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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
10.10. internationaler 
tag der PSychiSchen 
geSundheit

Dieses Jahr lautet das Motto: „Psy-
chische Gesundheit schützen und 
psychische Krankheit rechtzeitig 
behandeln.“ 
Wie kann ich meine psychische Ge-
sundheit bewahren und unterstüt-
zen? Häufig hört und liest man dazu 
den Begriff „work-life-balance“, d. h. 
ein gesundes Gleichgewicht von 
 Arbeit – Freizeit – Erholung. Jenseits 
dieses Schlagwortes geht es darum, 
für sich eine Lebensform zu finden, 
bei der eigene Bedürfnisse Platz 
haben und zur Geltung kommen. 
Wichtig ist, den Alltag, der von per-
sönlichen Lebens umständen und 
der Arbeitssituation geprägt wird, 
ausgeglichen zu gestalten. Erholung 
und Ausgleich spielen eine wichtige 
Rolle: Vielleicht schenke ich meiner 
Ernährung besondere Beachtung, 
oder ich kann mich abends vor dem 
Fernseher besonders gut erholen, 

oder ein Austausch mit Freunden 
stärkt mich. Hier sind die Wege indi-
viduell und immer richtig, wenn sie 
sich gut anfühlen.

Was tun wir hingegen, wenn wir 
uns über längere Zeit verändert, 
unwohl, eigenartig, niedergeschla-
gen, ängstlich oder leer fühlen? 
Häufig fällt es schwer, für dieses 
psychische Unwohlsein Worte zu 
finden, sich jemandem anzuvertrau-
en. Aber gerade mit diesem Schritt 
kann das Eis brechen, können sich 
Lösungen und Auswege abzeich-
nen und kann ein Miteinander ent-
stehen. Sprechen Sie mit Freunden 
oder Verwandten, Ihrer Hausärztin 
oder einem Seelsorger über Ihre 
Situation. Sie können sich auch an 
den Sozialdienst Ihres Arbeitgebers 
oder die Dargebotene Hand (Telefon 
143) wenden.

Die Hälfte der Bevölkerung erkrankt 
im Verlaufe ihres Lebens an ei-
ner psychischen Krankheit. Dieses 
Thema ist für alle also eine Realität 

– wenn nicht als Betroffene, dann 
als Angehörige oder Freunde. Und 
eine psychische Erkrankung lässt 
sich behandeln. Dabei hilft es, wenn 
frühzeitig Kontakt zu einer Fach-
person aufgenommen wird. Die Be-
handlungen sind heute vielfältig und 
konzentrieren sich nicht einzig auf 
Medikamente. Es gibt viele Wege, 
wieder zu gesunden und ein für sich 
stimmiges Leben zu führen.

Wenn Sie oder Ihre Institution sel-
ber eine Veranstaltung zum 10.10. 
organisiert haben, können Sie auf 
unserer Homepage dafür Werbung 
machen: www.promentesana.ch/
veranstaltungen/10.10/Werbung für 
Ihren Anlass?

........................
WechSel iM PSycho- 
Sozialen teaM

Nicole-Cécile Weber verstärkt seit 
dem 1. September 2009 von Mon-
tag bis Mittwoch das psychosozi-

„Ich beziehe eine halbe IV-Rente 
und besuche zurzeit eine Integrati-
onsmassnahme (IM). Andere erhal-
ten während der IM ein Taggeld, das 
wesentlich höher ist als meine Ren-
te. Kann ich etwas tun, damit mein 
Taggeld erhöht wird?“

In der Tat ist es so, dass Art. 22 Abs. 
5bis des Gesetzes über die Invali-
denversicherung (IVG) regelt, dass 
IV-RentnerInnen – egal, ob sie eine 
ganze oder eine Teilrente beziehen 
– während der Durchführung einer 
IM weiterhin die Rente anstelle ei-
nes Taggeldes ausbezahlt erhalten. 
Der Gesetzgeber wollte verhindern, 
dass Versicherte nur aus finanziellen 
Überlegungen eine IM absolvieren. 
Diese Rechtslage beinhaltet eine 
rechtsungleiche Behandlung von 
IM-AbsolventInnen – je nachdem, 
ob sie bereits eine IV-Rente bezie-
hen oder nicht. Die Rechtsungleich-
heit ist umso stossender, als bei 

Absolventen von beruflichen Mass-
nahmen, welche bereits eine Ren-
te beziehen, darauf geschaut wird, 
welches für sie die günstigere Lö-
sung ist: Ist die Rente höher als ein 
allfälliges Taggeld, erhalten sie wäh-
rend der beruflichen Massnahme 
weiterhin die Rente ausbezahlt. Ein 
weiteres Problem liegt darin, dass 
viele IMs so angelegt sind, dass 
das Arbeitspensum über fünf Tage /  
eine Woche verteilt und laufend 
gesteigert wird, was zur Folge hat, 
dass etwa eine Bezügerin einer hal-
ben IV-Rente die restliche Arbeits-
fähigkeit gar nicht „verwerten“ kann. 
Ist jemand von einer solchen Situa-
tion betroffen, lohnt es sich, sich 
bei der IV bzw. dem Sozialversiche-
rungsgericht dagegen zu wehren 
und eine Beschwerde zu erheben. 
Nach unserem Wissensstand sind 
zurzeit mehrere Beschwerden dieser 
Art beim Sozialversicherungsgericht 
des Kantons Zürich hängig – auch 

eine von uns. Die Antwort dazu steht 
jedoch noch aus. Offensichtlich hat 
zwischenzeitlich auch der Gesetz-
geber diese stossende Rechtsun-
gleichheit erkannt: Im Rahmen der 
6. IVG-Revision, welche derzeit in 
der Vernehmlassungsphase ist, gilt 
zwar grundsätz lich die bisherige 
Regelung für Bezügerinnen von IV-
Renten, welche eine IM oder eine 
Wiedereingliederungsmassnahme 
(WEM) absolvieren. Es soll aber dar-
auf geachtet werden, dass, wenn ein 
IV-Rentner aufgrund der Durchfüh-
rung der Massnahme eine Einkom-
menseinbusse erleidet, dieser Aus-
fall mit einem zusätzlichen Taggeld 
kompensiert wird. Der genaue Wort-
laut dieser Regelung ist noch offen. 
Somit würden IV-Rentnerinnen wäh-
rend der Durchführung von IMs bzw. 
von WEMs zwar immer noch anders, 
aber nicht mehr auf solch stossende 
Weise rechtsungleich behandelt.

Simone Münger, Pro Mente Sana

ein fall auS der rechtSberatung
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ale Team. Sie ist Psychologin und 
Psychotherapeutin, hat in diversen 
Kliniken Erfahrungen gesammelt 
und war auch als Journalistin und 
Redaktorin bei der Neuen Zürcher 
Zeitung (NZZ) tätig. Zurzeit beträgt 
ihr Arbeitspensum 60 Prozent, ab 1. 
April 2010 wird sie zu 80 Prozent für 
uns arbeiten. 
Bis dahin wird ihre Vorgängerin Sa-
bina Bridler jeweils donnerstags die 
Beratung übernehmen. Andreas 
Knuf hat Pro Mente Sana per Ende 
August 2009 verlassen. Seinen 
Abschied und sein Wirken für Pro 
Mente Sana werden wir im nächsten 
Heft würdigen.

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

Dienstag, 1. Dezember 2009 im 
Volkshaus Zürich 

Den Einstieg in die Tagung macht 
Dr. Volkmar Aderhold von der Uni-
versität Greifswald mit dem Refe-
rat „Weniger ist manchmal mehr … 
Neuroleptika – Wirkungsweise, Risi-
ken, Effekte und Möglichkeiten der 
minimalen Anwendung“. 

Danach folgt das Referat von An-
dreas Knuf “Empowerment, Reco-
very und Psychopharmaka“ und 
abschliessend findet eine Podiums-
diskussion statt.

Das detaillierte Programm liegt die-
sem Heft bei. Melden Sie sich noch 
heute an.........................
neuer filM: „eltern 
zWiSchen freude und 
erSchöPfung“ – Start 
inS leben Mit eineM 
baby

(Dauer: 40 Minuten; produziert von 
der Trägerschaft Familien- und 
Frauengesundheit, Videoproduk tion, 
Sarnen.)

Der Film behandelt die postpartale 
Erschöpfung und Depression und 
leistet einen Beitrag zu deren Prä-

vention. Weil Eltern sich aus sozia-
len Kontakten zurückziehen, sobald 
sich die Symptome einer Erschöp-
fung oder Depression einstellen, 
gehen die Produzenten mit gezielt 
ausgesuchten Erfahrungsberichten, 
Informationen und Anregungen zu 
den Betroffenen. Eltern sollen da-
mit niederschwellig in ihrer privaten 
Umgebung erreicht werden. Das 
Medium der DVD unterstützt diese 
Möglichkeit.

Die DVD ist ab sofort bei Pro Mente 
Sana für Fr. 29.– + Versandkosten 
erhältlich.

........................
abStiMMung zur iV- 
zuSatzfinanzierung 

Am 27. September 2009 findet die 
Abstimmung zur IV-Zusatzfinanzie-
rung statt. Es handelt sich dabei 
um eine Schicksalsabstimmung 
über die Zukunft der Invalidenver-
sicherung. Aktuelle Stellungnahmen 
und Kommentare zum Ausgang 
der Abstimmung sind zu finden 
auf der Website der Ja-Kampagne  
www.proiv.ch sowie auf unserer 
Homepage www.promentesana.ch

........................
VernehMlaSSung  
6. iVg-reViSion

Der Bundesrat hat im Juni ein ers-
tes Massnahmepaket zur 6. IVG-
Re vi sion in die Vernehmlassung 
gegeben. Das Paket will den Finan-
zierungsmechanismus der IV ver-
ändern. Es verfolgt zudem das Ziel, 
bisherige Rentner und Rentnerin-
nen im Rahmen von so genannten 
„eingliederungsorientierten Renten-
revisionen“ vermehrt zurück in die 
Arbeitswelt zu führen. Ferner sollen 
die Renten von Personen mit so-
matoformen und anderen Schmerz-
störungen aufgehoben werden. Pro 
Mente Sana begrüsst es, dass ver-
mehrt Menschen, die eine IV-Rente 
beziehen, in den Genuss von be-
ruflichen Eingliederungen kommen 
sollen, hält aber das angestrebte 
Ziel, 12 800 Personen in die Arbeits-
welt zurück zu integrieren, für un-

realistisch. Die ersatzlose Aufhebung 
von IV-Renten ist nach Auffassung 
von Pro Mente Sana nicht mit den  
Grundsätzen der Rechtssicherheit 
und des Schutzes des guten Glau-
bens vereinbar. Vollumfänglich un-
terstützt wird die Neuregelung des 
Finanzierungsmechanismus. Die Ver - 
nehmlassungsfrist läuft bis zum 15. 
Oktober 2009. Die ausführliche Ver-
nehmlassungsantwort von Pro Men-
te Sana wird auf unserer Homepage 
www.promentesana.ch publiziert. 

Machen Sie Mit aM  
Walking-eVent „zug 
läuft für PSychiSche 
geSundheit“

Samstag, 7. November 2009
12.00 bis 18.00 Uhr

Mit diesem Walking-Anlass soll ein 
gesundheitsbewusstes, aktives und 
positives Bild vermittelt werden. 
Als Teilnehmende sind Betroffene, 
Fachpersonen, SportlerInnen sowie 
interessierte Menschen angespro-
chen, denen das Thema Psychische 
Gesundheit ein Anliegen ist.

Das Ziel ist, gemeinsam für das The-
ma aufzutreten, sich mit Lust und 
Freude zu bewegen und zu erfah-
ren, wie wohltuend gemeinschaftli-
che Bewegung auch für die Psyche 
ist. Im Anschluss an den Walking-
lauf wird Raum für Austausch und 
gemütliches Beisammensein mit Ri-
sotto und Musik geboten. 

Zudem am Wahnsinnsweekend: Ju - 
gend anlass. Donnerstag, 5. No-
vember 2009, 19.00 bis 22.00 Uhr.
Dokumentarfilm „Selins Tod – Trauer 
um eine schizophrene junge Frau“ 
von Paul Riniker mit anschliessen-
der Podiumsdiskussion.

Brunch & Filmmatinée „Die Bipo-
laren“ von Ernst Jünger: Sonntag, 
8. November 2009, 10.00 bis 13.00 
Uhr.
Im Anschluss findet eine Po-
diumsdiskussion mit dem Regis-
seur, einer Protagonistin und Fach-
personen statt. Das Podium wird 
von Cornelia Kazis geleitet. 
www.psychische-gesundheit-zug.ch
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liebe leSerinnen und liebe leSer

 „Psychische Gesundheit ist Privatsache“. „Es liegt in der Verant-
wortung jedes Einzelnen, die psychische Gesundheit zu erhalten, 
zu schützen und zu fördern“. Diese Grundhaltungen prägten und 
prägen bis heute die Gesundheitspolitik der Schweiz, wenn es 
um Fragen der psychischen Gesundheit geht. Doch zunehmend 
setzt sich die Erkenntnis durch, dass es nicht genügt, das Indi-
viduum allein für psychische Gesundheitsprobleme verantwort-
lich zu machen. Denn die psychische Gesundheit der Bevölke-
rung wird durch eine Vielzahl von ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Determinanten beeinflusst. Die Gesellschaft und der 
Staat sind vermehrt gefordert. Damit stehen wir am Anfang eines 
gesellschaftlichen Lernprozesses, welcher sich in der Geschichte 
schon mehrmals wiederholt hat. Ilona Kickbusch, eine ausgewie-
sene Fachperson auf diesem Gebiet, erläutert im Interview (S. 6) 
am Beispiel der Abwasserversorgung in London im 19. Jahrhun-
dert und am Thema „Tabakkonsum“, wie solche Entwicklungen 
ablaufen. ...
„Gesundheitsförderung“ (GF) und „Prävention“ (P): Sie alle sind 
diesen Begriffen sicherlich schon im einen oder anderen Zusam-
menhang begegnet. Aber was bezwecken GF und P genau? Wer 
ist dafür verantwortlich und warum? Was bedeuten GF und P im 
Zusammenhang mit psychischer Gesundheit? 

In der Schweiz fliessen nur gerade 2,1 Prozent der Ausgaben für 
das Gesundheitssystem in die Gesundheitsförderung und Präven-
tion. Dieser Wert liegt deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 
2,7 Prozent. Die Schweiz weist also offensichtlich einen Nach-
holbedarf in diesem Bereich auf. Aus diesem Grund hat der Bun-
desrat 2008 einen Entwurf zu einem neuen „Bundesgesetz über 
Prävention und Gesundheitsförderung“ (Präventionsgesetz) in die 
Vernehmlassung geschickt (mehr dazu auf S. 11). Zweck dieses 
Gesetzes ist es, „ …den Einzelnen vor übertragbaren, stark ver-
breiteten oder bösartigen Krankheiten zu schützen und dessen 
Gesundheit zu erhalten“. Mit dem Präventionsgesetz sollen die 
organisatorischen Voraussetzungen für eine nachhaltige Stärkung 
von P, GF und Früherkennung geschaffen werden. Nebst den 
 physischen sollen auch die psychischen Erkrankungen Gegen-
stand des Gesetzes sein. Damit ist der Gesetzgeber auf dem Weg 
zu  anerkennen, dass psychische Erkrankungen ein gesellschaft-
liches Phänomen sind, welchem mittels GF und P begegnet wer-
den kann. Dass dies nötig ist, zeigt auch der Nationale Gesund-
heitsbericht 2008, dessen Ergebnisse auf S. 27 zusammengefasst 
sind. 

Das Präventionsgesetz ist erst in der „Pipeline“. Doch es gibt 
bereits heute eine Reihe von beachtenswerten Projekten der Ge-
sundheitsförderung und Prävention von psychischer Gesundheit. 
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Wir blicken über die Landesgrenze hinaus nach Schottland, wo 
seit einigen Jahren umfassende Anti-Stigma-Arbeit im Rahmen der 
„See me“-Kampagne geleistet wird (S. 21). Bei uns in der Schweiz 
gab und gibt es ebenfalls diverse Initiativen: Mehrere Kantone 
stellten ein  „Bündnis gegen Depression“ auf die Beine – der Kan-
ton Bern stellt seines auf S. 19 vor. Im Kanton Zug wurde im Herbst 
2008 ein „Aktionsmonat psychische Gesundheit“ durchgeführt  
(S. 17). Das Thema „Gesundheitsförderung und Prävention bei 
Kindern psychisch erkrankter Menschen“ wird seit einiger Zeit von 
Fachkräften ernst genommen und vorangetrieben – mehr Informa-
tionen darüber finden Sie auf S. 24. Auch Arbeitgeber kommen 
zu Wort, denn auch sie sind wichtige Akteure im Zusammenhang 
mit GF und P: Nebst allgemeinen Informationen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung stellen wir Ihnen je ein Beispiel aus einem 
Gesundheitsbetrieb (S. 15) und eines aus der Privatwirtschaft   
(S. 14) vor. ...
Wie immer kommen auch Betroffene zu Wort, die über ihren Um-
gang mit ihrer Erkrankung und deren Bewältigung berichten (S. 
9 und 10): Wenn die guten Absichten von Staat, Arbeitgebenden 
und anderen Akteuren wirklich zum Tragen kommen sollen, gilt es, 
diese ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören, statt sie ausschliess-
lich selbst für ihr Schicksal verantwortlich zu machen. Auf Seite 
23 finden Sie ein Plädoyer für eine Welt ohne Stigma der kranken 
Psyche von John Kummer. Er ist Mitinitiator des Zuger Bündnisses 
gegen Depression und ehemaliger Präsident der Selbsthilfeorgani-
sation Equilibrium.

Wir freuen uns besonders, dass eine der betroffenen Personen, 
 Brigitte Castillo, unser Heft mit ihren lebhaften Zeichnungen 
 illustriert hat und möchten ihr an dieser Stelle ganz herzlich dafür 
danken. ...
Zum Schluss verweisen wir auf unser Glossar (S. 28) und unsere 
Serviceseite (S. 29), wo Sie viele ergänzende Informationen finden.

Nun wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre!

Jürg Gassmann Simone Münger

inhalt
 

2  Pro Mente Sana informiert

 

4  Editorial

 

6   Gesundheitsförderung und Prävention – 

auch für psychische Erkrankungen

 

9   Heute bin ich zufrieden, doch die Krank-

heit bleibt mein Begleiter

 

10   Viele Wege führen aus der Psychose – 

es gilt, den eigenen zu finden

 

11   Neue gesetzliche Grundlagen für 

Prävention und Gesundheitsförderung

 

12   Die Bedeutung betrieblicher Gesundheits-

förderung für die psychische Gesundheit

 

14 „Mit wenig kann man viel erreichen“

 

15   Gesundheitsförderung in der Psychia-

trie – Erkenntnisse und Erfahrungen in 

Littenheid

 

17   Zuger „Aktionsmonat psychische Gesund-

heit“ – Pilotprojekt mit Breitenwirkung

 

19   Das Berner Bündnis gegen 

Depression

 

21   Die schottische „See me Kampagne“: 

Ich bin ein Mensch, genau wie du

 

23   Für eine Welt ohne Stigma der kranken 

Psyche

 

24  Prävention bei Kindern kranker Eltern

 

26   Wenn Mama oder Papa psychisch krank ist

 

27   Nationaler Gesundheitsbericht 2008 – 

Mit Fokus auf die psychische Gesundheit

 

28 Glossar

 

29  Anlaufstellen und Informationen

 

30  Akut

 

32 Sprachrohr

 

34  Bücher und Medien

 

36 Psychiatrieszene

 

38  Selbsthilfe

 

39  La page romande

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

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



6  Pro Mente Sana aktuell 3/09

PMS: Wer muss denn aktiv werden, wenn es gilt, die 
Gesundheit zu fördern?
IK: Gesundheit bestimmt sich aus vielen Faktoren – somit 
tragen auch viele Akteure eine Verantwortung. Die Otta-
wa-Charta benennt konkret fünf Handlungsbereiche und 
für jeden dieser Handlungsbereiche kann dann im Einzel-
fall herausgeschält werden, wer eine aktive Rolle über-
nehmen soll. Wenn sich die Bevölkerung einer Re gion 
gegen den Bau einer neuen Autobahn wehrt, weil dieser 
Lärmbelastung und Abgase mit sich bringt, ist das ein 
Beispiel für eine gesundheitsbezogene Gemeinschafts-
aktion. Die Rolle des Staates – die im ersten Handlungs-
feld der Charta angesprochen wird – wird in Bezug auf 
die Gesundheit stets widersprüchlich diskutiert: So tra-
gen hohe Zigarettenpreise und die gesetzliche Veranke-
rung rauchfreier Räume zwar zur Gesundheitsförderung 
bei, werden aber von manchen gesellschaftlichen Grup-
pen als Eingriff in die Eigenverantwortung empfunden.

PMS: Wie greifen die Handlungen des Einzelnen und 
die gesellschaftlichen Bestrebungen ineinander?
IK: Aus der Geschichte lässt sich beobachten, dass sich 
bei jedem neu erscheinenden Gesundheitsproblem eine 
ähnliche Dynamik abwickelt. Entsteht ein Gesundheits-
problem, reagiert die Gesellschaft zuerst mit der Benen-
nung des Problems und in der Regel wird das Individuum 
aufgefordert zu handeln, sein Verhalten zu ändern. Das 
Problem wird zuerst zur Privatsache des Einzelnen er-
klärt. Nach einiger Zeit – wenn das Gesundheitsproblem 
nicht verschwindet – wächst die Erkenntnis, dass die 
Gesellschaft gefordert ist. Der Staat muss beispielsweise 
durch Gesetze die Schädigung Dritter verhindern. Auch 
ökonomische Interessen beginnen zu wirken, denn: Blei-
ben die Menschen wegen Krankheit dem Arbeitsplatz 
fern, schadet dies der Wirtschaft.

PMS: Können Sie dies an einem konkreten Beispiel 
verdeutlichen?
IK: Mein Lieblingsbeispiel ist die Abwasserversorgung 
in London. Als es im 19. Jahrhundert darum ging, diese 
einzuführen, sagten Abgeordnete im Parlament: „Wasser 
ist eine individuelle Verantwortung. Wieso soll der Staat 
in Abwasser investieren?“ Das war eine Diskussion, die 
Sie heute in ganz anderen Bereichen wieder finden. Ein 
sehr gutes Beispiel ist der Tabak. Zuerst waren alle Mass-
nahmen stark auf das Individuum ausgerichtet. Man hat 
dann gelernt: Der Preis macht einen Unterschied. Später 
wurde festgestellt, dass rauchfreie Räume unterstützend 

geSundheitSförderung und PräVention – 
auch für PSychiSche erkrankungen
Ein neues Präventionsgesetz soll künftig dem Bund ermöglichen, in Bereichen zu handeln, 
die bisher nicht zu seinen Aufgaben zählten. Das Gesundheitssystem steht heute vor der 
grossen Herausforderung, für psychische Erkrankungen genügend Versorgungsstrukturen 
bereit zu stellen. Ilona Kickbusch, Expertin für Gesundheitspolitik, beantwortet die Fragen 
von Simone Münger und Gaby Rudolf.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Kickbusch, was versteht 
man unter Gesundheitsförderung, was unter Präven-
tion? Worin liegen die Unterschiede?
Ilona Kickbusch (IK): Der Begriff der Prävention kommt 
aus der Medizin. Er denkt von der Krankheit her und ver-
sucht Krankheit zu verhindern. Prävention bezieht sich 
auf das Individuum. Wir unterscheiden primäre, sekun-
däre und tertiäre Prävention. Die tertiäre Prävention ist 
im Bereich der Rehabilitation anzusiedeln, die sekundäre 
Prävention beschäftigt sich mit Früherkennung. Primäre 
Prävention versucht, die Entstehung von Krankheit zu 
verhindern und kommt nahe an Gesundheitsförderung 
heran.
Die Gesundheitsförderung hingegen denkt von der Ge-
sundheit her und ist ressourcenbasiert. Das Umfeld, die 
Umwelt und soziale Faktoren werden dabei mit berück-
sichtigt. Für die Gesundheitsförderung ist die von der 
WHO verabschiedete Ottawa Charta grundlegend (siehe 
Kasten). Diese ist zwar juristisch nicht bindend, ist aber 
zu einer wichtigen Orientierung für die Gesundheitsför-
derung weltweit geworden. In der Schweiz wurde bei-
spielsweise die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 
aufgrund der Ottawa Charta reorganisiert.
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jetzt neue Überlegungen hinzu. Man fragt sich: „Ja, wie 
hängt das eigentlich mit der Arbeitsgesetzgebung zu-
sammen?“ Plötzlich merkt man: „Hoppla, das hängt ja 
damit zusammen, wie Arbeit organisiert wird. Wie sieht 
es insgesamt in diesem Betrieb aus und wie ist die Ar-
beitsbelastung für diese individuelle Person?“ Hier ist ein 
gesellschaftliches Lernen wichtig und im Gange. Einzel-
ne Leute führen Modellprozesse – zum Beispiel mit Hilfe 
der Gewerkschaften – um zu zeigen: Arbeitsplatzsicher-
heit beschränkt sich heute nicht mehr nur auf sichere 
Maschinen. Die Belastung der Leute wird teilweise so 
hoch, dass sie der psychischen Belastung nicht mehr 
gewachsen sind.  Wir brauchen eine Arbeitsgesetzge-
bung, die diese psychischen Belastungen der Arbeit im 
21. Jahrhundert auf eine neue Weise in Betracht zieht 
und die Work-Life-Balance berücksichtigt.

PMS: Welchen Beitrag könnte in diesem Lernprozess 
das neue Präventionsgesetz leisten?
IK: Zum einen wird psychische Gesundheit in diesem 
Gesetz explizit genannt. Das bedeutet, das Gesetz wür-
de künftig dem Bund ermöglichen, in Bereichen zu han-
deln, die bisher nicht zu seinen Aufgaben zählten. Wel-
che Form das genau annehmen würde, muss wiederum 
gesellschaftlich behandelt werden. Das hängt auch von 
Budgets ab, von prioritären Themen und anderen Din-
gen. Aber: Die Möglichkeit wäre damit gegeben. Damit 
würde zudem davon ausgegangen, dass es auch für die 

wirken können. Das Gleiche finden Sie auch bei Aids, bei 
der Einführung der Sicherheitsgurte oder bei Adipositas. 
Es findet immer ein gesellschaftliches Lernen statt.

PMS: Im Bereich der Gesundheitsförderung mischen 
nicht nur Gesundheitsdepartemente und Leistungs-
erbringer des Gesundheitssystems mit, sondern auch 
Wirtschaftsverbände und andere Interessensvertreter?
IK: Gesundheitsförderung findet manchmal über Umwe-
ge statt. Nehmen Sie das Beispiel Fast Food und seine 
ungünstigen Auswirkungen auf das Gewicht. Ein Neben-
effekt von Fast Food ist die zunehmende Vermüllung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln und Strassen durch 
leere Getränkebüchsen und Hamburgerverpackungen. 
Jetzt beginnen Städte und Verkehrsbetriebe mit Ein-
schränkungen und sagen: „Leute, ihr dürft nicht über-
all essen und trinken, weil dies zunehmend zu Littering 
führt.“ Gesundheitsförderung kann sich so manchmal an 
andere Themen anhängen bzw. die Lösung anderer ge-
sellschaftlicher Probleme kann auch einen Gesundheits-
effekt haben.

PMS: Wir haben jetzt vor allem über somatische Ge-
sundheitsprobleme gesprochen. Wie sieht das denn in 
Bezug auf die psychische Gesundheit aus?
IK: Nehmen wir das Beispiel Burnout. Burnout galt zu-
erst – wie Herzinfarkt übrigens auch – als Manager-
krankheit, als Problem Einzelner, die nicht in der Lage 
sind, ihre Arbeitszeit richtig einzuteilen, Workaholics, die 
sich nicht richtig im Griff haben. Bei der zunehmenden 
Diskussion über psychische Erkrankung war ein wichti-
ger und interessanter Aspekt, dass einzelne prominente 
Personen sich geoutet haben. Nun hiess es nicht mehr 
einfach „Herr X geht auf Kur“, oder so etwas Ähnliches, 
sondern bestimmte Personen sagten: „Ich habe Burn-
out“. Die Krankheit wurde diskutierbar und sie hat einen 
Namen bekommen. In vielen Fällen ist es eine Form von 
Depression. Aber gerade das Wort Depression ist bei 
vielen Männern noch nicht so akzeptiert. Dann hat man 
sich gefragt: Was läuft hier eigentlich ab? Man sah, dass 
Burnout nicht nur in den oberen Schichten vorkommt, 
sondern weit verbreitet ist. Die Erkrankung kommt gera-
de auch in anstrengenden „Normalberufen“ vor. 

PMS: Wo sehen Sie denn die Gründe für das zuneh-
mende Auftreten von Burnout und wie kann Abhilfe ge-
schaffen werden?
IK: Burnout hängt mit Herausforderungen am Arbeits-
platz zusammen und ebenso häufig mit einer Doppel-
belastung – die nicht nur Frauen haben – von Arbeit und 
Lebensgestaltung (Work-Life-Balance). Lange Arbeits-
wege, pendeln, finanzielle Probleme, Unsicherheitsge-
fühle (ist mein Arbeitsplatz überhaupt sicher u. ä.) spielen 
mit rein. Daher haben wir jetzt die Bewegung, dass ei-
nerseits eine psychische Erkrankung in der Gesellschaft 
zunehmend akzeptiert wird, man darüber spricht, man 
damit ins medizinische System eintreten kann, eine Dia-
gnose und eine Behandlung bekommen kann und dass 
die Kosten zumindest in den meisten Fällen durch die 
Krankenversicherung abgedeckt sind. Und da kommen 
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psychische Gesundheit präventive Massnahmen und 
Gesundheitsförderungsmassnahmen gibt. 

PMS: Haben Sie ein Beispiel für die Prävention einer 
psychischen Erkrankung?
IK: In Australien hat man in Umfragen festgestellt, dass 
die meisten Leute eine Depression bei sich oder ande-
ren nicht erkennen. Sie wissen nicht, was das ist. In der 
Kampagne „Feeling Blue“ wurden dann zum einen den 
Menschen Kenntnisse darüber vermittelt, dass Depres-
sion etwas Ernstes ist, wie man sie erkennt und dass 
man sie behandeln kann. Zum anderen wurden internet-
basierte Bausteine eingebaut – mit der Möglichkeit zur 
Selbstdiagnose, mit Ratschlägen und Ähnlichem mehr. 
Die Auswertung der Kampagne zeigte ein signifikantes 
Ansteigen des Erkennens von Depressionen. Zudem 
wurde auch innerhalb des Gesundheitswesens Aufklä-
rung betrieben, denn auch nicht jeder Gesundheitspro-
fessionelle erkennt notwendigerweise eine psychische 
Erkrankung. 

Im Weiteren ging es darum, Dienstleistungen in diesem 
Bereich zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch in der 
Schweiz, gerade mit Blick auf die ambulante Versorgung 
bei psychischen Erkrankungen, ein Problem. Wenn Sie 
ein Bein brechen, werden Sie sofort irgendwo eingewie-
sen, kriegen einen Gips und alles, was sie brauchen. 
Aber wenn Sie mit einer Depression zum Arzt gehen, gibt 
es mancherorts nicht genügend Behandlungsplätze. Das 
sind ganz grosse Herausforderungen für das Gesund-
heitssystem: Für psychische Erkrankungen genügend 
Versorgungsstrukturen bereitzustellen.

PMS: Welchen Beitrag kann eine Organisation wie  Pro 
Mente Sana leisten? Was würden Sie uns auf den Weg 
geben?
IK: Ich sehe drei Bereiche. Als NGO können Sie mit dazu 
beitragen, dass wir von ausländischen Erfahrungen ler-
nen und unser Verständnis für die Zusammenhänge ge-
fördert wird. Das zweite sind Bemühungen, die Diskrimi-
nierung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
anzugehen, indem Sie beispielsweise Modellgesetzge-
bungen entwerfen und sich mit neuen juristischen Frage-
stellungen dezidierter und kreativer auseinandersetzen. 
Und dass Sie natürlich auch die Diskriminierung inner-
halb des Gesundheitssystems selbst aufgreifen. 

Ich hätte mir eher eine grosse Volksbewegung zu psychi-
schen Krankheiten als zur Alternativmedizin gewünscht. 
Der dritte Bereich sind die Lücken im Versorgungssys-
tem und auch die Beschäftigung mit der Frage, wie in 
der Schule, in der Arbeitswelt und in anderen Lebensbe-
reichen psychische Gesundheit gefördert werden kann.

PMS: Vielen Dank für das Gespräch.

......................................
Ilona Kickbusch, Prof. Dr. Dr. h.c. , ist Direc-
tor Global Health Programme am Graduate 
Institute for International and Development 
Studies in Genf. Sie trug u. a. wesentlich 
zur Ottawa Charta bei. Ihre derzeitigen Ar-
beitsgebiete sind Gesundheitskompetenz, 
Gesundheit in allen Politikbereichen (health 

literacy, health in all policies) und Globale Gesundheitsdiplo-
matie (global health diplomacy).

ottaWa charta

Die Ottawa Charta wurde 1986 im kanadischen Ottawa 
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschie-
det. Ihr Leitbild zeichnet eine Umorientierung von der 
Verhütung von Krankheiten hin zur Förderung von Ge-
sundheit. Dabei kommt der politischen Gestaltung ge-
sundheitsrelevanter Faktoren und Umweltbedingungen 
eine wichtige Rolle zu. 
Ein Kernanliegen ist, den Menschen den Entscheid zu er-
leichtern, sich gesundheitsfördernd zu verhalten („Make 
the healthier choice the easier choice“). Beispielsweise 
muss beim Autokauf nicht mehr die Entscheidung gefällt 
werden, ob für die Sicherheit ein Aufpreis in Kauf ge-
nommen werden muss, da Sicherheitsgurte bereits zur 
Standardausrüstung gehören. Es braucht nur noch den 
relativ einfachen Entschluss, vor jeder Fahrt den Sicher-
heitsgurt anzulegen.

Die Ottawa Charta beschreibt fünf Bereiche bzw. Hand-
lungsfelder, in denen Gesundheit gefördert werden kann:
•	 	Entwicklung	einer	gesundheitsfördernden	Gesamtpolitik
•	 	Gesundheitsfördernde	Lebenswelten	schaffen
•	 	Gesundheitsbezogene	Gemeinschaftsaktionen
•	 	Persönliche	Kompetenzen	entwickeln
•	 	Gesundheitsdienste	neu	organisieren
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Bei meiner ersten Erkrankung merkte ich zwar schon 
mehrere Monate vorher, dass etwas nicht stimmt. Ich litt 
unter Müdigkeit und Zukunftsangst und fühlte mich ohne 
eigentlichen Grund sehr gestresst. Was immer ich auch 
dagegen unternahm – Gesprächstherapie, Antidepres-
siva, alternative Behandlung, mehr Ruhe sowie einen 
Abbau meiner Belastung – es ging mir schlechter und 
schlechter, bis ich schliesslich im Schulzimmer zusam-
menbrach und für eineinhalb Jahre in die Klinik musste. 
Dass ich seit nunmehr fünf Jahren ohne Krise geblieben 
bin, führe ich primär auf meine Medikamente zurück. Sie 
halten meine Stimmung in einem gewissen Bereich, in 
dem es mir wohl ist und ich zu hundert Prozent als Pri-
marlehrer arbeiten kann. Dass heisst jedoch nicht, dass 
ich daneben nichts für mein Wohlbefinden tue und ohne 
Plan vor mich her lebe. Zu quälend waren die Zeiten der 
Depression, als dass ich nicht gewillt wäre, viel dafür zu 
tun, um diesen fast unerträglichen Ausnahmezustand 
zu vermeiden. Die Erinnerung an die schwere Zeit in der  
Klinik ist immer noch sehr präsent.

ich Wollte iMMer ein lieber Junge 
und der beSte Sein

Ich glaube erkannt zu haben, dass ich bis zum Ausbruch 
meiner ersten Depression viel zu grosse Angst vor Kritik 
und Druck von Seiten der Familie und der Gesellschaft  
hatte. Ich wollte immer ein lieber Junge sein und z. B. 
meinen Eltern keinesfalls Sorgen bereiten. Innerlich habe 
ich unter dem Druck sehr gelitten, obwohl mir dies gar 
nicht vollumfänglich bewusst war. Ich wollte auch immer 
der Beste sein und ich hätte mir eher die Zunge abge-
bissen, als dass ich zugegeben hätte, dass ich unter 
Zwängen litt. Ich konnte über alles reden, aber nicht über 
Dinge, die mein Umfeld belastet hätten. Gesellschaftli-
che Zwänge und schleichende Angstgefühle sind ge-
fährlicher als offensichtliche Schwierigkeiten. Manchmal 
läuft das Fass erst nach Jahren des inneren Kampfes 
über. Meine Langzeitmassnahmen zur Prävention einer 
Depression sind deshalb:
•	 keine	Probleme	mit	sich	herumtragen
•	 	sich	von	jeglichem	Druck	möglichst	schnell	und	aktiv	

lösen
•	 	die	eigenen	Bedürfnisse	erfüllen,	eher	zu	lieb	mit	sich	

selber sein
•	 	sich	oft	fragen,	wie	es	der	eigenen	Seele	geht	und	da-

rauf reagieren

•	 	Gesprächstherapie	bei	einem	Psychiater
•	 	stolz	auf	Eigenes	zu	sein	(schöne	Wohnung,	Erfolg	am	

Arbeitsplatz, Hobbies, Familie, Freunde)
•	 	nicht	zu	viel	von	sich	verlangen,	mit	sich	nachsichtig	

sein
•	 künstlerisch	tätig	sein

ich habe alle konVentionen  
über bord geWorfen

Konkret heisst das, dass ich heute mit dem Psychiater 
über meine Probleme sofort rede und dass ich alle ge-
sellschaftlichen Konventionen über Bord geworfen habe 
und nach meinem Gusto lebe. Meine inneren Massstäbe 
sind mir wichtiger und ich versuche auch, nicht zu streng 
mit mir zu sein und nicht alles so ernst zu nehmen. Wich-
tig ist auch, bewusst schöne Dinge wie etwa Opernbe-
suche, Entspannungsmassagen, feine Abendessen zu 
geniessen. Abends im Bett spreche ich mit meiner Seele 
und frage sie, was ihr gefällt und was nicht. Ich versuche 
herauszufinden, wie ich im Einklang mit meiner Seele le-
ben kann, denn lange Zeit stand dies bei mir nicht an 
erster Stelle. Ich versuche auch, immer wieder Neues 
zu entdecken, damit ich nicht träge werde. Die Seele 
braucht Abwechslung und hat viele Facetten. Ich male 
und singe, wenn ich mag. So gesehen ist eine seelische 
Erkrankung auch eine Chance.
Mit diesem Gesamtpaket komme ich meist gut durch 
meinen Alltag, wiewohl eben nicht ohne Medikamente 
als Fundament, die leider auch Nebenwirkungen (Ge-
wichtszunahme und Müdigkeit) verursachen. Aber ich 
kann mich organisieren und wenn ich mein heutiges 
 Leben mit dem damaligen vergleiche, bin ich wirklich 
sehr zufrieden. Die Krankheit bleibt jedoch meine Beglei-
terin und ich werde täglich daran erinnert. Für mich geht 
es mehr darum, eine innere Haltung von Sicherheit und 
Abwehrbereitschaft zu entwickeln. Ratschläge wie: „Geh 
doch wieder mal an die Sonne“ sind zwar gut gemeint, 
ich empfinde sie jedoch nicht als hilfreich. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
René Steinmann, 45, arbeitet seit 20 Jahren als Lehrer. Mit 
28 erkrankte er an Bechterew, einer rheumatischen Erkran-
kung, mit 30 Jahren an einer bipolaren Depression. Sein er-
ster Klinikaufenthalt dauerte eineinhalb Jahre. Er wirkte an 
der DVD „Recovery: Wie die Seele gesundet“ mit (Näheres 
siehe Seite 29).

heute bin ich zufrieden, doch die krank-
heit bleibt Meine begleiterin
Ich würde hier gerne darüber berichten, wie ich Symptome einer beginnenden Depression 
frühzeitig spüren und Massnahmen treffen kann, um eine Episode abzuwenden. Leider ist 
dies nicht der Fall. Für mich gibt es keine rasch wirkenden Gegenmassnahmen. 

Von René Steinmann
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Die Aussicht auf Heilung ist für Psychose-Erfahrene 
von zentraler Bedeutung und fördert ihre Motivation, an 
sich selbst zu „arbeiten“, d. h. biographische Ereignisse 
zu verarbeiten, welche zur Erkrankung beigetragen ha-
ben. Nebst der Motivation sind Hoffnung und Vertrauen 
Grundpfeiler für die Prävention weiterer Krankheitsepi-
soden. Persönliche Veranlagungen und Interessen sind 
für den individuellen Gesundungsweg ebenso aus-
schlaggebend wie die Informationen und Hilfestellungen 
von Drittpersonen. 

MotiVation, hoffnung und Vertrauen

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die drei 
Grundelemente Motivation, Hoffnung und Vertrauen es 
mir ermöglicht haben, einen nachhaltigen Weg aus der 
Psychose zu finden. Sie halfen mir für die Zusammen-
hänge von Erlebnissen, meinen Bewältigungsmustern 
und dem Ausbruch einer Psychose ein Verständnis zu 
entwickeln. Auch wenn ich im Zeitraum zwischen 1984 
bis 1997 insgesamt vier Episoden erleben musste, ver-
lor ich nie den Kontakt zu meinen Selbstheilungskräften. 
Kreative Ressourcen wie Malerei, Tanz und Schreiben 
– wie auch Psychotherapie und gute Gespräche mit  
Freunden – waren eine grosse Hilfe in meinem persön-
lichen Heilungsprozess. Aber auch die Tatsache, dass 
meine Kinder mich als Mutter brauchten – dass ich 
also eine wichtige Aufgabe hatte – war entscheidend 
für  meine Motivation, am Prozess dranzubleiben. Seit  
nunmehr zwölf Jahren lebe ich psychosefrei und ohne 
Medikamente. 

Der sorgfältige Aufbau von neuen Arbeitspensen und ei-
ner Weiterbildung, welche mein Selbstbewusstsein und 
mein Selbstwertgefühl steigerten, stabilisierten mich und 
förderten meine gesunden Energien. Das Psychose-Se-
minar in Zürich (auch „Trialog“ genannt), welches ich von 
1999 bis 2005 als Teilnehmerin besuchte, hatte meiner 
Ansicht nach einen stark präventiven Charakter. Einen 
Ausdruck zu finden, sich anderen mitzuteilen, vielleicht 
verstanden zu werden oder von der Gruppe zumindest 
Interesse am eigenen Erleben zu erfahren, nährt die Moti-
vation, sich dem eigenen inneren Geschehen zu widmen. 
Verarbeitung, die von einer Gruppe (z. B. auch einer Psy-
chodrama-Gruppe) getragen wird, wirkt nachhaltig und 
ermutigt zu Veränderungen. Seit vier Jahren moderiere 

Viele Wege führen auS der PSychoSe –  
eS gilt, den eigenen zu finden
Die Heilung von Psychosen ist möglich. Der Weg führt über die Prävention von Krankheits-
episoden und ist für jede Betroffene, jeden Betroffenen individuell verschieden. Wichtige 
Elemente in diesem Prozess sind die Stärkung der Selbstheilungskräfte und des Selbstwert-
gefühls. Aber auch spirituelle Aspekte können von grosser Bedeutung sein. 

Von Brigitte Castillo

ich als Erwachsenenbildnerin 
eine von zwei Gruppen des 
Psychose-Seminars in Zürich. 
Ich lerne immer wieder Neues 
dazu und freue mich, wenn ich 
andere mit meiner Erfahrung 
und Motivation stärken kann.

Meditation und 
achtSaMkeit

Abrunden möchte ich meinen Bericht mit Gedanken 
zum Thema „spirituelle Einflussnahme“. Obschon dieser 
in unserer materiell ausgerichteten Gesellschaft wenig 
Raum zugebilligt wird, ist sie von grosser Bedeutung. 
Geistige Formationen lassen sich gezielt durch Medita-
tion beeinflussen. Dazu gehört ein geduldiges Trainieren 
der – uns allen innewohnenden – Energie der Achtsam-
keit. Durch achtsame Betrachtungsweise erkennen wir, 
welche Einflüsse unseren Geist und unsere Gefühle in 
eine bestimmte Richtung formieren. Wegweisend ist 
auch die Erkenntnis der „Nicht Dauer“ geistiger Mani-
festationen. Das bedeutet, dass die jeweiligen geistigen 
(und auch körperlichen) Zustände sich nie gleichbleiben, 
sondern in stetigem Wandel begriffen sind. So gesehen 
ist auch eine Psychose dem Wandlungsprozess unter-
worfen und kann sich transformieren. Diverse Techniken 
– wie z. B. Atemübungen – helfen, die Achtsamkeit auf 
unseren Geist zu fördern und ein tieferes, umfassende-
res Verstehen zu erlangen. Letztendlich geht es darum, 
dass spirituelles Wachstum – eines unserer verborgenen 
Grundbedürfnisse – auf einer Ebene der Alltagserfahrung 
und frei von gesellschaftlichen Dogmen genährt werden 
kann. Es geht nicht zuletzt um das Lösen von Fesseln, 
das Annehmen des Prinzips von Ursache und Wirkung 
und darum, wahre Freiheit und tiefen Frieden und somit 
die Gesundung der Seele zu erlangen.

......................................
Brigitte Castillo ist Kleinkindererzieherin, El-
tern- und Erwachsenenbildnerin und Mutter 
von zwei Adoleszenten. Sie hat selber Psy-
chose-Erfahrung und ist seit zwölf Jahren 
genesen.
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Heute sind nicht mehr Infektions-, sondern Herz-Kreis-
lauf- und Krebskrankheiten – nebst Unfällen und Suizi-
den – die Hauptgründe für einen vorzeitigen Tod. Auf-
grund des demografischen Wandels wird die Bedeutung 
der chronischen, nichtübertragbaren und insbesondere 
auch der psychischen Krankheiten für den Gesundheits-
zustand der Bevölkerung aber auch für die Entwicklung 
der Kosten des Gesundheitssystems sowie der Invali-
denversicherung weiter zunehmen. 

geSundheitSPolitiSche bedeutung

Viele Krankheiten können durch einen gesunden Lebens-
stil und der Gesundheit zuträgliche Lebensbedingungen 
verhindert oder zumindest hinausgezögert werden. Der 
im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gute 
Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung dürfte 
längerfristig nur dann zu erhalten sein, wenn die Prin-
zipien von Prävention und Gesundheitsförderung po-
litisch gestärkt und im Gesundheitssystem, in der Ge-
sundheitspolitik und in weiteren Politikbereichen (z. B. 
Bildungspolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Umwelt-
politik) besser verankert werden. Prävention, Gesund-
heitsförderung und Früherkennung stärken aber auch 
die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und bewahren 
die Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung wie auch die Pro-
duktivität der Wirtschaft. Dadurch können neben vorzei-
tigen Todesfällen auch krankheitsbedingte Berentungen 
vermieden, die krankheitsbedingten Produktionsverluste 
in den Unternehmen reduziert, die Autonomie im Alter 
bewahrt und die Pflegebedürftigkeit verhindert bzw. hin-
ausgezögert werden. 

notWendigkeit neuer geSetzlicher 
grundlagen

Im Vergleich zur Krankheitsbehandlung sind Prävention, 
Gesundheitsförderung und Früherkennung in unserem 
Gesundheitssystem weder konzeptionell und organisa-
torisch noch rechtlich ausreichend verankert. Aufgrund 
der oben erwähnten langfristigen gesundheitspolitischen 
Bedeutung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, 
erteilte der Bundesrat am 28. September 2007 dem Eidg. 
Departement des Innern den Auftrag, einen Vorentwurf 
für ein Präventionsgesetz zu erarbeiten. 

Mit dem Präventionsgesetz werden folgende Ziele ver-
folgt: 
•	 	Verbesserung	der	Steuerung	und	Koordination;	
•	 	Klärung	der	Aufgabenteilung	zwischen	Bund	und	Kan-

tonen;
•	 	Vereinheitlichung	und	Vereinfachung	von	Finanzierung	

und Organisation auf Bundesebene; 
•	 	Systematischere	 Gestaltung	 und	 Harmonisierung	 der	

Datenerhebung und der Gesundheitsberichterstattung.
Zudem, und dies ist insbesondere für die Prävention 
und Früherkennung von psychischen Krankheiten von 
entscheidender Bedeutung, soll das Präventionsgesetz 
dem Bund ermöglichen, auch bei nichtübertragbaren 
und psychischen Krankheiten, wie z. B. Herzkreislauf-
erkrankungen, Krebs oder Depressionen, Präventions- 
und Früherkennungsmassnahmen zu ergreifen. 

Im Rahmen der von Juni bis Oktober 2008 durchge-
führten Vernehmlassung wurde das Präventionsgesetz 
von einer Mehrheit der Kantone und der übrigen Stel-
lungnehmenden als wichtiger Schritt in Richtung einer 
zielorientierten, wirksamen und kosteneffektiven Prä-
ventions- und Gesundheitsförderungspolitik klar be-
fürwortet. Kritisch kommentiert wird das neue Präven-
tionsgesetz von Teilen der Wirtschaft. Sie erachten die 
geltenden gesetzlichen Grundlagen für eine sinnvolle 
Präventionspolitik als ausreichend. 

Der Bundesrat kam im Februar 2009 zum Schluss, dass 
aufgrund der positiven Vernehmlassungsergebnisse ein 
Gesetzesentwurf erarbeitet und im Herbst 2009 dem 
Parlament vorgelegt werden soll. Anschliessend wird 
das Parlament entscheiden, ob der Bund neue gesetz-
liche Grundlagen zur Verbesserung der Prävention und 
Früherkennung von nichtübertragbaren und psychischen 
Krankheiten erhalten soll oder nicht. 

Weitere Informationen zum Gesetzgebungsprojekt finden 
Sie unter: www.bag.admin.ch/pgf2010

......................................
Salome von Greyerz, Dr. pharm., ist im Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) als stellvertre-
tende Leiterin der Abteilung Multisektoriale 
Projekte für das Projekt Prävention und Ge-
sundheitsförderung 2010 zuständig.

neue geSetzliche grundlagen für  
PräVention und geSundheitSförderung
Voraussichtlich im Herbst 2009 wird der Bundesrat den Entwurf für ein Bundesgesetz über 
Prävention und Gesundheitsförderung (Präventionsgesetz) ans Parlament überweisen. Mit 
dem Präventionsgesetz sollen die organisatorischen Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Stärkung von Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung geschaffen werden.

Von Salome von Greyerz
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Die Arbeit wirkt sich auf unsere Gesundheit aus, wie 
zahlreiche Studien nachweisen. Dies ist nicht verwun-
derlich, da Erwerbstätige täglich acht bis zehn Stunden 
am Arbeitsplatz verbringen. Der Arbeitsplatz verfügt 
über viel gesundheitsförderliches Potenzial. Er dient so-
zialen Kontakten, hilft den Tag zu strukturieren, sichert 
den Lebensunterhalt, ist Quelle von Anerkennung und 
Herausforderung, stärkt die Persönlichkeit und trägt zur 
Sinngebung bei. Erwerbstätigkeit birgt aber auch ge-
sundheitliche Risiken.

erWerbStätigkeit iM Wandel und die 
riSiken

Die Anzahl der Beschäftigten in der Schweiz ist im 
Dienstleistungssektor zwischen 1995 und 2005 um 7,4 
Prozent gewachsen, im Produktionssektor hingegen um 
10,4 Prozent gesunken (Bundesamt für Statistik). Die-
se Verlagerung in Richtung Dienstleistungsgesellschaft 
(u.a. Handel, Kommunikation, Verwaltung, Bildung, Wis-
senschaft, Beratung, Sozial- und Gesundheitswesen) ist 
auch mit veränderten Anforderungen in der Arbeitswelt 
verknüpft.

Ausmass und Stellenwert psychischer Belastungen und 
Erkrankungen bei der Arbeit haben in den letzten Jah-
ren stetig zugenommen und führen immer mehr auch 
zu Arbeitsausfällen und Kosten für die Schweizer Volks-
wirtschaft. Verdichtung der Arbeit, schnelleres Tempo, 
Informationsflut, Automatisierung, Umstrukturierungen, 

die bedeutung betrieblicher geSundheitS-
förderung für die PSychiSche geSundheit 
Ausmass und Stellenwert psychischer Belastungen und Erkrankungen bei der Arbeit nehmen 
zu. Sie belasten Mitarbeitende, Arbeitgebende und die Schweizer Volkswirtschaft. Die be-
triebliche Gesundheitsförderung tritt dem entgegen.

Von Vera Weiss

ständiges Erlernen von Neuem und insbesondere hohe 
Ansprüche an soziale Kompetenzen sind zentrale Her-
ausforderungen der heutigen Arbeitswelt. Eine Umfrage 
des SECO im Jahr 2003 ergab, dass sich 82 Prozent aller 
Erwerbstätigen in der Schweiz gestresst fühlen und dass 
daraus 4,2 Milliarden Franken Kosten für die Schwei-
zer Wirtschaft entstehen. Die 4. europäische Erhebung 
über die Arbeitsbedingungen (2005) zeigt selbst genann-
te, häufigste arbeitsbedingte Beeinträchtigungen von 
Schweizer Erwerbstätigen auf: Rückenschmerzen (18 
Prozent), Stress (17 Prozent), Muskelschmerzen (13 Pro-
zent), allgemeine Erschöpfung (11 Prozent), Reizbarkeit 
(6 Prozent), Kopfschmerzen (6 Prozent), Schlafstörungen 
(5 Prozent) und Verletzungen (4 Prozent). Die IV vermel-
det einen starken Anstieg von Renten aufgrund von psy-
chischen Erkrankungen in den letzten Jahren.

Nicht nur die Erwerbstätigkeit an sich, sondern auch die 
Verbindung von Berufs- und Privatleben stellt heute viele 
Menschen vor Probleme. Gemäss einer aktuellen Stu-
die am Institut für Sozial- und Präventivmedizin in Zürich 
(Hämmig und Bauer, 2009) findet es mindestens jede 
siebte erwerbstätige Person in der Schweiz schwierig, 
Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Kon-
flikte in der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
stellen einen Risikofaktor für die psychische Gesundheit 
dar. Menschen, die von einer Unausgeglichenheit zwi-
schen Privat- und Berufsleben berichten, fühlen sich im 
Vergleich mit Menschen, die ihr Privat- und Berufsleben 
ausbalanciert beschreiben, weniger gesund, erleben 
mehr negative Emotionen und Depressionen, sind we-
niger energiegeladen und optimistisch, fühlen sich häu-
figer müde und kämpfen vermehrt mit Schlafproblemen.

WaS iSt betriebliche geSundheitS-
förderung?

Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine moderne 
Unternehmensstrategie mit dem Ziel, Krankheiten am 
Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheitspotenziale zu 
stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu ver-
bessern. Ein systematisches Vorgehen bei betrieblicher 
Gesundheitsförderung bewährt sich (siehe Abbildung).

1.  Analyse: Fundiertes Wissen ist die Ausgangslage für 
zielgerichtete Massnahmen. Deshalb werden während 
eines betrieblichen Gesundheitsförderungsprozesses 
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als erstes die Arbeits- und Arbeitsplatzbedingungen 
in einem Betrieb, z. B. mittels einer anonymen Mitar-
beitendenbefragung, analysiert. Mitarbeitende bewer-
ten ihre Arbeits- und Arbeitsplatzbedingungen u. a. in 
den Bereichen körperliche Beanspruchung, Arbeits-
umgebung, Arbeitsaufgabe, Führung, Betriebsklima, 
körperliche und psychische Beschwerden. Durch die 
Partizipation in der Analyse werden die Mitarbeiten-
den bereits für Themen betrieblicher Gesundheitsför-
derung sensibilisiert. Ihr Wissen über den Arbeitsplatz 
fliesst mit ein und steigert auch die Wirksamkeit spä-
terer Massnahmen. Viele Analysen zeigen auf, dass 
gerade „weiche Faktoren“ mit hohen psychosozialen 
Anteilen wie z. B. Zusammenarbeit im Team, Umgang 
mit Spannungen, Kommunikation, Führung, Koopera-
tion, Partizipation oder Wertschätzung, oft als belas-
tend erlebt werden.

2.  Entwicklung der Massnahmen: Das Prinzip der Par-
tizipation wird auch in der Massnahmenausarbeitung 
weiterverfolgt. In zeitlich begrenzten Mitarbeitenden-
Gesprächsrunden – so genannten Gesundheitszirkeln 
– diskutieren Mitarbeitende gesundheitliche Poten-
ziale und Belastungen am Arbeitsplatz und erarbeiten 
zielgerichtet Lösungsvorschläge aufgrund des Erfah-
rungswissens der Teilnehmenden.

3.  Umsetzung der Massnahmen: Wichtig ist die Ver-
knüpfung von verhaltens- und verhältnisorientierten 
Massnahmen. Einerseits will betriebliche Gesund-
heitsförderung die persönlichen gesundheitsförder-
lichen Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken und 
appelliert damit an die Selbstverantwortung. Zu die-
sen individuellen verhaltensorientierten Massnahmen, 
die auf die Person abzielen, gehören beispielsweise 
Qualifizierungen, Schulungen oder Kompetenztrai-
nings jeglicher Art (z. B. fachspezifische Weiterbildun-
gen, Führungsschulungen oder Stressmanagement). 
Andererseits zielt betriebliche Gesundheitsförderung 
darauf ab, die Arbeitsorganisation und die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern, beispielsweise mit Verän-
derungen und Optimierung von Arbeitsabläufen oder 
Verbesserung des Betriebsklimas. Damit nimmt sie 
auch die Unternehmensführung in die Pflicht.

4.  Evaluation: Um die Qualität von Gesundheitsförde-
rungsmassnahmen zu sichern und den Nutzen für Mit-
arbeitende und den Betrieb nachzuweisen, lässt man 
die Massnahmen von den Mitarbeitenden bewerten. 
Eine erneute Mitarbeitenden-Befragung zeigt auf, ob 
sich Belastungen im Vergleich zur vorangegangenen 
Erhebung vermindert haben, Ressourcen gestärkt 
wurden oder in welchen Bereichen erneut Handlungs-
bedarf besteht. Als Referenzdaten dienen auch Fehl-
zeitenstatistiken oder Fluktuationsraten.

Wichtigste Erfolgsfaktoren für betriebliche Gesund-
heitsförderung
Betriebliche Gesundheitsförderung ist dann erfolgreich, 
wenn:
•	 	die	Geschäftsleitung	dahinter	steht	und	von	Anfang	an	

in den Prozess einbezogen wird,
•	 	die	 Perspektiven	 möglichst	 vieler	 Mitarbeitenden	 in	

den Prozess einfliessen (=Partizipation),
•	 	sie	ein	Teil	der	Unternehmensstrategie	ist,
•	 	sie	 ein	 kontinuierlicher	 Verbesserungsprozess	 ist	 mit	

laufender Überprüfung und Anpassung der Mass-
nahmen.

hoher nutzen für alle beteiligten

Betriebliche Gesundheitsförderung zahlt sich für Arbeit-
gebende, für Arbeitnehmende und für die Volkswirtschaft 
aus: Für Arbeitgebende erwachsen wirtschaftliche Vor-
teile durch u. a. sinkende Absenzzahlen, geringere Fluk-
tuation, höhere Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, zu-
nehmende Qualität von Produkten und Dienstleistungen, 
Verbesserung von Firmenimage und Kundenzufrieden-
heit. 
Das Kosten-Nutzenverhältnis (Return On Investment) für 
Massnahmen im Bereich der Betrieblichen Gesundheits-
förderung wird in Studien zwischen 1 : 2 und 1 : 5 bezif-
fert. Arbeitnehmende profitieren (u. a.) von erhöhter Ar-
beitszufriedenheit, Abbau von Stress, Verbesserung des 
Betriebsklimas und geringeren gesundheitlichen Belas-
tungen durch die Arbeit. Der volkswirtschaftliche Nutzen 
ergibt sich durch die Reduzierung krankheitsbedingter 
Fehlzeiten, die mit der Entlastung der Versicherungssys-
teme einhergeht.

Umfassende Informationen und Anleitungen (inkl. einem  
kostenlos zur Verfügung gestellten Fragebogen und 
 dessen Auswertung) zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung stellt Gesundheitsförderung Schweiz im Internet 
zur Verfügung: http://www.kmu-vital.ch.

......................................
Vera Weiss, Dr. phil., Psychologin, arbeitet 
seit 2005 als Programmleiterin Betriebliche 
Gesundheitsförderung im Gesundheitsamt 
des Kantons Zug. Zuvor war sie während 
sechs Jahren wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der ETH Zürich (Zentrum für Arbeits- 
und Organisationswissenschaften).
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Pro Mente Sana (PMS): Herr Mettenleiter, können Sie 
kurz Ihre Firma vorstellen?
Guido Mettenleiter (GM): Wir bauen Kies ab, bereiten 
diesen auf und verkaufen ihn. Zudem stellen wir Trans-
portbeton her. 

PMS: Wie kamen Sie dazu, betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF) und Prävention (P) zu betreiben und 
wie gingen Sie dabei vor? 
GM: Dieses Thema wurde bei uns schon immer gross-
geschrieben. Wir brachten z. B. die Unfallrate praktisch 
gegen null. Auch ist es uns ein Anliegen, Ausfallstunden 
aufgrund von Krankheiten zu reduzieren. Im Rahmen 
von „KMU-vital“ (www.kmu.vital.ch) führte der Kanton 
Zug diverse Anlässe durch. Wir nahmen daran teil und 
setzten einige Massnahmen um: Anonyme Mitarbeiter-
Befragungen, regelmässige Mitarbeitergespräche, eine 
Strategie des Verwaltungsrates, das Engagieren eines 
externen Beraters sowie den Vortrag eines Arbeitsme-
diziners. Wir führten auch einen „Gesundheitszirkel“ ein. 
Dort treffen sich Mitarbeiter aus verschiedenen Arbeits-
bereichen viermal jährlich, um ihre Bedürfnisse einzu-
bringen. Nebst all diesen Massnahmen geben wir auch 
gratis Mineralwasser, Früchte, Sonnenschutzmittel, Ge-
hörschutz und atmungsaktive Bekleidung ab.

PMS: Wie gestaltete sich die Hilfe des Kantons Zug?
GM: Nach dem Programm „KMU-vital“ funktionierten wir 
recht selbstständig und ich wurde sogar selber einmal 
vom Kanton dazu eingeladen, über BGF zu referieren. 
Der Kanton stellt auch einen Fonds zur Verfügung, aus 
welchem man für BGF Geld beziehen kann. Das wollten 
wir aber nicht – wir betreiben BGF aus Überzeugung und 
nicht, um daran zu verdienen. Als „Anschub“ kann Hilfe 
von aussen jedoch sehr gut sein – auch im Sinne eines 
Erfahrungsaustausches mit anderen Betrieben.

PMS: Haben Sie ein schriftliches BGF-Projekt oder 
planen Sie ein solches?
GM: Nein. Wichtiger scheint mir, ein in sich logisches 
Gesamtkonzept zu haben, welches jedoch flexibel  
bleibt und sich den laufenden Gegebenheiten anpassen 
kann. 

PMS: Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach das Thema 
„Psychische Gesundheit“ innerhalb von BGF und P?
GM: Ganz allgemein lässt sich sagen, dass ein motivier-
ter Mitarbeiter eine bessere Leistung bringt und weniger 
gefährdet ist, psychisch zu erkranken. Dabei ist Präven-
tion sehr zentral. Der Druck am Arbeitsplatz wurde in den 
letzten Jahren ganz klar höher: Die modernen Betriebs-
mittel haben Prozessbeschleunigungen zur Folge. Auch 

„Mit Wenig kann Man Viel erreichen“
In der Zuger Firma Sand AG werden betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention gross-
geschrieben. Ein besonderes Anliegen ist dem Geschäftsführer Guido Mettenleiter auch die 
psychische Gesundheit seiner Mitarbeiter. 

drückt die Rezession auf die Preise und somit auch auf 
das Lohnniveau. Wichtig erscheinen mir in diesem Zu-
sammenhang folgende Punkte: Eine offene Gesprächs-
kultur und das dazu notwendige Vertrauen. So wird es 
möglich, früh zu reagieren, wenn sich bei einem Mitar-
beiter Anzeichen von Überforderung, Stress etc. zeigen. 
Und es ist wichtig, bei medizinischen Abklärungen eine 
Zweitmeinung einzuholen (ich habe mich bei einem Mit-
arbeiter persönlich dafür eingesetzt). Aus meiner priva-
ten Tätigkeit als ehemaliges Vorstandsmitglied von Equi-
librium (www. depressionen.ch) weiss ich, wie wichtig 
ein feines Sensorium für solche „Frühwarnzeichen“ ist. 
Es gilt auch, das „schlechte Image“ von psychischen 
Krankheiten zu überwinden. 

PMS: Haben Sie in Ihrem Betrieb schon konkrete Si-
tuationen erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
GM: Bei einem Mitarbeiter spürten wir eine Überforde-
rung am Arbeitsplatz – auch dadurch, dass er an sich 
selber sehr hohe Anforderungen stellte. Wir teilten ihm 
dann innerhalb des Betriebes eine andere Tätigkeit zu. 
Seither hat sich die Situation sehr entspannt. Ganz all-
gemein denke ich, dass bei psychischen Erkrankungen 
professionelle Hilfe sehr wichtig ist. Ich wäre in jedem 
Fall dafür besorgt, dass ein Mitarbeiter eine solche in An-
spruch nehmen würde.

PMS: Was halten Sie von der 5. IVG-Revision und 
dem damit verbundenen Gedanken „Eingliederung vor  
Rente“?
GM: Grundsätzlich begrüsse ich es sehr, dass die Be-
troffenen nicht einfach in eine Klinik abgeschoben und 
ausschliesslich mit Medikamenten behandelt werden, 
sondern dass versucht wird, zusammen mit dem Arbeit-
geber (und allenfalls der IV) eine Lösung zu finden. Wie 
erwähnt liegt für mich der Schlüssel beim Erkennen von 
„Frühsignalen“, welche eine psychische Krankheit an-
kündigen können. Da hat auch der Arbeitgeber eine Ver-
antwortung. Mitarbeitende müssen sich ernstgenommen 
fühlen. Mit Wenig kann man Viel erreichen!

Das Gespräch führte Simone Münger.

......................................
Guido Mettenleiter ist Geschäftsführer 
der Sand AG in Neuheim (ZG). Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung bildete er sich 
zum eidgenössisch diplomierten Buchhal-
ter / Controller aus und war danach 15 Jahre 
lang Prüfungsexperte. Als Geschäftsführer 
der Sand AG, wo er seit fast 40 Jahren tätig 

ist, ist er auch für alle Personalfragen zuständig. 
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Psychiatrische Institutionen werden in den letzten Jah-
ren landesweit mit steigenden Eintrittszahlen und sich 
akzentuierenden Störungsbildern konfrontiert. Viele der 
zugewiesenen PatientInnen zeigen neben ihrer psychi-
atrischen Grunderkrankung komplexe psychosoziale 
Probleme. Sie fühlen sich sowohl in ihrem privaten sozi-
alen Umfeld als auch am Arbeitsplatz überfordert – sind 
erschöpft, müde, den täglichen Aufgaben und Heraus-
forderungen nicht mehr gewachsen. Nicht selten leiden 
sie an schillernden psychischen und psychosomati-
schen Symptomen im Sinne eines Burnout-Syndroms. 
Ihnen stehen Helfende gegenüber, die ihrerseits vor dem 
Hintergrund emotional belastender Arbeitsbedingungen 
sowie limitierter personeller Ressourcen auszubrennen 
drohen. Es macht den Anschein, als ob psychiatrische 
Kliniken den Auswirkungen des aktuellen gesellschaftli-
chen Umbruchs und der wirtschaftlichen Veränderungen 
und Widersprüche in besonderem Masse ausgesetzt 
sind. Gesundheitserhaltende Massnahmen gewinnen 
deshalb zunehmend an Bedeutung.

arbeitSbezogene theraPiekonzePte

In unserer Klinik – der Clienia Littenheid AG – erfolgt die 
Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen auf 
unterschiedlichen Ebenen. Zum einen versuchen wir, un-
sere therapeutischen Angebote auf die Anforderungen 
der modernen Arbeitswelt auszurichten und in der Be-
handlung und Betreuung unserer PatientInnen den beruf-
lichen Kontext des Krankheitsgeschehens angemessen 
zu berücksichtigen. Arbeitsbezogene Therapiekonzepte 
für Burnout-PatientInnen sind dabei von grosser Be-
deutung. Ebenso wichtig sind sozialarbeiterische Inter-
ventionen bei einer grossen Anzahl von psychiatrische 
Hilfe suchenden Menschen, welche durch Stellenverlust 
von der Arbeitswelt ausgeschlossen wurden. Die zweite, 
besonders interessierende Ebene betrifft die Arbeitssi-
tuation unserer Mitarbeitenden. Im Wesentlichen geht 
es dabei um die Frage, welche konkreten Arbeitsbedin-
gungen unserer Klinik ihrer körperlichen und seelischen 
Gesundheit förderlich sind oder – umgekehrt – welche 
sie eben krank machen, und somit um die betriebliche 
Gesundheitsförderung. Die dritte Ebene betrifft die Klinik 

als Ganzes. Hier geht es um Antworten der Führungs-
verantwortlichen auf grundsätzliche Fragen zur psychi-
schen Gesundheit der Bevölkerung. Angesichts einer 
alarmierenden Zunahme von arbeitsbedingten psychia-
trischen Erkrankungen fühlt sich unsere Klinik aufgeru-
fen und verpflichtet, vorhandenes Wissen um seelische 
Gesundheit und Krankheit in eine breite Öffentlichkeit zu 
tragen. Es geht also sowohl um fachliches als auch um 
politisches Engagement für „Mental-Health“. 

ProbleManalySe und PilotProJekt

Ausgangspunkt und Motivationsgrundlage für den 
Aufbau einer kohärenten betrieblichen Gesundheits-
förderung waren in unserer Klinik besorgniserregende 
Personalprobleme im Jahre 2000, als steigende Kün-
digungszahlen und viele krankheitsbedingte Ausfälle 
unserer Mitarbeitenden registriert werden mussten. Wir 
wurden – in dieser ausgeprägten Form erstmals – mit 
ernsthafter Burnout-Problematik einzelner Berufsgrup-
pen als auch ganzer Behandlungsteams konfrontiert. 
Sorge bereitete uns gleichzeitig auch eine markante Prä-
miensteigerung unserer Taggeldversicherung infolge der 
gehäuften Krankheitsausfälle. 

Angesichts dieser Signale setzte die Klinikleitung eine 
Arbeitsgruppe ein und erhob „Gesundheitsförderung und 
Prävention“ zum Leitmotiv des Jahres 2001. Zu Beginn 

geSundheitSförderung in der PSychiatrie – 
erkenntniSSe und erfahrungen in litten-
heid
Überforderung am Arbeitsplatz gefährdet die psychische Gesundheit. Nicht nur Psychia-
triepatientInnen, sondern auch Helfende sind von dieser Problematik betroffen. In der Klinik 
Littenheid kam es im Jahr 2000 zu einer grossen Zahl von Kündigungen und krankheits-
bedingten Ausfällen infolge von Burnout. Seither geniesst die betriebliche Gesundheits-
förderung dort einen hohen Stellenwert. 

Von Markus Binswanger
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galt es, eine Problemanalyse vorzunehmen, und zwar 
nicht nur bei ÄrztInnen, TherapeutInnen und Angehörigen 
der Pflege, sondern auch bei Handwerkern, beim Kü-
chenpersonal und in der Verwaltung. Besonders erkennt-
nisreich war eine Mitarbeiterbefragung zu Stressfaktoren 
am Arbeitsplatz, welche nicht nur unterschiedliche indi-
viduelle Belastungsdimensionen sichtbar machte, son-
dern auch verschiedene institutionelle Spannungs- und 
Problemfelder identifizierte. Ein darauf aufbauendes, 
mehrmonatiges gesundheitsförderndes Pilotprojekt fand 
grosse Resonanz und hatte zentrale Dimensionen wie 
Bewegung, Ernährung und Entspannung zum Thema. 
Das Jahresheft 2001 unserer Klinik stellten wir unter den 
Titel „Sinnvolle Notwendigkeit – Gesundheitsförderung 
und Prävention in der Psychiatrie“. Darin beleuchteten 
mehr als ein Dutzend Mitarbeitende aus verschiedenen 
Hierarchiestufen das Thema aus unterschiedlicher Per-
spektive – von den Ausführungen des Küchenchefs über 
„Wechselwirkung von Wohlbefinden und Ernährung“ bis 
hin zum Klinikpfarrer, der sich zur Frage „Sinn und Halt 
durch Rituale und Religion“ äusserte.

StreSSreduktion, entSPannung,  
beWegung, SuPerViSion

In der Folge konstituierte sich ein Gesundheitszirkel, 
dessen Mitglieder (Bereichsleiterin Pflege, Bewegungs-
therapeutin, Werkstattleiter, Chefarzt) bis heute in kons-
tanter Zusammensetzung die Belange der betrieblichen 
Gesundheitsförderung bearbeiten und immer wieder 
wichtige gesundheitsrelevante Klinikthemen in Angriff 
nehmen. Kurse zu Stressreduktion und Informations-
veranstaltungen über Burnout und Anti-Burnout gehö-
ren ebenso zu den regelmässig vom Gesundheitszirkel 
organisierten Veranstaltungen wie Entspannungs- und 
Sportkurse, beispielweise Yoga, Progressive Muskelrela-
xation, Nordic-Walking, Easy-Jogging, Rückenschulung, 

Fitness- und Krafttraining, Ergonomieschulung. Wichtige 
Unterstützungsangebote sind – aus Perspektive der Ge-
sundheitsförderung – insbesondere auch verschiedene 
Formen von Supervision. Die Nahtstellen zwischen den 
Aktivitäten des Gesundheitszirkels und den betriebli-
chen Massnahmen im Dienst der Arbeitssicherheit sind 
von ebenso grosser Bedeutung, da sich hier immer 
wieder Koordinationsbedarf aber auch wertvolles Syn-
ergiepotenzial zeigt. Die beschriebenen Gesundheits-
förderungsveranstaltungen möchten die Mitarbeitenden 
in ihrer emotional häufig belastenden Arbeit wirkungsvoll 
unterstützen. Die Angehörigen der verschiedenen Be-
rufsgruppen sollen für Gesundheitsfragen sensibilisiert 
und befähigt werden, zur eigenen Gesundheit einen indi-
viduellen Beitrag zu leisten und so neue Ressourcen zu 
mobilisieren. Primäres Ziel ist die Förderung von Selbst-
verantwortung, Selbstkompetenz und davon abgeleite-
tes gesundheitsbewusstes Verhalten. 

Dieser auf den einzelnen Mitarbeiter sowie auf einzelne 
Teams ausgerichtete Ansatz hat sich bis anhin grund-
sätzlich bewährt, allerdings im Laufe der letzten Jahre 
auch Zweifel an nachhaltiger gesamtinstitutioneller Wir-
kung aufkommen lassen. Trotz grossen Bemühungen ist 
es nur ansatzweise gelungen, mit den verschiedenen 
Kursangeboten eine grosse Anzahl von TeilnehmerInnen 
zu gewinnen. Auch ergaben die regelmässigen Analysen 
von personellen Fluktuations- und Krankheitsdaten wi-
dersprüchliche Befunde und es gelang bis anhin nicht, 
lineare Zusammenhänge zwischen diesen Kennzahlen 
und den Aktivitäten der Gesundheitsförderung aufzuzei-
gen. Somit kann der „return on investment“ lediglich ge-
fühlt, nicht aber durch verlässliche ökonomische Zahlen 
untermauert werden. 

2005 wurde der Klinik Littenheid als erstmaliger Preis-
trägerin von Artisana / Helsana ein Gesundheitsförde-
rungspreis von beachtlicher Höhe verliehen. Die lange 
währende Diskussion um die Verwendung der Preis-
gelder führte schliesslich zum Entscheid, dem Leitge-
danken „Gesundheit ist Chefsache“ zum Durchbruch 
zu verhelfen. Es galt nun, eine konsequente Vorgesetz-
tenschulung in Gesundheitsmanagement umzusetzen. 
Unterstützt durch das Institut für Arbeitsmedizin (IfA) in 
Baden wurden in den letzten Jahren systematische Ge-
sundheitsförderungskurse durchgeführt, welche sowohl 
von den Geschäftsleitungsmitgliedern als auch von allen 
Bereichs- und Stationsverantwortlichen besucht wur-
den. Inzwischen konnte dieser Prozess erfolgreich abge-
schlossen werden, neue Projekte sind angedacht – und 
harren der Umsetzung.

......................................
Markus Binswanger, Dr. med., ist seit 1991 
Ärztlicher Direktor in der Clienia Littenheid. 
Seine Interessenschwerpunkte umfassen: 
Stationäre Psychotherapie, Gruppenthe-
rapie, Alterspsychotherapie sowie betrieb-
liche Gesundheitsförderung. 



Pro Mente Sana aktuell 3/09  17

Die Kampagne begann am internationalen „Tag der Sui-
zidprävention“ (10. September) und endete am interna-
tionalen „Tag der psychischen Gesundheit“ (10. Oktober). 
Es handelt sich um die dritte Schweizer Pionierleistung 
des Kantons Zug im Bereich psychische Gesundheit. So 
führte der Kanton Zug 2003 bis 2005 als erster Kanton 
ein „Bündnis gegen Depression“ durch. Zur nachhalti-
gen Verankerung des Themas wurde anschliessend das 
„Konzept Psychische Gesundheit 2007 bis 2012“ ver-
abschiedet. Dieses umfasst diverse Massnahmen zur 
Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der psychi-
schen Gesundheit als ein wichtiges Ziel der öffentlichen 
Gesundheit. Einer der Hauptschwerpunkte liegt dabei 
in der Entstigmatisierung psychischer Krankheiten bzw. 
der Sensibilisierung für die psychische Gesundheit. 

Pro Mente Sana (PMS): Ursula Koch, Sie sind Leiterin 
des Programms „Psychische Gesundheit“, können Sie 
uns einen Überblick über Ihre Arbeit geben? 
Ursula Koch (UK): Das Schwerpunktprogramm „Psychi-
sche Gesundheit“ orientiert sich am Konzept „Psychi-
sche Gesundheit im Kanton Zug 2007 – 2012“. Dieses 
basiert auf fünf Säulen: Gesellschaftliche Sensibilisie-
rung; Förderung der psychischen Gesundheit; Früher-

kennung und Suizidprävention; Reintegration sowie 
Unterstützung der Selbsthilfe. Eine erfolgreiche Imple-
mentierung dieses umfassenden Programms erfordert 
die Zusammenarbeit zentraler Akteure und eine opti-
male Vernetzung verschiedener Hilfsangebote. Entspre-
chend wird die Umsetzung des Konzepts zwar von mir 
koordiniert und geleitet, operativ aber zusammen mit 
drei weiteren Institutionen (Ambulante psychiatrische 
Dienste des Kt. Zug, psychiatrische Klinik Zugersee, 
Kontaktstelle Selbsthilfe, eff-zett das Fachzentrum) re-
alisiert. Operativ bin ich insbesondere für Projekte und 
Massnahmen in den zwei Säulen „gesellschaftliche 
Sensibilisierung“ und „Förderung der psychischen Ge-
sundheit“ verantwortlich. Zu nennen ist etwa die Weiter-
bildung von Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern 
oder von Migrantinnen zum Umgang mit Belastungen. 
Diesen Sommer schliessen wir zudem das Modellpro-
jekt „Eltern und Schule stärken Kinder – Zug“ (ESSKI-Z) 
ab, welches verschiedene Interventionen zur Förderung 
der Sozialkompetenzen und Bewältigungsstrategien von 
drei Zielgruppen – Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrpersonen – kombiniert. Als Sensibilisierungsaktion 
wurde letzten Herbst der „Aktionsmonat Psychische 
 Gesundheit“ durchgeführt. 

PMS: Sie erwähnen den „Aktionsmonat Psychische 
Gesundheit“. Wie ist die Idee zur Durchführung ent-
standen? Welche Ziele wurden damit verfolgt? 
UK: Zusammengefasst standen für uns drei Zielsetzun-
gen im Mittelpunkt: 
1.  Sensibilisierung für die psychische Gesundheit bzw. 

Entstigmatisierung psychischer Krankheiten,
2.  Förderung der Früherkennung und der frühzeitigen 

 Inanspruchnahme von Hilfs- und Beratungsange-
boten, indem entsprechende Angebote bekannt ge-
macht werden,

3.  Ausbau und Verbesserung der Zusammenarbeit des 
Netzwerks „Psychische Gesundheit“.

Um diese Ziele bei einer so heterogenen Zielgruppe 
wie der „Zuger Bevölkerung“ – in einem tabuisierten 
Themenbereich mit viel Informationsbedarf – möglichst 
nachhaltig zu erreichen, brauchte es einen vielseitigen 
Ansatz. Es brauchte eine Kampagne, die möglichst viele 
Menschen auf positive Art und Weise ansprach, dabei 
gezielt Informationen vermittelte, die vielen Akteure in 
diesem Bereich zu vernetzen vermochte und das Ganze 
möglichst breitenwirksam bekannt machte. Die Durch-
führung eines Aktionsmonats bot die Gelegenheit, die 

zuger „aktionSMonat PSychiSche geSund-
heit“ – PilotProJekt Mit breitenWirkung 
Im Herbst 2008 fand im Kanton Zug erstmals ein „Aktionsmonat Psychische Gesundheit“ 
für die Bevölkerung statt: Mit Fachreferaten, Elternbildungskursen, Einblicken in Selbsthil-
fegruppen, Theatervorstellungen, dem „gälben Wägeli“, Video-Testimonials und vielen wei-
teren Aktivitäten. 31 Zuger Institutionen trugen die Kampagne mit. 
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vielseitigen Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen und 
das Thema „psychische Gesundheit“ durch die vielfäl-
tigen Aktivitäten fassbar und einer breiten Bevölkerung 
zugänglich zu machen. 

PMS: Wie muss man sich so einen „Aktionsmonat Psy-
chische Gesundheit“ vorstellen? 
UK: Beim Aktionsmonat handelte es sich um ein buntes, 
vielfältiges Angebot an Aktivitäten, das sich sowohl an 
die breite Öffentlichkeit als auch an spezifische Zielgrup-
pen wie z. B. Fachpersonen richtete. Dabei wurde auf 
eine ausgewogene Mischung zwischen kulturellen An-
lässen und konkreten Bildungsangeboten geachtet. Die 
insgesamt 47 Veranstaltungen orientierten sich an den 
Botschaften der Kampagne „10 Schritte für Psychische 
Gesundheit“. Dadurch konnte nicht nur ein einheitlicher 
Rahmen gegeben, sondern der Begriff „Psychische Ge-
sundheit“ mit konkreten Beispielen veranschaulicht und 
fassbar gemacht werden. So fanden z. B. Fachreferate 
unter der Rubrik „Neues lernen“, Einblick in Selbsthil-
fegruppen unter der Rubrik „darüber reden“ oder ein 
Skulptur-Workshop unter der Rubrik „etwas Kreatives 
tun“ statt. Beratungsangebote wurden unter der Rubrik 
„um Hilfe fragen“ vorgestellt.

PMS: Wie wurde der Aktionsmonat von der Zuger 
 Bevölkerung aufgenommen, wie haben die Menschen 
darauf reagiert?
UK: Die Resonanz auf den Aktionsmonat war unglaub-
lich positiv. Die Veranstaltungen waren für den Kanton Zug 
überdurchschnittlich gut besucht und das Publikum gut 
durchmischt. Es treffen noch immer viele Anfragen zum 
Monat als auch zu den „10 Schritte“-Postkarten ein. Die 
Gespräche im Rahmen des „gälben Wägeli“ zeigten auch 
die grosse Medienresonanz der Kampagne auf. So hat-
ten alle vom Aktionsmonat gehört oder gelesen und z.T. 
auch Veranstaltungen besucht. Betroffene gaben an, von 
den Aktivitäten sehr profitiert zu haben, u. a. auch deshalb, 
weil das Thema „Psychische Gesundheit“ zu einem öffent-
lichen Thema wurde. Durch den Aktionsmonat entstand 
überdies auch eine neue Selbsthilfegruppe. So nutzten 
Angehörige psychisch kranker Menschen die Gelegenheit, 
sich zusammenzuschliessen und auszutauschen. 

PMS: Worum geht es genau bei der Kampagne „10 
Schritte für psychische Gesundheit“?
UK: Bei der Kampagne „10 Schritte für psychische Ge-
sundheit“ handelt es sich um eine Plakatkampagne, die 
im Dezember 2007 durchgeführt wurde. Ziel der knallig 
grünen Plakate und Postkarten mit den „10 praktischen 
Tipps für psychische Gesundheit“ ist es, die Bevölke-
rung nicht nur für das Thema „psychische Gesundheit“ 
zu sensibilisieren, sondern gleichzeitig Strategien zu 
vermitteln, um psychisch gesund zu bleiben. So wis-
sen die meisten Menschen zwar, wie sie ihre körperli-
che Gesundheit fördern können – beispielsweise durch 
eine gesunde Ernährung oder durch tägliche Bewegung 
– Strategien zur Förderung der psychischen Gesundheit 
sind hingegen kaum bekannt. Zudem scheint der Begriff 
„psychische Gesundheit“ für viele kaum fassbar. Auf-
grund der positiven Resonanz in der Zuger Bevölkerung 
und in Fachkreisen auch ausserhalb des Kantons, haben 
wir uns deshalb entschieden, die Öffentlichkeitsarbeit 
des Programms auf diesen „10 Schritten“ aufzubauen. 

PMS: Zeigt sich externes Interesse, von den Erfahrun-
gen des Kantons Zug zu profitieren? 
UK: Erfreulicherweise ja. Über die Kantons- und Landes-
grenzen hinweg wurden Fachpersonen auf unsere Akti-
vitäten und Materialien aufmerksam und wir erhielten viel 
positive Resonanz, insbesondere zum Aktionsmonat. 
Uns liegen verschiedene Anfragen von Institutionen vor, 
welche von unseren Erfahrungen profitieren möchten. 
Beispielsweise hat Liechtenstein unsere Kampagnenun-
terlagen übernommen und führt aktuell einen „Aktions-
monat für Seelische Gesundheit“ durch. Da psychische 
Gesundheit uns alle betrifft, sind uns Nachfolgeprojekte 
ein grosses Anliegen, weshalb wir das Kampagnenmate-
rial gerne weiteren Interessenten zur Verfügung stellen. 

PMS: Wie geht es nun weiter? 
UK: Auch in diesem Herbst wird eine Sensibilisierungs-
kampagne durchgeführt. Im Rahmen eines „Wahnsinns-
wochenendes“ sind drei Tage lang verschiedene nieder-
schwellige Aktivitäten vorgesehen. Hauptanlass bildet 
der Walking-Event „Zug läuft für psychische Gesund-
heit“, der entlang eines „Psychische Gesundheit“-Trails 
durch die Zuger Innenstadt führt. Das Ganze wird vom 
„gälben Wägeli“, einem originellen „Strassenprojekt“ zur 
Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, begleitet. 

Weitere Angaben zum Programm siehe:
www.psychische-gesundheit-zug.ch.

Das Gespräch führte Jürg Gassmann, Pro Mente Sana

......................................
Ursula Koch ist Psychologin und war bis 
Sommer 2009 im Kanton Zug als Leiterin 
des Programms „Psychische Gesundheit“ 
tätig. Neu leitet sie die Sektion „Alkohol und 
Tabak“ im Bundesamt für Gesundheit.
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Depressionen sind schwerwiegende Erkrankungen, wel-
che nicht nur grosses persönliches Leid für Betroffene 
und Angehörige, sondern auch enorme sozioökonomi-
sche Kosten verursachen. Durch die Weltgesundheits-
organisation (WHO) und die Weltbank initiierte Studien 
zeigen, dass Depressionen in den westlichen Ländern 
die höchsten krankheitsbedingten Kosten verursachen. 
Die wirtschaftliche Bedeutung von Depressionen wird 
gemäss WHO-Prognosen in den nächsten 20 Jahren   
global massiv zunehmen. Dazu kommt, dass zwischen  
40 und 70 Prozent der vollzogenen Suizide in einem 
engen Zusammenhang mit depressiven Erkrankungen 
stehen. Da depressive Erkrankungen in vielen Fällen 
an sich gut behandelbar sind, wäre ein Grossteil der in 
der Schweiz verübten Suizide vermeidbar. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Depressionen zwar oftmals rich-
tig diagnostiziert, jedoch falsch oder nicht hinreichend 
behandelt werden. Die Schweiz weist im internationa-
len Vergleich eine hohe Suizidrate auf. Innerhalb der 
Schweiz lag die Kurve für den Kanton Bern gemäss 
dem Bundesamt für Statistik in den Jahren 1991 – 1999 
durchgehend über dem Gesamtdurchschnitt aller Kan-
tone. Gegen diese hohen Suizidraten musste etwas   
unternommen werden. 

Im deutschen Nürnberg wurde ein Projekt lanciert, das 
genau diesen Missstand anpacken wollte. 2002 wurden 
erste Ergebnisse veröffentlicht, die so positiv ausfielen 
(es konnte ein Rückgang der suizidalen Handlungen 
verzeichnet werden), dass das Projekt mit dem Namen 
„Bündnis gegen Depression“ seit 2003 auf andere Regi-
onen in Deutschland und Europa ausgeweitet und in der 
Schweiz im Kanton Zug als Pilotprojekt erstmals lanciert 
wurde.

gründung und organiSation

Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) 
beschlossen im Jahre 2003 auf Initiative von Prof. Wer-
ner Strik, Ordinarius für Psychiatrie, den erwirtschaf-
teten Bonus dazu zu verwenden, ein Berner Bündnis 
gegen Depression (BBgD) aufzubauen. So wurde eine 
Psychologin eingestellt, die als Koordinatorin das Netz-
werk aufbauen sollte und eine Begleitgruppe aus den 
UPD eingesetzt, und das Bündnis nahm seinen Anfang. 
Am 14. März 2005 konnte der Verein gegründet und im 
September 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt werden  
(www.berner-buendnis-depression.ch).

Das Berner Bündnis gegen Depression verfügt über eine 
Geschäftsstelle, die in den Universitären Psychiatrischen 
Diensten Bern angesiedelt ist und durch den Leiter und 
seine Stellvertreterin (einen Psychologen und eine Psy-
chologin) betrieben wird. Den Verein führt ein breit abge-
stützter Vorstand, welchem PsychiaterInnen, ein Vertreter 
der Berner Hausärzte, Psychologinnen, ein Kommunika-
tionsfachmann sowie der Leiter der Geschäftsstelle an-
gehören. Inzwischen ist auch die Abdeckung weiter Tei-
le des Kantons sowie verschiedener Spezialisierungen 
durch den Vorstand gewährleistet.  Neben dem Vorstand 
gibt es assoziierte Vorstandsmitglieder, die zeitweise 
eine aktive Rolle im Verein übernehmen. Im Verein zu-
sammengeschlossen sind Institu tionen und Mitglieder 
von Organisationen wie Equilibrium (eine Selbsthilfeor-
ganisation), UPD, IPSILON (Suizidprävention Schweiz), 
Pro Senectute, Pro Infirmis, Spitex, Homosexuelle Ar-
beitsgruppen Bern, Berner Gesundheit, Schweizerischer 
Berufsverband Soziale Arbeit, Berner HausärztInnen, 
Kantonale Erziehungsberatungsstellen FMH, die Kan-
tonale Behindertenkonferenz sowie Einzelpersonen und 
interessierte Berufsgruppen (SozialarbeiterInnen, kirch-
liche VertreterInnen).

breit angelegte interVentionS- 
kaMPagne

Das Berner Bündnis gegen Depression ist ein Netzwerk, 
das auf mehreren Ebenen eine breit angelegte Interven-
tionskampagne gegen depressive Erkrankungen be-
treibt. Das Ziel ist die Förderung von Früherkennung und 
adäquater Behandlung der Krankheit sowie eine Sen-
kung der Suizidrate im Kanton Bern, basierend auf dem 
Konzept des Nürnberger Bündnisses gegen Depression. 
Folgende konkrete Ziele sollen erreicht werden:
•	 	Entstigmatisierung	der	Krankheit	
•	 	Aufklärung	 und	 Sensibilisierung	 der	 breiten	 Öffent-

lichkeit und verschiedener Fachkreise zu Symptomen, 
Ursachen, Unterstützungs- und Behandlungsmöglich-
keiten

•	 	Förderung	der	Angebote	für	Betroffene	und	Angehörige
•	 	Förderung	der	Vernetzung	und	des	Erfahrungsaustau-

sches zwischen verschiedenen Disziplinen und Insti-
tutionen, welche primär und sekundär mit depressiv 
Erkrankten zu tun haben 

Das gut ausgearbeitete Konzept aus Deutschland und 
die hervorragend aufbereiteten, laufend aktuell gehal-

daS berner bündniS gegen dePreSSion
Das Berner Bündnis gegen Depression (BBgD) ist eine Initiative, die sich seit 2005 für eine 
bessere Versorgungs- und Lebenssituation von depressiv erkrankten Menschen und ihren 
Angehörigen einsetzt. Wie das bereits 2003 als Pilotprojekt lancierte Zuger Bündnis, basiert 
sie auf dem Konzept des Nürnberger Kompetenznetzes Depression.

Von Werner Fey und Daniela Krneta Messmer
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tenen Materialien konnten zu einem grossen Teil über-
nommen und durch eigene Materialien ergänzt werden. 
Dabei wird versucht, durch gleichzeitige Intervention auf 
mehreren Ebenen die Versorgungssituation für depressiv 
erkrankte Menschen zu verbessern und auf diese Wei-
se Suizide zu verhindern. Im Zentrum steht das Konzept 
des 4-Ebenen-Aktionsprogramms:

Dieses umfasst 1. eine gezielte Kooperation mit Hausärz-
tinnen und -ärzten durch Information und Weiterbildung, 
2. Öffentlichkeitsarbeit durch PR-Aktivitäten wie Flyer, 
Vorträge, Standaktionen, Aktionstage, Website usw., 3. 
Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen (PfarrerInnen, 
SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, PolizistInnen, Spitex, 
Pflege etc.) und 4. Zusammenarbeit durch Vernetzung 
von Angeboten für Betroffene (Selbsthilfe- und Angehö-
rigengruppen, Anlaufstellen und Telefonnummern).

Die Erfahrungen aus dem Nürnberger Bündnis haben 
gezeigt, dass die gleichzeitige Intervention auf diesen 
unterschiedlichen Ebenen den grössten Erfolg aufwies. 

Unsere Kernbotschaften lauten:
•	 Depression	kann	jeden	treffen.
•	 Depression	hat	viele	Gesichter.
•	 Depression	ist	behandelbar.

Besonders wichtig ist die Vermittlung der Botschaft, dass 
Depressionen erfolgreich behandelt werden können. Ne-
ben Medikamenten und Psychotherapie als Hauptachsen 
der Behandlung ist die Vermittlung von Informationen 
über die Krankheit und über konkrete Bewältigungsstra-
tegien wichtig. Unterstützend wirken u.a. Entspannungs-
techniken, die Aktivierung von Interessen, Bewegung, 
Beziehungspflege mit anderen, Kontakt zu Betroffenen.

aktiVitäten, ProJekte und nationale 
Vernetzung

Das Berner Bündnis gegen Depression hat unter ande-
rem folgendes umgesetzt:
•	 	Druck	und	Verteilen	eines	Flyers	mit	Krisen-	und	an-

deren Anlaufstellen (aktuell ist die 5. Auflage in Bear-
beitung)

•	 	Organisation	von	mehreren	Symposien	zu	den	Themen	
Depression und Suizid für Fachleute

•	 	Halten	 von	 Vorträgen	 und	 Referaten	 zu	 den	 Themen	
Depression und Suizid vor Laien- und Fachpublikum

•	 	Finanzierung	von	öffentlichen	Aufführungen	des	inter-
aktiven Theaters Knotenpunkt zum Thema Depression

•	 	Organisation	einer	Veranstaltung	zur	Schaffung	neuer	
Selbsthilfegruppen

•	 	Standaktionen	mit	 Informationsmaterial	und	Fachleu-
ten vor Ort

•	 	Medienpräsenz	in	Fernsehen	und	lokalen	Zeitungen
•	 Führen	einer	Website
•	 	Vernetzen	von	Organisationen	und	Einzelpersonen
•	 	Mitarbeit	 im	Projekt	AuswegLos!	der	Berner	Gesund-

heit zur Entwicklung von Unterrichtsmaterial für Lehr-
kräfte zu den Themen Depression und Suizid im Kin-
des- und Jugendalter

•	 	Aufbau	einer	Koordinationsplattform	von	Institutionen	
im Kanton Bern

•	 	Schaffen	einer	Lobbygruppe	zur	Prävention	von	Brü-
ckensuiziden (Projekt KIKOLO)

•	 	Unterstützung	und	aktive	Mitarbeit	an	der	Woche	des	
Gehirns

•	 	Unterstützung	und	aktive	Mitarbeit	in	der	Projektgrup-
pe 10.10., Tag des psychisch kranken Menschen

•	 	Unterstützung	eines	Kinderbuchs	„Was	 ist	mit	Mama	
los?“

Das Berner Bündnis gegen Depression würde gern weitere 
Projekte und Angebote aufbauen, wenn die Finanzierung 
vorhanden wäre. Das sind zum Beispiel: Öffentlichkeits-
kampagnen mit Plakaten, Flyern, Kinospot, Tram- und 
Buswerbung, diverse Zielgruppen direkt ansprechen (älte-
re Menschen, Homosexuelle, Menschen in Trennungs- und 
Scheidungslebenslagen u. a.), vermehrt gezielte Aktio nen 
für Betroffene und Angehörige organisieren.

Aufgrund der guten Erfahrungen des Berner Bündnis-
ses gegen Depression entstanden auch in den Kantonen 
 Luzern, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und Graubün-
den Bündnisse gegen Depression. In etlichen weiteren 
Kantonen sind diese in Vorbereitung.

Bündnisse gegen Depression im Internet: 
www.bag.admin.ch → Themen → Krankheiten und Medi-
zin → Nichtübertragbare Krankheiten → Bündnis gegen 
Depression → Partner und Netzwerke.

......................................
Werner Fey, lic. phil., ist Leiter der Ge-
schäftsstelle BBgD und klinischer Psycho-
loge.

Daniela Krneta Messmer, lic. phil., ist Vor-
standsmitglied des BBgD und wiss. Mitar-
beiterin von Prof. Werner Strik.

 

 

 Ziel:
Bessere Früherkennung und 
optimierte Versorgungs-
strukturen für depressive 

Patienten

 3.
Zusammenarbeit mit 

Multiplikatoren,
z.B. Pfarrer, Lehrer,
Altenpflegekräfte

4.
Angebote für
Betroffene und
Angehörige

1.
Kooperation

mit Hausärzten:
Fortbildung

2.
PR-Aktivitäten:
Aufklärung der 
Öffentlichkeit
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Die Botschaft ist einfach: „See me – I’m a person just like 
you“, das heisst „Psychisch erkrankte Menschen sind 
Menschen wie du und ich“. Sie sollen nicht mit einem 
Label bzw. einem Etikett wie „Schizo“, „Psycho“ oder 
„Depro“ versehen werden und sie können wieder gesund 
werden. Menschen mit psychischen Gesundheitsproble-
men gehören zu unserer Familie, es sind unsere Freunde, 
unsere Nachbarn, unsere Kolleginnen. Mit diesen Aussa-
gen hat die umfangreiche Mental-Health Kampagne im 
Jahr 2002 ihre Aktivitäten aufgenommen, um eine Vision 
zu verwirklichen: In Schottland sind alle Menschen mit 
psychischen Gesundheitsproblemen als gleichwertige 
Mitglieder der Gesellschaft anerkannt und integriert. 

Die Kampagne richtet sich einerseits über verschiedene 
Medien wie Plakate, Radio- und TV-Spots und den Ver-
trieb von Produkten wie z. B. T-Shirts und Taschen an 
eine breite Öffentlichkeit. Andererseits steht vielfältiges 
Kampagne- und Informationsmaterial für verschiedene 
Zielgruppen zur Verfügung. Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
ist die Kombination von hoher Präsenz in den Massen-
medien und laufenden lokalen Aktivitäten und Veran-
staltungen. So waren über hundert lokale Gruppen und 
Organisationen direkt an der Kampagne beteiligt. Als 
besonders wirkungsvoll erweist sich das Zeugnis von 
Betroffenen, die öffentlich über ihre persönlichen Erfah-
rungen berichten. 

Die zunächst bis Ende 2005 befristete Kampagne hat 
eine grosse öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema 
bewirkt und sie hat die Menschen in Schottland zum 
Nachdenken und Diskutieren über ihre psychische Ge-
sundheit angeregt. Diese ermutigenden Ergebnisse rie-
fen nach einer Fortsetzung der Aktivitäten. Zurzeit wird 
der Aktionsplan für die Jahre 2008 bis 2011 umgesetzt. 
Es handelt sich dabei um die zweite Etappe einer Reise, 
die noch Jahre und Jahrzehnte weitergehen soll. Die Di-
rektorin der Kampagne, Suzanne Vestri, geht davon aus, 
dass es mehr als eine Generation brauchen wird, um die 
Stigmatisierung und Diskriminierung von psychischen 
Erkrankungen zu beenden.

Das vielschichtige Programm verfolgt zusammengefasst 
fünf Ziele:
•	 die	Zahl	der	Suizide	reduzieren
•	 den	Drehtüreffekt	verringern
•	 	den	Anstieg	des	Antidepressiva-Verbrauchs	reduzieren
•	 die	Gesundung	(Recovery)	priorisieren
•	 	die	 weitverbreiteten	 Vorurteile,	 die	 Stigmatisierung	

und soziale Ausgrenzung von psychisch kranken Men-
schen aktiv bekämpfen

Im Gegensatz zu anderen Programmen beschränkt sich 
die „see-me Kampagne“ nicht auf ein konkretes Krank-
heitsbild (z. B. Depression), sondern sie bezieht alle psy-
chischen Krankheiten mit ein.

SchlüSSelrolle der betroffenen

Bei der Erarbeitung der „Kernbotschaften“ wurde die 
Bevölkerung einbezogen. Viele hundert Menschen jeden 
Alters, aller Nationalitäten und aus allen Teilen Schott-
lands haben dabei geholfen, das Aussehen und den Ton 
der Kampagne zu prägen. Die Kampagne erhebt keinen 
Mahnfinger und predigt nicht. Sie beruht vielmehr auf 
der Überzeugung, dass wir unsere Einstellungen verän-
dern, wenn wir die Welt durch die Augen anderer Men-
schen sehen. 

Die Betroffenen waren deshalb nicht nur bei der Pla-
nung der Kampagne miteinbezogen, sondern sie haben 
auch bei der Umsetzung intensiv mitgewirkt. Menschen 
mit ganz unterschiedlichen psychischen Erkrankungen 
 „outen“ sich im Rahmen der Kampagne in aller Öffent-

die SchottiSche „See Me kaMPagne“:  
ich bin ein MenSch, genau Wie du
Die schottische Kampagne gilt als die bekannteste und umfassendste Anti-Stigma-Kam-
pagne im europäischen Raum. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich zum Ziel 
 gesetzt, dieses Modell auf andere Länder zu übertragen und sie will interessierte Staaten 
dabei  unterstützen.

Von Ursula Koch und Jürg Gassmann
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lichkeit und treten an Veranstaltungen und in Medien 
auf. Die Erfahrungen dabei sind ermutigend, denn sie 
ernten Beifall, Ermunterung und Respekt, wenn sie öf-
fentlich über ihre Schizophrenie oder ihre Depression re-
den. Mit ihren öffentlichen Auftritten verleihen Betroffene 
den sonst abstrakten, angstauslösenden und oft stark 
vorurteilsbelasteten Erkrankungen ein fassbares und 
menschliches Gesicht. Zudem wird dadurch die häufig 
unterschätzte, bedrückende Selbststigmatisierung posi-
tiv beeinflusst, wodurch sich die Bedingungen für eine 
Gesundung mit oder ohne externe Unterstützung ver-
bessern. Das Empowerment durch den Einbezug der 
Betroffenen ist sowohl Ziel- als auch Erfolgsfaktor der 
Kampagne. Die Problematik wird so öffentlich sichtbar 
gemacht, die Diskriminierung der Betroffenen im familiä-
ren, schulischen, beruflichen und Nachbarschafts-Alltag 
kommt zum Vorschein.

kinder und Jugendliche iM fokuS

Grosse Aufmerksamkeit schenkt die Kampagne der Ziel-
gruppe der Kinder- und Jugendlichen. Diese sind nicht 
nur eine Hauptrisiko- und -betroffenengruppe von psy-
chischen Erkrankungen, sondern verfügen im Gegensatz 
zu betroffenen Erwachsenen altersbedingt oft auch nicht 
über ausreichende Lebenserfahrung im Umgang mit der 
eigenen psychischen Erkrankung oder derjenigen von 
Eltern oder Schulkameradinnen und -kameraden. Die 
Selbststigmatisierungs-, Ausgrenzungs- und Suizidge-
fahr ist dadurch beträchtlich erhöht.

Wissenschaftliche Befragungen stellen fest, dass das 
Wissen der Kinder und Jugendlichen über psychische 
Erkrankungen und die spezifischen Ursachen und Sym-
ptome „erschreckend schlecht“ ist. Zugleich ist die Of-
fenheit und Bereitschaft der Jugendlichen überdurch-
schnittlich hoch, sich nach entsprechender Information 
konzilianter, solidarischer und wertschätzender zu ver-
halten. Um einen Bewusstseinswandel bei Kindern und 
Jugendlichen gegenüber psychischen Krankheiten zu 
erzielen, wird ein spezifisches, witzig-buntes Marketing-
konzept eingesetzt. Kinder sind nicht nur häufige Opfer, 
Täter oder Zuschauer der Stigmatisierung, sie sind auch 
das Fundament jeder Gesellschaft von morgen.

PartnerSchaft Von Staat und  
PriVatorganiSationen 

Die Kampagne wird durch eine Allianz von fünf privaten 
Organisationen getragen: Highland Users Group, Nati-
onal Schizophrenia Fellowship Scotland, Penumbra, 
Royal College of Psychiatrists, Scottish Association for 
Mental Health. Die strategische Führung liegt bei einem 
Verwaltungsrat, der aus je einem Vertreter der genannten 
Organisationen besteht. Das Kampagneteam in Edin-
burgh umfasst acht Personen. Es wird durch zahlreiche 
Freiwillige unterstützt, die vor allem bei der Medienarbeit 
eingesetzt werden.

Die genannte Organisationsform hat den Vorteil, dass auf 
die langjährige Erfahrung der beteiligten Organisationen 
zurückgegriffen und gleichzeitig eine breite Vernetzung 
der Betroffenen und Fachorganisationen erreicht wer-
den kann. Entscheidend für den Erfolg war zudem die 
vorbehaltlose Förderung und Unterstützung der Kampa-
gne durch die schottische Regierung und die Mitfinan-
zierung durch Erträge der Tabaksteuern. Die Exekutive 
stellte für die Initialisierung der Kampagne ein Budget 
von 500 000 Pfund (ca. 900 000 Franken) zur Verfügung. 
Für 2001 bis 2004 betrug der Aufwand für die Kampagne 
knapp 2,3 Mio. Pfund (4,2 Mio. Franken), wovon 0,6 Mio. 
Pfund für die Deckung der Kampagne-Kosten benötigt 
wurde. 1,7 Mio. Pfund oder 73 Prozent des Aufwandes 
floss direkt in die Kampagne, also in die Verbreitung der 
Botschaften durch die Medien und die Arbeit der lokalen 
Gruppen.

Ein unverzichtbares Instrument für die Weiterentwicklung 
der Kampagnetätigkeit ist die kontinuierliche Evaluation 
ihrer Wirkung bei den Zielgruppen. Die Kampagneleitung 
verfügt über gutes Datenmaterial, um die Kampagne im-
mer wieder den neusten Erkenntnissen anzupassen. Das 
Modell Schottland ist in jeder Hinsicht vorbildhaft – viele 
Elemente wären auch in der Schweiz umsetzbar.

Weitere Informationen unter:
www.seemescotland.org.uk
www.justlikeme.org.uk

......................................
Ursula Koch ist Psychologin und war bis 
Sommer 2009 im Kanton Zug als Leiterin 
des Programms „Psychische Gesundheit“ 
tätig. Neu leitet sie die Sektion „Alkohol und 
Tabak“ im Bundesamt für Gesundheit.

Jürg Gassmann ist Rechtsanwalt und Zen-
tralsekretär von Pro Mente Sana.
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Wie würde die Welt aussehen, wenn die Menschen 
einem  Psychiatriepatienten die gleiche Empathie ent-
gegenbringen würden wie einer Herz- oder Krebspa-
tientin, ein Psychiater oder eine Psychiatriepflegerin den 
gleichen Status hätte wie ein Chirurg oder eine Opera-
tionsfachfrau, die Kliniken Burghölzli und Hirslanden im 
Auge des Volkes gleichwertig wären?

Ohne Stigma würde sich praktisch jeder psychisch lei-
dende Mensch frühzeitig ärztlich oder psychotherapeu-
tisch behandeln lassen, sich nicht dagegen sträuben, 
wenn nötig eine Klinik aufzusuchen, sich nicht das Leben 
nehmen oder zu nehmen versuchen, sich Nichtbetroffe-
nen mitteilen und Verständnis finden, sich lange überle-
gen, ob die IV die richtige Antwort ist, oder ob nicht eine 
sinnvolle Arbeit möglich wäre?

Stigmatisieren heisst u. a., Menschen in diskriminierender 
Weise zu kennzeichnen und sie auszugrenzen. Eine sol-
che Haltung ist verwerflich und gehört des Landes ver-
wiesen. Ein Rezept und Aktionen für wirksame Antistig-
ma-Arbeit habe ich kürzlich in Schottland kennengelernt. 
Es entspricht meiner Vision und geht darüber hinaus!

Wir alle Sind MenSchen!

Die wichtigste und auch einfache Botschaft ist, dass wir 
alle Menschen sind und nicht Menschen und Depressive, 
oder Menschen und Schizos, oder Menschen und Süch-
tige, oder Menschen und Angstkranke. Davon gilt es die 
Gesellschaft zu überzeugen.

Die Menschen, denen wir täglich begegnen, sind un-
glaublich vielfältig: Gesunde, weniger Gesunde, Kranke 
und sehr Kranke. Ganz Gesunde, auch mental blühend 
gesunde Menschen gäbe es relativ wenige, sagt man in 
Schottland. Es seien etwa 20 Prozent der Bevölkerung. 
Dieser Prozentsatz soll jetzt erhöht werden.

Die schottische Regierung hat 1999 realisiert, dass psy-
chische Krankheiten zunehmen und dass die Suizidrate 
in ihrem Land im Vergleich zu England viel zu hoch ist. 
Das gab die Initialzündung für die Informationskampag-
ne „see-me campaign“, die seit 2002 kontinuierlich läuft 
und in dieser Zeit das Suizidgeschehen um 16 Prozent 
vermindert hat. Im Jahre 2010 soll der Rückgang 20 Pro-
zent betragen. Auch die Schweiz hat im internationalen 
Vergleich eine sehr hohe Suizidrate.

WaS Sollte die SchWeiz Von der 
SchottiSchen kaMPagne übernehMen?

•	 	In	 erster	 Linie	 deren	 Leitsatz:	 Psychisch	 Betroffene	
sind Menschen – keine Krankheit! Ergo: Ich bin ein 
Mensch, kein Schizo, kein Depressiver!

•	 	Sämtliche	Medien	müssen	aufgeboten	werden,	diesen	
Leitsatz und ergänzende Informationen konsequent zu 
verbreiten.

•	 	Alle	 Gruppierungen,	 die	 psychisch	 Betroffenen	 Hilfe	
leisten, sollen diesen Geist aufnehmen und in ihrer 
 Arbeit permanent weitertragen. 

•	 	Antistigma-Arbeit	mit	Fokus	auf	den	Arbeitsplatz	soll	
gefördert werden.

•	 	Der	Recovery-Ansatz	soll	bekannt	gemacht	und	ge-
fördert werden. Dazu gehört u. a., dass Betroffene 
ihre Krankheit akzeptieren, ihre Stigmatisierung zu-
rückweisen und sich auf die gesunden Seiten ihrer 
Persönlichkeit konzentrieren. Wichtiger Grundsatz: 
Die Krankheit wird nicht mein Leben beherrschen!  
Erfolgsgeschichten von Gesundeten sollen der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht und verbreitet  
werden. 

•	 	Betroffene	könnten	mit	 ihrem	Outing	dazu	beitragen,	
dass psychische Krankheiten in ihrer Bedeutung so-
matischen Krankheiten ebenbürtig werden und das 
Stigma damit abgebaut wird. 

•	 	Die	Kampagne	soll	auch	auf	 junge	Menschen	ausge-
richtet sein.

•	 	Es	 soll	 eine	 „Stigma	 Stop	 Watch“	 eingerichtet	 
werden, d. h. eine permanente Aktion zur Veröffent-
lichung von Verstössen gegen das Gebot der Ent-
stigmatisierung psychischer Krankheiten. Diese soll-
te von einer Tageszeitung (z. B. Tagesanzeiger oder 
NZZ) und vom Schweizer Fernsehen durchgeführt 
werden.

•	 	Der	 in	 der	 Schweiz	 gebräuchliche	 Ausdruck	 „Suizid-
prävention“ sollte für eine spätere Öffentlichkeits-
kampagne durch „Choose Life“ – Wähle das Leben – 
ersetzt werden.

......................................
John Kummer, 82, erfolgreicher Unterneh-
mer, litt immer wieder an schweren Depres-
sionen. Als ehemaliger Präsident gründete 
er Equilibrium, die erste schweizerische 
Selbsthilfeorganisation für Depressionsbe-
troffene.

für eine Welt ohne StigMa der kranken PSyche
Martin Luther King bin ich nicht, aber auch ich habe eine Vision: Ich stelle mir vor, wie die 
Welt aussehen würde, wenn es kein Stigma der kranken Psyche gäbe. Die Antistigma-Kam-
pagne, die ich in Schottland kennengelernt habe, zeigt Wege auf, wie dieses Ziel erreicht 
werden kann – auch in der Schweiz.

Von John Kummer
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Um sich Gedanken über die Möglichkeit und den Sinn 
von präventiven Ansätzen für eine Risikogruppe ma-
chen zu können, braucht es vor allem: Eine (definierbare) 
Gruppe von Personen und die Erkenntnis, dass diese 
wie auch immer gearteten Risiken ausgesetzt sein könn-
ten. Zwar liegt die Tatsache auf der Hand, dass natürlich 
auch psychisch erkrankte Menschen Kinder bekommen, 
also Mutter oder Vater sind und dass diese Kinder in ih-
rer Entwicklung mit Schwierigkeiten und Problemen kon-
frontiert sind, die sich aus der Erkrankung ihrer Eltern 
ergeben. Dennoch gab es dazu bis vor einigen Jahren 
weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch praktische 
Modelle zur Unterstützung der Familien. 

zahlen und fakten

Dabei bestätigt die Risikoforschung, was schon jeder 
ahnt: Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen ein El-
ternteil psychisch krank ist, sind in vielfältiger Weise da-
von betroffen und stehen unter erhöhtem Risiko, selbst 
eine psychische Störung zu entwickeln. Zahlreiche Unter-
suchungen schätzen, dass das kindliche Störungsrisiko 
um den Faktor zwei bis drei gegenüber einer gesunden 
Vergleichsgruppe erhöht ist. Ein Drittel der untersuch-
ten Kinder weisen keinerlei Beeinträchtigungen auf, ein 
weiteres Drittel lediglich vorübergehende Auffälligkeiten, 
beim restlichen Drittel zeigen sich fortdauernde seelische 
Störungen. Die Kinderpsychiater konnten zeigen, dass 
ein Drittel der Kinder in stationärer kinder- und jugend-
psychiatrischer Behandlung mindestens einen psychisch 
kranken Elternteil haben. Bei der Frage nach der Ursache 
drängt sich die Schlussfolgerung auf: Hier spielen vor al-
lem genetische Faktoren eine wichtige Rolle. Das stimmt 
auch, insbesondere für Kinder von schizophren Erkrank-
ten. Während das generelle Lebenszeitrisiko ein Prozent 
beträgt, liegt die Wahrscheinlichkeit, selbst an einer Schi-
zophrenie oder auch an anderen seelischen Störungen zu 
erkranken für diese Kinder bei 10 bis 15 Prozent. 

Das Risiko für eine affektive Störung wie Depression  
und / oder Manie ist etwa drei bis sechs Mal höher als 
bei Kindern mit unauffälligen Eltern. Sind beide Elterntei-
le depressiv erkrankt, liegt die Erkrankungswahrschein-
lichkeit bei rund 70 Prozent. Noch problematischer wird 
es offenbar bei Eltern mit einer Persönlichkeitsstörung, 

PräVention bei kindern PSychiSch kranker 
eltern
Auch psychisch kranke Menschen haben Kinder. Deren Risiko, selbst psychisch zu erkran-
ken, liegt weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Deshalb ist es wichtig, die psy-
chosoziale Belastung dieser Kinder zu reduzieren und gleichzeitig individuelle und soziale 
Schutz mechanismen zu stärken. Wie andere Angehörige haben auch sie ein Anrecht auf 
 Unterstützung und Information. 

Von Beate Lisofsky

ggf. noch mit einer Suchterkrankung kombiniert. Auch 
bei Angststörungen liegt das Risiko um das siebenfache 
über dem Durchschnitt.

Neben genetischen Risikofaktoren haben aber auch psy-
chosoziale Faktoren eine nicht zu unterschätzende Be-
deutung, führt die psychische Erkrankung eines Elternteils 
doch sehr oft zur Verarmung und zur Isolation der gesam-
ten Familie. Der Anteil der Ein-Eltern-Familien ist hoch und 
Kinder wachsen in vielfach prekären Bedingungen auf. 
Insofern dürfte dies heute unstrittig sein: Kinder psy-
chisch kranker Eltern haben erhebliche Entwicklungsri-
siken. Aber: Ist dies überhaupt eine quantitativ relevante 
Gruppe? Auch diese Frage wurde vor noch nicht gar so 
langer Zeit – vor allem von Vertretern der Erwachsenen-
psychiatrie – vehement verneint. Und obwohl die Daten-
lage immer noch nicht befriedigend ist, ist auch hier in den 
letzten Jahren ein Meinungsumschwung festzustellen. 
Nach Hochrechnungen von Prof. Fritz Mattejat (2006) 
 leben in Deutschland:
•	 	740	000	Kinder	mit	einem	alkohol-	oder	drogenabhän-

gigen Elternteil 
•	 	270	000	Kinder	mit	einem	an	Schizophrenie	erkrankten	

Elternteil
•	 	1	230	000	 Kinder	 mit	 einem	 an	 affektiven	 Störungen	

 erkrankten Elternteil 
•	 	1	555	000	 Kinder	 mit	 einem	 an	 Angststörungen	 er-

krankten Elternteil

Damit dürfte die Frage nach dem Bedarf an präventiver 
Unterstützung für die Kinder psychisch kranker Eltern 
zweifellos befriedigend beantwortet sein.

SPezifiSche SelbSthilfeangebote 
Schaffen

Unter diesem Fokus setzte sich der Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker e.V. erstmals 1996 mit 
der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen aus-
einander, die mit einer psychisch kranken Mutter oder 
einem psychisch kranken Vater aufwachsen. Bis dahin 
wurde die Problematik nicht oder nur sehr vereinzelt 
thematisiert. Kinder als Angehörige wurden schlicht-
weg nicht wahrgenommen und deshalb auch nicht in die 
 „Angehörigenarbeit“ einbezogen. 
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Auch die Selbsthilfe hat sich lange Zeit schwer getan, 
sich der Problematik der Kinder psychisch Kranker an-
zunehmen. Das liegt zum einen wohl daran, dass sich 
natürlich die unmittelbar betroffenen Kinder und Jugend-
lichen nicht in Selbsthilfegruppen zusammenschliessen 
(können). Zum anderen fühlen sich erwachsene Kinder 
zwar oft stark belastet durch ihre schwierige Entwicklung 
in der Kindheit und Jugend, finden sich aber in „norma-
len“ Angehörigengruppen oftmals nicht verstanden und 
nicht heimisch. 

PräVention – WaS Wirkt?

Um zu verhindern, dass Kinder psychisch kranker Eltern 
die PatientInnen von morgen werden, ist Unterstützung 
gefragt, bevor „das Kind in den Brunnen gefallen ist“.  
Dabei besteht das Prinzip von Präventionsansätzen 
darin, die vorhandenen psychosozialen Belastungen 
zu reduzieren und gleichzeitig individuelle und sozia-
le Schutzmechanismen zu stärken. Dies muss nieder-
schwellig und natürlich angepasst an das jeweilige Alter 
und an den Entwicklungsstand der Kinder erfolgen.

Grundlage aller Prävention ist eine qualifizierte und ef-
fektive Behandlung der elterlichen Erkrankung. Der 
zweite unabdingbare Bestandteil der präventiven Arbeit 
sind Information und die Ermutigung zu einer offenen 
Kommunikation über die Erkrankung in der Familie. Die 
dritte Komponente bilden spezielle Hilfen, die an die je-
weilige konkrete Situation in der Familie angepasst sein 
müssen. Hierzu zählen ebenso psychotherapeutische 
wie sozialpädagogische Hilfen oder spezielle Angebote 
wie Gruppen für Kinder oder Jugendliche mit psychisch 
kranken Eltern. 

die VergeSSenen kinder – eine  
inforMationS- und aufklärungS- 
kaMPagne

Neben sehr vielen, sehr individuellen und auf die jewei-
lige konkrete Familiensituation abgestimmten Unterstüt-
zungsangeboten brauchen alle Kinder vor allem eines: 
Altersgerechte Information über die Erkrankung der El-
tern und die Möglichkeit, frei über ihre Fragen, Sorgen 
und Nöte sprechen zu können. An dieser Stelle greift das 
Kooperationsprojekt der Familien-Selbsthilfe-Psychiatrie 
(BApK e.V.) mit dem BKK Bundesverband (Organisation 
der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland): In einer 
öffentlichkeitswirksamen Kampagne werden Mitarbeite-
rInnen in psychiatrischen Kliniken und niedergelassene 
Nervenärzte auf die Situation der Kinder aufmerksam 
gemacht. Dabei lautet die eindringliche Botschaft: Auch 
psychisch kranke Menschen haben Kinder. Und diese 
haben einen Anspruch auf Information, Einbeziehung 
und Unterstützung wie andere Angehörige auch! Psych-
iaterInnen, Pflegepersonen, ÄrztInnen oder Sozialarbei-
terInnen müssen auch für diese Kinder kompetente An-
sprechpartner und Lotsen für individuelle Hilfen werden.

Neu entwickelte Broschüren können dabei den betrof-
fenen Familien, aber auch dem Fachpersonal zur Infor-
mation und Orientierung dienen. Sie wenden sich an 
Schulkinder, Jugendliche und Eltern als übergreifende 
Information und Aufklärung. Eine Homepage www.kipsy.
net, u. a. mit einer umfassenden Datenbank (im Aufbau), 
ist ebenfalls verfügbar. Regionale Projekte und Selbsthil-
feangebote im deutschsprachigen Raum werden dort er-
fasst und betroffenen Eltern, Kindern und Jugendlichen 
sowie interessierten Fachleuten ermöglicht, sich zu ver-
netzen bzw. schnell vor Ort Unterstützung und konkrete 
Hilfe zu erlangen. 

......................................
literaturhinWeiS:

Fritz Mattejat, Beate Lisofsky: Nicht von schlechten El-
tern, Kinder psychisch Kranker. 224 Seiten. Neumüns-
ter 2008: Paranus Verlag. Fr. 28.90
Wenn die Eltern psychisch erkrankt sind, brauchen Kin-
der Hilfe. Und zwar am besten schon bevor die Krankheit 
akut wird und entschieden werden muss, ob die Kinder 
in der Familie bleiben können oder ins Heim müssen. Der 
Ratgeber zeigt auf, was genau diese Kinder in welchem 
Alter brauchen, um sie zu entlasten und zu stärken. Be-
wegende Erfahrungsberichte von – mittlerweile erwach-
senen – Kindern vermitteln Einblicke in ihr Erleben. Vor 
allem aber wirbt das Buch dafür, nicht nachzulassen in 
der respektvollen Aufmerksamkeit für diese Kinder – und 
für den Mut, ihren Kummer wahrzunehmen und sie nicht 
länger damit allein zu lassen.

......................................
Beate Lisofsky ist Diplom-Journalistin und 
Pres se sprecherin des Bundesverbandes der 
Angehörigen psychisch Kranker in Berlin.
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Regelmässig wird der achtjährige Markus auf das Befin-
den seines Vaters in der Klinik angesprochen. Für ihn ist 
das eine grosse Belastung. Markus weiss, dass er nichts 
sagen darf. Im Gespräch suchen wir nach Lösungen. 
Und Markus findet eine: Er gibt der Nachbarin zu ver-
stehen, sich an seine Mutter zu wenden, wenn sie etwas 
wissen möchte. Seither geht er den Schulweg wieder 
unbelastet. 
Markus ist kein Einzelfall. Immer wieder müssen Kinder 
miterleben, wie ein Elternteil psychisch erkrankt. Da-
durch lasten ein grosser Druck und viele damit zusam-
menhängende Nöte auf ihnen. Kinder gehen ganz unter-
schiedlich mit dieser Situation um. Während die einen 
die Belastungen gut bewältigen, reagieren andere ängst-
lich, aggressiv, entmutigt, oder sie verstummen. Manche 
neigen zu Hyperaktivität oder übernehmen gar Rollen 
und Aufgaben von Erwachsenen und können nicht mehr 
Kind sein.
Seit 2005 begleite ich in Basel im Auftrag der Stiftung 
Melchior, Bereich Angehörigen-Selbsthilfe, betroffe-
ne Kinder und Jugendliche. Gespräche, gemeinsames 
Spielen oder auch die Arbeit mit kreativen Ausdrucks-
mitteln wie Malen, Musizieren, Tanzen, Bewegen oder 
Plastizieren helfen Kindern, ihre Befindlichkeit, ihre Ge-
fühle und Gedanken zu zeigen und unbelastet mit mir ins 
Gespräch zu kommen.
Derzeit nutzen 17 Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen vier und dreizehn Jahren diese Begleitung. Da 
sie viele Fragen mit sich herumtragen, ist insbesondere 
die Aufklärung von grosser Bedeutung. Häufig zu hören 
bekomme ich die Frage: „Was heisst psychisch krank?“ 
und: „Werde ich auch einmal psychisch krank?“ Gemein-
sam mit den Kindern suche ich ein altersentsprechen-
des Verständnis der psychischen Erkrankung des Vaters 
oder der Mutter.

neue fähigkeiten entdecken

Bei den Treffen sind Spiel und Experimentieren von gros-
sem Wert. Die Kinder sollen das Atelier als Raum für sie 
allein erleben und dabei neue Fähigkeiten und Begabun-
gen entdecken. Dies stärkt ihr Selbstvertrauen und akti-
viert ihre Ressourcen. Oft führt dies für die Kinder auch 
zu einem neuen Hobby und schafft Kontakte zu Men-
schen mit gleichen Interessen. 
So ist es der neunjährigen Andrea ergangen. Sie liebt 
die Bewegung und tanzte jeweils die ganze Stunde lang. 
Heute besucht sie eine Tanz- und Bewegungsschule. 
Andrea hat auch gelernt, wem sie sich anvertrauen und 

Wenn MaMa oder PaPa PSychiSch krank iSt
Nicht alle Kinder haben das Glück, mit gesunden Eltern aufzuwachsen. Besonders hart trifft 
es jene, deren Vater oder Mutter unter einer psychischen Krankheit leidet. Kinderangebote in 
Basel und Zürich helfen betroffenen Buben und Mädchen, Wege aus der Isolation zu finden.

Von Lydia Bosshard

wie sie etwas ausdrücken kann. Dies entspricht ganz 
ihrem Bestreben nach Autonomie und stärkt ihr Selbst-
wertgefühl.
Die Treffen finden alle vierzehn Tag statt und dauern je-
weils eine Stunde. Auf Wunsch dürfen die Kinder auch 
ihre Geschwister oder die gesamte Familie ins Atelier 
mitnehmen.
Genauso wichtig wie die Begleitung ist jeweils auch 
der Abschluss. Der zehnjährige Simon beispielsweise 
beendete nach zwei Jahren die Begleitung auf eigenen 
Wunsch. Gemeinsam haben wir eine Liste zusammen-
gestellt mit den wichtigsten Adressen, wo er sich bei 
Bedarf Hilfe holen kann. Dieser Plan gibt ihm Sicherheit. 
Da die Liste auch bei den Eltern deponiert ist, bringt sie 
auch ihnen eine Entlastung. 

ähnlicheS angebot neu auch  
in zürich

Wie in Basel, so gibt es seit Mai 2009 auch in Zürich ein 
vergleichbares Angebot. Dortige Trägerin ist die VASK 
Zürich, Vereinigung der Angehörigen von Schizophre-
nie-/Psychisch-Kranken.
Begleiterinnen sind Eva Bischofberger, Tanz- und Kunst-
therapeutin CET, CAGS, seit 20 Jahren in eigener Pra-
xis tätig (076 560 86 05, eva.bischofberger@sunrise.ch)   
und Lydia Bosshard, Dipl. Mal-, Kunst- und Gestaltungs-
therapeutin (079 510 43 21, Lmbf@bluewin.ch).

Sowohl in Basel als auch in Zürich zahlen die Eltern pro 
Stunde einen Beitrag von 15 Franken pro Person. Die 
Mehrkosten werden zu 100 Prozent aus Zuwendungen 
von Stiftungen und Privatspenden gedeckt. Um einem 
Kind die Begleitung zu ermöglichen, ist die Aufmerksam-
keit der Erwachsenen gefragt. An ihnen liegt es, die Nöte 
der Kinder zu erkennen. Voraussetzung für die Anmel-
dung ist stets das Einverständnis beider Elternteile. 
Weiterführende Informationen finden Sie unter: 
www.stiftungmelchior.ch, www.vaskzuerich.ch
www.schi-ma.com, www.angehoerige.ch

......................................
Lydia Bosshard ist Mal- und Gestaltungs-
therapeutin (E. Brenner), Kunst und Aus-
druckstherapeutin (ISIS), Leiterin für Jeux 
Dramatiques, Musikgrundschul- und Thea-
terpädagogin sowie Spielgruppenleiterin. Sie 
führt seit zwanzig Jahren eine eigene Praxis 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
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...............................
Paul Camenzind, lic.rer.pol. und dipl. stat. 
ist Ökonom und Statistiker. Er ist seit dem 
Jahr 2002 in verschiedenen Funktionen im 
Obsan tätig, akuell als interimistischer Lei-
ter. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich Gesundheitsversorgung und Ge-
sundheitskosten sowie psychische Gesund-

heit, Krankheit und Behinderung.

Daniela Schuler ist Psychologin lic.phil. und 
arbeitet als wissenschaftliche Projektleiterin 
im Obsan. Sie ist in erster Linie im Themen-
bereich psychische Gesundheit, Erkrankung 
und Behinderung tätig.

Der Gesundheitszustand eines einzelnen wird nicht nur 
durch individuelles Verhalten, sondern auch durch äus-
sere Einflüsse bestimmt. Dazu zählen sozioökonomische 
Faktoren wie Bildung, Beruf und Einkommen, aber auch 
soziokulturelle Determinanten wie Geschlecht, ethnische 
Herkunft oder gesellschaftlicher Status. Im Nationalen 
Gesundheitsbericht 2008 „Gesundheit in der Schweiz“ 
wird die Gesundheit der Bevölkerung anhand solcher 
Gesundheitsdeterminanten beschrieben.
Die wichtigsten Indikatoren des Berichtes belegen, dass 
die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung im interna-
tionalen Vergleich gut ist: Die Kindersterblichkeit ist auf 
tiefem Niveau und die Lebenserwartung steigt kontinu-
ierlich an. Zudem nimmt die behinderungsfreie Lebens-
spanne stärker zu als die Lebenserwartung; dies weist 
darauf hin, dass die Schweizer Einwohnerinnen und 
Einwohner gesünder sind als noch vor einer Genera tion. 
Das Versorgungssystem ist in der Schweiz sowohl im 
ambulanten wie auch im stationären Bereich gut ausge-
baut und qualitativ hochstehend. 
Regionale Unterschiede in den Kosten und in der Inan-
spruchnahme von Leistungen weisen darauf hin, dass 
die Versorgung noch effizienter gestaltet werden könnte 
als heute. Auch die gute allgemeine Gesundheit ist in der 
Bevölkerung ungleich verteilt. So sind Migrantinnen und 
Migranten, alte Menschen in prekären finanziellen Ver-
hältnissen oder alleinerziehende Eltern und ihre Kinder 
besonders häufig von gesundheitlichen Problemen be-
troffen. Gerade letztere verdienen eine besondere Beach-
tung, wird doch im Bericht ersichtlich, dass Zuwendung, 
Förderung und Sicherheit in Kindheit und Jugend von 
entscheidender Bedeutung für die psychosoziale und 
physische Gesundheit im gesamten Lebensverlauf sind. 

SteigendeS PSychiScheS Wohlbefin-
den – auSgrenzung PSychiSch kranker

Psychische Krankheiten sind weitverbreitet, auch in der 
Schweiz: Rund die Hälfte der Bevölkerung erkrankt min-
destens einmal im Leben an einer psychischen Störung. 
Besonders häufig sind Depressionen, Angststörungen 
und Substanzabhängigkeiten. Da psychische Störun-
gen oft früh im Leben beginnen und nicht selten einen 
längerfristigen, chronischen Verlauf zeigen, sind ihre 
persönlichen, sozialen und auch volkswirtschaftlichen 
Folgen markant. Dies zeigt sich in der intensiven Inan-

spruchnahme psychiatrischer Angebote oder im Anstieg 
der IV-Renten aus psychischen Gründen. 
Auf der anderen Seite berichten heute deutlich mehr 
Menschen als früher über eine gute psychische Gesund-
heit. Diesem zunehmenden Wohlbefinden einer Mehrheit 
der Bevölkerung steht die Ausgliederung von psychisch 
Kranken gegenüber. Die tief verwurzelte Stigmatisierung 
psychischer Krankheiten erschwert die berufliche Ein-
gliederung. Dabei ist Erwerbsarbeit in unserer Gesell-
schaft einer der wichtigsten psychischen Schutzfakto-
ren. Konsequenterweise gehören Arbeitslosigkeit sowie 
Angst vor Arbeitsplatzverlust zu den stärksten psychi-
schen Stressoren. 
Im Bereich der psychiatrischen Versorgung, der Invali-
ditätsprävention und der Gesundheitspolitik wurden in 
der Schweiz in den letzten Jahren verschiedene wichtige 
Einzelaktivitäten initiiert. Es fehlt aber noch ein nachhalti-
ges und koordiniertes Vorgehen, das ein Bewusstsein für 
die zentrale Bedeutung psychischer Gesundheit schafft, 
das Stigma psychisch Kranker verringert und deren In-
tegration verbessert. Menschen sind psychisch stabil 
und gesund, wenn sie sich auch ihrer eigenen Defizite 
bewusst sind. Nur ein solches Bewusstsein von psychi-
scher Gesundheit ermöglicht eine wirkliche gesellschaft-
liche Integration psychisch kranker Menschen. 

Zum Gesundheitsobservatorium siehe Seite 29. Bestel-
lung des Gesundheitsberichtes 2008 unter www.obsan.
admin. ch, Rubrik „Publikationen“.

nationaler geSundheitSbericht 2008 –  
Mit fokuS auf die PSychiSche geSundheit
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz sind grundsätzlich bei guter Gesundheit. 
Wenn sie krank sind, erhalten sie auch eine gute Versorgung. Allerdings gibt es Unterschiede 
in der Bevölkerung. Dies geht aus dem Nationalen Gesundheitsbericht 2008 hervor, der vom 
Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) publiziert wurde.

Von Daniela Schuler, Paul Camenzind



28  Pro Mente Sana aktuell 3/09

Gesundheit
„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, 
geistig-seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ (WHO 
1948). Diese klassische Definition von Gesundheit wird 
heute kritisch beurteilt, weil sie für den überwiegenden 
Teil der Bevölkerung und für Menschen mit Behinde-
rungen unerreichbar bleibt. Eine praxisnähere Definition 
lautet: „Gesundheit ist nicht ein Leben ohne psychische 
Probleme und Krankheiten, sondern vielmehr, dass Men-
schen damit möglichst gut umgehen und leben können.“ 
(Sesam, 2005).

Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung ist ein Prozess, um Individuen 
und Gruppen zu befähigen, ihre Kontrolle über wichti-
ge Einflussfaktoren auf die Gesundheit zu erhöhen und 
dadurch ihre Gesundheit zu verbessern (Ottawa Charta 
1986).

Gesundheitskompetenz
Es handelt sich um eine sinngemässe Übersetzung des 
englischen Begriffes „health literacy“. Gesundheitskom-
petenz ist die Fähigkeit des Einzelnen, im täglichen Le-
ben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die 
Gesundheit auswirken. 
(Weitere Informationen: www.gesundheitskompetenz.ch)

Gesundheitsdeterminanten
So werden Einflussfaktoren bezeichnet, die auf die Ge-
sundheit der Bevölkerung wirken. Die Gesundheitsde-
terminanten können verändert werden und sind somit 
Ansatzpunkte für die Gesundheitsförderung. Es werden 
vier Einflussebenen unterschieden: 
•	 	Verhaltens-	und	Lebensweisen	des	oder	der	Einzelnen
•	 	Unterstützung	 und	 Beeinflussung	 durch	 das	 soziale	

Umfeld des oder der Einzelnen
•	 	Lebens-	und	Arbeitsbedingungen
•	 	Ökonomische,	 kulturelle	 und	 physische	 Umweltbe-

dingungen, wie z. B. der Lebensstandard oder der Ar-
beitsmarkt 

Prävention
Als Prävention (vom lateinischen praevenire „zuvor kom-
men, verhüten“) bezeichnet man Massnahmen, die da-
rauf abzielen, eine bestimmte Krankheit zu verhindern. 
Es wird unterschieden zwischen Primär-, Sekundär- und 
Tertiärprävention:
•	 	Unter	Primärprävention	werden	Massnahmen	verstan-

den, mit denen das Risiko somatischer und psychi-
scher Erkrankungen vermindert oder in ein höheres 
Lebensalter verschoben wird.

•	 	Sekundärprävention	hat	das	Ziel,	Krankheiten	in	einem	
frühzeitigen Stadium zu erkennen, um eine Verschlim-
merung zu verhindern und möglichst eine Heilung her-
beizuführen.

gloSSar / literatur

•	 	Tertiärprävention	ist	nicht	eigentliche	Prävention,	son-
dern Rückfallvermeidung nach der Behandlung oder 
Verminderung von negativen Begleiterscheinungen ei-
ner Krankheit.

Public Health
„Public Health (öffentliche Gesundheit) ist ein sozia-
les und politisches Konzept, das durch Gesundheits-
förderung, Krankheitsprävention und andere gesund-
heitsbezogene Interventionen auf Verbesserung von 
Gesundheit, Lebensverlängerung und Erhöhung der Le-
bensqualität von ganzen Bevölkerungen abzielt.” (Defini-
tion der WHO, 1998).

Resilienz
Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen ver-
standen, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf per-
sönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern 
und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. 

Salutogenese
Der Begriff bedeutet so viel wie Entstehung (Genese) von 
Gesundheit. Der Ausdruck wurde in den 1970er-Jahren 
vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923 – 1994) 
als Gegenbegriff zu Pathogenese (Lehre von der Entste-
hung und Entwicklung von Krankheiten) geprägt. Nach 
dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit kein Zustand, 
sondern muss als Prozess verstanden werden.

literatur

Klaus Hurrelmann, Theodor Klotz, Jochen Haisch. Lehr-
buch Prävention und Gesundheitsförderung. 
Bern 2007: Verlag Hans Huber. 2. überarbeitete Auflage. 
422 Seiten, Fr. 49.90 

Das Lehrbuch vermittelt Gesundheitsfachleuten aller Art 
einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der 
modernen Prävention und Gesundheitsförderung.

Ilona Kickbusch. Die Gesundheitsgesellschaft. Die Me-
gatrends der Gesundheit und deren Konsequenzen für 
Politik und Gesellschaft. 
Gamburg 2006: Verlag für Gesundheitsförderung. 
175 Seiten, Fr. 35.00

Das Buch zeigt die signifikanten Konsequenzen für Po-
litik und Gesellschaft, die sich aus neuen Megatrends 
der Gesundheit ergeben. Besonders bedeutsam ist die 
veränderte Sicht auf Gesundheit, im Zentrum steht ein 
aktiver Gesundheitsbegriff. Die Autorin bezeichnet die 
Förderung der Gesundheit in den vielfältigen Lebens-
welten des modernen Alltages als Gesundheitsrevolution 
des 21. Jahrhunderts.
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anlaufStellen und inforMationen

grundlagen

n Ottawa Charta
Die Ottawa Charta zur Gesundheits-
förderung wurde am 21. November 
1986 im kanadischen Ottawa zum 
Abschluss der Ersten Internationa-
len Konferenz zur Gesundheitsför-
derung von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) veröffentlicht. 
Das Dokument ruft auf zum aktiven 
Handeln für das Ziel „Gesundheit für 
alle“ und zu einer Umorientierung 
von der Verhütung von Krankheiten 
zur Förderung von Gesundheit. 

www.euro.who.int (Rubrik „Über die 
WHO“, Stichwort „Grundsatzerklä-
rungen“)

n Europäische Erklärung zur psy-
chischen Gesundheit
Das an einer Konferenz der WHO 
Europa in Helsinki im Januar 2005 
verabschiedete Dokument betont 
die grundlegende Bedeutung der 
psychischen Gesundheit für die 
Lebensqualität der einzelnen Men-
schen, der Familie und der Na-
tionen. Die Erklärung empfiehlt 
den Mitgliedstaaten verschiedene 
Massnahmen, um die durch psychi-
sche Gesundheitsprobleme bewirk-
te Krankheitslast zu verringern und 
das psychische Wohlergehen der 
Bevölkerung zu steigern. 

www.euro.who.int (Rubrik „Gesund-
heitsthemen“, Stichwort „Psychi-
sche Gesundheit“)

n Strategie Psychische Gesund-
heit in der Schweiz
Im Rahmen der Nationalen Gesund-
heitspolitik haben Bund und Kan-
tone im Jahr 2004 einen Strategie-
entwurf zum Schutz, zur Förderung, 
Erhaltung und Wiederherstellung 
der psychischen Gesundheit der 
Bevölkerung in der Schweiz einem 
breiten Kreis zur Konsultation zuge-
stellt. Er dient als „Referenzrahmen“ 
für Umsetzungsprojekte.
www.bag.admin.ch (Rubrik „Themen /  
Krank heiten und Medizin / Nicht-
übertragbare Krankheiten“)

n Gesundheitsobservatorium 
(Obsan)
Das Obsan analysiert vorhandene 
Gesundheitsinformationen in der 
Schweiz. Es unterstützt Bund und 
Kantone im Gesundheitswesen bei 
ihrer Planung und in ihrem Handeln. 
Im Kompetenzbereich „Psychische 
Gesundheit, Krankheit und Behin-
derung“ beobachtet das Obsan die 
wichtigsten Fakten zur Situation 
und Entwicklung der psychischen 
Gesundheit, der psychischen Er-
krankungen und deren Behandlung 
in der Schweiz.

www.obsan.admin.ch 
(Rubrik „Kompetenzbereiche / Psy-
chische Gesundheit“)

PrograMMe

n stressnostress
Ein Programm zum Stressabbau 
und zur Stressprävention am Ar-
beitsplatz für Mitarbeitende und 
Führungskräfte. Mit Informationen 
zu Stress sowie Vorschlägen zu Ver-
änderungen auf der Ebene der Or-
ganisation und des Individuums. 

www.stressnostress.ch

organiSationen 

n Gesundheitsförderung Schweiz
Die Gesundheitsförderung Schweiz 
ist eine breit abgestützte Stiftung, 
die Aktivitäten für die Gesundheit 
aller Menschen initiiert, fördert und 
durchführt. Sie vereint Vertreter des 
Bundes, der Kantone, der Versiche-
rer, der Ärzteschaft und der Wissen-
schaft in einer Institution. Gesund-
heitsförderung Schweiz setzt sich 
unter anderem für eine bessere psy-
chische Gesundheit durch die Re-
duktion negativer Folgen von Stress 
ein.

www.gesundheitsfoerderung.ch

n Ipsilon 
Es handelt sich um eine Initiative 

zur Prävention von Suizid in der 
Schweiz. Im Vergleich zum Aus-
land wird bei uns noch wenig für die 
Verhütung von Suizid getan. Ipsilon 
macht auf den Handlungsbedarf 
aufmerksam, fördert das Wissen zu 
diesem Thema und zeigt auf, wie 
Betroffene und Angehörige Hilfe 
 finden. 

www.ipsilon.ch

n Public Health Schweiz
Public Health fördert als nationa-
les Forum den fachübergreifenden 
Austausch zwischen den für die 
Gesundheit der Bevölkerung der 
Schweiz tätigen Personen und Or-
ganisationen. Als Dachorganisation 
setzt es sich für das Wachstum und 
die Entwicklung von Public Health 
und deren Umsetzung in die Praxis 
ein. 

www.public-health.ch

n Radix Gesundheitsförderung
Die Stiftung setzt sich das Ziel, 
den Behörden von Gemeinden und 
Kantonen die Gesundheitsförde-
rung als wichtige laufende Aufgabe 
näherzubringen. Radix entwickelt 
Angebote, die dazu beitragen, die 
Lebens-, Arbeits- und Freizeitbe-
dingungen gesundheitsfördernd zu 
gestalten. Suchen Sie Informatio-
nen zu Gesundheitsförderung, Prä-
vention oder Integration? Sie finden 
diese bei Radix schnell und einfach 
per Onlinerecherche zum Download 
oder zur Ausleihe per Post.

www.radix.ch

dVd

n Recovery: 
Wie die Seele gesundet. 
Vom Schweizer Filmemacher Dieter 
Gränicher im Auftrag von Pro Men-
te Sana erstellte DVD mit acht Por- 
träts von genesenen Betroffenen, 
u. a. René Steinmann, siehe Artikel 
auf Seite 9. Fr. 30.– 
Zu bestellen bei Pro Mente Sana.
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Der Trialogverein in Winterthur hat es sich zur Aufgabe 
gesetzt, den Austausch von Angehörigen, Betroffenen 
und Fachleuten über psychische Krisen zu fördern und 
führt seit Langem ein Psychose-Seminar. Vor einigen 
Jahren machten wir uns Gedanken darüber, ob es nicht 
auch zu anderen Erkrankungen solche Seminare bräuch-
te, so etwa zur Borderline-Störung. Zur selben Zeit las 
ich das Buch „Leben auf der Grenze“ von Andreas Knuf, 
in welchem er die Gründung von Borderline-Seminaren 
thematisiert. Als ich las, dass in Deutschland schon seit 
einiger Zeit trialogische Seminare zum Thema Borderline 
durchgeführt werden und auf grosses Interesse stossen, 
war ich mir ganz sicher: Auch die Schweiz braucht ein 
trialogisches Borderline-Seminar! Kurz darauf nahm ich 
mit Pro Mente Sana Kontakt auf. Mein Wunsch, ein Bor-
derline-Seminar aufzubauen, wurde mit Begeisterung 
aufgenommen. 

groSSer zulauf zu den borderline- 
SeMinaren deS trialogVereinS Winterthur
Im Herbst 2008 gründete der Trialogverein Winterthur das erste Borderline-Seminar der 
Schweiz. Das Interesse war so gross, dass ein zweites Seminar bereits durchgeführt wurde 
und ein drittes in Planung ist. Der Austausch in einer entspannten und respektvollen Atmo-
sphäre wird von allen Beteiligten als Bereicherung empfunden.

Von Franca Weibel

der zulauf War überWältigend

Mit Unterstützung von Pro Mente Sana organisierte der 
Trialogverein Winterthur eine Impulsveranstaltung, die im 
Sommer 2007 stattfand und an der etwa 170 Interessier-
te teilnahmen. Wir waren überwältigt von diesem Zulauf 
– der Raum in der alten Kaserne in Winterthur platzte 
schier aus den Nähten. Wir freuten uns, dass Anja Link 
aus Nürnberg kommen konnte. Sie leitet die Kontaktstel-
le Borderline-Trialog, die die Vernetzung der Borderline-
Seminare im gesamten deutschsprachigen Raum über-
nommen hat. Ich denke auch gerne an die Ausführungen 
von Marlene Bucher zurück. Sie präsentierte ihre Matu-
rarbeit, in der sie ihre eigene Erkrankung thematisierte, 
Interviews mit anderen Betroffenen durchführte und da-
raus eine berührende DVD erstellte. Das Fazit dieser Im-
pulsveranstaltung war ganz eindeutig: Es sollte so bald 
wie möglich ein Borderline-Seminar gegründet werden. 

Nach der Vorbereitungsphase war es dann letzten Herbst 
endlich so weit: Das erste trialogische Borderline-Semi-
nar der Schweiz öffnete seine Tore. Rosmarie Hug, Vor-
standsmitglied und engagierte Angehörige, übernahm 
die ganze Koordination. Sie nahm die Anmeldungen ent-
gegen, sorgte dafür, dass die Teilnehmenden aus allen 
drei beteiligten Gruppen in etwa gleich stark vertreten 
waren. Sie hatte auch die unangenehme Pflicht, vie-
len InteressentInnen mitzuteilen, dass sie sich bis zum 
nächsten Seminar würden gedulden müssen, so gross 
war der Andrang. Das erste Seminar durfte ich zusam-
men mit Peter Schwegler moderieren. Für mich war dies 
eine grosse Bereicherung, da er Vater einer Betroffenen 
und zugleich Fachperson ist und somit eine differen-
zierte Sicht mitbrachte. Für uns beide war dieses erste 
Borderline-Seminar eine ganz neue Erfahrung und Her-
ausforderung. 

Mount eVereSt-beSteigung  
ohne SauerStoffMaSke

Wenn ich gefragt werde, worin sich die Moderation 
 eines Borderline-Seminars von derjenigen eines Psy-
choseseminars unterscheidet, antworte ich meist mit 
einem Beispiel: Da ich nicht ganz schwindelfrei bin, ist 
für mich eine Bergbesteigung – sprich: das Leiten eines 
Psychose seminars – bereits eine grosse Leistung. Das 
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Moderieren eines Borderline-Seminars empfinde ich 
jedoch geradezu als Mount Everest-Besteigung ohne 
Sauer stoffmaske. Ich kann nicht genau erklären, worin 
der grosse Unterschied liegt, ich denke aber, dass er mit 
der emotionalen Auseinandersetzung mit diesem Thema 
zu tun hat. 

Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich viele der 
Aussagen von Betroffenen auf mich beziehe und mich 
dann jeweils zu fragen beginne, ob ich nicht doch auch – 
und sei es nur ein klein wenig – eine „Borderlinerin“ bin? 
Solche Gedanken hatte ich beim Thema Schizophrenie 
niemals, da ich mich mit diesen Symptomen nicht iden-
tifizieren kann. Aber ganz ehrlich: Wer war noch nie so 
richtig wütend, mit allem Drum und Dran? Wer kennt kei-
ne Gefühlsschwankungen oder den Wunsch, jemanden, 
den man lieb hat, ohne Retourbillet auf den Mond zu 
schiessen, um diese Gedanken kurz darauf gleich wieder 
zu bereuen? Es ist oft Rosmarie Hug, die das laufende 
Seminar mitmoderiert, die mich wieder auf den Boden 
zurückholt mit ihrer Gelassenheit. Es sind aber auch die 
vielen berührenden Berichte, die wir hören. Berichte, 
die uns klar machen, um wie viel stärker solche Emo-
tionen oder Gefühlsausbrüche bei Menschen mit  einer 
Borderlinestörung sein können. Wenn uns Fachpersonen 

deren Erlebensweise zum Beispiel mit dem Bild eines 
VW-Käfers beschreiben, der einen Porschemotor, aber 
keine Bremsen besitzt, bekommen wir den Hauch einer 
Ahnung davon, was Betroffene wirklich durchmachen. 
Verstehen – nein, verstehen will und kann ich gar nicht. 
So viel habe ich begriffen und ich kann auch gut nach-
vollziehen, dass wir Betroffene masslos ärgern mit Aus-
sagen wie: „Ich verstehe dich“ oder „Du, das kenne ich 
auch“. Denn es ist eben nicht so einfach. 

die offenheit der betroffenen iSt 
eine bereicherung

Inzwischen haben wir schon das zweite Seminar durch-
geführt und die Nachfrage ist so gross, dass ein wei-
teres bereits in Planung ist. Da ich jetzt den Vergleich 
habe, kann ich ohne rot zu werden sagen: Die Teilneh-
merInnen der beiden Seminare sind einfach der Ham-
mer! Diese Offenheit, diese Bereitschaft, uns einen Ein-
blick zu gewähren, mit so klaren Schilderungen – was 
für eine Bereicherung! 

Erstaunlicherweise haben wir in beiden Seminaren meh-
rere Frauen, die zusammen mit ihren Müttern daran teil-
nehmen und das funktioniert so gut, dass ich jedes Mal 
staunen muss und ja, ich gebe es zu, ab und zu auch ein 
wenig neidisch bin. Was auch ganz erstaunlich ist, ist 
die Tatsache, dass sich Fachpersonen und Betroffene 
oft schon aus der Klinik oder aus dem DBT-Programm 
(eine speziell für Borderline-PatientInnen entwickelte 
Therapie) kennen und ich kann sagen, dass ich noch 
nie eine böse Bemerkung oder eine zynische Äusse-
rung gehört habe. Ganz im Gegenteil, die Fachpersonen 
werden gelobt und geschätzt. Dies führt zu einer  ent-
spannten und respektvollen Atmosphäre, in der sich alle 
Beteiligten sehr wohl fühlen. Überhaupt stelle ich immer 
wieder fest, dass Therapien, Klinikaufenthalte, ja sogar 
die Einnahme gewisser Medikamente nicht als negativ 
empfunden werden. Woran mag das liegen? Vielleicht 
an der Tatsache, dass sich Betroffene freiwillig auf eine 
Therapie einlassen können? Oder liegt es daran, dass 
eine Borderlinestörung primär nicht medikamentös be-
handelt werden kann, sondern mit Gesprächen, Thera-
pien, Skills-Trainings und anderem begleitet wird. 

Es wird wohl so sein, denn wenn ich mir das so überle-
ge, empfinde ich ganz viel Menschlichkeit in der Art, wie 
diese Krankheit behandelt wird, eine Menschlichkeit, die 
sich wohl alle psychisch kranken Menschen wünschen 
würden.

......................................
Franca Weibel ist Präsidentin des Trialog-
vereins Winterthur, Mitglied des Stiftungs-
rates von Pro Mente Sana und Moderatorin 
des Borderline-Trialogs. Ausserdem beglei- 
tet sie eine Gruppe für Angehörige von  
Borderline-Betroffenen.
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VoM PSychoSeSeMinar zuM  
borderline-trialog

Seit 1989 sind im deutschsprachigen Raum über 100 
Psychoseseminare entstanden, davon zwölf allein in der 
Schweiz. In Hamburg feierte die Trialog-Bewegung ge-
rade ihr 20-jähriges Bestehen. Über all die Jahre blieb 
die Grundidee die gleiche: Angehörige, Fachleute und 
Betroffene tauschen sich gleichberechtigt über ihre Er-
fahrungen aus.

In den Seminaren zeigte sich immer wieder, dass Men-
schen mit unterschiedlichen Erkrankungen ganz ver-
schiedene Erfahrungen machen. So entstand die Idee, ei-
nen eigenen Trialog für Borderline-Betroffene zu gründen.

Pro Mente Sana hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Trialogbewegung nach Kräften zu fördern. Daher hoffen 
wir, gemeinsam mit lokalen Partnern auch in anderen 
Städten Borderline-Seminare auf die Beine stellen zu 
können. Wir suchen Betroffene, Angehörige und Fach-
leute, die an der Gründung eines Seminars in ihrer Re-
gion interessiert sind.

Die konkretesten Planungen gibt es derzeit für den Kan-
ton Thurgau. Hier werden vor allem noch Angehörige 
und Betroffene für den Aufbau einer Kerngruppe und 
für die Mitarbeit an einer Impulsveranstaltung gesucht.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Ursula Stocker, Psychologin lic.phil., Tel. 044 563 86 04, 
E-Mail: u.stocker@promentesana.ch
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Sommer – wunderbare Zeit der Fülle, voller Leben, das 
Schönste was es gibt! Möchte doch der Sommer ganze 
Jahre dauern. Die Schöpfung aus Gottes Hand hat sich 
das schönste Kleid mit verschiedensten Grüntönen an-
gelegt. Die farbenfrohen Blumen verschönern ihr Kleid 
wie mit Juwelen. Die Luft ist erfüllt von lieblichen Düften 
der Blüten und belebt von bunten Schmetterlingen, die 
von Blume zu Blume flattern. Auch fleissige Bienen und 
die drolligen Hummeln tun ihr Bestes zur Bestäubung 
der Blüten, welche sich später in Früchte verwandeln. 
Schwalben schweben pfeilschnell durch die Lüfte, um 
ihr Häppchen zu erhaschen. 

Die Vöglein finden sich zusammen, um eine grandiose 
Sommersinfonie anzustimmen. Der Buchfink führt mit 
seinem schmetternden Gesang die Hauptstimme, der 
Grünling mit seiner trillernden, gut hörbaren Melodie die 
zweite. Die Meischen leisten dem Konzert mit ihrer zarten 
Flötenstimme ihren Beitrag. Die Amseln mit ihren wohl-
klingenden Arien erfreuen manches Ohr und Herz. Der in 
den hohen Baumwipfeln sitzende Girlitz ist mit seinem 
knirschenden Gesang zu hören. Bachstelzen mit ihrem 
kräftigen Pfeifen flattern schaukelnd umher und wippen 
so lustig mit ihren Schwänzchen wenn sie auf der Wiese 
laufen. Wenn es sein muss, vertreiben sie sogar eine um 
manches grössere Krähe, die sich zu nahe an das „Ho-
heitsgebiet“ der Bachstelzen herangewagt hat. So klein, 
doch so mutig sind sie!

Die Spatzen hüpfen unbeirrt fröhlich umher und rufen 
einander „tschilp, tschilp“ zu. Das „Tsilp-tsalp“ ist un-
verkennbar, das dem dazugehörigen Sänger den Na-
men gegeben hat. Kleiber sind wahre Zirkuskünstler. 
Sie besitzen die Fähigkeit, blitzschnell auf Baumstämme 
zu klettern. Das Besondere aber ist, dass sie als einzi-
ge einheimische Vogelart ebenso schnell kopfüber den 
Stamm entlang herunterlaufen können. Ihre Kunststücke 
bereichern sie mit ihrem Ruf „twit-twit, twit-twit.“

Wer ein Ohr dafür hat, hört den Schilfsänger mit seinem 
lang anhaltenden, strophenreichen Sommerlied. Libellen 
führen dazu ein bezauberndes Flugballet auf. Die, wel-
che ein Auge dafür haben, entdecken im Schilf von Hau-
bentauchern und Blesshühnchen kunstvoll geflochtene 
Nester, wo sie ihre Jungen fürsorglich aufziehen, aber 
sie auch gegen Eindringlinge eifrig verteidigen. Manche 
Haubentaucher führen ein tänzerisches Balzritual auf, 
während ein Schwan stolz seine Runden zieht, als wäre 
er der König auf dem See. Enten sind schnatternd unter-
wegs und weisen Fremde ihrer Art zurecht, die zu weit in 
ihren Umkreis eingedrungen sind.
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Eine leichte Sommerbrise kräuselt den See und das 
Schilf wiegt sich in ihren Streicheleinheiten. Die wärmen-
den Sonnenstrahlen liebkosen alle Wesen und lassen sie 
aufblühen. Körper, Seele und Geist leben so richtig auf 
und sind voller Schwung. Der See lädt zu einem erfri-
schenden Bade ein. Wer Muscheln so liebt wie ich, die 
über den Sommer schreibt, findet sie zuhauf. Ihre war-
men Braun- und Grüntöne, der Perlmutterglanz auf ihrer 
Innenseite, sind eine wahre Augenweide. Was gibt es 
Schöneres, als den Strand und den See zu geniessen 
und dem fröhlichen  Lachen und Wasserplantschen der 
Kinder zuzuhören? Die Luftmatratzen und Schwimmrin-
ge wirken auf dem Wasser wie Farbtupfer. Die Menschen 
sind fröhlich und heiter und können ihre Alltagssorgen 
für eine Weile hinter sich lassen. ES LEBE DIE „BADI-
STIMMUNG“! 
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Die Sommerbilder und der Text stammen von Bianca Mathis. 
Sie ist 56-jährig und lebt mit ihrem Partner im schönen Mur-
ten. Ihre Kreativität und ihre Liebe zu schönen Farben kann 
sie in der geschützten Werkstätte der Stiftung applico zum 
Ausdruck bringen. Ausserdem ist sie eine überaus passio-
nierte Muschelsammlerin und liebt das Meer und die Seen 
in ihrer Region. 

Der Sommer geht immer wieder als Sieger über Frost 
und Kälte hervor und löst die eisige Umklammerung des 
erbarmungslosen Winters.

Möchte doch der Sommer ewig währen mit all seinen 
lieblichen Seiten und Schönheiten…
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.......................
Wie Sag ich’S MeineM 
kinde?

Bücher für Kinder von psychisch 
kranken und suchtkranken Eltern. 

Mamas Monster. Erdmute von 
Mosch. Bonn 2008: Balance-Ver-
lag. Fr. 23.90

Sonnige Traurigtage. Shirin Homei-
er. Frankfurt am Main 2008: Mabu-
se-Verlag. Fr. 35.90

Flaschenpost nach irgendwo. Shi-
rin Homeier und Andreas Schrap-
pe. Frankfurt am Main 2009: Mabu-
se-Verlag. Fr. 41.50

Einen Gips um ein gebroche-
nes Bein kann man sehen und die 
Schmerzen einer Schürfwunde 
kennt jedes Kind. Bei psychischen 

Erkrankungen tun Erwachsene sich 
häufig sehr schwer, Kindern zu er-
zählen, was denn mit Mama oder 
Papa los ist. Hier können geeignete 
Kinderbücher helfen.

In Riekes Familie leben nicht nur sie, 
ihr Bruder und ihre Eltern, sondern 
seit Neuestem auch ein Monster, 
das Gefühle klaut – Mamas Gefühle. 
Da kullern sogar Riekes Teddybär 
Tränen über die Wangen. Beruhig-
ter wird Rieke erst, als ihr Mama er-
klärt, dass das Monster es nur auf 
ihre Gefühle abgesehen hat. Rieke 
muss nicht Angst haben, dass das 
Monster auf einmal auch sie über-
fällt. Und: Dass Mama traurig ist, ist 
eben die Schuld des Monsters und 
nicht Riekes. Mit schlichten, aus-
drucksstarken Zeichnungen erzählt 
Erdmute von Mosch die Geschichte 
der fünfjährigen Rieke und trifft da-
bei die Befindlichkeit, Fragen und 
Ängste kleiner Kinder. Das Buch 
ist geeignet, Kindern ab drei Jah-
ren zu erklären, was eine Depres-
sion ist. Malen ist eine geeignete 
Möglichkeit, Kummer, Ängste und 
Sehnsüchte auszudrücken, und das 
Buch animiert Kinder dazu, dies sel-
ber zu tun.

***

Mona geht schon in die dritte Klas-
se, sie kann lesen und schreiben. An 
„Sonnigtagen“ liest ihr Mama nach 
der Schule eine Geschichte vor, sie 
knuddeln einander oder machen 
sonst etwas Schönes zusammen. 
Aber es gibt auch „Traurigtage“. 
Dann muss Mona ganz lange klin-
geln und noch länger warten, bis 
Mama endlich die Tür öffnet. An 
Mamas Müdigkeit und an der gru-
seligen Stimmung ändert sich auch 
nichts, nachdem Mona die Küche 
schön aufgeräumt hat. Weil Mama 
morgens nicht aufstehen mag, 
kommt Mona zu spät in die Schu-
le. Lügen, Einsamkeit, schlechte 
Schulnoten, traurige Stimmung – 
Mona vergräbt sogar ihr Lieblings-
stofftier in der Hoffnung, dadurch 
wenigstens wieder einmal, nur ein 
einziges Mal, einen Sonnigtag er-
leben zu dürfen. Zum Glück packt 
Mona eines Tages ihren ganzen Mut 

zusammen und erzählt der Lehre-
rin von den Traurigtagen. Das Buch 
von Shirin Homeier besticht nicht 
nur durch phantasievolle, als Kin-
derzeichnungen gestaltete Illustra-
tionen. Die einfache Sprache und 
der Grossdruck ermöglichen das 
selbstständige Lesen für Primar-
schulkinder. Die Hälfte des Buches 
bietet altersgerechte Informationen 
über psychische Erkrankungen und 
viele Anregungen zur Selbsthilfe so-
wie Anlaufstellen und Internetseiten 
für Kinder – ein echtes Kinderfach-
buch eben! Ergänzend hält es auch 
für Eltern und involvierte Erwachse-
ne einige Erklärungen und Hinweise 
bereit.

***

Anfang Jahr ist im Mabuse Verlag 
ein neues Kinderfachbuch von Shi-
rin Homeier erschienen. „Flaschen-
post nach irgendwo“ erzählt die Ge-
schichte von Mark. Es richtet sich 

bücher und Medien
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neuerScheinungen

Matthew Johnstone. Mein schwar-
zer Hund. Wie ich meine Depressi-
on an die Leine legte. Berlin 2008: 
Kunstmann-Verlag. Fr. 28.90

Sibylle Prins & Renate Schernus mit 
Fritz Bremer. Wir sind weit mitein-
ander gegangen. Eine Psychiatrie-
Erfahrene und eine Psychothera-
peutin im Gespräch. Neumünster 
2009: Paranus-Verlag. Fr. 32.90

Jörg Utschakowski, Gyöngyver Siel-
aff, Thomas Bock (Hg.). Vom Erfah-
renen zum Experten. Wie Peers die 
Psychiatrie verändern. Bonn 2009: 
Psychiatrie-Verlag. Fr. 42.90 (Be-
sprechung dazu im nächsten Heft)

Behindertenselbsthilfe beider Basel 
(IVB). ABC Arbeit und Behinde-
rung. Neues, einmaliges Handbuch, 
eine Art Fachlexikon für Arbeitgeber,  
Beratende und Interessierte. 240 
Seiten, gebunden, Fr. 38.– (exkl. 
Porto). Bestellen unter: 
Tel. 061 426 98 00
Fax 061 426 98 05
E-Mail: ivb@ivb.ch
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an Kinder suchtkranker Eltern und 
enthält wie schon „Sonnige Traurig-
tage“ viele Anregungen für Kinder 
und ergänzende Erklärungen für Er-
wachsene.

Es ist Kindern, die Ähnliches erle-
ben wie Rieke, Mona und Mark zu 
wünschen, dass ihnen ein aufmerk-
samer Götti, eine engagierte Ärztin, 
der Bibliothekar, eine Lehrerin oder 
ein Nachbar zu einem dieser tollen 
Kinderbücher verhilft, die alle im 
Buchhandel erhältlich sind.

Gaby Rudolf

........................
iMMer Wieder achter-
bahn. 

Leben zwischen Manie und De-
pression. Ein Dokumentarfilm von 
Thomas Gill und Birgitta Schülke. 
Bonn 2008: Psychiatrie-Verlag.

Den beiden Filmschaffenden ist eine 
einfühlsame und behutsame Annä-
herung an das Leben dreier bipo-
lar erkrankter Menschen gelungen. 
Sie begleiten die drei Betroffenen 
während einiger Monate und lassen 
uns dadurch teilhaben an deren in-

tensiven Gefühlen, 
Ängsten, Träumen 
und Hoffnungen. Da 
ist Lena, die seit fast 
20 Jahren an immer 
w iede rkeh renden 
depressiven und 
manischen Episo-
den leidet. Um sich 
dem Strudel und 
der Hektik der Stadt 
zu entziehen, ist sie 
zusammen mit ihrem 
Mann und den drei 
Kindern aufs Land 
gezogen. Sie be-
müht sich um einen 
regelmässigen Ta-
gesablauf, besucht 
regelmässig eine 
Therapie, nimmt re-
gelmässig Medika-
mente, weil sie mitt-
lerweile weiss, dass 
selbst kleinste Unre-
gelmässigkeiten eine 
erneute Krankheits-

episode auslösen können. Sie ist 
froh, dass sie dadurch ihre Erkran-
kung über weite Strecken so gut im 
Griff hat, dass sie zeitweise sogar 
an der Richtigkeit der Diagnose zu 
zweifeln beginnt. Nur manchmal, 
wenn die Tage so ruhig dahingehen, 
fehlt ihr – gibt sie unumwunden zu 
– „das manische Kribbeln“. In den 
vielen Jahren dieser emotionalen 
Höhenflüge und Abstürze waren 
es immer wieder ihre Kinder und 
ihr Partner, die ihr geholfen haben, 
schlimmste depressive Zustände 
durchzustehen und weiterzuleben. 
So spürt man denn auch einen Kloss 
im Hals, wenn die Filmemacher ei-
nen mit sorgfältiger Kinderschrift 
geschriebenen Brief von Lenas Jun-
gen einblenden. Oder wenn Lenas 
Partner mit schmerzlichem Gesicht 
immer wieder wiederholt, dass es 
die „reins te Hölle“ sei, seine Frau in 
der Manie zu erleben und sie ver-
bal nicht mehr erreichen zu können. 
Man spürt, diese Familie hat schon 
viel zusammen durchgestanden und 
hat einen starken Zusammenhalt. 

Dann ist da Jakob, ein Textilhändler, 
der berufshalber viel im Ausland un-
terwegs ist und seit fast 30 Jahren 
immer wieder depressiv oder ma-

nisch erkrankt. Wir begleiten ihn bei 
seinem 12. Klinikaufenthalt. Die Kli-
nik wird während einer depressiven 
Episode zu seinem rettenden Hafen. 
Sie gibt ihm Halt, Geborgenheit und 
die Zuversicht, dass „es“ wieder 
vorbeigehen wird. Bei einer seiner 
letzten manischen Episoden war er 
in Hongkong, wähnte sich als wich-
tiger Agent, wurde festgenommen, 
kam in Arrest. Schlimme Tage, in 
denen erst niemand seine Krankheit 
erkannte, weil er mit solcher Elo-
quenz und Überzeugungskraft auf-
trat. Sein Leben in einem ständigen 
Auf und Ab gleicht einem Jojo. Sei-
ne Mutter, die selbst Zeit ihres Le-
bens an einer bipolaren Erkrankung 
litt, versucht ihn für eine regelmässi-
ge Medikamenteneinnahme zu ge-
winnen. Er selbst möchte in seinem 
ständigen Kampf ums Überleben 
versuchen, die Frühwarnzeichen 
besser wahrzunehmen und Strate-
gien der Selbsthilfe zu nutzen.

Und schliesslich begleiten wir die 
junge Sandra, die seit dem Ju-
gendalter an extremen Stimmungs-
schwankungen leidet, aber erst vor 
Kurzem ihre Diagnose erfahren hat. 
Ähnlich wie Lena und Jakob emp-
findet sie vor allem die depressiven 
Phasen als qualvolle Hölle. Die Ge-
fühle und Stimmungen in ihren ma-
nischen Episoden hingegen hat sie 
gelernt auszudrücken und in einem 
geordneten, ungefährlichen Rahmen 
auszuleben. Schliesslich liebt sie es 
auch: Dieses Strotzen vor Lust und 
Power, das Gefühl, dass ihr alles 
gelingt. Nur ihren Freund, den sie 
bald heiraten wird, plagen bisweilen 
nachts die Ängste, wenn sie voller 
Tatendrang in den Ausgang geht 
und nicht nach Hause kommt. 

Ein aufwühlender Film, der nahe an 
diese drei Menschen und ihre Ange-
hörigen herangeht. Aber bei allem 
Schmerz, der in den Schilderungen 
zum Ausdruck kommt, lösen sie 
auch Gefühle der Achtung vor die-
ser Intensität des Erlebens aus. Und 
man nimmt es Lena sofort ab, wenn 
sie zum Schluss des Filmes nach-
denklich meint: „Wenn man lernt da-
mit umzugehen, kann es das Leben 
auch bereichern.“ 

Sabina Bridler
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.......................
zh: PSychiatrie- 
zentruM hard  
in eMbrach Wird  
ab 1. Januar 2010  
Von Winterthur  
auS geführt

Die Fusion der psychiatrischen Kli-
niken in Winterthur und Embrach ist 
beschlossene Sache. Die Leitung 
liegt in Winterthur. Per 1. Januar 
2010 wird die Klinik Schlosstal in 
Winterthur mit dem Psychiatrie-
Zentrum Hard in Embrach organisa-
torisch zusammengelegt. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Klinik in Wülflingen 
die Stammklinik der neuen Psychia-
trie-Region Winterthur-Zürcher Un-
terland (WZU). Als Spitaldirektor 
ist Peter Roth (bisher Verwaltungs-
direktor der Integrierten Psychiat-
rie Winterthur (ipw), als Ärztlicher 
Direktor Andreas Andreae (bisher 
Ärztlicher Direktor ipw) designiert. 

.......................
SchWeizer charta 
für PSychotheraPie: 
berner reSolution 

Am 15. und 16. Mai 2009 fand in Bern 
eine internationale Fachtagung zum 
Thema „Psychotherapie auf dem 
Weg zu einer eigenständigen wis-
senschaftlichen Disziplin“ statt. Vor 
dem Hintergrund einer anstehenden 
gesetzlichen Regelung der Psycho-
therapie auf Bundesebene in der 
Schweiz haben die Teilnehmenden 
folgende Resolution verabschiedet: 
Psychotherapie ist europaweit auf 
dem Weg zu einer eigenständigen 
wissenschaftlichen Disziplin. Bereits 
existieren an ausländischen Univer-
sitäten entsprechende Studiengän-
ge (z. B. in Österreich, England und 
Frankreich). In der Schweiz und in 
Deutschland befinden sie sich in der 
Planungsphase. Aufgrund der fach-
lichen Meinung der TeilnehmerInnen 

der Tagung darf von einer Gesetz-
gebung in der Schweiz Folgendes 
erwartet werden:

•	 	In	der	Schweiz	kann	ein	Studium	
in Psychotherapiewissenschaft 
ebenfalls zur Psychotherapie füh-
ren (sogar mit einer Verkürzung 
der bisherigen 10-jährigen Ausbil-
dungszeit).

•	 	Auch	 in	 der	 Schweiz	 wird	 eine	
Psychotherapieausbildung, wie 
jene an der Sigmund-Freud-Uni-
versität in Wien und Paris sowie 
an den Universitäten Sheffield 
(GB) und Dublin (IRL), oder wie sie 
von der DGPTW für Deutschland 
diskutiert wird, realisierbar. Ein 
Bundesgesetz darf solche Ent-
wicklungen nicht verhindern, son-
dern muss sie ermöglichen und 
fördern.

•	 	Dem	 Bundesgerichtsentscheid	
2C_15/2008 vom Oktober 2008 
muss Rechnung getragen wer-
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inforMationen in kürze

anzeige

Aktuelle Kurse
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)

"Über den Tod hinaus" – Begleitung von Angehörigen
21.10.09  (1 Tag)

Akute Verwirrtheit – Delir im Alter
27.10.09 (1 Tag)

Tagung: "work & care" – Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht
11.11.09  (1 Tag)

Case Management in der Psychiatrie
30.11. + 01.12.09  (2 Tage)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.chWE'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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.......................
VaSk zürich

Infoprogramm für Angehörige ab 
28. September 2009 in Zürich

Die Kurse für Angehörige von Schi-
zophrenie- / Psychisch-Kranken der 
Angehörigen-Vereinigung VASK Zü- 
rich sind speziell auf die Situation 
der Familie zugeschnitten und ver-
mitteln Wissen, Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur Verbesserung der 
Lebensqualität der ganzen Familie.

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

........................
zag: fortbildung Sexu-
alität in der Pflege

Das Thema „Sexualität in der Pfle-
ge“ wird nach wie vor vernachläs-
sigt. Das Zentrum fur Ausbildung im 
Gesundheitswesen Kanton Zürich 
(ZAG) bietet Pflegenden und Be-
treuenden aus Institutionen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens (z. B. 
Spital, Heim, Spitex, Psychiatrie)  
eine Fortbildung zum professionel-
len Umgang damit an.

Leitung: 
Katja Zanol, Sexualpädagogin, Be-
rufsschullehrerin im Gesundheits-
wesen, dipl. Pflegeexpertin HöFa II;  
Jeanpierre Flückiger, Sexualpädago- 
ge, Berufsschullehrer im Gesund-
heitswesen, Trainer Aggressions-
management NAGS, dipl. Pflege-
fachmann Psychiatrie

Kosten: Fr. 400.–, inkl. Kursunterla-
gen und Pausenverpflegung

Kursdaten: 
22. und 23. Oktober 2009 (Anmelde-
schluss 30. September 2009) 
21. und 22. Januar 2010 (Anmelde-
schluss 15. Dezember 2009), jeweils 
9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr

Anmeldung: www.zag.zh.ch/d/wei-
terbildungen.asp

bildung, nämlich der Weiterbildung 
in Psychotherapie, enthalten. Dies 
wurde im bisherigen Entwurf auf-
grund der Konzentration auf die Zu-
lassungsfrage zur Psychotherapie-
Weiterbildung vernachlässigt.

Weitere Informationen bei: 
Peter Schulthess, Präsident der 
Schweizer Charta für Psychothera-
pie: praesidium@psychotherapie-
charta.ch

Theodor Itten, Präsident des 
Schweizer Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten Verbandes: 
praesident.spv@psychotherapie.ch 

........................
bund: inValidität  
auS PSychiSchen  
gründen – analySe

Im Rahmen des mehrjährigen For-
schungsprogramms zur Invaliden-
versicherung (FoP-IV) untersuch-
te ein Forscherteam rund 1000 
IV-Dossiers von RentnerInnen mit 
einer psychischen Gesundheitsstö-
rung. Die Studie „Dossieranalyse 
der Invalidisierung aus psychischen 
Gründen“ zeigt, dass die Abklä-
rungen der IV unvoreingenommen 
und aufgrund rein medizinischer 
Befunde erfolgten. Sie ortet Ver-
besserungspotenzial bezüglich der 
Abklärungen zu Arbeitsfähigkeit und 
Eingliederung und empfiehlt inter-
disziplinäre Abklärungsverfahren. 

Die Stossrichtung der 5. IV-Revision 
wird dadurch bestätigt: Arbeitsfä-
higkeit und Rehabilitation müssen 
im Zentrum stehen. Seit Inkrafttre-
ten dieser Revision Anfang 2008 
verfolgt die IV den Leitsatz „Ein-
gliederung vor Rente“. Die neuen 
Instrumente Früherfassung und 
Frühintervention erlauben eine frühe 
und präventive Eingliederung. Die 
Eingliederungsmassnahmen wur-
den ausgebaut und gezielt auf Men-
schen mit psychischen Problemen 
ausgerichtet.

Die ganze Studie steht auf der Web-
site des BSV zur Verfügung: 
www.bsv.admin.ch/praxis/for-
schung/publikationen/index.html

den. Demnach sind unterschied-
liche Ausbildungskonzeptionen, 
wie sie die grosse Mehrheit der 
Schweizer Kantone hinsichtlich 
des Patientenschutzes kennen, 
als gleichwertig zu betrachten.

•	 	AbsolventInnen	 von	 anderen	 So-
zial- und Humanwissenschaften 
als der Psychologie können mit-
tels eines postgradualen Zusatz-
studiums ihr psychotherapierele-
vantes Wissen ergänzen. Die 
Charta bietet dies in Kooperation 
mit der Donauuniversität Krems 
schon seit Jahren an, so dass es 
keine Rolle spielt, ob dieses Zu-
satzstudium an einer schweizeri-
schen oder ausländischen Univer-
sität erfolgt.

•	 	Die	bisherige	 reichhaltige	Metho-
denvielfalt in der Psychotherapie 
wird beibehalten.

Die vom Bundesamt für Gesund-
heitswesen (BAG) vorgesehene Re-
gelung, welche die Zulassung zur 
Psychotherapieausbildung erst-
malig gesamtschweizerisch auf ein 
Psychologiestudium einschränken 
will, missachtet die bewährte Tradi-
tion in 19 Kantonen, die eben diese 
Zulassung praktizieren. Gefordert 
wird eine zeitgemässe Psychothe-
rapieregelung, welche die nationale 
und internationale berufliche Mobi-
lität erleichtert und einem moder-
nen Bildungssystem entspricht.

Schliesslich muss ein Psychothera-
piegesetz Bestimmungen zur Aus-
gestaltung des Kernstücks der Aus-
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VeranStaltungenSchWeizer charta für 
PSychotheraPie

Sie ist eine Übereinkunft eines 
grossen Teils der massgebenden 
schweizerischen Ausbildungsins-
titutionen für Psychotherapie, der 
methodenspezifischen Fachverbän-
de, von Kantonalverbänden und 
dem Schweizer Psychotherapeuten 
Verband SPV. Die unterzeichneten 
Institutionen haben sich in einem 
Dachverband unter dem Namen 
„Schweizer Charta für Psychothe-
rapie“ zusammengeschlossen. 
Weitere Informationen unter: 
www.psychotherapiecharta.ch
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Menschen mit einer Beeinträchti-
gung, welche als Kunstschaffende 
tätig sind. Es besteht die Möglich-
keit, Gedichte, Romane, Bilderka-
taloge etc. zu veröffentlichen. Die 
Artefacta Edition ist nicht gewinn-
orientiert, arbeitet mit Kleinauflagen 
und sieht sich so mit ihrem Angebot 
in einer Nische. Kontaktperson: 
Eliane Müller, Luegislandstrasse 68, 
8051 Zürich, Tel. 044 321 35 52

........................
neue SelbSthilfe- 
gruPPe für angehörige 
Von MenSchen Mit  
dePreSSionen

In dieser Gruppe stehen die Ange-
hörigen und ihre Erfahrungen, Ge-
danken und Gefühle im Zentrum. 
Die Gespräche in der Gruppe sollen 
mithelfen, neue Möglichkeiten für 
sich zu finden und das eigene Le-
ben losgelöster von der Erkrankung 
des nahen Menschen zu gestalten. 
Die Gruppe ist in den vergangenen 
Monaten im Kanton Thurgau neu 
entstanden und sucht noch weitere 
Mitglieder. Sie trifft sich monatlich 
jeweils am Dienstagabend in Wein-
felden. Bei Interesse wenden Sie 
sich an:
team selbsthilfe thurgau, Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
www.selbsthilfe-tg.ch

........................
neue SelbSthilfegruP-
Pe für betroffene Mit 
biPolarer erkrankung

Eine Selbsthilfegruppe für Men-
schen mit einer manisch-depres-
siven Erkrankung ist in Zürich am 
Entstehen und sucht weitere Teil-
nehmende. Die Gruppe wird an-
fangs durch eine Beraterin beglei-
tet und soll später ohne Begleitung 
weitergeführt werden. Wenn Sie 
interessiert sind, wenden Sie sich 
direkt an:
Selbsthilfezentrum Offene Tür Zürich
Tel. 043 288 88 88
www.offenetuer-zh.ch

arbeit. Dorothea Buck und Thomas 
Bock, die beiden Begründer der 
Psychoseseminare, waren da. Am 
Abend folgte, nach einem reichen 
Buffet, der neue Trialog-Film von 
Alexandra Pohlmeier. Danach gab 
es Musik und die Ausstellung „Er-
fahrungsschatz“ wurde gezeigt. 
Am zweiten Tag ging es um Per-
spektiven im Trialog: Die Themen 
umfassten u. a. den Borderline-Tria-
log sowie Trialog in der Forschung 
und im Internet. Abschliessend gab 
es eine Diskussion zum Thema Re-
covery mit einem Impuls von Micha-
ela Amering. 
Die Veranstaltung war für mich in-
teressant und zukunftsweisend. 
Für Interessierte erscheint auf der 
Homepage von Pro Mente Sana 
ein ausführlicher Bericht unter 
ww.promentesana.ch / Selbsthilfe / 
Sprachrohr.

........................
MehrrauM: treffPunkt 
für MenSchen Mit  
PSychiatrie-erfahrung 
in baSel

Der Verein MehrRaum ist ein Selbst-
hilfeprojekt für Psychiatrie-Betroffe-
ne und Interessierte mit Treffpunkt 
in Basel. Er bietet täglich ausser 
am Wochenende ein Kontakt- und 
Freizeitangebot, darunter einen Kaf-
feetreff, malen, spazieren, Sport, 
Spiele und kochen. Sporadisch fin-
den auch am Samstag und Sonntag 
Aktivitäten statt. MehrRaum ist um-
gezogen, die neue Adresse lautet: 
MehrRaum Basel, Boa Kurs- und 
Freizeitzentrum, Peterkirchplatz 9, 
4051 Basel, Tel. 079 463 46 89, 
mehrraum@bluewin.ch, www.mehr-
raum.ch ........................
artefacta edition: 
PlattforM für kunSt-
Schaffende

Der Verlag veröffentlicht Werke von 
AutorInnen, welche im offiziellen 
Verlagsmarkt durch die Maschen 
fallen. Er wendet sich speziell an 

.......................
trialogfeSt in  
haMburg

Vor 20 Jahren entstand das erste 
Psychoseseminar in Deutschland. 
Zu diesem Anlass fand Ende Juni in 
Hamburg ein Fest statt. Elsy B. Mo-
ser war dabei und berichtet: 
Es nahmen knapp 300 TeilnehmerIn-
nen aus verschiedenen Ländern teil. 
Zunächst ging es thematisch um 
Trialog, Öffentlichkeits- und Peer-

S
e
l
b
S
th

il
fe

SelbSthilfe

trialog

Mit dem Trialog wird auf “neu tralem 
Boden” die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektie-
ren und durch den Erfahrungsaus-
tausch voneinander zu lernen. Der 
Trialog findet in regelmässigen, mo-
derierten Gruppengesprächen statt.

Schon seit langem wird der Trialog 
in den Psychose-Seminaren prakti-
ziert und neu jetzt auch im Border-
line- und Depressions-Trialog. Psy-
chose-Seminare gibt es in Baden 
(AG), Basel, Bern, Chur (GR), Olten 
(SO), Solothurn, St. Gallen, Wein-
felden (TG), Winterthur (ZH), Zürich 
und im Fürstentum Liechtenstein. 
Ein Borderline- und Depressions-
Trialog besteht aktuell in Winter-
thur (ZH). Im Kanton Thurgau ist ein 
Borderline-Trialog im Aufbau. Eine 
weitere trialogische Form ist die 
Vollversammlung des Patientenra-
tes in Schaffhausen, welche sich als 
Austausch-Plattform zu verschiede-
nen Themen rund um die Psychiat-
rie versteht. 

Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe / Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif). 
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mations du programme, à ses outils 
(questionnaires d’auto-diagnostic) 
et aux ressources (répertoires des 
services et des thérapeutes gay and 
lesbian-friendly). Il est construit en 
site miroir homme / femme et peut 
se visiter dans la situation de de-
mandeur d’aide comme d’offreur 
d’aide. La hotline est l’équivalent du 
site Internet par téléphone. C’est un 
service d’écoute et d’orientation sur 
les autres services. Elle est placée 
sous la responsabilité d’un infir-
mier de Checkpoint avec le soutien 
de collaborateurs et de volontaires 
de Dialogai et de Lestime formés à 
l’écoute téléphonique.

Les clients de Checkpoint, le centre 
VIH / sida pour les hommes homo-
sexuels de Dialogai, sont dépistés 
systématiquement pour la dépres-
sion par deux questions clés inté-
grées au questionnaire anonyme 
d’entrée. L’équipe médico-infirmière 
de Checkpoint propose aux clients 
un entretien approfondi et évalue 
la gravité des symptômes par des 
questions complémentaires. Si be-
soin, elle les oriente vers des pro-
fessionnels de la santé gay-friendly.
Le concept d’Alliance contre la dé-
pression valorise le médecin géné-
raliste comme personne de premier 
recours dans la prise en charge de 
la dépression. Blues-out propose 
une liste de médecins et de théra-
peutes gay and lesbian-friendly. 
Avec le soutien de Pro Mente Sana, 
une liste de services de santé 
adéquats a été établie. Cette liste, 
mise à jour régulièrement, est dis-
ponible sur le site Internet. 
Dialogai entretient depuis les origi-
nes du projet Blues-out des liens ét-
roits avec Pro Mente Sana qui parti-
cipe à la formation en santé mentale 
de ses collaborateurs et garantit la 
validité des contenus du matériel 
produit. 

Michael Häusermann et  
Guillaume Mandicourt, Dialogai.

•	 	Donner	 les	 moyens	 aux	 person-
nes qui souffrent de troubles 
psychiques d’en reconnaître les 
symp tômes. 

•	 	Donner	 les	moyens	à	 l’entourage	
et aux personnes clé de la scène 
homosexuelle de reconnaître les 
symptômes dont souffrent leurs 
proches ou clients et de les con-
seiller.

•	 	Donner	 les	 moyens	 aux	 person-
nes qui souffrent de savoir ce 
qu’elles peuvent faire pour atté-
nuer et soigner leur mal. Les in-
citer à demander de l’aide et à se 
soigner.

•	 	Améliorer	 la	 prise	 en	 charge	 des	
personnes qui souffrent et l’accès 
à des soins de qualité et des ser-
vices ouverts et compétents sur 
les questions d’homosexualité.

•	 	Améliorer	le	diagnostic	précoce	et	
le traitement de la dépression et 
réduire la suicidalité dans la po-
pulation homosexuelle.

La première campagne Blues-out 
est axée sur la dépression et le sui-
cide et se base sur le programme 
européen Alliance contre la dépres-
sion, l’un des projets prioritaires du 
Département de l’économie et de la 
santé (Genève). Une brochure, des 
affiches, des annonces et un site In-
ternet ont été créés. Comme pour la 
prévention du VIH, des travailleurs 
de terrain et des volontaires diffu-
sent le matériel dans les lieux fré-
quentés par les groupes cibles. Ils 
bénéficient d’une formation spéci-
fique et sont en mesure de conseil-
ler et d’orienter les publics cibles de 
façon adéquate.

leS SerViceS  
blueS-out

Outil central du projet, le site Inter-
net permet aux publics cibles, aux 
collaborateurs et partenaires d’avoir 
accès 24h / 24h à toutes les infor-

WWW.blueS-out.ch

Dialogai est une association ho-
mosexuelle de Genève, fondée en 
1982. Née des premières luttes 
contre l’épidémie du sida, autre-
fois maladie mortelle à court terme 
devenue maladie chronique, cette 
association, en collaboration avec 
l’Institut de médecine sociale et 
préventive de l’université de Zurich, 
a réalisé, entre 2001 et 2003, une 
étude sur la santé des hommes gais 
de Genève. Les résultats ont montré 
l’importance des problèmes de san-
té mentale chez les homosexuels. 
59 % des hommes gais ont décla-
ré avoir connu des problèmes psy-
chiques, 48 % des hommes gais qui 
souffrent de dépression ne le savent 
pas et 55 % ne consultent pas. 

Ces résultats ont également mis en 
évidence le manque cruel de don-
nées sur la santé des femmes les-
biennes. Ainsi, Dialogai a associé 
Lestime, association des lesbiennes 
de Genève, à la réflexion sur le pro-
jet Santé mentale. Début 2009, les 
deux organisations lancent Blues-
out, un programme d’information, 
d’écoute et d’orientation en santé 
mentale à destination des gais et 
des lesbiennes de la région gene-
voise.

le ProJet 

Blues-out est un programme fait par 
et pour les gais et les lesbiennes. Il 
propose des informations, des ou-
tils d’autodiagnostic et des conseils 
pour aider les communautés homo-
sexuelles à faire face aux questions 
de santé mentale. Il a pour objectifs 
de:
•	 	Déstigmatiser	 le	 mal	 être	 psy-

chique et la maladie mentale dans 
les communautés et promouvoir 
le respect et la solidarité avec 
ceux et celles qui en souffrent.
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blueS-out: un ProJet d’inforMation Sur la 
Santé Mentale, Soutenu Par Pro Mente Sana, 
à l’intention deS gaiS et deS leSbienneS
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PSychiSchE GESuNdhEiT 
FöRdERN

ANZAhL EiNZELNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuELL
  

 09/3  
 

 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
 

  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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 Recovery – wieder gesund werden (2009)  gratis
 

 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

 
 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung  Fr.  29.00

 
 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

 

Psychische Gesundheit fördern

«Psychisch krank im Alter» Ende Dezember


