe arbeit an Weit  
zurückliegenden trauMata

Thema dieser Sitzung ist meine abwärtsgehende Spirale, 
auf welcher ich fahre, wenn ich unter Schlaflosigkeit und 
starken Schmerzen leide. Unter Anleitung kreiere ich po-
sitive Bilder von mir. Was brauche ich, damit es mir gut 
geht?	 In	 welcher	 Landschaft	 befinde	 ich	 mich,	 welche	
Menschen, Tiere oder Gegenstände sind bei mir? Wel-
che	 Farben,	 Töne	 und	 Gerüche	 braucht	 es?	 Ich	 muss	
nicht lange warten, bis mir die Sinneswahrnehmungen 
zugeflogen	kommen.	Innert	kürzester	Zeit	fühle	ich	mich	
entspannter und mein gestresstes System fährt auf ein 
erträgliches Niveau herunter. Das Gehirn kann nicht zwi-
schen wirklich Passiertem und Geträumtem unterschei-
den, weiss man mittlerweile aus der Neurologie. Dieses 
Wissen macht sich das Neuro-Linguistische Program-
mieren	(NLP)	zunutze,	mit	welcher	Methode	die	Kinesio-
login ebenfalls arbeitet, um störenden Verhaltens- und 
Denkmuster zu verändern. Nach der ersten Stunde gehe 
ich mit einem positiven Gefühl nach Hause. Nach nur 
vier weiteren Sitzungen kommen wir auf den Grund mei-

eine koMbination VerSchiedener  
koMPleMentärMediziniScher theraPien 
brachte die erSehnte beSSerung
Vor 18 Jahren kehrte ich der Schulmedizin enttäuscht den Rücken und begab mich auf eine 
Odyssee durch komplementärmedizinische Angebote. Manche Methoden wirkten besser als 
andere, manche waren zwar wirkungsvoll, aber zu teuer und andere halfen mir gar nicht. 
Schliesslich fand ich die kraftvolle Kombination, die mir Besserung brachte und deshalb ist 
mein Bericht eine kleine Erfolgsgeschichte.

Von Rosmarie Senn*

ner körperlichen Beschwerden, welche meine Depressio-
nen auslösen. Es sind schwere psychische und physische 
Traumata	während	der	Kindheit,	die	mich	bis	heute	belas-
ten.	Mehrere,	Jahre	dauernde,	psychotherapeutische	und	
me dikamentöse Behandlungen waren erfolglos geblieben. 

kineSiologie, hoMöoPathie und 
cranio-Sacral-theraPie 

Bei meinem anthroposophischen Hausarzt und Homöo-
pathen finde ich die komplementär-medizinische Beglei-
tung, welche meinen Prozess in der Therapie unterstützt. 
Bereits vor dem Therapiebeginn behandelte er mich mit 
dem	 homöopathischen	 Konstitutionsmittel	 für	 Schock-
zustände, da alle anderen Mittel keine Besserung bewirkt 
hatten. Das Auflösen des Schockzustandes hat es mir 
wahrscheinlich	erst	möglich	gemacht,	Zusammenhänge	
zwischen	meiner	Kindheit	und	meinem	jetzigen	Zustand	
zu erkennen. Viele schwarze Löcher, unter welchen ich 
seit	Jahrzehnten	leide,	werden	seither	mit	Erinnerungen	
gefüllt, so dass ich bereits einen beachtlichen Teil meines 
Lebens-Puzzles zusammensetzen konnte. Seit meiner 
Kindheit	war	ich	in	unzähligen	Physio-	und	Psychothera-
pien, später versuchte ich es mit anderen Methoden bis 
ich	vor	etwa	acht	Jahren	auf	die	Cranio-Sacral-Therapie	
stiess. Wenn ich körperlich und psychisch im Ausnahme-
zustand bin, innen und aussen keinen Halt mehr finde, 
nur	noch	Chaos	herrscht	und	ich	wegen	jeder	Kleinigkeit	
ausflippe,	bringt	mich	Cranio	innert	kürzester	Zeit	wieder	
ins	 Lot.	 Es	 ist	 eine	 sehr	 sanfte	 und	 tief	 wirkende	 Kör-
perarbeit,	 welche	 die	 Dynamik	 der	 Körperflüssigkeiten	
nutzt, um das Nervensystem von Stress und Trauma zu 
befreien und dies mit nur wenigen sanften Berührungen. 
Ich	bin	immer	wieder	erstaunt,	wie	so	wenig	so	viel	be-
wirken kann. Für mich sind diese drei Methoden einan-
der unterstützende und ergänzende Therapien, welche 
mir helfen, nach einer Depression oder Schmerzattacke 
meine Mitte schneller wieder zu finden.

......................................
Rosmarie Senn (Pseudonym) ist 36 Jahre alt. Sie ist Kauffrau 
und alleinerziehende Mutter einer achtjährigen Tochter. Sie 
lebt und arbeitet in St. Gallen.



10    Pro Mente Sana aktuell 2/09

Die	Kliniken	Beverin	und	Waldhaus	im	Kanton	Graubün-
den haben im September 2008 im Rahmen des komple-
mentärmedizinischen Ansatzes die Pflanzenheilkunde 
(Phytotherapie) und die orthomolekulare Medizin (eine 
Behandlung mit hochdosierten Vitaminen und Mineral-
stoffen) eingeführt. Diese zusätzlichen Angebote kom-
men	einem	wachsenden	Bedürfnis	der	PatientInnen	nach	
natürlichen	Behandlungsmethoden	entgegen.	Zudem	ist	
es	uns	ein	Anliegen,	das	Image	der	psychiatrischen	Kli-
niken als Bastion der traditionellen Schulmedizin etwas 
zu lockern.

WaruM dieSer WechSel der doktrin? 

Unsere	 Erfahrung	 zeigt,	 dass	 die	 PatientInnen	 in	 der	
Selbsttherapie auf pflanzliche Medikamente zurück-
greifen, ohne die nötige pflegerische und medizinische 
Begleitung zu erhalten. Dabei ist nachgewiesen, dass 
rezeptfreie, pflanzliche Produkte genau so starke aller-
gische	Reaktionen	oder	Interaktionen	mit	anderen	Medi-
kamenten	auslösen	können	wie	synthetische.	Unser	Ziel	
ist	 es,	 für	 jeden	Patienten	 individuell	 die	 richtige	Kom-
bination zwischen Schulmedizin und Phytotherapie zu 
finden. Richtig eingesetzt hat die Pflanzentherapie prak-
tisch keine Nebenwirkungen. Eine seriöse pflegerische 
und medizinische Einführung der Phytotherapie setzt vo-
raus,	dass	die	Pflegefachpersonen	und	KaderärztInnen	
entsprechend	 ausgebildet	 werden.	 Innerhalb	 unserer	
Kliniken	wird	eine	fünftägige	Ausbildung	angeboten,	die	
in	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Firma	 Paramed	 (siehe	 Sei-
te 29) stattfindet. Unterstützend steht eine Hotline von 
Paramed zur Verfügung, so dass aufkommende Fragen 
sofort	beantwortet	werden	können.	Vier	Mal	im	Jahr	wird	
zusätzlich eine halbtägige Supervision angeboten, um 
das Wissen weiter zu vertiefen. 

Vorgehen bei der auSWahl  
einer Medikation

Phytotherapie	 wird	 auf	 Wunsch	 der	 PatientInnen	 oder	
auf Anregung des Fachpersonals eingesetzt. Bei der 
Auswahl des passenden Medikamentes geht es auch 
um eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen 
Pflanzen. Dies kann ein eigentliches Ritual darstellen, 
welches das Durchsehen entsprechender Bücher und 
die Auswahl einer geeigneten Pflanze umfasst. Es dau-

ert zwei bis drei Wochen, bis ein pflanzliches Heilmit-
tel	seine	volle	Wirkung	entfaltet.	Zeichnet	sich	ab,	dass	
das gewünschte Ergebnis nicht eintrifft, kann ein ande-
res Medikament eingesetzt werden. Hilft ein Mittel, wird 
dieses	auf	Wunsch	auch	nach	dem	Klinikaustritt	weiter	
verschrieben. 

aktueller Stand der PhytotheraPie 
in unSeren kliniken
 
Im	 Moment	 gibt	 es	 in	 unseren	 Kliniken	 fünf	 Pilotsta-
tionen, welche mit der Phytotherapie arbeiten. Bis Mit-
te 2010 ist geplant, dass alle Stationen geschult sind, 
einschliesslich der Akutnotfallstationen. Es ist nicht so, 
dass	wir	planen,	bei	akuten	Zuständen	Phytotherapeu-
tika einzusetzen, dazu sind die Medikamente zu wenig 
potent. Der Einbezug der Akutstationen hat einen ande-
ren Hintergrund: Wir möchten schon dort mit der Phyto-
therapie	beginnen,	da	es	ja	eine	gewisse	Zeit	dauert,	bis	
ein pflanzliches Medikament wirkt. So können auf der 
folgenden Rehabilitationsstation bereits erste Erfolge 
sichtbar	 werden.	 Zudem	 sind	 wir	 in	 der	 Lage,	 auch	 in	
akuten Phasen besser auf Wünsche und Bedürfnisse der 

PhytotheraPie: ein neueS, ganzheitlicheS 
theraPiekonzePt
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden setzen bei der stationären Behandlung neu auch 
die Pflanzenheilkunde ein. Dies bietet den PatientInnen grössere Wahlfreiheit und die  
Kliniken erweitern ihre Möglichkeiten in der Therapie.

Von Eduard Felber

Valeriana officinalis L .
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PatientInnen	einzugehen.	Aktuell	verwenden	wir	pflanz-
liche	 Heilmittel	 in	 Kombination	 mit	 oder	 als	 Ergänzung	
zu Benzodiazepinen (also Beruhigungsmitteln), bei der 
Behandlung von leichten Depressionen, Ein- und Durch-
schlafstörungen,	 Konzentrations-	 und	 Gedächtnisstö-
rungen, Angst- und Spannungszuständen, akuten und 
chronischen Entzündungen und bei Magen-Darmerkran-
kungen. Vorgesehen ist, auch im Bereich der Neurolep-
tika	Alternativen	anzubieten.	Hier	könnte	 in	Zukunft	die	
orthomolekulare Medizin zum Einsatz kommen. Diese 
Methode verwendet hochdosierte Vitamine und Mine-
ralstoffe, welche das biochemische Ungleichgewicht im 
Körper	ausgleichen	sollen.	Vorerst	sammeln	wir	in	dieser	
Thematik noch Erfahrungen. 

lohnt Sich der aufWand  
für die kliniken? 

Wir sind überzeugt, mit der systematischen und medizi-
nisch fundierten Anwendung von komplementären Be-

handlungsmethoden einen wesentlichen Beitrag zu leis-
ten	und	die	Zufriedenheit	der	PatientInnen	zu	steigern.	
Diese können vermehrt mitwirken und mitbestimmen, 
welche Behandlungsmethode ihnen mehr entspricht. 
Die	Kliniken	haben	im	Gegenzug	erweiterte	Einsatzmög-
lichkeiten in der Behandlung. Durch die Anwendung von 
komplementären Behandlungsmethoden entsteht die 
Gelegenheit, in der Öffentlichkeit für eine gesamtheit-
liche	 Behandlung	 der	 PatientInnen	 einzutreten,	 welche	
die	klassische	Schulmedizin	und	die	Komplementärme-
dizin vereint. 

......................................
Eduard Felber ist Bereichsleiter der Akut-
psychiatrie und der stationären Forensik der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden. Unter 
seiner Leitung wird die Phytotherapie in den 
Kliniken Beverin und Waldhaus eingeführt.

Vor	 vier	 Jahren	 wurde	 bei	 mir	 eine	 Schizophrenie	 
diagnostiziert.	 Die	 Krankheit	 äussert	 sich	 unter	 an- 
derem in Symptomen wie: Ängste, Unruhe, innere  
Aggressi vi tät und vor allem Nervosität. Des Weiteren 
wurde ich von Ein- und Durchschlafschwierigkeiten  
geplagt. 

Während meines letzten stationären Aufenthaltes wur-
de ich von einer Pflegeperson auf die Phytotherapie 
aufmerksam gemacht. Als ich eines Tages erneut vom  
Gefühl, den Boden unter den Füssen zu verlieren, und 
von innerer Unruhe geplagt wurde, suchte ich Rat 
und Unterstützung beim Pflegepersonal. Aus reiner 
Gewohnheit verlangte ich mein in der Reserve ver-
schriebenes Beruhigungsmittel. Daraufhin schlug mir 
die anwesende Pflegefachperson vor, einen Versuch 
mit einem pflanzlichen Medikament (Relaxane) zu ma-
chen, welches mir bei diesen Beschwerden auch helfen  
könnte. Die Wirkung des Medikaments wurde mir als 
beruhigend, entspannend, angstlösend und ausglei-
chend	beschrieben.	Zudem	würde	es	mich	nicht	müde	
machen. 

Ich	 überlegte	 nicht	 lange	 und	 willigte	 in	 den	 Versuch	
ein. Die Einnahme des Medikaments war schon mit et-
was Unsicherheit und Skepsis verbunden und ich fragte 
mich,	 ob	 es	 denn	 auch	 wirklich	 helfen	 würde.	 Ich	 war	
überrascht,	als	ich	mich	nach	kurzer	Zeit	bereits	ruhiger	
fühlte. Die Angst hatte nachgelassen, so dass ich mich 
nicht wie gewohnt in eine Situation hineinsteigerte. Mein 
positives Feedback an die Pflege führte dazu, dass ich 

Relaxane nun seit ca. zwei Monaten regelmäs sig einneh-
me und es mir nach wie vor gut tut. Auch in Bezug auf 
meine Schlafschwierigkeiten wurde mir ein pflanzliches 
Mittel angeboten. Durch Redormin habe ich bedeutend 
weniger Mühe mit dem Ein- und Durch schlafen. 

„ich SPüre keine nebenWirkungen“

Die Tatsache, dass ich von den pflanzlichen Medikamen-
ten keinerlei Nebenwirkungen verspüre, ist ein wichtiger 
Punkt	in	der	Zusammenarbeit,	was	die	Medikamenten-
einnahme betrifft. Aufgrund der positiven Erfahrungen 
mit den beiden Phytotherapeutika war ich auch offen da-
für, als die Pflege mit mir die Ceres Tinkturen anschaute 
und besprach. Seit kurzem nehme ich nebst Relaxane 
und Redormin zwei dieser Urtinkturen: Ceres Bellis per-
ennis (Gänseblümchen), um die seelischen Verletzungen 
zu behandeln, die mit meinen Gefühlen einhergehen und 
Ceres Passiflora (Passionsblume), damit ich im Umgang 
mit meinen Ängsten und meiner Unsicherheit stabiler 
werde. 

Spannend bei der Auswahl der Tinkturen war, dass mei-
ne Lieblingsblume, das Gänseblümchen, auch gleich-
zeitig das passende Mittel für mich war. Die Pflege hat 
mir ein Buch über diese Tinkturen zum Lesen gegeben 
und anschliessend schauten wir gemeinsam, was ich 
brauchen könnte. Für mich sind die pflanzlichen Me-
dikamente eine gros se Unterstützung in Bezug auf die 
Behandlung meiner Erkrankung. 

Herr	A.	D.,	24	Jahre:	

„Pflanzliche MedikaMente bieten Mir groSSe unterStützung“
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Frau H. hat, seit sie sich erinnern kann, immer wieder 
unter depressiven Verstimmungen gelitten. Bereits in ih-
rer	 Kindheit	 fühlte	 sie	 sich	 oft	 bedrückt	 und	 ängstlich.	 
Als	sie	15	Jahre	alt	war,	nahm	sich	ihr	Vater	das	Leben.	
Als	 sie	 26	 Jahre	 alt	 war,	 erlebte	 sie	 erstmals	 –	 nach	 
einem erneuten, schmerzlichen Schicksalsschlag – eine 
schwere, anhaltende Depression. Diese Phasen, in de-
nen sie sich zurückzog, sich selbst nicht mehr spürte 
und vollkommen die Perspektive für ein sinnerfülltes  
Leben verlor, kehrten immer wieder. Schliesslich war 
es ihr nicht mehr möglich, in ihrem Beruf als Primar- 
lehrerin zu arbeiten. Depressionen und Ängste wa-
ren häufiger, intensiver und anhaltender geworden und  
kippten sie vollständig aus ihrem beruflichen und  
sozialen	Alltag.	Mit	30	Jahren	kam	Frau	H.	erstmals	mit	
dem meditativen Tanzen in Berührung und besuchte 
Kurse,	weil	sie	spürte,	dass	sie	dadurch	zu	einem	guten	
Körpergefühl	kam	und	ihr	dies	gegen	die	Depressionen	
half. 

über den körPer zu Sich  
Selber finden

Schon	 früh	 hatte	 sie	 realisiert,	 dass	 sie	 ihren	 Körper	
kaum spürte. Und je schlechter es ihr psychisch ging, 
desto deutlicher spiegelte sich diese depressive Empfin-
dungs-	und	Leblosigkeit	in	ihrem	Körper.	Alles	war	taub.	
Ein Wendepunkt in ihrem Leben war, als sie nach dem 
Berufsleben das meditative Tanzen intensivierte und 
Ausbildungskurse besuchte. Beim meditativen Tanzen 
werden zu klassischer Musik oder Volksmusikmelodien 
aus aller Welt ohne Leistungsdruck gemeinsam Schritte 
eingeübt. 

Dieses achtsame Tanzen zusammen mit anderen, das 
Sich-Hingeben, Loslassen und trotzdem bei sich blei-
ben, erlebte sie auf ganz besondere Weise als heilsam. 
Sie war überrascht, welch unglaubliche Wirkung das 
Tanzen auf sie hatte, wie Erstarrung und Gefühle inne-
ren Blockiert-Seins sich auflösten, alles in Fluss zu kom-
men schien und sie sich nach den gemeinsamen Tänzen 
energetisiert und „lebendig“ wieder fand. Sie entschloss 
sich, eine meditative Tanzausbildung zu absolvieren 
und tanzt bis heute oft, meist alleine, manchmal in einer 
Gruppe. Manchmal reicht es schon Musik zu hören, zu 
der	sie	einmal	getanzt	hat,	um	Körper	und	Psyche	zum	
Erwachen zu bringen. 

Mit yoga zu eineM PoSitiVen SelbSt- 
und lebenSgefühl

Auf der Suche nach weiteren angstlösenden und wohl-
tuenden Übungen stiess sie auf Yoga. Ein Flyer machte 
auf ein Angebot aufmerksam, das Yoga speziell für Men-
schen mit psychischen Problemen anbot. So konnte sie 
sich auch in die Übungen hineinfühlen. Sie fühlte sich 
sofort wohl in der kleinen Gruppe, schätzte die Ruhe und 
bewusste Langsamkeit, mit der die Übungen durchge-
führt wurden. Vor allem aber profitiert sie von der stets 
spürbaren	Zuversicht	des	Yogalehrers,	der	–	dies	bringt	
er in jeder Stunde und auf vielfältige Weise zum Aus-
druck – überzeugt ist, dass Besserung für alle möglich 
ist. Eine Hoffnung, die viele schon aufgegeben haben 
und die ihnen allen Mut macht. Frau H. ist überzeugt, 
dass sich Yoga nicht nur für Menschen mit Depressionen 
eignet. Auch Menschen mit Psychosen könnten von die-
sen Übungen (die so viel unmittelbarer wirken, als ver-
bale psychotherapeutische Techniken), profitieren. Yoga 
macht durchlässiger, gibt ein Gefühl für den eigenen 
Körper	und	seelisches	Wohlbefinden.	Übungen	am	Bo-
den und im Stehen vermitteln Halt- und Standhaftigkeit. 
Durch das bewusste tiefe Atmen sowie die fliessenden 
Bewegungen und Dehnübungen werden Blockaden und 
Ängste angegangen und oft auch durchbrochen. Beim 
Yoga	erlebt	Frau	H.	eine	tiefere	Verbundenheit	von	Kör-
per, Seele und Geist. Und während sie mir dies alles er-
zählt, auf die ihr eigene, besonnene Weise, breitet sich 
eine friedvolle Ruhe zwischen uns aus und ich fühle mich 
ganz plötzlich erfüllt von der Vorstellung, es mögen viele 
Menschen mit psychischen Erkrankungen Yoga und sei-
ne	wohltuende	Kraft	für	sich	entdecken.

Der oben beschriebene Yoga-Kurs findet jeweils am 
Mittwoch von 17.30 – 19.00 im Tageszentrum Phönix in 
Zug statt. Nähere Auskünfte bei Mathys Wild, diplomier-
ter Yogalehrer, mathys.wild@consol.ch 

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

MeditatiVeS tanzen und yoga – Starke kräfte 
gegen die dePreSSion
Ein Leben ohne Tanz und Yoga ist für Frau H. nicht mehr denkbar. Aus den täglichen Übungen 
schöpft sie Kraft, Ruhe und Zuversicht, und – was jahrelang schwierig war – sie fühlt sich 
dadurch wohler in ihrer Haut. 

Von Sabina Bridler
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Pro Mente Sana (PMS): Welche psychischen Krankhei-
ten behandeln Sie in Ihrer Klinik und nehmen Sie auch 
AkutpatientInnen auf?
Marjolein Schulthess-Roozen, Leitende Ärztin (MS):  
Bei uns werden Menschen mit depressiven Erkrankun-
gen, Angststörungen, Essstörungen und Persönlichkeits-
störungen behandelt. An einer Psychose oder an einer 
Manie	Erkrankte	können	in	der	akuten	Krankheitsphase	
meistens nicht aufgenommen werden. Bei latenter bzw. 
akuter Suizidalität braucht es eine zuverlässige Abspra-
chefähigkeit der Betroffenen.

PMS: Wie sieht die stationäre Therapie aus? Arbeiten 
Sie auch mit Psychopharmaka oder stützen Sie sich 
ganz auf anthroposophische Heilmittel?
MS:	 Zur	 anthroposophischen	 Therapie	 in	 der	 Psychia-
trie gehören Heilmittel und äussere Anwendungen ein-

schliesslich Physiotherapie und rhythmische Massage. 
Von grosser Bedeutung sind ferner die aktiven künstle-
rischen Therapien, so die Maltherapie, Plastizierthera-
pie, Musiktherapie, Sprachgestaltungstherapie und die 
Heileurythmie. Bei sehr schweren Erkrankungen oder 
in akuten Situationen setzen wir auch die üblichen Psy-
chopharmaka ein. Die äusseren Anwendungen sind das 
Spezialgebiet der Pflegenden.

Veronika Oser, Pflegefachfrau (VO): Wir arbeiten in ers-
ter	 Linie	mit	Wickeln	und	Kompressen,	welche	mit	 Tee	
oder Pflanzenextrakten getränkt sind und feucht aufge-
legt werden. So wird z. B. der Leberwickel mit Schafgar-
be oft bei Depressionen und Erschöpfungszuständen 
angewandt.	Ein	Nierenwickel	mit	Ingwer	wärmt	und	regt	
die Durchblutung an. Er erleichtert auch das Aufstehen. 
Neben ihrer spezifischen Wirkung erlauben es die Wi-
ckel	den	PatientInnen	auch,	einen	Moment	 in	Ruhe	mit	
sich allein zu sein. Eine weitere äussere Anwendung ist 
das Senfmehlfussbad. Es wird immer dann eingesetzt, 
wenn	 etwas	 vom	 Kopf	 in	 die	 Füsse	 kommen	 soll	 –	 so	
zum Beispiel bei einer beginnenden Erkältung, aber auch 
bei Angstzuständen und Gedankenkreisen.

MS: Die äusseren Anwendungen wirken auf die Organ-
funktionen	 und	 verbessern	 dadurch	 das	 Körpergefühl	
und das Wohlbefinden. Menschen mit psychischen Er-
krankungen fühlen sich oft nicht gut im Leib verankert.

PMS: Gibt es noch weitere Elemente in Ihrem Behand-
lungskonzept? 
MS:	Jeden	Morgen	nach	dem	Frühstück	finden	Sinnes-
wahrnehmungsübungen in der Gruppe statt – in der 
Natur oder je nach Thema auch drinnen. Ein weiteres 
Angebot	 und	 therapeutisches	 Instrument	 sind	 die	 wö-
chentlichen Gruppengespräche zu allgemein mensch-
lichen Themen, welche der Psychohygiene dienen. Wir 
führen auch Abendveranstaltungen durch, zu welchen 
alle etwas beitragen können.

VO: Der Patient, die Patientin wird als ganzer Mensch 
wahrgenommen.	 Ihre	 Person	 interessiert.	 So	 können	
sich	 die	 PatientInnen	 wohlfühlen.	 Für	 mich	 ist	 dies	 ein	
stimmiger	menschlicher	Umgang.	Wichtig	im	Klinikalltag	
sind der Rhythmus, die regelmässigen Mahlzeiten und 
das Therapieprogramm. Ein Wechsel von Aktivität und 
Ruhe trägt zur Gesundung bei.

anthroPoSoPhiSch erWeiterte PSychiatrie 
behandelt den ganzen MenSchen
Die Ita Wegman Klinik in Arlesheim ist ein anthroposophisches Akutspital für Innere Medizin. 
Sie bietet zudem 15 Menschen mit einer psychischen Erkrankung auf einer offenen Abteilung 
eine individuell abgestimmte Behandlung. Pro Mente Sana sprach mit der Leitenden Ärztin, 
einer Pflegefachfrau und einer ehemaligen Patientin der Klinik.

Von Ursula Stocker und Sabina Bridler

Convallaria majalis L . 



14    Pro Mente Sana aktuell 2/09

PMS: Wie wichtig ist es, dass die PatientInnen die an-
throposophische Medizin kennen?
MS: Die meisten Menschen, die zu uns kommen, kennen 
die anthroposophische Medizin nicht. Sie werden uns 
von ihrem Hausarzt oder ihrer Psychiaterin überwiesen. 
In	einem	Vorgespräch	werden	die	therapeutischen	Mög-
lichkeiten	 besprochen	 und	 die	 Erwartungen	 geklärt.	 Je	
nach	Interesse	erläutern	wir	ihnen	auch	die	Hintergründe	
der anthroposophischen Therapien.

PMS: Gibt es nach dem stationären Aufenthalt ein am-
bulantes Angebot oder eine andere Form der Nachbe-
treuung?
MS: Wenn sie es wünschen, unterstützen wir die Patien-
tInnen	bei	der	Suche	nach	einer	ambulanten	anthropo-
sophischen Nachbetreuung in ihrer Wohnregion, sei dies 
für aktive künstlerische Therapien, Pflege oder ärztliche 
Betreuung.

PMS: Müssen alle Pflegende einen anthroposophi-
schen Hintergrund haben oder sich in anthroposophi-
scher Medizin weiterbilden?
VO: Alle Pflegenden besuchen Fortbildungskurse in an-
throposophischer Pflege. Hier geht es um das anthro-
posophische Verständnis des Menschen und darum, die 
spezifischen pflegerischen Anwendungen, Einreibungen 
und	Wickel	zu	erlernen.	Mit	der	Zeit	bekommt	man	auch	
ein Erfahrungswissen. Es gibt eine gemeinsame pflege-
rische	Haltung,	welche	mit	dem	Leitbild	der	Klinik	korre-
spondiert.

PMS: Wie sind Sie als Ärztin spezifisch ausgebildet?
MS: Vor und nach meiner Weiterbildung zur Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie habe ich in Holland 
und	in	der	Schweiz	verschiedene	Kurse	in	Anthroposo-
phie und anthroposophischer Medizin besucht und ich 
habe	 zwei	 Jahre	 als	 Assistenzärztin	 in	 anthroposophi-
schen	Kliniken	gearbeitet.	Auch	 jetzt	bin	 ich	 in	perma-
nenter	Fortbildung	 in	Zusammenarbeit	mit	KollegInnen,	
Pflegenden	und	TherapeutInnen.

PMS: Frau Mühlhaupt, Sie waren stationäre Patientin 
der Ita Wegman Klinik. Warum haben Sie sich für ein 
anthroposophisches Spital entschieden?
Eva Mühlhaupt* (EM):	 Ich	 habe	 mich	 in	 der	 Vergan-
genheit	auch	in	schweren	Krankheitsphasen	immer	ge-
weigert,	 in	eine	Klinik	einzutreten.	 In	diesen	Zeiten	bin	
ich extrem menschenscheu, habe ein grosses Rück-
zugsbedürfnis, vertraue niemandem und fühle mich 
sehr schnell bedroht. Da ich überdies zu ausgeprägten 
Angst- und Erregungszuständen neige, die für die Pfle-
ge etwas aufwändig sind, befürchtete ich auch – viel-
leicht	zu	Unrecht	–	in	einer	traditionellen	Klinik	mit	mehr	
oder weniger unsanften Mitteln ruhig gestellt zu werden. 
Die	psychiatrische	Station	der	Ita	Wegman	Klinik	kannte	
ich nur aus Erzählungen von zwei Bekannten, aber ich 
hatte	bei	Krankenbesuchen	in	der	Inneren	Medizin	einen	
positiven	Eindruck	von	dieser	Klinik	gewonnen.	So	ge-
lang es dann meiner Psychiaterin, mich zu einem Eintritt 
zu bewegen. 

PMS: War der anthroposophische Hintergrund für Sie 
spürbar und wenn ja, wie? Was haben Sie als ange-
nehm oder als unangenehm empfunden?
EM: Der anthroposophische Hintergrund wurde für mich 
spätestens beim bio-dynamischen Mittagessen erstmals 
spürbar, welches nach monatelanger Mangelernährung 
bereits eine Wohltat war. Neben meiner gewohnten Me-
dikation musste ich zudem viermal täglich zahlreiche bit-
tere Pillen und Flüssigkeiten schlucken, deren Wirkungs-

anthroPoSoPhiSche PSychiatrie: 
behandlungSkonzePt und MenSchen-
bild

Die anthroposophische Psychiatrie erweitert die natur-
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Medizin und die Er-
rungenschaften der Psychotherapie durch eine geistige 
Dimension.	 Seelische	 Krankheit	 wird	 als	 eine	 Störung	
des	 Zusammenhangs	 von	 Körper,	 Seele	 und	 Ich	 (dem	
geistigen Wesenskern des Menschen) betrachtet. Nach 
dem anthroposophischen Verständnis des Menschen ist 
der	ganze	Körper	Grundlage	des	Seelenlebens,	nicht	nur	
das Gehirn. Deshalb werden bei psychischen Erkrankun-
gen – z. B. Formen der Depression oder Psychose – auch 
körperliche Prozesse behandelt. Neben anthroposophi-
schen Medikamenten (mineralischen, pflanzlichen und 
tierischen Substanzen) und wo nötig auch Psychophar-
maka, haben die folgenden therapeutischen Massnah-
men einen hohen Stellenwert im Behandlungskonzept: 
Äussere Anwendungen (u. a. Wickel, Massagen und 
Bäder), eine spezifisch anthroposophische Bewegungs-
therapie	 (Heileurythmie)	 sowie	 verschiedene	 Kunstthe- 
ra pien. 

Durch diese Massnahmen werden die körperlichen und 
seelischen	Ressourcen	umfassend	aktiviert.	Ziel	 ist	 es,	
die Eigenaktivität, den Gesundungswillen und die Auto-
nomie der Erkrankten zu fördern. Die Begegnung mit den 
PatientInnen	 im	 ärztlichen	 und	 pflegerischen	 Gespräch	
ist von Mitgefühl, Achtung, Respekt und Anerkennung 
getragen. 

Die Psychotherapie ist durch das anthroposophische 
Menschenbild geprägt, welches davon ausgeht, dass 
jeder Mensch einzigartig ist und einen individuellen  
Weg	 hat,	 den	 er	 auf	 der	 Grundlage	 seiner	 Konstitu- 
tion gestalten kann. Der Mensch ist in die Gesamt-
schöpfung eingebunden, er lebt mit seiner individuellen 
Schicksalsgemeinschaft – seinem sozialen Umfeld – in 
welcher der Herkunftsfamilie eine besondere Rolle zu-
kommt und er gehört auch einer geistigen Welt an. Auf 
seinem	 Weg,	 welcher	 mehrere	 Erdenleben	 (Inkarnatio-
nen)	umfasst,	können	ihm	Hindernisse	und	Krankheiten	
begegnen.	 In	 seelischer	 Krankheit	 wird	 Verwandlung	
und Entwicklung erfahren. Sie wird als Ausdruck einer 
tiefer gehenden persönlichen Schicksalsaufgabe oder 
als Ausdruck kultureller und zeitbedingter Probleme 
verstanden.

Dr. med. Marjolein Schulthess-Roozen
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weise mir bei der ärztlichen Visite erläutert wurde. Ferner 
kommen wohl Leber- und Nierenwickel, rhythmische 
Massagen oder morgendliche Senffussbäder in schulme-
dizinischen	 Kliniken	 kaum	 zur	 Anwendung.	 Zu	 meinem	
täglichen Programm gehörten auch die Heileurythmie, 
und das Plastizieren. All dies habe ich als angenehm und 
bereichernd empfunden. Es war auch jederzeit möglich, 
ÄrztInnen,	Pflegende	oder	künstlerische	TherapeutInnen	
auf	 weltanschauliche	 Fragen	 anzusprechen.	 Ich	 hatte	
aber nicht den Eindruck, dass dies erwartet wurde.

PMS: Wie haben Sie den Aufenthalt im Unterschied zu 
einem Aufenthalt in einer traditionell psychiatrischen 
Institution erlebt?
EM: Einen längeren stationären Aufenthalt in einer tra-
ditionellen	psychiatrischen	Institution	habe	ich	noch	nie	
erlebt.	 Ich	 war	 einmal	 vier	 Tage	 lang	 stationär	 in	 einer	
Krisenintervention.	 Dort	 hatten	 die	 Pflegenden	 wenig	
Zeit,	das	Essen	war	ungeniessbar,	die	Atmosphäre	un-
persönlich, ich hatte keine Rückzugsmöglichkeit ausser 
dem Garten, das therapeutische Angebot beschränkte 
sich auf eine kurze Unterweisung in progressiver Mus-
kelrelaxation und ich habe in diesen vier Tagen mindes-
tens	fünf	verschiedene	ÄrztInnen	–	kurz	–	gesehen.	

Was	 ich	 in	der	 Ita	Wegman	Klinik	sehr	geschätzt	habe,	
war	die	Haltung	aller	Behandelnden.	 Ich	erlebte	sie	als	
bedingungslos zugewendet, fühlte mich von ihnen wahr-
genommen, mit meinen Eigenheiten und Grenzen res-
pektiert und niemals bevormundet oder überfahren. Es 
kam	mir	vor	als	gehöre	es	zum	therapeutischen	Konzept,	
dass ich lerne, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und 
zum Ausdruck zu bringen. Der Tagesablauf bot sowohl 
Struktur als auch viel Freiraum, was für mich sehr wichtig 
ist.	 Ich	konnte	 langsam	zu	mir	kommen,	Vertrauen	und	

Sicherheit gewinnen. Dabei halfen mir auch der über-
schaubare Rahmen und die hohe Betreuungskontinuität. 
Die	 täglichen	Gespräche	mit	den	ÄrztInnen	und	meiner	
pflegerischen Bezugsperson sowie die weiteren thera-
peutischen	 Angebote	 gaben	 mir	 viel.	 Ich	 wurde	 aber	
auch in meinen eigenen Ressourcen aktiv unterstützt, 
indem	man	mir	Zeit	und	einen	Raum	zum	Musizieren	zur	
Verfügung stellte.

PMS: Würden Sie sich wieder für einen Aufenthalt ent-
scheiden? Welchen Menschen würden Sie einen Auf-
enthalt empfehlen?
EM:	Ich	würde	jederzeit	wieder	in	diese	Klinik	gehen,	aber	
ich hoffe natürlich, dass dies nicht so bald wieder nötig 
sein wird. Ein Aufenthalt kommt sicher nur für Menschen 
in Frage, die die Möglichkeit haben, die lange Wartefrist 
irgendwie zu überbrücken und durchzustehen – sei es 
mit privater Unterstützung oder vielleicht auch, indem 
sie	zunächst	 in	einer	anderen	Klinik	 in	eine	Akutstation	
gehen.	Die	Gruppe	meiner	MitpatientInnen	war	sehr	he-
terogen zusammengesetzt. Wahrscheinlich braucht es 
einfach eine minimale Offenheit bzw. Bereitschaft, sich 
auf Unbekanntes einzulassen.

* Pseudonym

......................................
Marjolein Schulthess-Roozen, Leitende Ärz-
tin der offenen Abteilung für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen an der Ita Weg-
man Klinik.

Veronika Oser, diplomierte Pflegefachfrau mit 
Fortbildung in anthroposophischer Pflege.

Matricaria recutita L .

Papaver somniferum L .
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Frau	M.	litt	seit	ihrer	Kindheit	unter	wöchentlichen	Migrä-
neattacken. Sie hatte bereits unterschiedliche Therapie-
methoden	 ausprobiert	 –	 ohne	 Erfolg.	 In	 der	 Ausübung	
ihres Berufs als Lehrerin und ihrer Tätigkeit im sozialen 
Bereich fühlte sie sich so sehr eingeschränkt, dass sie 
zuletzt	wegen	Depressionen	in	eine	psychiatrische	Klinik	
eingewiesen wurde. Dort erhielt Frau M. Akupunkturbe-
handlungen zusätzlich zu Pharmako-, Psycho- und phy-
sikalischen Therapien. Frau M. stand dem neuen The-
rapieansatz zunächst skeptisch gegenüber. Doch sehr 
bald	 bemerkte	 sie,	 dass	 die	 Häufigkeit	 und	 Intensität	
ihrer Beschwerden abnahm. Sie konnte im Verlauf die 
Schmerzmittel	deutlich	reduzieren.	Zusätzlich	 lernte	sie	
in psychotherapeutischen Sitzungen, mit der zwar für sie 
positiven, jedoch ungewohnten Situation – einem Leben 
mit	weniger	Schmerz	–	umgehen	zu	können.	Inzwischen	
hat sich auch ihre Stimmungslage deutlich aufgehellt. 
Frau	M.	ist	ein	Beispiel	für	viele	PatientInnen,	deren	kör-
perliche und psychische Beschwerden eng miteinander 
verknüpft sind und einer gemeinsamen Behandlung be-
dürfen. 

akuPunktur in der PSychiatrie
Akupunktur ist eine in vielen medizinischen Bereichen bereits etablierte Therapiemöglichkeit. 
Langsam gewinnt sie auch bei psychiatrischen und vor allem bei psychosomatischen Erkran-
kungen an Bedeutung. 

Von Adriane Röbe

tcM – traditionelle chineSiSche 
Medizin

Die traditionelle chinesische Medizin bildet ein Modell, 
bei	dem	Körper	und	Psyche	nicht	getrennt	von	einander	
betrachtet werden, wie dies in der Schulmedizin häu-
fig der Fall ist, sondern als eng miteinander verknüpft. 
Sie	 fusst	 auf	 einem	 philosophischen	 Konzept,	 das	 aus	
Naturbeobachtungen	entstanden	ist.	Sie	wird	seit	Jahr-
tausenden praktiziert und weiterentwickelt. Ursprünglich 
wurde die chinesische Medizin als Präventivmedizin ent-
wickelt. Sowohl bei der Prävention als auch bei der Be-
handlung von körperlichen Leiden wird nach einem klas-
sischen	Konzept	von	Anamnese	(Krankheitsgeschichte),	
Untersuchung	(Puls,	Zunge,	Gesamteindruck),	Diagnose	
und Therapie vorgegangen. Die Therapieinstrumente der 
TCM sind im Wesentlichen: Akupunktur (Therapie mit 
Nadeln), Phytotherapie (chinesische Pflanzenheilkunde), 
Qigong (eine sanfte Bewegungsform), Tuina-Massage, 
sowie Ernährungslehre. 

akuPunktur

Akupunktur, eine der fünf Säulen der TCM und seit Mitte 
des	20.	Jahrhunderts	 in	unserem	Kulturkreis	verbreitet,	
ist eine Therapie mit feinen Nadeln. Fachgerecht an-
gewendet kann die Akupunktur als weitgehend neben-
wirkungsfreie Methode einen positiven Effekt auf ver-
schiedenste	 Krankheitsbilder	 erzielen.	 Die	 chinesische	
Medizin kann ergänzend neben der schulmedizinischen 
Therapie oder als alleinige Methode angewendet wer-
den. Eine vorhergehende schulmedizinische Abklärung 
sollte vor Behandlungsbeginn auf jeden Fall erfolgen.

Klassischerweise	werden	mit	chinesischer	Medizin	ener-
getische Disharmoniemuster (ein Ungleichgewicht der 
körperlichen und seelischen Energien) behandelt, einer 
eigenen Diagnostik und Namensgebung folgend, so dass 
es keine eins zu eins Übertragung schulmedizinischer in 
chinesische	Diagnosen	geben	kann.	In	einigen	schulme-
dizinischen	 Krankheitsbildern	 ist	 die	 Effizienz	 der	 Aku-
punktur	bereits	wissenschaftlich	nachgewiesen.	Zudem	
gibt es im Bereich psychischer und psychosomatischer 
Erkrankungen positive Ergebnisse, so unter anderem bei 
Allergien, Asthma, Essstörungen, Depressionen und Ma-
gen-/Darmerkrankungen.

Viele Funktions- und Befindlichkeitsstörungen, die von 
der westlichen Medizin nicht weiter diagnostisch und Digitalis purpurea L .
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therapeutisch differenziert werden können, lassen sich 
mit der chinesischen Medizin erklären, einordnen und 
erfolgreich behandeln. 

Akupunktur ist keine Wundertherapie und benötigt, wie 
andere Therapiemethoden auch, mehrere Sitzungen, die 
in der Regel wöchentlich erfolgen. Die Behandlungs-
dauer ist von der zugrundeliegenden Störung abhängig, 
ebenso die Anzahl und Lokalisationen der eingesetzten 
Nadeln. Eine korrekt platzierte Nadel löst in der Regel ein 
dumpfes, manchmal leicht schmerzhaftes Gefühl an der 
Einstichstelle, das so genannte De Qi, aus. Die Nadeln 
verbleiben	ca.	eine	halbe	Stunde	im	Körper	der	Patien-
tin, während sich diese in meistens liegender Position 
entspannen kann. Nach chinesischer Vorstellung beein-
flusst die Applikation der Akupunkturnadeln den Fluss 
der Lebensenergie, des so genannten Qi, und sorgt für 
eine Wiederherstellung des Gleichgewichts von Yin und 
Yang, dem ordnenden Prinzip, welchem alle Lebensvor-
gänge unterworfen sind. 

traditionelle chineSiSche Medizin 
und PSychiatrie

Wie bereits erwähnt, hat die chinesische Medizin ihre 
Stärken	 unter	 anderem	 bei	 Krankheitsbildern,	 die	 mit	
Funktions- und Befindlichkeitsstörungen (z. B. Reizdarm-
erkrankungen oder depressiven Verstimmungen), ein-
hergehen.	Diese	Krankheitsbilder	sind	schulmedizinisch	
schwer zu fassen und so gibt hier die chinesische Me-
dizin ein eigenes Manual an Diagnostik und Therapie. 
Zudem	 begegnet	 man	 auf	 psychiatrischen	 Abteilungen	
oft	PatientInnen	mit	chronischen	Beschwerden,	welche	
durch das schulmedizinische Raster gefallen sind und 
deren Beschwerden mangels anderer Erklärungen ent-
weder als „psychisch“ eingestuft werden oder deren 
langer Leidensweg zu einem psychischen Leiden geführt 
hat.	 In	 beiden	 Fällen	 bietet	 ein	 alternativer	 Diagnostik-	
und Therapieansatz eine neue Chance auf Gesundung. 

indikationen und kontraindikationen 
der akuPunktur

Bei fachgerechter Anwendung gibt es nur sehr wenige 
Komplikationen	 oder	 Kontraindikationen.	 Von	 der	 Be-
handlung	nicht	orientierter	PatientInnen	(z.	B.	bei	schwe-
rer	Demenz)	wird	abgeraten.	Traumatisierte	PatientInnen	
sind prinzipiell gut behandelbar, sollten jedoch in den 
ersten Sitzungen beobachtet und vorsichtig behandelt 
werden. 

Wichtigste Indikationen für Akupunktur bei psychiat-
risch / psychosomatischen Erkrankungen: 
•	 Akute	und	chronische	Schmerzen
•	 Suchterkrankungen
•	 Leichte-	bis	mittelgradige	Depressionen
•	 Angststörungen
•	 Vegetative	Unruhezustände

•	 Schlafstörungen
•	 	Funktionelle	Beschwerden,	z.	B.	Magen-	/	Darmbe-

schwerden

Bei Menschen, die unter seelischen Störungen leiden, 
bestehen häufig vielschichtige Probleme, bestehend aus 
biologischen, psychologischen und sozialen Ursachen. 
Sie benötigen verschiedene Therapie- und Hilfsange-
bote, von denen Akupunktur meist als ein Baustein zu 
verstehen ist. 

die ohrakuPunktur nach deM nada-
Protokoll (national-acuPuncture-
detoxification aSSociation)

Die individuelle Akupunkturbehandlung ist eine sehr 
effektive Therapieform, jedoch sehr zeitintensiv. Für 
Menschen	in	akuten	Krisen	oder	schwersten	seelischen	
Krankheitsphasen	kann	sie	eher	ungeeignet	sein.

In	den	70er-Jahren	wurde	in	den	USA	eine	standardisier-
te	 Ohrakupunktur	 zur	 Suchtbehandlung	 entwickelt.	 Im	
Unterschied zur individuellen Einzelbehandlung, findet 
die Behandlung in der Gruppe bei sitzenden, bekleideten 
PatientInnen	statt.	Es	 ist	keine	genaue	Diagnostik	oder	
Befragung	notwendig.	In	den	letzten	Jahren	zeigte	sich,	
dass die Behandlung nach dem Nadaprotokoll nicht nur 
in der Suchthilfe erfolgreich ist, sie lindert eine Reihe von 
Symptomen wie Unruhezustände und Schlafstörungen, 
führt oft schon nach wenigen Minuten zur Entspannung 
und macht den Patienten körperlich und seelisch sta-
bil. Diese allgemein stressmildernde und entspannen-
de Wirkung machte man sich nun sehr erfolgreich in 
der	 Behandlung	 von	 psychisch	 kranken	 PatientInnen	
zu Nutze. Mittlerweile wird die Nada-Ohrakupunktur in 
vielen Ländern als Therapiemethode angewendet. Auch 
in	der	Schweiz	wird	sie	in	einigen	psychiatrischen	Klini-
ken als Therapieelement angewendet. Die Therapieform 
versteht sich weder als Ersatz für eine individuelle Aku-
punkturbehandlung noch für andere psychiatrisch-psy-
chotherapeutische Therapieformen, sondern als sinn-
volle Ergänzung. 

Indikationen Nada-Ohrakupunktur:
•	 Suchterkrankungen
•	 Vegetative	Unruhezustände
•	 	PatientInnen,	die	noch	nicht	bereit	sind	für	eine	 

verbale Therapie
•	 Schlafstörungen

......................................
Adriane Röbe, Dr. med., ist Oberärztin am 
Psychiatrischen Zentrum St. Gallen, Leiterin 
der psychiatrischen Tagesklinik und Spezi-
alsprechstunde Komplementärmedizin mit 
Schwerpunkt Akupunktur sowie Ausbilderin 
der NADA.
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Entspannungstechniken können betroffenen Menschen 
helfen, krankheitsbedingte Einschränkungen ihrer Hand-
lungs- und Leistungsfähigkeit zu überwinden, ihr Wohl- 
befinden wiederherzustellen und ein inneres Gleich-
gewicht zu finden. Das regelmässige Üben und Anwen-
den solcher Verfahren kann zu grösserer Gelassenheit 
und damit zu einer Unempfindlichkeit gegen unangeneh-
me Erregungszustände führen. Entspannungstechniken 
bieten in diesem Sinne eine gute Möglichkeit, aktives 
Stressmanagement im Alltag zu betreiben und haben 
damit gesundheitsfördernden Charakter.

Im Externen Psychiatrischen Dienst in Sirnach werden 
vor allem Menschen mit leichten bis mittelschweren De-
pressionen, Angststörungen und Phobien, traumatischen 
Belastungsstörungen sowie ADS / ADHS- und Suchtmit-
telproblematiken begleitend mit Entspannungstechniken 
behandelt. Im Rahmen von spezialisierten Gruppenthe-
rapieprogrammen werden u. a. die Grundlagen der Pro-
gressiven Muskelentspannung nach Jacobson (PMR), 
dem Autogenen Training nach J. H. Schultz (AT) und 
achtsamkeitsbasierten Meditationstechniken vermittelt 

entSPannungStechniken alS wirkungSvolle 
SelbSthilfe
Sowohl bei psychischen Erkrankungen als auch in der Prävention psychosomatischer Krank-
heiten können Entspannungsverfahren äusserst wirkungsvoll helfen, emotionale und körper-
liche Stress-Symptome zu reduzieren und damit die eigene Gesundheit zu fördern.

Von Klaus Elbs

und von den Teilnehmenden zuhause intensiv geübt. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden der Angstbewälti-
gungsgruppen und der Achtsamkeitsgruppe bezüglich 
ihrem Umgang mit stressauslösenden Situationen und 
der Reduktion ihrer inneren Anspannung sind durch-
wegs positiv. Auch bei ausgeprägten Schlafstörungen, 
chronifizierten körperlichen Schmerzen usw. sind in der 
Literatur positive Effekte beschrieben. 

Neben den bereits erwähnten Verfahren setzen wir auch 
die so genannte „Applied Relaxation“ und Imagina-
tionsverfahren ein. Bei Letzteren geht es darum, dass 
die PatientInnen in einer geleiteten Imagination (also bei 
wachem Bewusstsein mit – zumeist – geschlossenen 
Augen) innere Bilder wahrnehmen, die durch den The-
rapeuten oder die Therapeutin ausgelöst werden. Wei-
tere mögliche Techniken sind Yoga, Atementspannung, 
Biofeedback, die Feldenkrais-Methode, Taijiquan und 
Qigong.

Im Folgenden sollen beispielhaft die progressive Mus-
kelentspannung und das autogene Training kurz skizziert 
werden:

ProgreSSive MuSkelentSPannung 
(PMr)

In diesem bereits 1938 vom amerikanischen Physiologen 
E. Jacobsen entwickelten Verfahren wird zunächst eine 
Muskelpartie über fünf bis acht Sekunden angespannt. 
Durch ein anschliessendes plötzliches „Loslassen“ der 
aktivierten Muskeln senkt sich der Muskeltonus spürbar, 
was zu einem Gefühl der Entspannung führt. In einer 
gebräuchlichen Übungssequenz werden erst 16 Muskel-
gruppen (je linke und rechte Seite getrennt: Hand / Un-
terarm, Oberarm, Oberschenkel, Unterschenkel, Fuss, 
und zusätzlich Stirn, obere Wangenpartie, untere Wan-
genpartie, Nacken und Hals, Brust, Schulter und obere 
Rückenpartie, Bauchmuskulatur) geübt, in fortgeschrit-
tenen Therapiestunden kann die Anzahl auf vier bis sie-
ben Muskelgruppen beschränkt werden, um die benötig-
te Zeit zum Erreichen eines Entspannungszustandes zu 
reduzieren. Zusätzlich kann mit selbstgegebenen Signal-
wörtern (z. B. „Ruhe“, „Kontrolle“) der erreichte Zustand 
konditioniert werden, so dass dieser nach entsprechen-
dem Training in jeder Lage und Situation rascher ausge-
löst werden kann.Atropa belladonna L . 
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angeWandte entSPannung – „aPPlied 
relaxation“ 

Ziel	dieser	speziell	bei	Angststörungen	zum	Einsatz	kom-
menden	 modifizierten	 PMR	 ist	 es,	 dass	 Betroffene	 Kör-
persignale, die eine Panikattacke oder Angstsymptome 
ankündigen, frühzeitig erkennen und durch Muskelent-
spannung auffangen können, bevor ein Symptommaximum 
erreicht ist. Dazu ist zunächst eine ausführliche Selbstbe-
obachtung mit Erstellung von entsprechenden Protokollen 
notwendig, um das Auftreten von Angst in verschiedenen 
Situationen und physiologischen Erscheinungsformen zu 
unterscheiden (z. B. zunehmender Herzschlag, Schwitzen, 
Druckgefühl im Bauch etc.). Nach Erläuterung der eigent-
lichen Entspannungstechnik entsprechend dem PMR wird 
in	einem	nächsten	Schritt	das	Ziel	verfolgt,	den	Entspan-
nungszustand allein durch die Entspannungsinstruktion 
(ohne vorheriges Anspannen) zu erreichen. Sobald dieser 
Schritt		problemlos	möglich	ist,	wird	der	erreichte	Zustand	
auf	 Atemübungen	 konditioniert	 und	 in	 der	 Konfrontation	
mit angstauslösenden Situationen oder Objekten in der 
Vorstellung eingesetzt. Abschliessend soll die erlernte 
Technik dann in der tatsächlich angstauslösenden Situa-
tion zum Einsatz kommen. Diese Methode ist sehr einfach 
zu erlernen und kann aufgrund ihres pragmatischen Ansat-
zes in fast jeder Lebenslage, unabhängig von den Umge-
bungsbedingungen, eingesetzt werden. 

autogeneS training

Das	Verfahren	wurde	von	J.	H.	Schultz	1927	aus	dem	da-
mals noch gebräuchlichen Hypnoseverfahren entwickelt 
und führt über den Einsatz von autosuggestiven Ent-
spannungsformeln	 zu	einer	passiven	Konzentration	auf	
einen	bestimmten	Bewusstseinsinhalt.	Initial	wird	die	In-
struktion durch den Therapeuten angeleitet, später dann 
selbstständig gegeben. Die folgenden sieben Übungen 
kommen üblicherweise zum Einsatz:

1.	 	Ruhe-Übung:	Sie	versetzt	Körper	und	Geist	 in	einen	
Ruhezustand	und	 fördert	die	Konzentration.	 Instruk-
tion:	„Ich	bin	ganz	ruhig.	Die	Gedanken	kommen	und	
gehen. Nichts kann mich stören.“

2.  Schwere-Übung: Sie löst durch Muskelentspannung 
ein	Schweregefühl	der	Gliedmassen	aus.	Instruktion:	
„Die Arme und Beine sind schwer.“

3.  Wärme-Übung:  Durch eine verbesserte Durchblutung 
wird ein Wärmegefühl in den Gliedmassen initialisiert. 
Instruktion:	„Die	Arme	und	Beine	sind	warm.“

4.  Atem-Übung: Sie vertieft die Entspannung durch kon-
zentriertes,	 ruhiges	 Ein-	 und	 Ausatmen.	 Instruktion:	
„Die Atmung geht ruhig und gleichmässig.“.

5.	 	Herz-Übung:	 Die	 Konzentration	 auf	 den	 Herzschlag	
beruhigt.	Instruktion:	„Das	Herz	schlägt	ruhig	und	ge-
lassen.“

6.	 	Sonnengeflechts-Übung:	 Konzentration	 auf	 den	 So-
larplexus und seine Durchblutung, dabei Vertiefen 
der	 Entspannung.	 Instruktion:	 „Das	 Sonnengeflecht	
(wahlweise die Leibmitte) ist strömend warm.“

7.	 	Kopf-Übung:	 Konzentration	 auf	 eine	 „kühle	 Stirn“	
dient dem Wachbleiben und dem Wiedererlangen der 
Konzentrationsfähigkeit.	 Instruktion:	 „Der	 Kopf	 ist	
klar, die Stirn ist kühl.“

Voraussetzung für eine gute Wirksamkeit des Verfah-
rens ist ein regelmässiges Training. Nur so kann sich die 
Wirkung in einer Weise verstärken, dass sich die Ent-
spannung	der	Arme	zum	Beispiel	auf	den	ganzen	Körper	
ausdehnt.	 Erfahrene	 AnwenderInnen	 können	 daher	 bei	
vollem	Bewusstsein	in	kurzer	Zeit	eine	tiefe	Entspannung	
hervorrufen.	Insbesondere	ist	es	mit	Hilfe	der	„formelhaf-
ten Vorstellungsbilder“ möglich, Aufträge an sich selbst 
im Unbewussten zu verankern, die nach Abschluss der 
Übung nachwirken (z. B. „Bei Stress bleibe ich ruhig und 
gelassen“). Für die Umsetzung dieses Verfahrens sind 
ein gewisses Mass an Vorstellungsvermögen und der 
Zugang	zu	inneren	Bildern	notwendig.	

Meditation

In	 ihrer	 ursprünglichen	 Form	 wird	 die	 Meditation	 in	 ver-
schiedenen	Religionen	und	Kulturen	wie	dem	Hinduismus	
und dem Buddhismus als spirituelle Übung praktiziert. Die 
eigentliche Technik bietet aber unabhängig von der religi-
ösen Weltanschauung Möglichkeiten, automatisierte Ge-
dankenabläufe und daraus entstehende emotionale Reak-
tionen als solche zu erkennen und damit aus unproduktiven 
Handlungs- und Denkzwängen auszubrechen. 1979 wurde 
von	Jon	Kabat-Zinn,	einem	amerikanischen	Molekularbiolo-
gen und späteren Psychotherapeuten, ein auf fernöstlicher 
Meditation beruhendes, manualisiertes Trainingsprogramm 
entwickelt, welches – von spirituellen Bezügen abgelöst 
– ein gut vermittelbares Werkzeug für einen nachhaltig 
veränderten Umgang mit stress-/angst- oder spannungs-
induzierenden Situationen bietet und die innere Achtsam-
keit fördert. Das „mindfulness based stress reduction Pro-
gramm“ (MBSR) dauert acht Wochen und erfordert von den 
Interessierten	ein	tägliches	Üben	–	vorzugsweise	in	Eigen-
regie.	 Achtsamkeit	 meint	 in	 diesem	 Zusammenhang	 das	
bewusste, absichtsvolle und nicht wertende Ausrichten der 
Aufmerksamkeit auf die Gegenwart. Um Meditationstech-
niken zu erlernen ist es nicht notwendig, sich für fernöstli-
che Philosophie zu interessieren. Der Neurowissenschaftler 
Prof. Wolf Singer fasst die Wirkungsweise der Meditation 
wie folgt zusammen: „Man kann viel darüber lernen, wie 
das Gesamtsystem im Grundzustand arbeitet. Man erlebt, 
was passiert, wenn einen nichts zwingt zu reagieren, son-
dern wenn es sich einfach entfalten kann… (Es) stellt sich 
ein	Gefühl	des	‚In-der-Welt-Seins‘	ein…“.

......................................
Klaus Elbs ist Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie und arbeitete als Oberarzt 
im Externen Psychiatrischen Dienst der 
Murg-Stiftung in Sirnach. Neu leitet er eine 
Spezialstation für Angst und Depressionen 
der Psychiatrischen Klinik Littenheid.
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koMPleMentärMediziniSche angebote in der
Wir	wollten	wissen,	wie	viele	psychiatrische	Kliniken	sowie	 teilstationäre	und	ambulante	Angebote	 in	der	Schweiz	
ihre	Therapien	mit	Komplementärmedizin	ergänzt	haben	und	 führten	dazu	eine	Umfrage	durch.	Von	 insgesamt	47	
angeschriebenen	Institutionen	haben	37	geantwortet,	davon	bieten	 lediglich	zwei	keine	entsprechenden	Therapien	
an.	Zudem	erhielten	wir	mehrfach	die	Rückmeldung,	das	Angebot	an	Komplementärmedizin	werde	in	nächster	Zeit	
ausgebaut. Unterstreichen möchten wir, dass die genannten Therapien mit ganz wenigen Ausnahmen als Ergänzung 
zur Schulmedizin verstanden werden und diese nicht ersetzen. Hier die Übersicht: 
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Klinik	Aadorf,	Psychotherapeutische	Klinik Aadorf TG 1,2 3 5

Psychiatriestützpunkt am Bezirksspital Affoltern Affoltern a. A. ZH  3 3,4 Menschenmedizin (ganzheitlicher 
Ansatz nach A. und C. Hess

Ita	Wegman	Klinik Arlesheim BL 5

Klinik	Barmelweid,	Psychosomatische	Abteilung Barmelweid AG 5 4,5 4,5 2 3,5 4,5 4,5* 4,5 * Achtsamkeit

Universitäre	Psychiatrische	Kliniken	Basel Basel BS 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,3 Farbtherapie (1,2,3)

Universitätsklinik Basel, Abt. für Psychosomatik Basel BS 4

Psychiatrische	Dienste	Biel-Seeland-Berner	Jura Bellelay BE 3,4 3 3 2 3

Spitalzentrum Oberwallis, Psychiatriezentrum Brig VS keine Angebote

Psychiatrische Dienste Aargau Brugg AG 3 3 3 3 3 3 3

Achtsamkeitsmeditation, div. Mas-
sagen, Eskrima (je 3). Alle Angebote 
finden im Rahmen der Bewegungs-
therapie statt.

Psychiatrische	Dienste	Graubünden,	Klinik	Waldhaus	
und Beverin Chur GR 2,3,4 2 3,4,5 3,4,5 2,3,4 2,3 2,3,4 3,4,5 2,3

Psychiatrie-Zentrum	Hard Embrach ZH 2 2 3 3 3

Kantonsspital	Glarus,	Abteilung	Psychiatrie Glarus GL 2,3,4

Psych.	Zentr.	Appenzell	Ausserrhoden,	Stat.	Psychiatrie Herisau AR 5 5 5 5

Sanatorium	Kilchberg,	Psychiatrische	Privatklinik Kilchberg ZH 2,3,4 3 2,3

Kantonale	Psychiatrische	Klinik Liestal BL 2,3 2,3 2 Pilates (3)

Hôpital Psychiatrique cantonal de Marsens Marsens FR 3,4 3,4

Privatklinik Hohenegg Meilen ZH 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Privatklinik	Meiringen,	Zentrum	für	Psychiatrie	/	 
Psychotherapie Meiringen BE 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Privatklinik Wyss AG Münchenbuchsee BE 3 2 3 3 3

Psychiatriezentrum Münsingen Münsingen BE 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Psychiatrische Dienste Thurgau Münsterlingen TG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5* 5 5 5 * Wassershiatsu

Psychiatrische	Klinik	Zugersee Oberwil	b.	Zug ZG 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 *
Therapiegarten (Garten der Sinne), 
Meditationsweg 
*	Kleintiergehege,	keine	Therapie

Clienia	Schlössli	AG,	Private	Klinik	für	Psychiatrie	und	
Psychotherapie Oetwil a. See ZH 3 3 3 2,3 2,3 2,3 3,4 3 2,3 3 2,3 Biofeedback, Hypnose (je 2,3)

Kantonale	Psychiatrische	Klinik	St.	Pirminsberg Pfäfers SG 3 3 2,3 3 3 2,3 3

Psychiatriezentrum Rheinau, Psych. Rehabilitation Rheinau ZH 2,3

Klinik	Schützen Rheinfelden AG 2 5 5 5 5 5

Psychiatrische	Klinik	Sonnenhalde Riehen BS 5 5 5 5 5 5

Kantonsspital	Obwalden,	Psychiatrie	Obw.	/	Nidw. Sarnen OW 4,5 4 3,4 *
Pflegeangebot:	Wickel,	Tee,	Kräuter,	
Aroma	/	*Kleintiere	im	Spitalalltag	
integriert, keine Therapie

Psychiatriezentrum Breitenau Schaffhausen SH 2 2 3,4 2,4 2

Psychiatrische Dienste Solothurn Solothurn SO 4,5 4,5

Psychiatrische Dienste Thun Thun BE 4

Kantonale	Psychiatrische	Klinik	Wil Wil SG 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3 2,3 2,3 2,3,4 2,3 Aquabalancing (2,3), Wickel, Bäder 
sowie Massage (je 2)

ipw	Gerontopsychiatrie,	Klinik	Schlosstal Winterthur ZH 2 2 2 2 * 2 * wird evtl. eingeführt

ipw Psychotherapiestation Villa Winterthur ZH 2,3,4 2 2,4 4 2,3,4 3,4 2,4 2,3,4* 2 2,3 2,3 * Achtsamkeit

Meissenberg	Klinik	AG,	Psychiatrische	und	Psycho- 
therapeutische Spezialklinik für Frauen Zug ZG keine Angebote

Psychiatr.	Universitätsklinik,	Klinik	für	Alterspsychiatrie Zürich ZH 2 2,4 2,3 2,3,4 2 Humorwerkstatt (2,3)

Psychiatrische	Universitätsklinik	Zürich Zürich ZH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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PSychiatrie – eine uMfrage
1	 nur	mit	Zusatzversicherung
2 nur bestimmte Abteilungen
3 nur auf ärztliche Verordnung
4	 im	ambulanten	/	teilstationären	Bereich	der	Klinik
5 alle Abteilungen

Klassische	Angebote	im	Bereich	der	Ergo-,	Kunst-	und	
Bewegungstherapie führen wir nicht separat auf.

Recherche und Evaluation: Ursula Stocker
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Klinik	Aadorf,	Psychotherapeutische	Klinik Aadorf TG 1,2 3 5

Psychiatriestützpunkt am Bezirksspital Affoltern Affoltern a. A. ZH  3 3,4 Menschenmedizin (ganzheitlicher 
Ansatz nach A. und C. Hess

Ita	Wegman	Klinik Arlesheim BL 5

Klinik	Barmelweid,	Psychosomatische	Abteilung Barmelweid AG 5 4,5 4,5 2 3,5 4,5 4,5* 4,5 * Achtsamkeit

Universitäre	Psychiatrische	Kliniken	Basel Basel BS 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,3 Farbtherapie (1,2,3)

Universitätsklinik Basel, Abt. für Psychosomatik Basel BS 4

Psychiatrische	Dienste	Biel-Seeland-Berner	Jura Bellelay BE 3,4 3 3 2 3

Spitalzentrum Oberwallis, Psychiatriezentrum Brig VS keine Angebote

Psychiatrische Dienste Aargau Brugg AG 3 3 3 3 3 3 3

Achtsamkeitsmeditation, div. Mas-
sagen, Eskrima (je 3). Alle Angebote 
finden im Rahmen der Bewegungs-
therapie statt.

Psychiatrische	Dienste	Graubünden,	Klinik	Waldhaus	
und Beverin Chur GR 2,3,4 2 3,4,5 3,4,5 2,3,4 2,3 2,3,4 3,4,5 2,3

Psychiatrie-Zentrum	Hard Embrach ZH 2 2 3 3 3

Kantonsspital	Glarus,	Abteilung	Psychiatrie Glarus GL 2,3,4

Psych.	Zentr.	Appenzell	Ausserrhoden,	Stat.	Psychiatrie Herisau AR 5 5 5 5

Sanatorium	Kilchberg,	Psychiatrische	Privatklinik Kilchberg ZH 2,3,4 3 2,3

Kantonale	Psychiatrische	Klinik Liestal BL 2,3 2,3 2 Pilates (3)

Hôpital Psychiatrique cantonal de Marsens Marsens FR 3,4 3,4

Privatklinik Hohenegg Meilen ZH 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Privatklinik	Meiringen,	Zentrum	für	Psychiatrie	/	 
Psychotherapie Meiringen BE 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Privatklinik Wyss AG Münchenbuchsee BE 3 2 3 3 3

Psychiatriezentrum Münsingen Münsingen BE 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Psychiatrische Dienste Thurgau Münsterlingen TG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5* 5 5 5 * Wassershiatsu

Psychiatrische	Klinik	Zugersee Oberwil	b.	Zug ZG 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 *
Therapiegarten (Garten der Sinne), 
Meditationsweg 
*	Kleintiergehege,	keine	Therapie

Clienia	Schlössli	AG,	Private	Klinik	für	Psychiatrie	und	
Psychotherapie Oetwil a. See ZH 3 3 3 2,3 2,3 2,3 3,4 3 2,3 3 2,3 Biofeedback, Hypnose (je 2,3)

Kantonale	Psychiatrische	Klinik	St.	Pirminsberg Pfäfers SG 3 3 2,3 3 3 2,3 3

Psychiatriezentrum Rheinau, Psych. Rehabilitation Rheinau ZH 2,3

Klinik	Schützen Rheinfelden AG 2 5 5 5 5 5

Psychiatrische	Klinik	Sonnenhalde Riehen BS 5 5 5 5 5 5

Kantonsspital	Obwalden,	Psychiatrie	Obw.	/	Nidw. Sarnen OW 4,5 4 3,4 *
Pflegeangebot:	Wickel,	Tee,	Kräuter,	
Aroma	/	*Kleintiere	im	Spitalalltag	
integriert, keine Therapie

Psychiatriezentrum Breitenau Schaffhausen SH 2 2 3,4 2,4 2

Psychiatrische Dienste Solothurn Solothurn SO 4,5 4,5

Psychiatrische Dienste Thun Thun BE 4

Kantonale	Psychiatrische	Klinik	Wil Wil SG 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3 2,3 2,3 2,3,4 2,3 Aquabalancing (2,3), Wickel, Bäder 
sowie Massage (je 2)

ipw	Gerontopsychiatrie,	Klinik	Schlosstal Winterthur ZH 2 2 2 2 * 2 * wird evtl. eingeführt

ipw Psychotherapiestation Villa Winterthur ZH 2,3,4 2 2,4 4 2,3,4 3,4 2,4 2,3,4* 2 2,3 2,3 * Achtsamkeit

Meissenberg	Klinik	AG,	Psychiatrische	und	Psycho- 
therapeutische Spezialklinik für Frauen Zug ZG keine Angebote

Psychiatr.	Universitätsklinik,	Klinik	für	Alterspsychiatrie Zürich ZH 2 2,4 2,3 2,3,4 2 Humorwerkstatt (2,3)

Psychiatrische	Universitätsklinik	Zürich Zürich ZH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Akupressur und Shiatsu
Bei der Akupressur handelt es sich um eine Fingerdruck-
massage,	 welche	 dem	 chinesischen	 Kulturkreis	 ent-
stammt. Shiatsu ist deren japanische Variante. Das Prinzip 
geht davon aus, dass durch Fingerdruck auf genau festge-
legte	Punkte	des	Körpers	blockierte	Energieströme	wieder	
in Gang gebracht werden. Beide Behandlungsmethoden 
entstanden auch aufgrund von mystischen Vorstellungen 
der	Zahlenmagie.	Aus	westlicher	Sicht	wirken	die	Druck-
massagen auf das vegetative Nervensystem und führen 
auf diesem Weg zu Entspannung und Schmerzlinderung. 

Akupunktur (siehe Artikel auf Seite 6)

Anthroposophische Medizin (siehe Artikel auf Seite 13)

Aromatherapie
In	der	Aromatherapie	werden	ätherische	Pflanzenöle	zur	
Beeinflussung des Befindens und zur Behandlung von 
Erkrankungen genutzt. Die Duftstoffe werden in Form 
von	 Bädern,	 Massageölen,	 Wickeln	 und	 Inhalationen	
sowie	durch	Aufträufeln	auf	die	Zunge	verabreicht.	Da-
bei wirken diese über das vegetative Nervensystem auf 
Blutdruck,	 Kreislauf,	 Atmung	 und	 Hormonsystem.	 Die	
Behandlung kann entspannend, beruhigend oder auch 
anregend wirken.

Atemtherapie
Diese körperorientierte Methode wird zur unterstützenden 
Behandlung von Atembeschwerden wie etwa Asthma, 
aber auch bei funktionellen und psychischen Erkrankun-
gen sowie zur Selbsterfahrung und Selbsthilfe eingesetzt. 
Sie	basiert	auf	der	Theorie,	dass	zwischen	Atmung,	Kör-
per	und	Psyche	ein	enger	Zusammenhang	besteht.	Da-
nach spiegeln sich Störungen u. a. in einer eingeschränk-
ten  Atmung oder einem unausgewogenen Atemrhythmus 
und können positiv beeinflusst werden, wenn das stö-
rungsbedingte Atemmuster durch die Behandlung oder 
durch selbständig ausgeführte Übungen reguliert wird. 
Es gibt viele verschiedene Atemschulungen, so z. B. die 
Atemtherapie	nach	Ilse	Middendorf.

Autogenes Training (siehe Artikel S. 8)

Bach-Blütentherapie
Diese Therapie ist nach ihrem Erfinder Dr. Edward Bach 
(1880	–1936)	 benannt.	 Er	 ging	 davon	 aus,	 dass	 Krank-

heit	 letztlich	 durch	 einen	 Konflikt	 zwischen	 Seele	 und	
Persönlichkeit entsteht. Um zu gesunden, sollen die 
negativen Gedanken und Gefühle spirituell in Harmonie 
gebracht werden. Dies geschieht mit Hilfe von Pflanzen, 
deren gebundene Energie eine regulierende Wirkung auf 
psychische	Zustände	haben	soll.	Voraussetzung	für	eine	
Behandlung mit Bach-Blüten ist eine genaue Diagnosti-
zierung	 des	 Gemütszustandes	 der	 PatientInnen	 mittels	
Fragebogen, um das „massgeschneiderte“ Blütenmittel 
zu finden. 

Cranio-Sacral-Therapie
Diese Therapieform basiert auf der Vorstellung, dass die 
Schädelknochen lebenslang eine gewisse Beweglichkeit 
behalten. Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit zirkulieren 
gemäss dieser Annahme in einem individuellen Rhyth-
mus, dem so genannten craniosacralen Puls. Die Thera-
peutin ertastet diese Flüssigkeitsbewegung und versucht 
durch eine sanfte manuelle Technik, erspürte Störungen 
zu beeinflussen.

Feldenkrais
Die Feldenkrais-Methode wird nach ihrem Erfinder 
Moshé Feldenkrais (1904 – 1984) benannt. Sie hat die 
bewusste  Wahrnehmung der eigenen Bewegungsab-
läufe	 zum	 Inhalt	 sowie	 das	 Erlernen	 neuer,	 physiolo-
gisch richtiger Bewegungsmuster. Die Lernerfahrungen 
im Bereich der Motorik sollen auch die seelische und 
geistige Mobilität fördern. Feldenkrais besteht aus einer 
Gruppenmethode (Bewusstheit durch Bewegung), bei 
welcher	 ein	 verbessertes	 Körperselbstbild	 angestrebt	
wird	und	einer	Einzelmethode	 (funktionale	 Integration),	
welche das Einüben von physiologisch stimmigen Mus-
tern	zum	Inhalt	hat.

Fussreflexzonen-Massage
Der Fussreflexzonen-Behandlung liegt die Annahme zu 
Grunde,	dass	alle	Körperteile	und	Organe	in	bestimmten	
Zonen	 im	 Fuss	 eine	 Entsprechung	 haben.	 Die	 Theorie	
und Methode basiert auf indianischen Überlieferungen. 
Nach einer Befunderhebung mittels Abtasten des  Fusses 
werden die Reflexzonen gezielt massiert. Dadurch sollen 
die	entsprechenden	Bereiche	und	Funktionen	des	Kör-
pers stimuliert werden. Die Fussreflexzonen-Massage 
wird sowohl bei körperlichen Beschwerden als auch zur 
Gesundheitsförderung sowie persönlichen Entwicklung 
empfohlen.

koMPleMentärMediziniSche angebote  
in der PSychiatrie
Von A wie Akupressur bis zu Y wie Yoga: Wir stellen Ihnen die Therapieangebote vor, welche 
bei unserer Umfrage (S. 20 / 21) am Häufigsten genannt wurden. Für die meisten vorgestellten 
Therapien gilt, dass sie schulmedizinisch umstritten sind, im Einzelfall aber Erfolge vor- 
weisen können und insbesondere in der Vorsorge einen wichtigen Beitrag leisten.

Von Ursula Stocker
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Homöopathie
Es handelt sich um ein eigenständiges Medizinsystem 
mit einem umfassenden Konzept von Gesundheit, Krank
heit und Heilung, welches vom Arzt Samuel Hahnemann 
(1755 – 1843) begründet wurde. Der Mensch wird dabei 
als Ganzheit von Körper, Seele und Geist gesehen und 
eine Erkrankung als Anzeichen für eine Störung der Le
benskraft betrachtet. 
Im Zentrum der Behandlung steht der Grundsatz der Ähn
lichkeit, d. h. eine Erkrankung wird mit der Verabreichung 
von stark verdünnten Substanzen behandelt, welche – 
nicht verdünnt – bei Gesunden die gleichen Symptome 
auslösen, die die Krankheit kennzeichnen. Damit sollen 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Die Heilmittel sind 
überwiegend tierischen, pflanzlichen oder mineralischen 
Ursprungs. 

Kinesiologie
Die Kinesiologie ist ein diagnostisches und therapeuti
sches Verfahren, welches auf fernöstlichen Vorstellungen 
eines Energieflusses basiert, welcher in zwölf Meridianen 
des Körpers fliesst. Es wird dabei angenommen, dass 
bestimmte Muskeln und Muskelgruppen mit bestimm
ten Akupunkturmeridianen korrespondieren. Anhand 
von Muskeltests werden Aussagen zu energetischen 
Blockaden im Körper der PatientInnen gemacht. Durch 
die Behandlung sollen die Energiemeridiane ausbalan
ciert, Blockierungen aufgehoben und somit Schmerzen 
gelindert und Stimmungsschwankungen ausgeglichen 
werden. Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum 
Einsatz, so z. B. Berührungen, Bewegungen, Massagen 
und Gymnastik.

Lichttherapie
Bei dieser Behandlungsform wird Licht in Form von 
Lichtbad, Sonnenbad oder mittels künstlicher Lichtquel
len therapeutisch eingesetzt. Mit Lichttherapie werden 
sowohl Depressionen (insbesondere die Winterdepres
sion) als auch damit verbundene Schlafstörungen be
handelt. Die theoretische Grundlage dazu ist, dass die 
verringerte Lichteinstrahlung im Winter die Hirnaktivitä
ten und somit auch die Gefühle und das Aktivitätsni
veau von Menschen negativ beeinflussen kann. In der 
Therapie blicken die PatientInnen täglich 30 bis 60 Mi
nuten in eine sehr helle Lampe, die mit bis zu 10 000 
Lux einen Ersatz für das mangelnde Tageslicht bietet. 
Die Methode ist gut  erforscht und kann überzeugende 
Erfolge nachweisen.

Meditation (siehe Artikel S. 24 und S. 18)

Phytotherapie (siehe Artikel S. 10)

Qigong
Dies ist eine der chinesischen Tradition entstammen
de Heil und Selbstheilungsmethode. Qigong besteht 
aus einer Reihe von einfachen Körperstellungen, die in 
Zeitlupentempo ausgeführt und mit Atemübungen ver
bunden werden. Ein weiteres Element kann Meditation 
sein. Qigong geht davon aus, dass es durch Stress im 

täglichen Leben zu Stauungen im Kreislauf der Energien 
kommen kann. Das QigongTraining soll Blockierungen 
lösen und die Energie wieder in Fluss bringen. 

Tiergestützte Therapie
Bei dieser Therapie werden Tiere – insbesondere Hun
de, Pferde und Lamas – in die Behandlung einbezogen. 
Ziel ist es, den therapeutischen Prozess der PatientIn
nen zu unterstützen. Dies kann z. B. bedeuten, dass auf 
einer Abteilung in einer psychiatrischen Klinik ein Sta
tionshund anwesend ist oder auch, dass beim thera
peutischen Reiten mit dem Aufbau einer Beziehung zum 
Pferd unter anderem das Wohlbefinden unterstützt und 
die Selbst sicherheit gefördert wird. Diese Behandlungs
form ersetzt keine bestehende Therapie, sondern erwei
tert diese.

Traditionelle Chinesische Medizin
Es handelt sich um ein Medizinsystem, welches auf ei
nem energetischen Verständnis des Menschen basiert 
und die Diagnostik und Behandlung auf den aktuellen 
energetischen Zustand eines Menschen ausrichtet. Nach 
dem  Verständnis der traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM) ist der Mensch in ein Kräftesystem zwischen Him
mel und Erde eingebettet. Entsprechend seiner Konstitu
tion und seinem Umfeld reagiert er individuell darauf und 
Krankheit wird als Disharmonie  innerhalb dieses Sys
tems verstanden. Die TCM umfasst eine grosse Palette 
an Behandlungsmethoden, darunter auch Akupunktur, 
Akupressur und  Qigong (s. oben). Weiter  arbeitet sie mit 
 Heilpflanzen, mineralischen und tierischen Heil mitteln, 
Atem und Bewegungstherapien, Wärmebehandlungen 
und Massagen.
 
Yoga
Yoga ist ein klassisches indisches PhilosophieSystem, 
welches verschiedene Stufen und auch spirituelle Ele
mente beinhaltet. Aus diesem umfassenden Anspruch 
herausgelöst, werden bei uns meist nur die Körper und 
Atemübungen des HathaYoga praktiziert. Dies bein
haltet bewusste Körperstellungen (Asanas), Atemübun
gen (Pranayama) sowie Entspannungs und Konzen
trationsübungen (Meditation). Yoga kann sowohl das 
Körperbewusstsein als auch die Wahrnehmung innerer 
Prozesse fördern. Die Prävention steht beim Yoga im 
Vordergrund.

Verwendete Quellen:
Der Brockhaus Alternative Medizin, Kursbuch Seele,
alternative Heilmethoden von A – Z, www.gesund.ch
(siehe Seite 29)

......................................
Ursula Stocker, lic. phil., ist Psychologin und 
Mitarbeiterin des psychosozialen Teams von 
Pro Mente Sana.
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Im	allgemeinen	Sprachgebrauch	wird	der	Begriff	„acht-
sam sein“ gemeinhin als „aufmerksam“, „konzentriert“, 
„sorgfältig“ oder auch „vorsichtig sein“ aufgefasst. „Ach-
te	 auf	 die	 Tram“,	 sage	 ich	 beispielsweise	 einem	 Kolle-
gen beim Überschreiten der Gleise. Achtsamkeit wie sie 
ursprünglich im Buddhismus entwickelt wurde und seit 
einigen	 Jahren	 auch	 im	 therapeutischen	 Kontext	 ver-
wendet wird, hat eine differenziertere Bedeutung. Acht-
samkeit meint, den gegenwärtigen Augenblick bewusst 
wahrzunehmen, ohne ihn zu beurteilen und zu bewerten. 
Wenn Sie wissen wollen, was Achtsamkeit ist, können 
Sie sich auf ein kleines Experiment einlassen: Nehmen 
sie	während	sie	diese	Zeilen	lesen	einfach	nur	wahr,	was	
gerade ist. Sie spüren ihre Hände, nehmen die Haltung 
ihres	 Körpers	 wahr	 und	 wo	 er	 den	 Boden	 berührt.	 Sie	
registrieren aufmerksam die Geräusche um sich herum 
und nehmen wahr, welche Gedanken ihnen durch den 
Kopf	gehen.	Vielleicht	bewertet	ihr	Verstand	diese	Übung	
(„Was	soll	das	eigentlich?	 Ich	wollte	doch	einen	Artikel	
lesen.“) oder er kommentiert ihr aktuelles Befinden („Un-
bequem der Stuhl auf dem du sitzt.“) Sie können wahr-
nehmen wie sie Ausatmen und sich ihr Bauch senkt, wie 
sie Einatmen und sich ihr Bauch hebt. 

WahrnehMen ohne zu beWerten

Alle diese Empfindungen wahrzunehmen, ohne sie zu 
bewerten oder sich von ihnen leiten zu lassen, das meint 
Achtsamkeit. Eigentlich klingt es ja ganz einfach, oder 
fast schon banal, achtsam zu sein, aber in Wirklichkeit 
ist	 es	 äusserst	 schwierig.	 Gerade	 in	 der	 heutigen	 Zeit	
leiden viele Menschen unter Stress, zu vielen Reizen, 
Nervosität und Hektik. Sicher ist dieses aktuelle „Befin-
den“	der	westlichen	Zivilisation	auch	ein	zentraler	Grund	
dafür, dass achtsamkeitsbasierte Methoden und Medi-
tation	gerade	so	richtig	„in“	sind.	 Im	Alltag	sind	wir	die	
meiste	Zeit	 nicht	 achtsam,	 sondern	 im	Gegenteil	 acht-
los. Wir nehmen unsere Handlungen und Empfindungen 
meistens	nicht	bewusst	wahr.	Ich	greife	in	der	Tram	ganz	
automatisch nach der Gratiszeitung oder ich habe den 
Kaffee	 schon	 ausgetrunken,	 bevor	 ich	 ihn	 richtig	 ge-
schmeckt habe. Ausserdem bewerten wir ständig unsere 
äussere Situation, wir beurteilen alles was uns widerfährt 
und stecken es in die Schubladen „angenehm“ und „un-
angenehm“. Durch diese frühzeitige Bewertung schnei-
den wir uns aber von vielen Erfahrungen ab und leiden 

achtSaMkeit alS haltung und Methode in 
der SozialPSychiatriSchen arbeit
Achtsamkeit bedeutet, ganz präsent im gegenwärtigen Moment zu sein und ihn so anzu-
nehmen wie er ist. Dieses Konzept aus dem Buddhismus wurde erst vor kurzem von der  
Psychotherapie und Psychiatrie entdeckt. Als Haltung und auch als Methode ist Achtsamkeit 
ein Schlüssel für eine wirklich hilfreiche therapeutische Arbeit.

Von Andreas Knuf

unter Situationen, die wir aufgrund der Bewertung nicht 
haben möchten, die wir aber auch nicht ändern können. 
Vielleicht bekommen sie hier schon eine Ahnung davon, 
welche grosse Herausforderung es für uns Menschen ist, 
wirklich achtsam zu sein, aber auch welches Potential 
für helfende Beziehungen darin schlummert, wenn es 
uns wirklich gelingen würde, dem anderen ganz präsent 
und achtsam ohne Bewertungen zu begegnen.

Achtsamkeit	 wurde	 schon	 vor	 2500	 Jahren	 vom	 Bud-
dhismus als ein Schlüssel für ein glückliches Leben 
und	 für	 inneres	 Erwachen	 verstanden.	 Im	 letzten	 Jahr-
hundert wurde Achtsamkeit von verschiedenen Metho-
den in die Psychotherapie eingeführt (Gestalttherapie, 
Hakomi,  Focusing). Richtig populär wurde Achtsamkeit 
seit	Beginn	der	1980er-Jahre,	als	im	Rahmen	der	Verhal-
tenstherapie Achtsamkeit als eigenständiges Verfahren 
entwickelt wurde, das in zahlreichen Studien eine hohe 
Wirksamkeit nachweisen konnte. Seitdem wird oft auch 
der englischsprachige Begriff „mindfulness“ verwendet.

Salvia officinalis  L .
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achtSaMkeit alS haltung

Achtsamkeit als professionelle Haltung ist der vielleicht 
wichtigste Baustein für eine wirklich helfende Beziehung. 
Meine These ist, dass sich viele Betroffene auch deshalb 
den alternativen Behandlungsansätzen zuwenden, weil 
sie Achtsamkeit in der Begegnung mit den psychiatrisch 
tätigen	Fachpersonen	vermissen.	Zeitmangel	und	Hek-
tik	beispielsweise	führen	dazu,	dass	wir	 im	Kontakt	mit	
den	KlientInnen	manchmal	gar	nicht	wirklich	anwesend,	
sondern innerlich schon mit dem beschäftigt sind, was 
wir gleich noch alles erledigen müssen. Alle Menschen 
sehnen sich nach wirklichen Begegnungen mit anderen 
Menschen und danach, nicht ständig bewertet oder gar 
verurteilt zu werden. Genau diese Faktoren erleichtern 
Genesungsprozesse, im psychiatrischen Alltag sind sie 
jedoch	immer	seltener	zu	finden.	Eine	zunehmende	Ziel-
orientierung und Orientierung an Standards, mehr und 
mehr Effektivitätsdenken und Arbeitsüberlastung, führen 
genau zum Gegenteil von Präsenz, wirklichem „Da-Sein“ 
sowie einer achtsamen Haltung von Nicht-ändern und 
Nicht-machen. 
Doch wodurch zeichnet sich eine an Achtsamkeit orien-
tierte Haltung aus und wie lässt sie sich im Alltag beob-
achten? Hier einige Beispiele:

Gegenwärtig sein
Mit vollkommener Wachheit und Aufmerksamkeit im 
gegenwärtigen Moment sein. Nicht gedanklich mit dem 
beschäftigt sein, was vorher war oder was später sein 
wird, sondern das wahrnehmen, was gerade ist. Das 
Gegenteil	 davon	 ist,	 mit	 dem	 Klienten	 im	 Gespräch	 zu	
sitzen und gleichzeitig darüber nachzudenken, dass ich 
später noch den Einkauf erledigen muss. Fachpersonen, 
die gegenwärtig sind, wirken klar, wach, konzentriert, 
aufmerksam und ruhig.

Nicht beurteilen
Das was ist, wird einfach nur wahrgenommen. Beurtei-
lungsprozesse laufen automatisch ab, aber auch sie wer-
den beobachtet und dadurch gelingt eine Distanzierung. 
Eine nicht-beurteilende Haltung bedeutet nicht, dass al-
les bleiben soll wie es ist. Doch es gilt der Grundsatz: 
„Du kannst nur das verändern, was du zuvor angenom-
men	hast.“	So	fühlen	sich	KlientInnen	als	Person	und	in	
ihrem	Erleben	angenommen.	In	einer	Haltung	des	Nicht-
Beurteilens werden ihre Empfindungen nicht pathologi-
siert, „Symptome“ sollen nicht so schnell wie möglich 
verschwinden. Stattdessen werden Empfindungen zu-
nächst einfach nur wahrgenommen und anerkannt, es ist 
ein nicht-bewertendes Gespräch darüber möglich.

Anfängergeist
Anfängergeist	ist	etwas,	was	Kindern	besonders	zu	Eigen	
ist: Einer Situation wirklich frisch und neu zu begegnen, 
sich auf das Neue des Augenblicks einzulassen und ihm 
nicht	alte	Konzepte	überzustülpen.	 In	der	psychosozia-
len	Arbeit	bedeutet	dies,	die	Klientin	nicht	auf	bestimmte	
Defizite	oder	auf	eine	Diagnose	 festzuschreiben.	Jedes	
„Du	 bist	 so	 und	 so…“	 verfestigt	 nur	 eine	 Identität	 und	

schränkt die Handlungsspielräume ein. Fachpersonen, 
die	ihren	Anfängergeist	bewahren,	begegnen	ihren	Klien-
tInnen	mit	viel	Offenheit	und	Neugierde.	Sie	suchen	nicht	
in erster Linie nach immer gleichen Mustern, sondern se-
hen das Besondere der Situation. 

Eine achtsamkeitsorientierte Haltung lässt sich nicht 
theoretisch schulen. Wir verstehen alle sofort, dass es 
beispielsweise hilfreich ist, mit all unserer Wachheit im 
gegenwärtigen Moment zu sein, um eine wirkliche Be-
gegnung mit dem Gegenüber zu ermöglichen. Doch 
nach einer Minute Wachheit sind wir mit unseren Ge-
danken vielleicht schon wieder ganz woanders. Acht-
samkeit können wir uns nicht vornehmen, wir können sie 
auch nicht planen und herstellen. Vielmehr wird länger 
währende Achtsamkeit nur möglich durch ein Training 
unseres Geistes. Verschiedene Formen der Meditation, 
Übung in „Achtsamkeit im Alltag“, Tai Chi oder manche 
Atemtechniken sind Beispiele für Methoden, die unse-
re Präsenz fördern und eine achtsamere Haltung bewir-
ken. Und dies ist das Revolutionäre am Achtsamkeits-
konzept: Hier wird nicht eine theoretische Schulung der 
Fachpersonen verlangt, sondern eine ständige Arbeit 
an der eigenen Person, die Achtsamkeit erst möglich 
macht. Diese Achtsamkeitsschulung geht weit über den 
beruflichen Bereich hinaus und zeigt sich in sämtlichen 
Lebensbereichen.

achtSaMkeit alS theraPeutiSche  
Methode

In	 den	 letzten	 20	 Jahren	 wurden	 achtsamkeitsbasierte	
Methoden	entwickelt,	die	bei	verschiedenen	Krankheits-
bildern	 sehr	 hilfreich	 sind.	 In	 diesen	 Ansätzen	 werden	
Meditation, Yoga, Atemübungen und Achtsamkeits praxis 

Verbascum phlomoides L . 
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im	Alltag	genutzt,	um	den	KlientInnen	zu	helfen,	sich	bes-
ser in der Gegenwart zu verankern und Abstand zu ihren 
Gedankenprozessen zu bekommen. Viele psychische 
Erkrankungen wie etwa Depression, Angststörungen, 
Persönlichkeitsstörungen aber auch psychotisches Erle-
ben	sind	Folge	oder	gehen	einher	mit	einer	Identifikation	
mit den eigenen schädlichen Gedanken. Bei der Depres-
sion	beispielsweise:	„Ich	bin	ein	Versager,	ich	werde	nie	
wieder glücklich werden.“ Bei der Schizophrenie etwa: 
„Ich	werde	verfolgt	und	muss	mich	verstecken,	gefähr-
liche Mächte sind hinter mir her.“ Achtsamkeitsbasierte 
Methoden haben nun den Sinn, eine Distanzierung zu 
diesen Gedankenprozessen zu bewirken.

StreSSreduktion und dePreSSionS-
theraPie

Für verschiedene Erkrankungen wurden auf Achtsamkeit 
und Annahme basierende Gruppenkonzepte entwickelt, 
die	schon	seit	Jahren	in	Tausenden	von	Kliniken	weltweit	
angewandt werden, inzwischen auch in der Schweiz. 
Am	bekanntesten	sind	die	MBSR-Kurse.	MBSR	steht	für	
„Mindfulness Based Stress Reduction“, was mit „Acht-
samkeitsbasierte Stressreduktion“ übersetzt werden 
könnte.	 In	 einem	 achtwöchigen	 Programm	 treffen	 sich	
die	 Teilnehmenden	 wöchentlich.	 In	 den	 Gruppentreffen	
werden vor allem verschiedene Meditationsformen und 
Yoga geübt. Die Teilnehmenden erhalten CDs, um da-
heim täglich geführte Meditationen machen zu können. 
Ausserdem gehört zum Programm ein Achtsamkeitstag, 
an dem verschiedene Techniken, vor allem zur Achtsam-
keit	im	Alltag,	vermittelt	werden.	Die	Kurse	helfen	Stress	
zu reduzieren und sind bei verschiedenen Erkrankungen 
– etwa bei Psoriasis und Schmerzstörungen – wirksam. 
Speziell zur Behandlung von Menschen mit Depres-

sionen wurde die so genannte „Mindfulness Based 
Cognitive Therapy“ (MBCT) entwickelt, zu Deutsch: 
„Achtsamkeitsbasierte	Kognitive	Therapie“.	Auch	dieses	
Programm dauert acht Wochen, enthält ebenfalls Acht-
samkeitsmeditationen und Yogaübungen sowie tägliche 
Meditationspraxis	daheim.	Daneben	werden	Informatio-
nen über Depressionen vermittelt sowie Techniken, um 
sich von typischen depressiven Gedanken zu distanzie-
ren. Die bisher gebräuchliche kognitive Verhaltensthe-
rapie	vermittelte	den	KlientInnen,	schädliche	Gedanken	
durch positive Gedanken zu ersetzen. Die Achtsamkeits-
basierte Depressionstherapie vermittelt dagegen keine 
positiven Gedanken, sondern hilft, sich von Gedanken 
überhaupt zu distanzieren und sie als das zu erkennen, 
was sie sind – eben nur Gedanken und nicht mehr. Stu-
dien zeigen, dass die Rückfallhäufigkeit bei Menschen, 
die	bereits	mehrere	depressive	Krisen	hatten,	durch	das	
MBCT-Programm um etwa 50 Prozent abnimmt. Auch 
im Rahmen anderer Gruppenprogramme werden heute 
Achtsamkeitsbasierte Elemente verwandt. So gibt es 
in der Dialektisch Behavioralen Therapie zur Behand-
lung von Borderline-Störungen (DBT) ein mehrwöchi-
ges Achtsamkeitsmodul. Ferner liegen Programme für   
Menschen mit Angststörungen und Suchterkrankungen 
vor.	Weitere	 Informationen	finden	sich	 im	Internet	unter	
www.mbsr-netzwerk.ch

......................................
literatureMPfehlungen

Die folgenden Bücher sind sehr empfehlenswert für 
Menschen, die Achtsamkeit und Meditation praktizieren 
möchten:

S.	 Engels,	 J.	 Eßwein	 (2008).	 Meditation	 für	 Neugierige	
und Ungeduldige. Gräfe und Unzer. Fr. 35.90.

J.	 Kabat-Zinn	 (2006).	 Gesund	 durch	 Meditation.	 Das	
gros se Buch der Selbstheilung. Fischer. Fr. 18.90.

Diese Bücher wenden sich vor allem an Fachpersonen 
und bieten einen guten Überblick über achtsamkeits-
basierte Behandlungsansätze:

J.	 Michalak	 &	 T.	 Heidenreich	 (2004).	 Achtsamkeit	 und	
Akzeptanz in der Psychotherapie. Ein Handbuch. Dgvt-
Verlag, Tübingen. Fr. 86.–

Z.	Segal,	M.Williams,	J.	Teasdale	 (2008).	Die	Achtsam-
keitsbasierte	 Kognitive	 Therapie	 der	 Depression.	 Dgvt-
Verlag. Fr. 57.–

......................................
Andreas Knuf ist als Psychotherapeut in 
eigener Praxis in Konstanz (DE) tätig und 
arbeitet selbst mit achtsamkeitsbasierten 
Therapiemethoden. Ausserdem ist er Mit-
arbeiter im Psychosozialen Team von Pro 
Mente Sana.

Lavandula angustifolia Mill.
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Wenn sich eine Patientin eine alternative oder kom-
plementäre Behandlungsmethode wünscht, stellt sich 
zwangsläufig	auch	die	Frage	der	Finanzierung.	Die	Kom-
plementärmedizin hat es – vor allem wegen kontinuier-
lich weiter steigenden Gesundheitskosten – nicht leicht, 
sich im Gesundheitswesen durchzusetzen: Lieber ver-
trauen Politiker und Behörden erforschtem Wissen wie 
der Schulmedizin, statt tradiertem Erfahrungswissen wie 
der	 Komplementärmedizin.	 In	 der	 Bevölkerung	 ist	 die	
Akzeptanz gegenüber alternativen Heilmethoden jedoch 
sehr hoch. Bereits heute setzen deshalb rund 80 Prozent 
aller	Hausärztinnen	direkt	oder	indirekt	(indem	sie	Kolle-
gen	beiziehen)	auf	Komplementärmedizin.	

Wie sieht es aber mit der Finanzierung komplementär-
medizinischer Behandlungen aus? Wer zahlt diese und 
welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

Situation in der SchWeiz  
biS ende 2005

Bis	Ende	Juni	2005	wurden	die	Anthroposophische	Me-
dizin, die Homöopathie, die Neuraltherapie, die Phyto-
therapie sowie die Traditionelle Chinesische Medizin pro-
visorisch	während	sechs	Jahren	via	Grundversicherung	
finanziert und in einem umfangreichen Forschungspro-
jekt des Bundes gemäss den gesetzlichen Vorgaben auf 
ihre	 Wirksamkeit,	 Zweckmässigkeit	 und	 Wirtschaftlich-
keit	untersucht.	In	der	Folge	wurden	die	fünf	genannten	
Methoden wieder aus dem Grundversicherungskatalog 
gekippt.	 Das	 Eidgenössische	 Departement	 des	 Innern	
(EDI)	unter	Bundesrat	Pascal	Couchepin	stellte	sich	auf	
den Standpunkt, dass diese Leistungen den Anforderun-
gen	des	Krankenversicherungsgesetzes	nicht	genügten.	
Einzig die ärztlich angewandte Akupunktur sowie eine 
Reihe von komplementärmedizinischen Heilmitteln wer-
den heute weiterhin via Grundversicherung finanziert. 

VolkSinitiatiVe  
„Ja zur koMPleMentärMedizin“

Aufgrund	 der	 ungenügenden	 Beachtung	 der	 Komple-
mentärmedizin	wurde	bereits	vor	dem	Entscheid	des	EDI	
im	September	2004	die	Volksinitiative	 „Ja	zur	Komple-
mentärmedizin“ lanciert und mit der nötigen Unterschrif-

tenzahl	beim	Bund	deponiert	(www.jzk.ch).	Die	Initiative	
forderte	eine	umfassende	Berücksichtigung	der	Komple-
mentärmedizin in allen Bereichen des Gesundheitswe-
sens	auf	Kantons-	wie	auf	Bundesebene.	Der	Bundesrat	
lehnte	die	Initiative	2006	ab,	da	sie	ihm	zu	weit	ging	und	
er eine massive Steigerung der Gesundheitskosten be-
fürchtete. Die Eidgenössischen Räte beschlossen 2008 
ebenfalls	 die	 Ablehnung	 der	 Initiative,	 verabschiedeten	
jedoch einen direkten Gegenvorschlag ohne den Begriff 
„umfassend“.	 Daraufhin	 zog	 das	 Initiativkomitee	 seine	
Initiative	zugunsten	des	Gegenvorschlages	zurück.

gegenVorSchlag zur initiatiVe

Am 17. Mai 2009 haben Volk und Stände mit 67 Prozent 
Ja-Stimmen	folgenden	Verfassungsartikel	angenommen:

Art. 118a: Komplementärmedizin:
„Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten für die Berücksichtigung der Komplementär-
medizin.“

Folgende	Anliegen	sind	–	vor	allem	seitens	der	Initianten	
bzw.	der	Befürworterinnen	der	Komplementärmedizin	–	
damit verknüpft:
•	 	Die	 fünf	 eingangs	 erwähnten	 Behandlungsmethoden	

sollten wieder in den Grundleistungskatalog der obliga-
torischen	Krankenversicherung	aufgenommen	werden.

Wie Werden koMPleMentäre behandlungS- 
Methoden finanziert?
Die Berücksichtigung der Komplementärmedizin ist seit der Abstimmung vom 17. Mai 2009 
in der Verfassung verankert. Wie diese umgesetzt werden wird, ist jedoch noch offen. Bis auf 
weiteres gilt deshalb für die Finanzierung solcher Therapien die bisherige Rechtslage und auf 
diese beziehen sich auch unsere Tipps für Betroffene.

Von Simone Münger

Calendula officinalis L .
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•	 	Heute	werden	viele	–	vor	allem	chronisch	kranke,	älte-
re	und	arme	Menschen	–	faktisch	von	der	Komplemen-
tärmedizin ausgeschlossen, weil ihnen entsprechende 
Zusatzversicherungen	 verwehrt	 sind	 –	 entweder	 weil	
das „Risiko“ für den Versicherer zu hoch ist oder weil 
sie sich diese finanziell gar nicht leisten können. Dies 
verstösst gegen die Therapie(wahl)freiheit und sollte 
sich mit der Wiederaufnahme der erwähnten Metho-
den in die Grundversicherung ändern.

•	 	Bereits	heute	werden	bei	gewissen	Krankheiten	(alter-
nativ oder ergänzend zur Schulmedizin) komplement-
ärmedizinische Behandlungen ärztlich verordnet. Die 
Finanzierung dieser ärztlichen Anordnungen sollte nun 
gesichert werden. 

•	 	Nichtärztliche	 Therapeutinnen	 werden	 nach	 wie	 vor	
über	die	Zusatzversicherung	abgerechnet.	(Dafür	gibt	
es das private ErfahrungsMedizinische Register EMR: 
Für	viele	Krankenversicherer	ist	die	Eintragung	in	die-
sem	 Register	 das	 Kriterium,	 ob	 sie	 eine	 Behandlung	
über	 die	 Zusatzversicherung	 finanzieren	 oder	 nicht).	
Zum	besseren	Patientenschutz	sollten	nun	einheitliche	
eidgenössische bzw. kantonale Diplome für nichtärzt-
liche Therapeutinnen geschaffen werden.

•	 	Die	 fünf	 erwähnten	 Methoden	 sollten	 auch	 in	 For-
schung und Lehre (Universitäten, Pflegeausbildungen 
etc.) vermehrt berücksichtigt werden. 

•	 	Das	Heilmittelgesetz	sollte	revidiert	werden,	da	die	ad-
ministrativen Hürden für komplementärmedizinische 
Heilmittel immer noch sehr hoch sind. 

Welche dieser Anliegen – trotz Annahme des Verfas-
sungsartikels – wie umfassend umgesetzt werden, ist 
zurzeit noch offen. Es liegt nun vor allem am Gesetzge-
ber, die neue rechtliche Grundlage auszugestalten. Aus 
diesem Grund kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden, 
was die Verfassungsänderung für Betroffene konkret für 
Auswirkungen haben wird.

Hier dennoch einige Tipps für Betroffene im Umgang 
mit der Finanzierung von komplementärmedizinischen 
 Behandlungsmethoden – gestützt auf die aktuelle 
Rechtslage, d. h. also noch ohne Einbezug des neuen 
Verfassungsartikels:

tiPPS für betroffene

•	 	Bevor	 man	 sich	 für	 eine	 Therapie	 der	 Komplement-
ärmedizin entscheidet, sollten man die Therapeutin 
fragen, ob sie eine ärztliche Ausbildung hat. Wenn ja, 
besteht	die	Möglichkeit,	dass	die	Krankenkasse	min-
destens einen Teil der Behandlung aus der Grundver-
sicherung vergütet.

•	 	Hat	 der	 Therapeut	 keine	 ärztliche	 Ausbildung,	 sollte	
man fragen, ob er im EMR-Register eingetragen ist. 
Wenn	 ja,	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 dass	 die	 Kranken-
kasse	 die	 Behandlung	 über	 eine	 Zusatzversicherung	
(falls eine solche abgeschlossen wurde) abrechnet. 
Sowohl im ersten wie im zweiten Fall sollte die Finan-
zierung unbedingt vor Beginn der Therapie abgeklärt 
werden	 und	 die	 Krankenkasse	 die	 Übernahme	 der	
Kosten	schriftlich	bestätigen.	

•	 	Kliniken	und	Spitäler	 rechnen	bei	stationären	Aufent-
halten	 mit	 den	 Krankenkassen	 via	 Tagespauschalen	
ab. Es ist deshalb denkbar, dass eine Patientin dort 
eine komplementärmedizinische Behandlung über die 
Tagespauschale bezahlt erhält, dieselbe Therapie je-
doch bei einer ambulanten Behandlung nicht finanziert 
wird, da hier Einzelleistungen abgerechnet werden. 
Auch	dies	sollte	unbedingt	mit	der	Krankenkasse	ge-
klärt und von dieser schriftlich bestätigt werden.

•	 	Falls	ein	Teil	oder	die	ganze	Therapie	selber	finanziert	
werden muss, sollte man vor Beginn der Therapie beim 
Therapeuten	abklären,	mit	welchen	Kosten	zu	rechnen	
ist und ob allenfalls eine Reduktion möglich ist. 

•	 	Jede	 Rechnung	 sollte	 genau	 kontrolliert	 und	 bei	 Un-
klarheiten nachgefragt werden. Alle Patientinnen ha-
ben das Recht auf eine transparente und detaillierte 
Abrechnung. 

•	 	Falls	es	mit	dem	Therapeuten	zu	keiner	Einigung	be-
treffend Rechnung kommt und eine Betreibung ein-
geleitet wird, kann Rechtsvorschlag erhoben, d. h. die 
Forderung gegenüber der Betreibungsbeamtin oder 
dem Betreibungsamt schriftlich bestritten werden. Der 
Therapeut muss nun vor ein Gericht, falls er weiterhin 
an seiner Forderung festhält.

•	 	Im	Zweifelsfall	sollte	eine	Rechtsanwältin	eingeschaltet	
werden, denn wenn ein Prozess verloren geht, kostet 
das rasch viel Geld. Aber auch Anwälte kosten! Des-
halb sollte sorgfältig abgeklärt werden, wie die Anwäl-
tin die Chancen in einem Verfahren einschätzt und wie 
es mit den Honorarkosten aussieht.

•	 	Bei	Fragen	rund	um	das	Thema	stehen	wir	auf	unse-
rem Beratungstelefon unter der Nummer 0848 800 858  
(Mo / Di 9 –12 Uhr; Do 9 –12 Uhr, 14 –17 Uhr, Normal-
tarif) gerne zur Verfügung.

......................................
Simone Münger, Juristin und Sozialarbeite-
rin, ist Mitarbeiterin bei Pro Mente Sana.

Melissa officinalis L .
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alternatIVe 
BeHanDlunGSanGeBote

n Ita Wegman Klinik AG
Pfeffingerweg 1
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 71 11
Anthroposophische Klinik mit einer 
offenen, psychiatrischen Abteilung 
und einer Familienstation, auf der 
Mütter mit ihren Kindern aufgenom
men werden können. Die Behand
lung orientiert sich klar am anthro
posophischen Gedankengut, bietet 
eine Fülle alternativer Behandlungs
angebote und ist stark auf die ganz 
individuellen Bedürfnisse des Ein
zelnen ausgerichtet. Warteliste.
www.wegmanklinik.ch 

n Soteria Bern
Bühlstrasse 19A
3012 Bern
Tel. 031 305 06 60
In der Soteria Bern, einem atmos
phärisch sehr warm eingerichteten 
Haus, werden Menschen aufge
nommen, die sich in einer akuten 
psychotischen Krise befinden. Sie 
werden auf sehr menschliche und 
individuell abgestimmte Weise durch 
eine besonders gestaltete psycho 
und milieutherapeutische Behand
lung durch die Psychose begleitet. 

BÜCHer

n Peter Lehmann & Peter Stastny 
(Hrsg.). Statt Psychiatrie 2. 
Ein spannendes und sehr umfas-
sendes Werk, das nicht auf ein-
zelne komplementärmedizinische 
Behandlungsangebote eingeht, 
sondern Projekte aus der ganzen 
Welt vorstellt, die sich bewusst 
von den traditionellen psychiatri-
schen Behandlungsmethoden und 
Perspektiven abheben und neue 
Wege gehen. Themen, die aufge-
nommen werden, sind die Reco-
very-Bewegung, Windhorse, das 
Soteria-Prinzip, vom Umgang mit 
Stimmen, von Betroffenen geleite-
te Krisenhäuser, uvm. Berlin 2007: 
Peter Lehmann Antipsychiatriever-
lag. Fr. 45.90.

n Karin Bothe, Alexa KöhlerOffier
ski, Ernst Ulrich Vorbach (Hrsg.). 
Alternative Therapieansätze in der 
Psychiatrie. Über gewohnte und 
ungewohnte psychiatrische Be-
handlungsformen.
Verschieden AutorInnen stellen 
mögliche – zum Teil in der Psychi-
atrie bereits verbreitete – alternati-
ve Therapiemethoden (Lichtthera-
pie, Musiktherapie, Homöopathie, 
Johanniskraut etc.) vor. Frankfurt 
am Main 2000: Mabuse-Verlag. Fr. 
33.80.

n Krista Federspiel & Ingeborg La
ckinger Karger. Kursbuch Seele. 
Was tun bei psychischen Proble-
men? Beratung, Selbsthilfe, Medi-
kamente. 120 Psychotherapien auf 
dem Prüfstand.
Köln 1996: Verlag Kiepenheuer & 
Witsch. Ein kritisches, gut verständ-
liches und umfassendes Standard-
werk, leider nur noch antiquarisch 
erhältlich, zum Beispiel bei www.
amazon.de. 

n Der Brockhaus. Alternative Me-
dizin. Heilsysteme, Diagnose- und 
Therapieformen, Arzneimittel. 
Das umfassende Standardwerk zum 
Thema Alternativmedizin. Es finden 
sich 3500 Stichwörter zu allen mög-
lichen alternativen Behandlungs-
formen. Die Einträge sind qualitativ 
ziemlich unterschiedlich, von leicht 
bis schwer verständlich. Einzelne 
Behandlungsformen werden viel-
schichtig besprochen, andere eher 
einseitig und unkritisch. Mann-
heim 2008: Verlag F.A. Brockhaus.  
Fr. 59.50.

n Colin Golder. Alternative Diag-
nose- und Therapieverfahren. Eine 
kritische Bestandesaufnahme.
In 30 kurzen Kapiteln werden die 
gängigsten Verfahren der Alterna
tivheilkunde sehr kritisch unter die 
Lupe genommen. Aschaffenburg 
2008: Alibri Verlag. Fr. 18.50.

n Jon KabatZinn. Gesund durch 
Meditation. 
Das grosse Buch der Selbstheilung. 
Das grundlegende Übungspro-

gramm zur Entspannung, Stressre-
duktion und Aktivierung des Immun-
systems. Frankfurt, 2006: Fischer. 
Fr. 18.90.

n Simon Singh, Edzard Ernst. Ge-
sund ohne Pillen – was kann die 
Alternativmedizin? 
Ein kritisches Buch, mitverfasst von 
Edzard Ernst aus Grossbritannien, 
dem weltweit ersten Professor für 
Komplementärmedizin. München 
2009: Carl Hanser Verlag. 408 Sei-
ten. Fr. 37.90.

n Josef Zehentbauer. Chemie für 
die Seele. Psyche, Psychopharma-
ka und alternative Heilmethoden.
In einem kurzen Kapitel beschreibt 
der Autor praxisorientiert und gut  
verständlich alternative Behand-
lungsmethoden. Berlin 2006: Pe-
ter Lehmann Antipsychiatrieverlag.  
Fr. 34.70.

Internet

n www.emr.ch
Erfahrungs Medizinisches Regis
ter (EMR). Schweizer Internetver
zeichnis der Therapeutinnen und 
Therapeuten, die komplementär
medizinisch tätig sind und über das 
EMRQualitätslabel verfügen.

n www.gesund.ch
Umfassende Seite, auf der ca. 100 
alternative Therapieverfahren vor
gestellt werden. Ausserdem lassen 
sich, nach Kantonen geordnet, The
rapeutInnen für die entsprechen
den Verfahren, sowie Links zu den 
einzelnen Berufsverbänden (zum 
Beispiel Homöopathie Verband 
Schweiz) finden. 

n www.sprechzimmer.ch
Verzeichnis der wichtigsten Metho
den mit kurzer Beschreibung.

n www.paramed.ch
Zentrum für Komplementärmedizin 
in Baar. Weiterbildung, Qualitäts
förderung und Therapie in Bezug 
auf Naturheilkunde und Erfahrungs
medizin. 

anlaufStellen unD InforMatIonen
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Seit	dem	1.	Januar	2004	gibt	es	eine	Hilflosenentschädi-
gung,	die	von	der	IV	ausbezahlt	wird,	wenn	jemand	aus	
gesundheitlichen Gründen auf lebenspraktische Beglei-
tung von mindestens zwei Stunden pro Woche angewie-
sen ist. Diese neue Art von Hilflosenentschädigung wur-
de vor allem für psychisch kranke Menschen eingeführt, 
damit	 auch	 sie	 Zugang	 zu	 dieser	 Leistung	 haben.	 Aus	
lauter Angst, es gäbe einen zu grossen Anstieg bei den 
Ausgaben, wurde diese neue Leistung schon im Gesetz 
in diskriminierender Weise eingeschränkt: Psychisch er-
krankte Menschen haben nur Anspruch darauf, wenn sie 
gleichzeitig	eine	IV-Rente	beziehen,	und	wie	hoch	auch	
immer der zeitliche Bedarf an Hilfe ist, es liegt stets nur 
ein leichter Grad von Hilflosigkeit vor, was nur einen An-
spruch auf den kleinsten der möglichen Geldbeträge 
auslöst (2009: Fr. 456.– pro Monat).

Doch	 nicht	 genug	 der	 Einschränkungen.	 Die	 IV-Stellen	
sind	bisher	äusserst	zurückhaltend	 in	der	Zusprechung	
dieser Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Be-
gleitung (HELB). Manchmal wird die direkte Hilfe durch 
andere Personen entgegen der Rechtssprechung des 
Bundesgerichtes nicht berücksichtigt. Und viel zu we-
nig Betroffene und Angehörige scheinen von dieser Ent-
schädigung zu wissen oder sind bereits desillusioniert 
von	der	Praxis	der	IV.	

Im	Januar	2008	bezogen	in	der	Schweiz	 insgesamt	nur	
768 psychisch kranke Menschen eine HELB und wei - 

tere 114 eine Hilflosen-
entschädigung mittle-
ren Grades, weil sie 
neben Einschränkun-
gen in min destens zwei 
Lebensverrichtungen 
wie z. B Aufstehen oder 
Körperpflege,	noch	auf	
eine lebenspraktische 
Begleitung angewie-
sen	waren.	Zusammen	
sind das gerade 2,9 
Prozent der insgesamt 
30 000 Personen, die 
im	 gleichen	 Zeitraum	
eine Hilflosenentschä-
digung bezogen. Die 
Mehrkosten wegen der 

Plädoyer für die hilfloSenentSchädigung 
für lebenSPraktiSche begleitung
Viele Betroffene und Angehörige, ja sogar Fachleute wissen nicht, dass es eine Hilflosen-
entschädigung für lebenspraktische Begleitung gibt. Die IV-Stellen lehnen Anträge für diese 
Leistungen viel zu oft ab. Wann hat man Anspruch auf dieses Geld, und wie soll man vor-
gehen?

Von Christoph Lüthy

Einführung der lebenspraktischen Begleitung belaufen 
sich auf knapp zwei Prozent aller Ausgaben für Hilflo-
senentschädigung.	Die	 viel	 zu	 restriktive	Praxis	der	 IV-
Stellen liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, dass bei 
den	 IV-Renten	 der	 Anteil	 von	 psychisch	 kranken	 Men-
schen bei 39,3 Prozent liegt.

VorauSSetzungen für eine hilf-
loSenentSchädigung für lebenS-
PraktiSche begleitung

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit 
man bei einer psychischen Erkrankung auf eine HELB 
Anspruch hat.
•	 	Die	Gesundheitsbeeinträchtigung	muss	zu	einem	Be-

darf an lebenspraktischer Begleitung führen.
•	 	Der	Bedarf	muss	über	drei	Monate	berechnet	durch-

schnittlich mindestens zwei Stunden pro Woche be-
tragen.

•	 	Der	Anspruch	auf	eine	HELB	entsteht	erst,	nachdem	
der	Bedarf	ein	Jahr	lang	gedauert	hat	(Wartejahr),	wo-
bei	im	Wartejahr	auch	Zeiten	in	einem	Heim	oder	Spital	
mitberücksichtigt werden.

•	 	Gleichzeitig	muss	Anspruch	auf	mindestens	eine	Vier-
tel-IV-Rente	bestehen.

•	 	Man	muss	 in	einem	Privathaushalt	 (allenfalls	gemein-
sam mit anderen Menschen), aber nicht in einem Heim 
leben.

WaS heiSSt bedarf an lebenS- 
PraktiScher begleitung?

In	 der	 Verordnung	 zur	 Invalidenversicherung	 wird	 in	 
Art. 38 definiert, wann ein solcher Bedarf vorliegt. Es gibt 
drei mögliche Bereiche: 

•	 	Die	betroffene	Person	muss	wegen	ihrer	gesundheitli-
chen Beeinträchtigung ohne Begleitung einer Drittper-
son nicht selbstständig wohnen können. Sie benötigt 
z. B. Hilfe bei der Tagestrukturierung oder bei der Be-
wältigung von Alltagssituationen wie nachbarschaft-
liche Probleme, einfache administrative Tätigkeiten, 
Ernährung, Hygiene, Gesundheit oder im Haushalt.

•	 	Die	betroffene	Person	muss	für	einzelne	Verrichtungen	
und	Kontakte	ausserhalb	der	Wohnung	auf	Begleitung	

P
r
o
 M
e
n
te
 S
an
a 
ak
u
t

Colchicum autumnale L .



Pro Mente Sana aktuell 2/09    31

einer Drittperson angewiesen sein. Hier kann es um 
Einkäufe,	 Freizeitaktivitäten,	 Kontakte	 mit	 Amtsstel-
len, Medizinalpersonen oder um den Coiffeurbesuch 
 gehen.

•	 	Die	betroffene	Person	muss	ohne	Begleitung	ernsthaft	
gefährdet sein, sich dauernd von der Aussenwelt zu 
isolieren. 

Es ist möglich, dass eine Person nur in einem dieser 
drei Bereiche Hilfe benötigt oder aber in mehreren. Es 
ist nicht notwendig, dass die Hilfe von einer Fachperson 
(z. B. Spitex) geleistet wird. Auch Aufwendungen eines 
Verwandten, Freundes oder einer freiwilligen Helferin 
sind anrechenbar. Der zeitliche Aufwand einer Fach-
person, z. B. der Spitexfrau, ist auch dann anrechenbar, 
wenn	 er	 schon	 durch	 die	 Krankenkasse	 vergütet	 wird.	
Entscheidend ist, dass der gesamte Bedarf, der allenfalls 
durch	verschiedene	Personen	mit	verschiedenen	 Inhal-
ten abgedeckt wird, im Durchschnitt, über drei Monate 
gerechnet, mindestens zwei Stunden netto pro Woche 
beträgt. Netto meint dabei, dass z. B. bei einem „betreu-
ten	Wohnen“	nur	die	Zeit	der	Fachperson	vor	Ort,	in	der	
Wohnung, angerechnet wird, nicht aber die damit ver-
bundenen administrativen Arbeiten in ihrem Büro.

auch die übernahMe Von  
hauShaltSarbeiten durch dritte  
iSt anrechenbar!

Es gibt psychisch erkrankte Menschen, die alleine woh-
nen können, wenn ihnen jemand Anleitung für die Ge-
staltung der täglichen Aktivitäten gibt, oder sie dabei an-
leitet, den Haushalt zu bewerkstelligen. Dies nennt man 
indirekte Hilfe. Andere können nur ausserhalb eines Hei-
mes leben, wenn sie mit anderen Menschen, z. B. einem 
Elternteil, zusammenwohnen können, die einen Teil ihrer 
Haushaltsarbeit übernehmen. Dies ist direkte Hilfe.

Das	Bundesgericht	hat	in	einem	Urteil	vom	23.	Juli	2007	
klar gemacht, dass auch die direkte Hilfe als Bedarf an-
gerechnet	werden	muss	(BGE	133	V	450ff.	bzw.	I	211/05).	
Wenn also meine Mutter mir meine Wäsche macht, weil 
ich das aufgrund meiner psychischen Beeinträchtigung 
nicht selber tun kann, dann ist dieser Aufwand anzurech-
nen.	 In	der	Praxis	gibt	es	aber	 immer	noch	Entscheide	
von	 IV-Stellen,	 bei	 denen	 diese	 Rechtsprechung	 nicht	
berücksichtigt wird.

Wie Vorgehen bei der anMeldung?

Es	 gibt	 ein	 Anmeldeformular,	 welches	 bei	 der	 IV-Stelle	
bestellt werden kann oder unter www.ahv-iv.info > Do-
kumentation	>	Formulare	>	Leistungen	der	IV	>	„001.004	
– Anmeldung und Fragebogen für eine Hilflosenentschä-
digung	der	IV“	heruntergeladen	oder	elektronisch	ausge-
füllt	werden	kann.	Unter	Ziffer	5	dieses	Formulars	wer-
den Fragen zur lebenspraktischen Begleitung gestellt, 
für	die	Antwort	bleibt	wenig	Platz.	 Ich	würde	 Ihnen	fol-

gendes Vorgehen empfehlen: Setzen Sie sich mit einer 
jener	Person	zusammen,	die	 Ihnen	hilft,	 Ihren	Alltag	zu	
bewältigen, also der Pflegefrau der Spitex, der Mutter, 
dem Partner oder einer freiwilligen Helferin. Überlegen 
Sie sich zusammen, bei welchen Tätigkeiten Sie eine An-
leitung,	eine	Kontrolle	oder	eine	direkte	Übernahme	der	
Tätigkeit benötigen, wie oft diese nötig ist und wie lange 
sie dauert. Wenn Sie als betroffene Person dazu nicht 
in	 der	 Lage	 sind,	 kann	 natürlich	 auch	 Ihre	 betreuende	
Person diese Aufstellung machen. Diese könnte, neben 
anderen Angaben, z. B. Folgendes enthalten:

Administration:
Herr A. kann seine administrativen Angelegenheiten nicht 
selbstständig erledigen. Seine Mutter übernimmt die 
Oberaufsicht dafür, bezieht aber Herrn A. so weit mit ein, 
wie es jeweils aufgrund seiner gesundheitlichen Befind-
lichkeit möglich ist. D. h. die Mutter informiert Herrn A. 
in	einer	für	ihn	handhabbaren	Kürze	über	den	Inhalt	der	
Briefe, versucht seine Meinung zu bekommen und die 
von seiner Seite her nötigen Schritte in Gang zu bringen. 
Diese Anleitung bei der Administration erfordert einen 
Aufwand von durchschnittlich einer Stunde pro Woche.

Putzen:
Wie auch der ärztliche Bericht von Dr. R. bestätigt, be-
hindern die krankheitsbedingten Vergiftungsängste von 
Herrn A. ihn am Putzen mit Putzmitteln. Er ist darauf 
angewiesen, dass seine Mutter diese Arbeit übernimmt, 
sonst könnte er nicht ausserhalb eines Heimes wohnen.
Herr	A.	bewohnt	ein	Zimmer	und	benutzt	Stube,	Küche,	
Gang und Nasszellen mit. Der Aufwand für das Putzen 
seines Anteiles beläuft sich wöchentlich durchschnittlich 
auf mindestens eineinhalb Stunden. 

Eine	solche	Zusammenstellung	legen	Sie	der	Anmeldung	
bei	der	IV-Stelle	bei.	Danach	wird	eine	Sachbearbeiterin	
der	 IV-Stelle	einen	Besuch	ankündigen,	um	vor	Ort	die	
Umstände abzuklären. Sie dürfen für diese Abklärung 
die betreuende Person beiziehen, was auch sinnvoll ist, 
weil	die	SachbearbeiterInnen	manchmal	über	wenig	Ver-
ständnis für psychische Erkrankungen verfügen. Für die 
Abklärung	sind	Sie	durch	die	schriftliche	Zusammenstel-
lung schon vorbereitet. Sie wissen, welche Hilfe Sie in 
welchem Umfang benötigen.

Für	weitere	Informationen	steht	Ihnen	das	Beratungste-
lefon von Pro Mente Sana zur Verfügung (0848 800 858, 
Normaltarif). Sie können auch für Vorträge oder ähnliche 
Informationsveranstaltungen	mit	uns	Kontakt	aufnehmen.	

......................................
Christoph Lüthy, Rechtsanwalt, ist Mitarbei-
ter bei Pro Mente Sana.
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Farbtherapie
Die Farbe Gelb, so habe ich gelesen, wirkt aktivierend 
und stimmungsaufhellend und eignet sich daher beson-
ders gut, um Stimmungstiefs und leichten depressiven 
 Erkrankungen positiv entgegenzuwirken.
Bei Giraffen scheint das Gelb ja offenbar nicht zu wir-
ken.	Weiss	jemand	wie	dies	eigentlich	bei	den	Kanarien-
vögeln ist?

„Spinnst du?!  
Nimm deinen Farbtherapeuten doch gleich mit auf den Kriegspfad!“

Bachblüten
Von den 38 verwendeten Blütenessenzen, so habe ich 
gelesen, werden auch solche gegen Stimmungstiefs 
empfohlen. 

„Maikönigin?“   „Nein, Bachblüten-Therapie du Idiot!“ 

alternatiVe theraPien
Es gibt zahlreiche Formen von Alternativtherapien und an diesem Punkt ist es vermutlich auch angebracht, zwischen 
„Depression“ als ernsthafter Erkrankung und einer „depressiven Verstimmung“ zu unterscheiden. Alternative Thera-
pien sind oder können eine mögliche Ergänzung zu einer Depressionstherapie mit Psychotherapie und Medikamenten 
darstellen.	Als	alleinige	Therapie	beschränkt	sich	ihre	Indikation	wohl	eher	auf	eine	depressive	Verstimmung.	Letztlich	
aber soll und kann jeder tun, wovon er glaubt, es helfe ihm. Allfällig bissige Bemerkung sind somit nur meine ganz 
persönlich Meinung.

Notfalltropfen
Wem Notfalltropfen helfen, der hatte mit Sicherheit keine 
Depression, vermutlich nicht einmal eine Verstimmung, 
höchstens eine Verstopfung und nicht einmal da bin ich 
mir so sicher.

„Was heisst: Nimm doch Notfalltropfen?!  
Ich bade sogar schon darin!“

Steintherapie
Auch hier gilt der Glaube als Voraussetzung für eine er-
folgreiche Therapie. Und war sie erfolgreich, so hat man 
irgendetwas kuriert, aber wohl kaum eine Depression. 
Dazu müsste man vielleicht einen Hinkelstein mit sich 
herumtragen. Bandscheibenvorfall und Leistenhernie 
versus Depression? Fände ich fair!

„Vergessen Sie für einmal Ihre Steintherapie.  
Die Antidepressiva müssen Sie schlucken,  

nicht um den Hals hängen!“

Alternative Alternativtherapie

„Aufgrund Ihrer Zusatzversicherung könnte ich Ihnen noch eine 
weitere Alternative in der Depressionsbehandlung anbieten.“
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Die Texte und Bilder auf diesen Seiten stammen von Mar-
co Brunori. Sie seien während der Klinikaufenthalte ge-
wissermassen seine „Ergotherapie“ gewesen, das Einzige, 
das ihm in Zeiten der Depression Freude machte, „wie ein 
Fenster zum Licht“. Entstanden ist daraus das Buch „Lieber 
von Picasso gemalt, als von der Depression gezeichnet“. 
Ein witziges, trauriges, nachdenkliches und bisweilen auch  
zynisches Buch. Zum Heft passend haben wir uns für Aus-
züge aus dem Kapitel „Alternative Therapien“ und für einen 
bitterbösen „Depressionstest“ entschieden.
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Auswertung

Weniger als 3 Fragen mit Ja beantwortet:
Sie haben keine Depression, was Sie auch gleich hätten 
sagen können.

3 bis 6 Fragen mit Ja beantwortet:
Depressive Verstimmung, aber mit je 2 Notfalltropfen in 
jedes Ohr und einem Stechginster-Tee am Abend, sollte 
es	Ihnen	bald	besser	gehen.

7 bis 10 Fragen mit Ja beantwortet:
Leichte Depression, für die 3 Notfalltropfen je Ohr emp-
fohlen werden. Von den Bachblüten ist die Edelkastanie 
angezeigt, aber vorsichtig dosieren, wir wollen ja nicht 
gleich eine Manie erzeugen.

11 bis 14 Fragen mit Ja beantwortet:
Mittelschwere Depression, die analog der leichten De-
pression behandelt wird, aber zusätzlich noch je 1 
Rauchquarz von 1,5 bis 2 kg in den Hosentaschen erfor-
dert. Gelbe Socken und Schuhe können den Heilungs-
erfolg noch beschleunigen.

15 bis 18 Fragen mit Ja beantwortet:
Schwere Depression, wird am erfolgreichsten mit einer 
Steinigung	 (Jade	/	Bergkristall)	 im	 gelben	 Tricot	 unter	

einem Edelkastanienbaum behandelt, gleichmässig be-
sprenkelt von Notfalltropfen. Das Ganze noch umrahmt 
vom	 Brandenburgischen	 Konzert	 Nr.	 6	 von	 J.	S.	 Bach	
(Sie wissen ja, eine Taktfrequenz von 65 bis 75 wirkt dem 
Stimmungstief entgegen!)

Sollten Sie nach diesem Test wider Erwarten doch noch 
Fragen	zum	Stand	Ihrer	Depression	haben,	konsultieren	
Sie	in	Gottes	Namen	und	im	Zweifelsfall	einen	Arzt.

„Gemäss diesem Test habe ich eine typische  
Wochenbett-Depression.“
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dePreSSionSteSt
	 	 Ja	 	 	 Nein

1.	 Müssen	Sie	auch	ohne	den	Anblick	Ihrer	Steuerrechnung	öfters	weinen? .................................. ...........
2.	 Ist	Ihnen	in	letzter	Zeit	die	Politik	gleichgültig	geworden? .......................................................... ...........
3. Schlafen Sie am Samstagabend bereits bei den Nachrichten vor dem Fernseher ein? .............. ...........
4.	 Reagieren	Sie	in	letzter	Zeit	gereizt,	wenn	die	Abwaschmaschine	Ihre	Wohnung	überflutet? ..... ...........
5. Trinken Sie noch mehr Alkohol als früher? .................................................................................. ...........
6.	 Können	Sie	sich	schwer	entscheiden?	(Nur	eine	Antwort	möglich) ............................................ ...........
7.	 Ist	Ihnen	in	letzter	Zeit	alles	gleichgültig,	d.h.	noch	mehr	als	sonst	schon? ................................ ...........
8.	 Haben	Sie	beim	Anblick	Ihrer	Kinder	öfters	das	Gefühl,	versagt	zu	haben? ............................... ...........
9.	 Fehlte	Ihnen	in	letzter	Zeit	die	Energie	für	die	wöchentliche	Autowäsche? ................................. ...........
10. Haben Sie den Spass am Sex verloren? ..................................................................................... ...........
11.	 Haben	Sie	den	Spass	am	Sex	nur	mit	Ihrem	Ehepartner	verloren? ............................................. ...........
12.	 Haben	Sie	auch	ausserhalb	der	Kantine	keinen	Appetit? ........................................................... ...........
13. Haben Sie auch ohne Alkohol Schwindelgefühle? ...................................................................... ...........
14.	 Können	Sie	sich,	wenn	Sie	selbst	Autofahren,	nur	mit	Mühe	auf	Ihre	Zeitung	konzentrieren? .... ...........
15.	 	Überkommt	Sie	Hoffnungslosigkeit,	auch	ohne	dass	Sie	Ihrer	Tochter	 

eine Fahrstunde geben?. ............................................................................................................ ...........
16.	 Können	Sie	sich	selbst	genau	so	wenig	leiden,	wie	Ihre	Mitmenschen	Sie?. .............................. ...........
17. Leiden Sie unter Durchschlafstörungen im Büro? ....................................................................... ...........
18.  Werden Sie nachts im Bett schnell nervös, wenn Sie Bohrgeräusche an  

Ihre	Wohnungstüre	hören? .......................................................................................................... ...........
 
	 Zählen	Sie	alle	Fragen	zusammen,	die	Sie	mit	Ja	beantwortet	haben.
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.......................
die Seele zuM  
SchWingen bringen

Eva M. Brettschneider, Lutz Debus, 
Martin Lenz. Bonn 2008: Balance-
Verlag. Fr. 28.90

Endlich weiss ich, was ich Freun-
den,	 Verwandten,	 PatientInnen	 und	
anderen Menschen, die nach Mu-
siktherapie fragen und nicht gleich 
ein Fachbuch lesen möchten, an die 
Hand	geben	kann.	In	diesem	schön	
gestalteten kleinen Buch wird in kur-
zen Szenen erzählt, was Musikthera-
pie sein kann. Die Geschichten sind 
bewegend und anrührend, gleiten 
aber nie ins Sentimentale ab, was ja 
wirklich	ein	Kunststück	 ist.	Sie	ma-
chen neugierig mit Titeln wie „Pillen 
und	 Pauken“,	 „Kleine	 Prinzessin“	
oder „Aida“ und geben einen schö-
nen Einblick in sehr unterschiedli-
che Aspekte musiktherapeutischer 
Arbeit. Die drei erfahrenen Musik-
therapeutInnen	 berichten	 stets	 aus	
sehr subjektiver Sicht und das ist 
gut so, denn es geht nicht um die 
Musik an sich, sondern um das, was 
zwei Menschen mit ihr verwandeln 
können. Das kann der Leser, die Le-
serin hier einfühlbar erfahren. 

Und mit dem „kleinen Nachspiel“ 
ist	 den	 AutorInnen	 gleich	 noch	 ein	
Kunststück	 gelungen,	 nämlich	 in	

sehr einfachen Worten zu sagen, 
was Musiktherapie ist, ohne dass 
es falsch wird. Das ist wirklich sehr 
selten und ebenfalls ausgezeichnet 
gelungen! 

Prof. Dr. Rosemarie Tüpker 

........................
SozialVerSicherungen 
in der SchWeiz

Kompaktwissen. Kurt Häcki. 144 
Seiten, broschiert. Zürich / Chur 
2008: Rüegger Verlag. Fr. 22.–

Das kleine Taschenbuch gibt eine 
kurze Übersicht über die einzelnen 
Teile der Sozialversicherungen. Es 
richtet sich an Selbständigerwerben-
de, an Arbeitgebende und Arbeit-
nehmende sowie an nichterwerbstä-
tige Personen. Es stellt auch für alle 
drei Gruppen zusammen, welche 
Versicherungen obligatorisch sind. 
Es ist mit Statistiken gespickt und 
mit	den	für	das	Jahr	2008	aktuellen	
Zahlen.	 Das	 Buch	 beinhaltet	 auch	
einen kleinen Ausblick auf geplante 
Gesetzes-Änderungen. 

Es ist preiswert und dient für eine ers-
te	 Information.	 Wer	 allerdings	 nicht	
gern eine kleine Schrift liest oder ein 
Buch braucht, das an der geöffneten 
Stelle von selbst offenbleibt, kauft 
sich besser ein grösseres Buch. 

Christoph Lüthy

........................
achterbahn  
der gefühle

Arbeitsbuch und Kommentarband. 
Gertrud Vonesch, Renata Schläp-
fer. Altstätten 2008: Tobler Verlag. 
Fr. 28.90 / Fr. 45.90.

Meine Freude war gross, als ich die 
beiden Bücher „Achterbahn der Ge-
fühle“ in meinem Briefkasten vor-
fand und ich habe mich gleich an 
die	Lektüre	gemacht.	Mein	 Interes-
se an diesen Büchern ist deshalb so 
gross, weil wir vom Trialogverein in 
Winterthur	 schon	 seit	 Jahren	 Auf-

klärungs- und Antistigmaarbeit an 
Schulen machen. Die illustrierten 
Bände wenden sich in erster Linie an 
Lehrerinnen und Lehrer und sollen 
eine Hilfestellung bieten, das Thema 
psychische Erkrankungen im Unter-
richt aufzugreifen. Sie sind gut – und 
was noch wichtiger ist – sehr ver-
ständlich geschrieben. „Achterbahn 
der Gefühle“ nimmt sich aller The-
men an, mit denen junge Menschen 
beim Heranwachsen immer wieder 
konfrontiert werden. Die Autorinnen 
sprechen nicht nur junge Menschen 
an, die schon in einer psychischen 
Krise	stecken,	sondern	es	 ist	 ihnen	
gelungen,	 das	 Interesse	 aller	 Ju-
gendlichen	 zu	 wecken.	 Ich	 denke,	
dass niemand beim Lesen das Ge-
fühl bekommt „das geht mich nichts 
an“,	 sondern	 dass	 alle	 LeserInnen	
schnell erkennen, dass die Thematik 
eigentlich uns alle betrifft.

Die inhaltliche Reise beginnt bei 
„Jugend	 und	 Gesellschaft“	 und	
führt	 sodann	 zu	 „Krisen	 und	 Ju-
gendliche“. Viele gute Beispiele er-
klären	 wie	 eine	 Krise	 entsteht	 und	
wie man sie überwinden kann, ohne 
krank zu werden. Verschiedene psy-
chische	 Krankheiten	 werden	 auf	
verständliche Art und Weise erklärt. 
Die dazu gehörenden Symptome 
werden in Wort und Bild verständ-
lich gemacht. Das Leben mit einer 
psychischen	 Krankheit,	 die	 Seite	
der Angehörigen, der Umgang mit 
Betroffenen, sind weitere Punkte, 
die das Buch so wertvoll machen. 
Auch die Stigmatisierung psychisch 
Kranker	 durch	 unsere	 Gesellschaft	
wird	 thematisiert.	 Ja,	 sogar	 Suizid	
wird angesprochen, als „Ausweg 
der keiner ist.“ Wir machen bei un-
seren Schulbesuchen, immer wieder 
die traurige Erfahrung, dass schon 
junge Menschen damit konfrontiert 
sind. Leider erfahren wir auch im-
mer wieder, dass nach wie vor nicht 
darüber gesprochen wird – weder in 
Familien, noch Schulen und schon 
gar nicht in der Öffentlichkeit. Gut, 
dass die Autorinnen dieses The-
ma aufgreifen! Ein letzter wichtiger 
Punkt ist die Früherkennung. An-
hand guter Beispiele wird beschrie-

bücher und Medien
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ben, was Menschen denn überhaupt 
psychisch krank machen kann. Sehr 
bald wird klar, dass dies Lebensum-
stände sind, in denen wir uns alle ab 
und	 zu	 befinden.	 Das	 Kapitel	 zeigt	
auf, wie man solche Belastungen 
verhindern kann und welche Strate-
gien nützlich sein können, um psy-
chisch gesund zu bleiben. 

Ich	 versuche	 diese	 Bücher	 bei	 un-
seren Schulbesuchen zu integrie-
ren, indem ich die Lehrkräfte darauf 
aufmerksam mache und indem ich 
immer wieder einmal daraus zitie-
re.	 Ich	hoffe,	damit	an	Schulen	das	
Interesse	 zu	 wecken,	 ich	 befürchte	
aber auch, dass Lehrerinnen und 
Lehrer vor dieser Verantwortung zu-
rückschrecken werden. Sie haben 
schon genug um die Ohren. Den-
noch bleibt zu wünschen, dass sie 
sich	die	Zeit	nehmen	werden,	diese	
wichtigen Themen mit ihren Schüle-
rinnen und Schülern zu besprechen. 
Vielleicht regen die Bücher die Lehr-
kräfte dazu an, uns vom Trialogver-
ein für einen trialogischen Schul-
besuch einzuladen – wir kommen 
weiterhin gerne!

Franca Weibel, Verein Trialog

........................
daS Soziale gehirn

Eine Einführung in die Neurobio-
logie für psychosoziale Berufe. 
 Thomas Schmitt. Bonn 2008: Psy-
chiatrieverlag. Fr. 54.–

Das soziale Gehirn – für manche 
mag der Titel erstmal etwas verwir-
rend tönen. Welches Verständnis 
liegt	 diesem	 Begriff	 zugrunde?	 Ist	
das Gehirn eine von der Natur mit-
gegebene konstitutionelle Grund-
ausstattung des Menschen? Handelt 
es sich hierbei um einen Apparat, 
welcher bei den einen in vollendeter 
Form vorhanden ist und reibungslos 
arbeitet, bei anderen eher schlecht? 
Welcher gleichsam als der entschei-
dende Faktor anzusehen ist für die 
Qualität der späteren persönlichen 
und beruflichen Entwicklung? Oder 
ist das Gehirn auch sozial, mit so-
zialwissenschaftlichen	 Konzepten	
zu verstehen? Und inwieweit ist es 
Erfahrungen zugänglich? Der Autor 
gibt in diesem Buch eine ermutigen-
de Antwort darauf.

Der erste Teil ist ein kursorischer Ab-
riss über die frühe Geschichte des 
Verständnisses des Gehirns, vom 
Menschen überhaupt und von den 
Versuchen, ihn in seiner seelisch-
geistigen Ganzheit zu (er-)fassen. 
Dass	 diesbezüglich	 vor	 Jahrhun-
derten	und	gar	Jahrtausenden	stark	
philosophisch und religiös geprägte 
Anschauungen vorherrschten, lässt 
sich nachvollziehen. Diese wurden 
erst	 in	 den	 letzten	 Jahrhunderten	
mit neuen Erkenntnissen systema-
tischer empirischer Forschung an-
gereichert, und in dieser Hinsicht 
erfolgte sicherlich auch ein Para-
digmenwechsel.	Wichtige	Konzepte	
wie die funktionelle Spezialisierung, 
Plastizität oder Spiegelphänome-
ne im Gehirn erklärt Schmitt auf 
anschauliche Art und unterlegt sie 
mit Beispielen. Der Abschnitt über 
Aufbau und Funktionsweise des 
Gehirns geht für medizinisch wenig 
Vorgeschulte bisweilen etwas tief in 
die neurobiologische und -physio-
logische Forschung. Die Materie ist 
jedoch zu komplex, als dass man sie 
noch mehr vereinfachen und für Lai-
en verständlich machen könnte als 
dies der Autor an sich schon tut. 

Die im ersten Teil vermittelten the-
oretischen	Informationen	werden	im	
zweiten Teil bei der Beschreibung 
von häufigen psychiatrischen Stö-
rungsbildern wieder aufgenommen. 
Interessante	 neurowissenschaftli-

che Erkenntnisse über die veränder-
te Struktur und Aktivität des Gehirns 
helfen, die klinische Erscheinungs-
form	 der	 Krankheit,	 die	 ungünstig	
auf sie einwirkenden Faktoren, und 
letztlich den Menschen in seinem 
Empfinden und Handeln besser zu 
verstehen. Gleichzeitig werden auch 
therapeutische Schlussfolgerungen 
für jede der beschriebenen Störun-
gen aus neurobiologischer Sicht 
dargestellt. Hierbei zeigt Schmitt 
gut nachvollziehbar auf, dass das 
Gehirn eben nicht vorprogrammiert 
und unveränderbar ist, sondern 
dass die jeweiligen konkreten Er-
fahrungen des Menschen und seine 
Lebensgeschichte ganz erheblich 
auf die Ausgestaltung seiner Denk- 
und Wahrnehmungsstrukturen und 
auf die Funktionsweise seines Ge-
hirns Einfluss haben. Etwa bei stark 
psychisch beeinträchtigten, chro-
nisch zurückgezogenen und aller 
Aufgaben entbundenen Menschen, 
äussert sich dies in einer zuneh-
menden Verkümmerung der neuro-
nalen Netzwerke. Hier genau setzt 
die mehrgleisige und ganzheitlich 
orientierte Sozialtherapie an, wel-
che Schmitt postuliert. Er zeigt nicht 
nur auf, welche Wirkungen in der 
Krankheit	 entwickelte	negative	Ver-
haltensweisen für die weitere Ge-
sundheit haben. Er stellt gleichzeitig 
die besonderen positiven Wirkun-
gen der auf Stützung, Aktivierung 
und	 Integration	 in	 eine	 soziale	 Ge-
meinschaft ausgerichteten Ansätze 
für das tüchtige Funktionieren des 
Gehirns dar. Ein psychisch kran-
ker, inaktiver Mensch, der sich über 
längere	Zeit	hinweg	zurückgezogen	
hat, wird zweifelsohne bereichernde 
und vielfältige Lebenserfahrungen 
machen, ist er erst einmal wieder in 
eine Gemeinschaft und Tagesstruk-
tur integriert. Er wird bald auch wie-
der	 kognitiv	 agiler	 sein.	 In	 diesem	
Sinne sind für Schmitt nebst den 
sehr spezifischen (medikamentö-
sen, kognitiven) Therapien andere, 
auf Lernen und soziale Erfahrungen 
basierende und Sinngebung vermit-
telnde Ansätze unerlässlich.
Hierin liegt die Antwort auf die ein-
gangs gestellte Frage und der bio-
psycho-soziale	Kreis	schliesst	sich.
Tomas Kiánička, lic. phil. Psychologe,  

Psychotherapeut
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.......................
ag: tollhauS, irren- 
anStalt – klinik: 
neueS MuSeuM in  
königSfelden

Denkt man an die Anfänge der Psy-
chiatrie zurück, sieht man schnell 
allerlei schreckliche Geräte vor 
sich, auch wenn die meisten die-
ser Bilder aus der Welt des Films 
stammen. Nicht als Gruselkabinett, 
sondern als hübsche, kleine, zeit-
gemässe Ausstellung präsentiert 
sich das neue Museum in der Psy-
chiatrischen	 Klinik	 Königsfelden.	 
Initiant	des	Museums	war	Walo	Lo-
cher, ehemaliger Pflegedienstleiter 
in	 der	 Klinik	 Königsfelden.	 Er	 hat,	
unter anderem, Conrad Ferdinand 
Meyers Patientenzimmer nachge-
baut	sowie	eine	ganze	Wand	als	Kli-
nikmauer gestaltet, die das Gelände 
und die Menschen darin jahrzehnte-

lang von der Aussenwelt abschnitt. 
Walo Locher ist 2005 tödlich ver-
unglückt. „Danach lag das Projekt 
Museum gewissermassen im Dorn-
röschenschlaf“, erklärte Christoph 
Ziörjen,	 CEO	 der	 Psychiatrischen	
Dienste Aargau (PDAG), an der 
gestrigen Vernissage. „Aus Respekt 
vor Walo Locher wagte niemand, 
das Werk weiterzuführen.“ Das 
hat	 sich	aber	 im	vergangenen	Jahr	
zum Glück geändert. Otto Buchs, 
langjähriger Bereichsleiter Pflege-
dienst, nahm den entsprechenden 
Auftrag	des	CEO	Christoph	Ziörjen	
gerne entgegen und schuf ein mo-
dernes Museum, das in Ton, Bild 
und Schrift die lange und bewegte 
Geschichte	 der	 Klinik	 Königsfelden	
hervorragend dokumentiert. Dazu 
hat er, nebst vielem anderen, 134 
Jahresberichte	 der	 Klinik	 durchge-
ackert	und	ist	tief	in	die	Königsfelder	
Archive gestiegen. Die 700-jährige 

Geschichte	 von	 Königsfelden	 prä-
sentiert sich nun mit acht Hörstati-
onen,	einer	Tonbildschau,	vier	 Info-
Bildschirmen und vielen alten Fotos.  
Das Museum soll auch darauf auf-
merksam machen, dass man „gute 
Psychiatrie nur mit gut ausgebilde-
ten Menschen in guten Räumen“ 
machen kann.

........................
be: neueS aMbulato-
riuM in MünSingen

Die Psychiatrischen Dienste Thun ha-
ben	in	Münsingen	ein	AmbuIatorium	
eröffnet. Die Dienste sind im Auftrag 
der	Gesundheitsdirek	tion	seit	1.	Ja-
nuar 2009 für die ambulante psych-
iatrische Grundversorgung in den 
Regionen Aaretal, Gürbetal, Riggis-
berg und Schwarzenburg zuständig. 
Das Ambulatorium befindet sich an 
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Aktuelle Kurse
Borderline – unerklärbar? Unbehandelbar?
13.08.09  (1 Tag)

Angst – ein Dauergast im pflegerischen Alltag
07.09.09  (1 Tag)

Gewaltfreie Kommunikation (GfK) – Einführungsseminar
08. + 09.09.09 (2 Tage)

Das diabetische Fussulkus – 
von A bis Z eine grosse Herausforderung
28. + 29.09.09  (2 Tage)

Abendveranstaltung: Komplementärmedizinische 
Pflege – ein Muss für den Pflegealltag?
01.10.09  (2 Std.)

Pflegediagnostik in der psychiatrischen Pflege
07. + 08.10.09  (2 Tage)

Aggressives und gewalttätiges Patientenverhalten
13. + 14.10.09  (2 Tage)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

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

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG
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tiert	werden.	In	der	Auslaufphase	bis	
Ende September 2010 können die 
im Rahmen von Teilstudien begon-
nenen wissenschaftlichen Arbeiten, 
welche nicht unmittelbar von der 
Kernstudie	abhängig	sind,	geordnet	
abgeschlossen und deren Ergebnis-
se gesichert und publiziert werden. 
Der SNF bedauert die Einstellung 
des NFS aus wissenschaftlicher und 
forschungspolitischer Sicht.

Der 2005 gestartete und an der Uni-
versität Basel angesiedelte NFS SE-
SAM	hatte	sich	zum	Ziel	gesetzt,	die	
komplexen Ursachen zu untersuchen, 
die zu einer gesunden psychischen 
Entwicklung des Menschen über die 
Lebensspanne	 führen.	 Zu	 diesem	
Zweck	 sollten	 bei	 3	000	 Kindern	 
ab der 20. Schwangerschaftswoche 
bis zu ihrem 20. Altersjahr sowie bei 
deren Eltern und Grosseltern (3-Ge-
nerationen-Studie) psychologische, 
soziale und biologisch-genetische 
Merkmale untersucht werden.

Wertvolle Ergebnisse 
aus Teilstudien
Die acht Teilstudien, die dank eige-
ner Rekrutierung im Gegensatz zur 
Kernstudie	 wie	 vorgesehen	 gestar-
tet werden konnten, laufen auch 
nach Abbruch des NFS bis Sep-
tember 2010 weiter. Es kann damit 
gerechnet werden, dass abgesehen 
von zwei Studien alle Teilprojek-
te, in welche bisher beachtliche 44 
Prozent aller Mittel des NFS geflos-
sen	 sind,	 bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	
abgeschlossen sein werden. Trotz 
Abbruch des NFS werden die ein-
gesetzten Förderungsmittel des 
SNF damit wertvolle wissenschaft-
liche Ergebnisse hervorbringen. Ein 
Synthesebericht über die Haupter-
gebnisse des NFS SESAM wird im 
Sommer	 2010	 publiziert.	 Zudem	
werden von den insgesamt 33 Dok-
torierenden im Rahmen des NFS bis 
auf vier alle ihre Dissertationen bis 
Ende der Auslaufphase abgeschlos-
sen haben. Damit hat das NFS SE-
SAM auch für die Ausbildung des 
akademischen Nachwuchses einen 
wesentlichen Beitrag geleistet.

http://www.snf.ch/D/NewsPool/
Seiten/news_090122_NFSSESAM.
aspx

zentraler Lage am Dorfmattweg 8a in 
Münsingen. Ein sechsköpfiges Team 
mit Fachkräften aus Psychiatrie, 
Psychologie, Psychiatriepflege und 
Sozialarbeit bietet für Erwachsene 
Abklärungen und Behandlungen an. 

........................
bS: ein coach hilft 
PSychiSch beeinträch-
tigten in die arbeitS-
Welt

Im	Rahmen	des	Projekts	 für	die	 In-
tegration psychisch Beeinträchtigter 
in die Arbeitswelt leisten Christine 
Hersberger und der Verein Psycho-
soziale Arbeitsgemeinschaft, der 
die	Psychologin	vor	einem	Jahr	als	
Job-Coach	 anstellte,	 einen	 wichti-
gen Beitrag. Das Angebot wird von 
den Nordwestschweizer lV-Stellen 
in Anspruch genommen. Hersber-
ger	 unterstützte	 im	 ersten	 Jahr	 66	
Menschen, die an einer psychischen 
Beeinträchtigung leiden. 17 von ih-
nen	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum.	
Die	 IV	 oder	 andere	 Versicherungen	
übernehmen	 die	 Kosten	 für	 das	
Coaching. 

Psychisch kranke Menschen sind 
häufig stark verunsichert. Deshalb 
ist es wichtig, dass diese Menschen 
regelmässige Feedbacks erhalten 
und einen Ansprechpartner haben. 
Wichtig ist vor allem auch die Rück-
kehr zur Normalität am Arbeitsplatz. 
Dies ist ein langsamer Prozess. 
www.psag.ch  

........................
bund: abbruch deS  
nationalen forSchungS-
SchWerPunktS SeSaM

Auf Antrag des Schweizer National-
fonds (SNF) hat das Eidg. Departe-
ment	des	Innern	(EDI)	am	19.	Januar	
entschieden, den Nationalen For-
schungsschwerpunkt (NFS) SESAM 
(Schweizerische ätiologische Studie 
zur psychischen Gesundheit) per  
30. September 2009 abzubrechen 
und eine einjährige Auslaufphase 
zuzusprechen.	Die	für	die	Kernstudie	
notwendigen 3000 werdenden Müt-
ter konnten nicht plangemäss rekru-
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VeranStaltungen
.......................
ProfaMille-kurS

Die	 Angehörigen-Vereinigung	 VASK	
Zürich	bietet	 im	Herbst	ab	dem	28.	
September	 2009	 ein	 Infoprogramm	
für Angehörige von Schizophrenie-/
Psychisch-Kranken	 an.	 Die	 Kurse	
sind speziell auf die Situation der 
Familie zugeschnitten und vermit-
teln	 Wissen,	 Kenntnisse	 und	 Fer-
tigkeiten zur Verbesserung der Le-
bensqualität der ganzen Familie.

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

........................
9. kongreSS gPgf  
10.– 12. SePteMber 
2009 in baSel

GENDER – PSYCHE – LEBENS-
PHASEN

Veranstalter: interdiziplinäre gesell-
schaft für die psychische gesund-
heit von frauen und genderfragen 
(gpgf)

Gebühren:	200.–;	für	StudentInnen	/	
Ausbildende 80.– (bitte Nachweis 
beifügen), Tageskarte (nur vor Ort 
erhältlich): 100.–

Programm, Informationen und An-
meldung: 
www.gpgf.org;  kongress@gpgf.org 

.......................
So: aMbulatoriuM zieht 
zur klinik

Das Ambulatorium der Erwachse-
nenpsychiatrie Solothurn zieht an 
seinen neuen Standort auf dem Are-
al	der	Psychiatrischen	Klinik.	Mit	der	
räumlichen Nähe zum stationären 
Bereich können Synergien zwischen 
den verschiedenen Angeboten noch 
besser genutzt und die Behand-
lungskontinuität verbessert werden. 
Der neue Standort des Ambulato-
riums ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar.
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Austausch zwischen Erfahrenen, 
Angehörigen und Fachleuten. Er 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt. Die 
Teilnehmenden diskutieren und su-
chen gemeinsam nach Antworten 
zur Borderline-Erkrankung und nach 
Wegen zum Umgang damit. Spezi-
ell wenden wir uns auch an Betrof-
fene und Angehörige, welche sich 
besonders engagieren und in einer 
Kerngruppe	an	der	Entstehung	des	
Borderline-Trialogs	im	Kanton	Thur-
gau mitarbeiten möchten. Wenn 
Sie sich angesprochen fühlen oder 
weitere	 Informationen	 wünschen,	
so melden Sie sich bei Pro Mente 
Sana, Ursula Stocker, Tel. 044 563 
86 04, u.stocker@promentesana.ch

.......................
dePreSSionS-trialog 
in Winterthur

Der Verein Trialog bietet ab Herbst 
2009 ein Seminar zum Thema 
 Depressionen an. Gleichberechtigt 
sit zen Betroffene, Angehörige und 
Fachpersonen zusammen, um sich 
auszutauschen und voneinander zu 
lernen. Wie verändert eine Depres-
sion das Leben? Was können Ange-
hörige für die Betroffenen und sich 
selbst tun? Gibt es Heilungschan-
cen? Was ist hilfreich auf dem Weg 
zur Genesung? Für diese und vie-
le andere Fragen wird gemeinsam 
nach Antworten gesucht. Auskünfte 
und Anmeldung bei: Yvonne Hänni, 
Koordinations-	 und	 Beratungsstelle	
ipw, Tel. 052 266 28 91

........................
WebSite Mit inforMa-
tionen zu PSychoSen 
und biPolaren erkran-
kungen

Die neue Website www.psychose.de 
gibt in verständlicher Weise Orien-
tierung zum Leben mit Psychosen 
und bipolaren Erkrankungen, zu 
Genesungswegen und wichtigen 
Hilfen. Es findet sich ein grosser 
Fundus von alltäglicher Unterstüt-
zung,	Informationen	zur	Erkrankung	
sowie Therapiemöglichkeiten und 
Selbsthilfe. Die Website richtet sich 
an Menschen mit erster oder wie-
derholter Psychoseerfahrung, sowie 
an Angehörige und Fachleute. Sie 
soll zudem dazu beitragen, dass alle 
Beteiligten mehr voneinander wis-
sen und besser aufeinander zuge-
hen können. 

........................
gründung borderline-
trialog iM kanton 
thurgau

Wir suchen Betroffene und Angehö-
rige zur Gründung eines Borderline-
Trialogs	im	Kanton	Thurgau.	Trialog	
bedeutet einen gleichberechtigten 
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PSychoSeSeMinare

Baden (AG):
Rita Neuburger, 
Tel. 056 641 24 44
rita.neuburger@neuburgers.ch
Basel:
Diana Barth, Tel. 061 281 01 03
Alice Frick, alice.frick@hispeed.ch
Tel. 061 601 36 47
Bern:
Andréa Winter, Silvia Riesen, 
Tel. 077 425 04 84
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.org
Liechtenstein (FL):
Barbara Bargetze, 
Tel. 00423 268 39 48
trialog@adon.li
Olten (SO):
Monika	Zaugg,	
Tel. 062 293 29 09
pmzaugg@bluewin.ch
Renata Derendiger, 
Tel. 062 212 84 20

trialog

Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwi schen 
Erfahrenen, Angehörigen und profes-
sionell	 Tätigen	 geschaffen.	 Ziel	 ist,	
die unterschiedlichen Perspektiven 
der einzelnen Gruppen zu respektie-
ren und durch den Erfahrungsaus-
tausch	voneinander	zu	lernen.	In	den	
Psychoseseminaren wird der Trialog 
schon seit langem praktiziert. Neu 
ist jetzt auch ein Borderline-Trialog 
entstanden.	 Weitere	 Informationen	
und Anmeldung bei unten stehen-
den	Kontaktpersonen.

Solothurn:
Annette Lanser, 
Tel. 032 627 14 75
alanser_pd@spital.ktso.ch
Monika	Zaugg,	
Tel. 062 293 29 09
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
René Schlaepfer,
Tel. 071 686 48 00,
rene.schlaepfer@stgag.ch
Winterthur (ZH):
Yvonne Hänni, 
Tel. 052 266 28 91
yvonne.haenni@ipwin.ch
Zürich:
Selbsthilfezentrum	Offene	Tür	Zürich
Tel. 043 288 88 88
www.psychoseseminarzürich.ch

borderline-trialog

Winterthur (ZH):
Rosmarie Hug, Tel. 061 841 21 16
ros.hug@bluewin.ch
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maintenir ou s’y intégrer. Dans ce 
domaine, il convient d’encourager 
la créativité des employeurs, de 
même que des informations utiles 
et pratiques doivent être diffusées 
auprès des salariés connaissant ce 
type de maladies afin qu’ils soient 
en mesure de faire valoir leurs droits 
et qu’ils sachent où s’adresser pour 
trouver de l’aide et du soutien. Cette 
information est nécessaire puisque 
la santé psychique n’est pas un état 
stable mais un équilibre à rétablir en 
permanence et que chacun peut être 
atteint par ces maladies au cours de 
sa vie professionnelle. Or, il semble 
qu’un tel guide n’avait pas encore 
été publié en Suisse romande. En 
effet, si cette brochure a été rédigée 
à l’intention des salariés, des per-
sonnes concernées, des syndicats, 
des professionnels du social et de 
la santé, son succès (près de 2500 
exemplaires diffusés en moins de 
deux mois) démontre qu’il intéresse 
également les employeurs et les re-
sponsables des ressources humai-
nes et plus largement toute person-
ne au prise avec le monde du travail 
et de la santé. 

Nathalie Narbel 
lic. phil

Secrétaire générale

«Troubles psychiques et travail sa-
larié» peut être commandé gratui-
tement auprès de Pro Mente Sana 
Suisse romande 0840 00 00 60 (tarif 
local) ou à info@promentesana.org

* Shirin Hatam est juriste, LL. M. 
et titulaire du brevet d’avocat. Elle 
est responsable des questions juri-
diques chez Pro Mente Sana Suisse 
romande.

„Le travail est un facteur d’intégration 
primordial (…) car il permet d’entrer 
en relations utiles avec d’autres 
êtres, de jouer un rôle, même mo-
deste, dans une collectivité, d’être 
écouté pour ses compétences et 
surtout parce qu’il procure un reve-
nu sans lequel la considération so-
ciale peine à exister véritablement.“ 
Notre expérience nous montre – et 
ceci est attesté par des études sci-
entifiques – qu’une grande partie 
des personnes atteintes dans leur 
santé psychique désirent exercer 
une activité professionnelle. Or, 
nous le savons, vivre une fragilité 
psychique ne facilite pas l’entrée 
dans le monde professionnel, ni son 
maintien, tant il convient aujourd’hui 
d’être un employé idéal, jeune, dip-
lômé et en excellente santé. En effet, 
les personnes atteintes de troubles 
psychiques ne peuvent pas toujours 
s’adapter au monde du travail et 
c’est aussi à ce dernier de proposer 
des adaptations, transitoires ou per-
manentes, afin qu’elles puissent s’y 

Cette nouvelle parution de Pro 
Mente Sana Suisse romande traite 
d’un sujet difficile mais essentiel, 
le travail salarié et les troubles psy-
chiques. Conçue sur le mode d’un 
parcours dans le monde profession-
nel, ce document aborde différentes 
situations qui peuvent se présenter 
pour un salarié atteint dans sa santé 
psychique. En effet, les personnes 
atteintes de troubles psychiques 
doivent affronter des difficultés par-
ticulières dans leur parcours profes-
sionnel. A commencer par la candi-
dature à un poste de travail, doit-elle 
comporter des allusions à la santé, 
que dire ou ne pas dire à l’entretien 
d’embauche et, si l’on est engagé, 
comment réussir à s’intégrer dans 
une équipe et comment conserver 
son emploi. Que faire si l’on tombe 
malade en emploi, quels sont les 
risques si l’on donne son congé; que 
faire en cas de licenciement, telles 
sont les questions auxquelles ré-
pond	ce	guide.	Il	aborde	également	
le prestations des assurances soci-
ales: les prestations de l’assurance 
chômage et, bien sûr, l’assurance 
invalidité avec ses nouvelles dispo-
sitions, détection précoce, mesures 
d’intervention précoce et mesures 
de réadaptation. Enfin, il traite aus-
si de l’aide sociale. Cette brochure 
présente les thématiques toujours 
du point de vue de la personne 
salariée ou de l’assuré, fidèle aux 
missions premières de Pro Mente 
Sana. 

Shirin Hatam*, l’auteur de cette bro-
chure, s’est basée sur son expé-
rience à la permanence de conseil 
juridique de Pro Mente Sana et a 
élaboré ce document d’après des 
questions récurrentes qui lui étaient 
posées par ses interlocuteurs.
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troubleS PSychiqueS et traVail Salarié: 
une nouVelle Publication  
de Pro Mente Sana SuiSSe roMande
Ce nouveau guide a pour ambition, non pas de donner un mode d’emploi exhaustif du droit 
des travailleurs, des chômeurs, des invalides ou des bénéficiaires de l’aide sociale, mais 
de mettre l’accent sur les particularités du travail salarié qu’entrave une santé psychique  
chancelante et d’apporter quelques réponses concrètes à une problématique complexe.

Tussilago farfara L .
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KOMPLEMENTÄRE THERAPIEN
IN DER PSYCHIATRIE

ANZAHL RATGEBER VON PRO MENTE SANA

 Seelische Krise – was tun? (2007)  gratis
 

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

 Psychotherapie, Psychopharmaka (2008)  gratis
 

 Was Angehörige für sich tun können (2006)  gratis
 

 Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2008)  gratis
 

 Selbstbestimmt leben (2006)  gratis 
 

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

 
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.00

 
 Psychopharmaka: Information für einen 
 selbstbestimmten Umgang (2007) Fr.  10.00

 
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.00

 

ANZAHL DVD

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

 
 Vom Wahn zum Sinn, 
 Film über Dorothea Buck von Edgar Hagen Fr.  45.00

 
  Diagnose Borderline Fr.  45.00

 
  Someone beside you von Edgar Hagen Fr.  36.00

 

ANZAHL PUBLIKATIONEN ANDERER INSTITUTIONEN

 Depression – Kurzinformation Fr.  2.00
 

 Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr.  2.00
 

 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter 
 psychische Probleme hat…
 Für Jugendliche v. 12 bis 18 J. Fr.  3.00

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

 
 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter in psychia-
 trische Behandlung müssen... Mit wem kannst Du 
 dann eigentlich reden? Für Kinder v. 8 bis 12 J. Fr.  3.00

 
 «Es ist normal, verschieden zu sein!» 
 Verständnis und Behandlung von Psychosen Fr.  5.00 

 
 Verzeichnis Fremdsprachiger 
 PsychotherapeutInnen, 2006 Fr.  20.00

 

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL
  

 09/2  Komplementäre Therapien in der Psychiatrie
 

 09/1  Fürsorgerische Freiheitsentziehung
 

 08/4  Zwangsstörungen
 

 08/3  Recovery konkret
 

 08/2  Essen und Bewegung
 

 08/1  Trauma
 

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

 07/3  Migration – Seele in der Fremde
 

 07/2  Bipolare Störungen: Leben in Extremen
 

 07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung
 

 06/4  Das Stigma psychischer Krankheit überwinden
 

 06/3  Kreativität – Sprache der Seele
 

 06/2  Jugendliche zwischen Krise und Selbstfindung
 

 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden
 

 05/4 Suizid und Suizidprävention
 

 05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft
 

 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause
 

  05/1 Wieder gesund werden
 

 4/04 Angehörige: hilflos und stark
 

  3/04 Schizophrenie heute
 

  2/04 Psychotherapie – wie sie hilft
 

  1/04 Schritte zur beruflichen Integration
 

  4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?
 

  3/03 NutzerInnenorientierte Psychiatrie
 

  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge
 

  1/03 Biologismus: Stirbt die Seele aus?
 

  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch
 

  1/02 Depression: Den eigenen Weg finden
 

  4/01 Psychisch krank und arm
 

  3/01 Persönlichkeitsstörungen
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