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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
abSchied von andreaS 
knuf

Seit März 2001 war Andreas Knuf 
als Psychologe für Pro Mente Sana 
tätig. Wie wir bereits im letzten Heft 
melden mussten, hat er die Stif-
tung Ende August 2009 verlassen, 
um sich vermehrt seiner Praxis als 
Psychotherapeut in Konstanz zu 
widmen. Während den acht Jahren 
seiner Tätigkeit hat er einen wesent-
lichen Beitrag zur Fortentwicklung 
der psychosozialen Arbeit von Pro 
Mente Sana geleistet. Hervorzuhe-
ben sind seine grossen Verdienste 
um die Themen Empowerment und 
Recovery sowie die Borderline-
Erkrankung. Mit seinem umfang-

reichen Spezialwissen prägte er 
die Inhalte in diesen Bereichen. Er 
war massgeblich an der Lancierung 
der Recovery-Idee in der Schweiz 
beteiligt und hat als Initiator der 
ersten Peer- Ausbildung im Rah-
men des Projektes „Gesundheit ist 
ansteckend“ für Pro Mente Sana 
Pionierarbeit geleistet. Als Referent 
wie auch als Verfasser von Broschü-
ren und Beiträgen für unsere Zeit-
schrift verstand er es, die Anliegen 
von Pro Mente Sana anschaulich 
und gut verständlich darzustellen. 
Wir danken ihm für sein grosses  
Engagement und wünschen ihm für 
seine neuen beruflichen Pläne alles 
Gute.

Jürg Gassmann, Zentralsekretär

.......................
WechSel iM PräSidiuM

Nationalrätin Pascale Bruderer, seit 
2006 Stiftungspräsidentin von Pro 
Mente Sana, tritt nach Ablauf einer 
vierjährigen Amtsperiode von dieser 
Funktion zurück. Sie wurde am 23. 
November 2009 zur Nationalratsprä-
sidentin gewählt. Wir gratulieren ihr 
ganz herzlich zur ehrenvollen Wahl 
als höchste Schweizerin. Aufgrund 
der zahlreichen Verpflichtungen, die 
dieses hohe Amt mit sich bringt, 
steht sie Pro Mente Sana ab 2010 
leider nicht mehr als Präsidentin zur 
Verfügung. Sie wird in der nächsten 
Ausgabe von Pro Mente Sana aktuell 
in einem Interview Bilanz über ihre 
Zeit bei unserer Stiftung ziehen. Im 

Frau M., 38, ist aufgrund immer 
wiederkehrender schwerer Depres-
sionen aus dem Erwerbsleben he-
rausgefallen. Viele Jahre war sie als 
Sekretärin in einer Anwaltskanzlei 
tätig. Die krankheitsbedingten Aus-
fälle hatten jedoch dazu geführt, 
dass ihr in dieser wirtschaftlich 
schwierigen Zeit gekündigt wurde. 
Mit ihrer psychischen Einschrän-
kung gelang es ihr nicht mehr, eine 
neue Stelle zu finden. Diese Situati-
on löste erneut eine lang anhaltende 
Depression aus. Frau M. meldet sich 
auf unserem Beratungs telefon. Sie 
sucht dringend eine Beschäftigung, 
welche sie aus ihrem einsamen All-
tag reisst. 

Der Arbeitsplatz ermöglichte es 
Frau M., nebst dem regelmässigen 
Verdienst gesellschaftlich integriert 
zu sein. Sie hatte durch ihre be-
rufliche Tätigkeit einen geregelten 
Alltag, traf Mitmenschen, fand Sinn 
und Bestätigung in ihrem Tun. Dies 
fällt nun alles weg. Es ist häufig so, 
dass der Verlust des Arbeitsplatzes 
die Krankheit verstärkt oder eine 
erneute Krise auslöst. Als erster 
Schritt ist es wichtig, dass sich 
Frau M. bei der Invalidenversiche-

rung (IV) meldet. Es gibt IV-Pro-
gramme diverser Anbieter, welche 
psychisch kranke Menschen bei 
einem beruflichen Wiedereinstieg 
unterstützen. Zum gleichen Zeit-
punkt sollte auch eine Renten-
abklärung beantragt werden. Die 
IV wird nicht in jedem Fall Hand 
zu einer Unterstützung bieten, es 
empfiehlt sich aber, diesen Weg 
zu begehen. Für Frau M. ist dieser 
Schritt schwierig, da er für sie be-
deutet: „Ich bin aufgrund meiner 
psychischen Erkrankung invalid.“ 
Trotz ihrer Not erlebt sie dies als 
kränkend. Allerdings hat sie jah-
relang einen Anteil ihres Lohns bei 
der IV einbezahlt. Betrachtet sie es 
unter diesem Aspekt, kann sie für 
sich eine Anmeldung gutheissen. 
Ein entsprechender Kurzbrief an 
die IV-Stelle ihres Kantons (www.
iv-stelle.ch) genügt als Anmeldung, 
worauf ihr die IV ein Formular zu-
stellt. Falls sie dann beim Ausfüllen 
Unterstützung benötigt, wird sie 
sich an ihre Psychiaterin wenden.

Bei der IV ergeben sich meist War-
tefristen. So ist es wichtig, dass 
Frau M. ganz aktuell schaut, wie 
sie ihre freie Zeit für sich sinnge-

bend strukturieren kann. So gäbe es 
zum Beispiel die Möglichkeit, sich 
bei der Psychiatrischen Klinik ihrer 
Region zu erkundigen, ob es in der 
näheren Umgebung eine Tagesklinik 
gibt, in der sie halb- oder ganztags 
an einem Programm (häufig Ergo-
therapie, gemeinsames Kochen, 
Ausflüge etc.) teilnehmen könnte. 
Sinnvolle Beschäftigungsangebote 
vermittelt ausserdem die Freiwilli-
genorganisation „Benevol“ (www.
benevol.ch oder 052 620 37 51). 
Freiwillige können ganz gezielt ihre 
Kompetenzen (zum Beispiel Hilfe bei 
administrativen Arbeiten etc.) ande-
ren Menschen zur Verfügung stellen 
und erfahren dabei – nebst einer 
befriedigenden Tätigkeit – Integrati-
on durch soziale Kontakte. Um sich 
mit anderen Betroffenen auszutau-
schen, gemeinsam etwas zu unter-
nehmen oder sich gegenseitig mit 
hilfreichen Tipps oder Erfahrungen 
zu unterstützen, können Selbsthilfe-
gruppen (www.kosch.ch oder 0848 
810 814) genauso hilfreich sein wie 
Freizeittreffs für psychisch kranke 
Menschen (www.promentesana.ch 
oder Tel. 0848 800 858).

Ursula Stocker, Sabina Bridler

ein fall auS der PSychoSozialen beratung:  
Wie finde ich eine SinnStiftende beSchäftigung?
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gleichen Heft soll auch ihre Nachfol-
gerin vorgestellt werden. Die Wahl 
erfolgte nach Redaktionsschluss an 
der Stiftungsversammlung vom 11.  
Dezember 2009.

.......................
erleichterung über  
Ja zur iv-zuSatzfinan-
zierung

Die Stimmberechtigten haben sich 
am 27. September 2009 klar für die 
IV-Zusatzfinanzierung ausgespro-
chen – mit einem Ja-Stimmen-Anteil 
von 54,5 Prozent. Damit zeigt die 
Schweizer Bevölkerung, wie wichtig 
ihr eine stabile und solid finanzierte 
Invalidenversicherung sowie die Un-
terstützung behinderter Menschen 
sind. Pro Mente Sana hat das Er-
gebnis erfreut zur Kenntnis genom-
men. 
Im Abstimmungskampf über die 
IV-Zusatzfinanzierung wurde von 
keiner Seite in Frage gestellt, dass 
die Schweiz ihre Sozialversiche-
rungen AHV und IV braucht. Um-
stritten war jedoch, wie die hoch 
verschuldete IV wieder zu einem 
soliden Fundament kommt. Bun-
desrat und Parlament erarbeiteten 
eine ausgewogene und politisch 
breit abgestützte Vorlage über die 
IV-Zusatzfinanzierung. Diese sieht 
eine befristete und moderate Erhö-
hung der Mehrwertsteuer vor. Die 
IV-Zusatzfinanzierung ist der 2. Teil 
des IV-Gesamtpakets. Der 1. Teil 
war die 5. IVG-Revision, welche das 
Volk 2007 gutgeheissen hatte. Der 
3. Teil wird die 6. IV-Revision sein. 
Mit dem zweiten Ja befürworten die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger weiterhin ein schrittweises Vor-
gehen bei der IV-Sanierung, ohne 
jedoch einen Kahlschlag bei den 
Leistungen zu verursachen. 

.......................
rechtSkurSe 2010  
von Pro Mente Sana  
in zürich

Wir bieten 2010 folgende Kurse an:

Berufliche Vorsorge
Montag, 15. März 2010
Kursleitung: Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt

Sozialhilferecht
Mittwoch, 17. März 2010
Kursleitung: Simone Münger, 
Juristin und Sozialarbeiterin und 
Jürg Gassmann, Rechtsanwalt

Invalidenversicherung
September 2010 (das Datum wird 
noch bekannt gegeben)
Kursleitung: Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt

Krankenversicherung
September 2010 (das Datum wird 
noch bekannt gegeben)
Kursleitung: Jürg Gassmann, 
Rechtsanwalt

Arbeitsrecht und Krankentaggeld-
versicherung
September 2010 (das Datum wird 
noch bekannt gegeben)
Kursleitung: Simone Münger, 
Juristin und Sozialarbeiterin

Kosten pro Modul (inkl. Dokumen-
tation): Fr. 220.– ; bei Teilnahme an 
drei Modulen: Fr. 200.– pro Modul.
Kursort: Zentrum Karl der Grosse, 
Zürich

Unterlagen und Anmeldung beim 
Sekretariat von Pro Mente Sana: 
044 563 86 00 oder auf  
www.promentesana.ch unter  
Veranstaltungen/Kurse/ 
Rechtskurse_2010

.......................
Peer-auSbildung

Waren Sie psychisch krank, haben 
vielleicht auch einen Aufenthalt in 
einer psychiatrischen Klinik hinter 
sich und fühlen sich nun seit einem 
Jahr oder länger stabil oder sogar 
genesen? Möchten Sie Ihre per-
sönliche Erfahrung für Menschen 
nutzbar machen, die auf ihrem Ge-
sundungsweg mit Schwierigkeiten 
wie zum Beispiel Symptomen der 
Erkrankung kämpfen? Pro Mente 
Sana bietet eine Ausbildung an, die 
ehemalige PatientInnen befähigt, 
aus ihrer eigenen Erfahrung heraus 
andere Betroffene auf deren Reco-
very-Weg zu ermutigen.
Weitere Informationen finden Sie ab 
4. Januar 2010 auf unserer Home-
page www.promentesana.ch. Sie 

können diese auch telefonisch be-
stellen über unsere Administration, 
Tel. 044 563 86 00.
Weitere Auskünfte erhalten Sie von 
Gaby Rudolf und Nicole Weber, Tel. 
044 563 86 00.

.......................
„trialog Winterthur“ 
Mit deM „Prix PerSPec-
tiveS“ auSgezeichnet

Der Jansen-Cilag-Förderpreis „Prix 
Perspectives“ 2009 wurde im ver-
gangenen September zu gleichen 
Teilen dem „Trialog Winterthur“ und 
dem Projekt „Kikolo – Prävention 
Brückensuizide“ verliehen. Er ist mit 
25000 Franken dotiert. Der „Trialog 
Winterthur“, dem auch Franca Wei-
bel (Stiftungsrätin von Pro Mente 
Sana) angehört, lancierte 2005 das 
Projekt „Aufklärung statt Ausgren-
zung“. In trialogischer Besetzung, 
das heisst mit einem psychiat-
rischen Profi, einem Angehörigen 
und einem Betroffenen, werden Be-
ratungsgespräche in Bezug auf psy-
chische Krankheitsbilder geführt. 
Ziel dabei ist die Entstigmatisie-
rung verschiedener Erkrankungen 
wie etwa Schizophrenie, Bipolare 
Störung oder Borderline. Die Be-
troffenen sind meist zwischen 15 
und 20 Jahre alt und befinden sich 
oft in schwierigen Lebensphasen 
wie Pubertät, Berufswahl oder auch 
Identitätsfindung. In ihrem privaten 
Umfeld haben sie oft Hemmungen 
darüber zu sprechen und finden in 
den trialogischen Gesprächen fach-
liche Unterstützung. 
„Kikolo“ hat sich zur Aufgabe ge-
macht, Suizid gefährdeten Men-
schen zu helfen, die oft unter 
psychischen Erkrankungen wie bei-
spielsweise Schizophrenie leiden. 
Im internationalen Vergleich ist die 
Suizidrate durch Sprung in die Tiefe 
in der Schweiz sehr hoch. Vor allem 
jüngere Menschen wählen diese Su-
izidvariante. Die gefährlichsten Brü-
cken mit Netzen zu sichern, ist das 
Ziel des Projektes. Doch allein für die 
Sicherung dreier grosser Schweizer 
Brücken werden 1 Mio. Franken be-
nötigt. Deshalb kämpft die „KIKO-
LO – Prävention Brückensuizide“ in 
Politik und Gesellschaft dafür, sich 
dieses Themas anzunehmen.
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liebe leSerinnen und leSer

„Das Älterwerden ist weniger ein Zustand als eine Aufgabe. Löst 
man jene, so ist das Alter mindestens ebenso schön wie die Ju-
gend, und der Tod ist dann kein Ende, sondern Frucht.“ Dies 
schrieb der deutsche Verleger Eugen Diederichs, kurz vor seinem 
Tode. Älterwerden als bereichernde Aufgabe zu erleben ist etwas, 
was angesichts psychischer Erkrankung – wenn ein Mensch in der 
Depression erstarrt oder unter fortschreitender Demenz Ängste 
auftreten – rasch zu einem frommen Wunsch werden kann. Aus 
ihrem Leben mit depressiven und suizidalen Phasen erzählt eine 
Betroffene auf Seite 12. ...
Bei den Recherchen zu diesem Heft ist uns die doppelte Stigma-
tisierung psychisch kranker alter Menschen aufgefallen. So ver-
treten immer noch Fachleute die Meinung, im Alter lohne sich 
Psychotherapie nicht mehr; zu eingefleischt seien bestehende Ver-
haltensmuster oder zu aufwändig eine Therapie, angesichts des 
nahenden Todes. Weshalb Psychotherapie im Alter dennoch oder 
eben erst recht sinnvoll ist und welche Unterstützung sie bietet, 
berichtet Peter Elfner in seinem Artikel auf Seite 9. Barbara Hiss 
vermittelt uns einen Überblick über psychische Krankheiten, die im 
Alter auftreten. Die meisten kommen auch bei jungen Menschen 
vor, doch gibt es im Alter manchmal Besonderheiten zu beachten, 
auf welche die Autorin eingeht (Seite 6)....
Immer wieder ersetzen Neuroleptika und Benzodiazepine per-
sönliche Zuwendung und Fürsorge in Pflegeeinrichtungen. Albert 
Wettstein trifft als Zürcher Stadtarzt Menschen, denen Medika-
mente nicht fachgerecht verordnet wurden und er hat aus seiner 
beruflichen Erfahrung einen pragmatischen Umgang mit dieser 
Problematik entwickelt, über welchen er auf Seite 22 berichtet. 
Diese gerne kritisierte „medikamentöse Stilllegung“ müssen wir 
aber auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Haltung ge-
genüber alten Menschen sehen. Diese spiegelt sich beispielsweise 
in beschränkten finanziellen Mitteln wieder, welche für die Pfle-
ge betagter Menschen aufgewendet werden. Pflegefachpersonen 
in Alters- und Pflegeheimen sind nicht immer genügend auf den 
Umgang mit psychisch kranken SeniorInnen vorbereitet. Die Pfle-
gefachfrau Iris Perle berät deshalb Pflegende bei ihrer bisweilen 
schwierigen Aufgabe. Wir haben sie auf Seite 20 über ihre Erfah-
rungen befragt. ...
Beim Anblick älterer Menschen, die in einem Pflegeheim vor sich 
hindämmern, beschwören wir gerne das Ideal traditioneller Gesell-
schaften herauf, in denen – so glauben wir – alte Menschen einen 
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von Herzen umsorgten Platz in der Familie haben. Doch dieses 
Ideal bröckelt. Dominique Schönenberger nimmt uns mit auf eine 
Reise nach Senegal, Indien und Schweden, wo sich uns eine an-
dere Realität offenbart (Seite 13). Es wird klar: Angesichts der zu-
nehmenden Alterung der Bevölkerung brauchen wir andere Versor-
gungsstrukturen. Urs Mosimann und Lore Legrand berichten von 
ihrer Arbeit in Bern und von Erfahrungen mit gemeindeintegrierten 
Angeboten in England (Seite 15)....
Menschen mit einer psychischen Behinderung, die in betreuten 
Wohnangeboten leben, können manchmal bei ihrem Eintritt ins 
AHV-Alter in der gleichen Institution bleiben. Dies ist nicht überall 
selbstverständlich und für Menschen, die erst nach dem 65sten 
Altersjahr psychisch erkranken und eine betreute Wohnform brau-
chen, stellt sich die Frage: Wohin? Dagmar Trouvain hat sich auf 
Seite 17 mit dieser Frage auseinandergesetzt und auf Seite 19 ler-
nen wir die Wohnassistenz SAW kennen. Erkrankt ein Partner an 
einer Demenz, entscheiden sich viele Angehörige für eine mög-
lichst lange Pflege daheim. Von auftretenden Schwierigkeiten, Un-
terstützungsmöglichkeiten und -grenzen erfahren wir im Gespräch 
mit der Angehörigen Brigitta Moser und der Fachperson Maria 
Koch vom Roten Faden in Luzern (Seite 24). Wenn sich – beispiels-
weise bei fortschreitender Demenz – die Notwendigkeit einer Vor-
mundschaft abzeichnet, stehen rechtliche Fragen an, über die uns 
Christine Vogel auf Seite 26 informiert....
Ein Dank geht an das Atrium, Stiftung Wirrgarten in Basel, aus de-
ren Mal atelier die Illustrationen zu diesem Heft stammen....
Uns hat die Arbeit an diesem Heft für die besondere Fragilität psy-
chisch kranker alter Menschen sensibilisiert. Wir sind beeindruckt 
vom enormen Engagement der Menschen, denen wir bei unseren 
Recherchen begegnet sind und wünschen Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, eine bereichernde Lektüre.

Ihre

Ursula Stocker Gaby Rudolf
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Im Alter können sich im Prinzip alle psychischen Krank-
heiten entwickeln oder erneut auftreten. Bei der Be-
handlung alter Menschen gilt es jedoch, einige Beson-
derheiten zu beachten.

dePreSSion

Schwere Depressionen treten im Alter etwa ähnlich oft 
auf wie in jüngeren Jahren. Leichtere depressive Stö-
rungen kommen aber häufiger vor. Oft werden die se von 
Ereignissen ausgelöst, die das Wohlbefinden schmälern 
oder gefährden. Dazu gehören Verluste jeder Art, Verän-
derungen, Todesfälle, gesundheitliche Einschränkungen 
oder die Einbusse an Mobilität oder Unabhängigkeit. 
Depressive Menschen leiden unter dem Verlust von In-
teressen und Freude, an Antriebsmangel und Entschei-

dungsschwierigkeit. Sie verlieren ihre Lebensperspektive 
und interpretieren alles in negativem Sinn. Oft klagen sie 
über innere Leere und Apathie oder Agitiertheit, oft auch 
über Vergesslichkeit, leiden unter gestörtem Schlaf, Ap-
petitmangel, manche erleben auch ein Morgentief. Nicht 
selten kommen diffuse Schmerzen und Gefühle dazu, 
wie beispielsweise Engegefühle in der Brust. Bei alten 
Menschen können sich Depressionen mit sehr wenigen 
Symptomen, gelegentlich sogar lediglich durch Gereizt-
heit manifestieren. Sie treten nicht selten im Gefolge von 
körperlichen Krankheiten in der Rekonvaleszenz auf. 
Schwere Depressionen werden unter Umständen kom-
pliziert durch wahnhafte Symptome, die sich vor allem 
um Themen wie Verschuldung, Verarmung oder Versün-
digung drehen. 
Für die Behandlung stehen heute gut verträgliche anti-
depressiv oder antipsychotisch wirkende Medikamente 
zur Verfügung, die auch bei alten Menschen – in vorsich-
tigerer Dosierung – angewendet werden können. Eine 
Kombination von verschiedenen therapeutischen Mitteln 
wie Gesprächstherapie, Aktivierung und Pharmakothe-
rapie ist meistens empfehlenswert. Lichttherapie ist in 
einigen Fällen hilfreich. Eine adäquate Behandlung kann 
aber erst erfolgen, wenn eine sorgfältige Diagnostik vor-
liegt. Nicht alle Depressionen sprechen sofort auf eine 
Behandlung an, sodass Fachkräfte zugezogen werden 
müssen, um Chronifizierungen zu verhindern.

PSychiSche krankheit iM alter:  
diagnoStik und theraPie
Das Alter, so heisst es, zeichnet sich durch eine Häufung von einschneidenden Lebensereig-
nissen aus. Diese können Krisen und krankhafte Entwicklungen nach sich ziehen oder zum 
Wiederauftreten von psychischen Störungen führen. Daneben steigt aber mit dem Alter die 
Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken. 

Von Barbara Hiss

fallvignette dePreSSion

Der 84-jährige Bewohner eines Altersheims hat soeben 
eine saisonale Grippeerkrankung überstanden. Alle Sym-
ptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen 
und Erkältungssymptome sind seit drei Wochen gut 
abgeklungen. Dennoch fühlt er sich weiterhin schlecht, 
äussert sich dazu aber kaum. Er zieht sich zurück und 
reagiert auf Ansprache oder Motivationsversuche von-
seiten der Pflege gereizt und mürrisch. Die Pflege be-
richtet, dass er früher sehr zuvorkommend, höflich, ja 
gar charmant gewesen sei. Jetzt sei er aber einfach nicht 
mehr er selbst.

Nach der Verordnung einer antidepressiven Medikation 
geht es dem Patienten bereits nach zwei Wochen wie-
der besser, er wird von der Pflege als „ganz der Alte“ 
beschrieben.
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Suizidalität

Eine gefährliche Begleiterscheinung von Depressionen 
stellt Suizidalität dar. Die Anzahl von Todesfällen durch 
Suizid nimmt mit dem Alter deutlich zu, vor allem sehr 
stark bei betagten Männern. Manchmal sind es von 
aussen betrachtet geringfügig erscheinende Konflikte, 
Kränkungen, Beschwerden oder Einbussen, die Suizi-
dalität erzeugen. Es ist wichtig, Andeutungen ernst zu 
nehmen, Betroffene in ein Gespräch zu ziehen und nach 
Entlas tungsmöglichkeiten zu suchen.

biPolare affektive Störungen

Eine gesonderte Kategorie von affektiven Störungen 
sind die bipolaren (manisch-depressiven) Krankheiten. 
Dabei kommt es zum unregelmässigen Wechsel zwi-
schen Tiefstimmungen und überhöhten Stimmungsla-
gen, in denen der Realitätsbezug in Frage gestellt ist, 
Hyperaktivität den Schlaf raubt und inadäquates Verhal-
ten im sozialen Zusammenhang oder in finanziellen oder 
anderen Belangen kaum mehr zu kontrollieren ist. Da die 
Steuerung in solchen Phasen schwer beeinträchtigt ist, 
nehmen Betroffene keinerlei Rücksicht, auch nicht auf 
ihre eigene angeschlagene Gesundheit oder allfällige 
Warnsymptome wie Schmerzen oder Atemnot, sodass 
solche manischen Phasen lebensbedrohlich werden 
können.

angStStörungen

Oft einhergehend mit Depressionen prägen ängstliche 
Zustände das Bild. AngstpatientInnen äussern entweder 
konkrete Ängste oder es geht um die Angst an sich – oft 
auch als Angst vor der Angst formuliert. Diese  Ängste 
verhindern alle ordnungsgemässen Verrichtungen und 
blockieren Denken und Handeln. In extremen Fällen 
kann Angst zu völligem Rückzug und Handlungsunfä-
higkeit führen. Auslöser sind neben Verlusten oft Anzei-
chen körperlicher Veränderungen wie etwa Schwindel, 
oder auch Einbussen der Funktion der Sinnesorgane. 
Auch hier stehen pharmakologische Mittel und gezielte 
verhaltenstherapeutische Programme zur Verfügung, 
die jeweils den individuellen Angst auslösenden Situa-
tionen angepasst werden müssen.

Wahn

Im Gefolge von vermindertem Seh- und Hörvermögen 
und nicht selten auch bei Kontaktarmut durch ein stark 
reduziertes soziales Netz, oder aber durch zunehmende 
Gedächtnisschwierigkeiten, kann sich eine wahnhafte 
Denkstörung mit Realitätsverkennung entwickeln. Da 
sich die genannten Ursachen bei alten Menschen häu-
fen, sind vor allem sie durch wahnhafte Entwicklungen 
belastet. Oft versteifen sich die Betroffenen in ihrem 
Wahn, in den dann reale Personen einbezogen werden. 

Sie projizieren dann wahnhafte Inhalte auf NachbarInnen 
oder Angehörige, die das Leben aller Beteiligter deutlich 
belasten. Was immer sich ereignet, wird in Zusammen-
hang mit dem Wahn gebracht und entsprechend inter-
pretiert. Aufgrund der Unkorrigierbarkeit des Wahns ist 
der Umgang damit sehr schwierig, auch eine Behand-
lung führt leider nicht immer zur deutlichen Besserung.

Wahn iM rahMen von SchizoPhrenen 
erkrankungen

Schizophrene Erkrankungen treten in der Regel erstmals 
im frühen Erwachsenenalter auf – bei Frauen eher etwas 
später und mit einem zweiten Häufigkeitsgipfel bei ca. 
45 Jahren. Die Erkrankungen gehen mit deutlichen Stö-
rungen des Realitätsbezugs und der Beziehungsfähig-
keit einher, sie bringen neben formalen und inhaltlichen 
Denkstörungen Wahnsymptome und Halluzinationen als 
so genannte positive Symptome mit sich oder zeichnen 
sich durch eine Negativsymptomatik mit Antriebsverlust, 
Apathie und mangelndem Durchhaltevermögen aus. Die 
Erkrankung verläuft phasenweise und sehr wechselhaft, 
wobei nach einer akuten Phase der frühere Funktionszu-
stand nicht immer wieder erreicht wird. Krankheitsein-
sicht fehlt häufig. Alte schizophrene Menschen sind mei-
stens schon seit Langem krank und haben entsprechend 
viele Einbussen erlitten. Sie leben einzelgängerisch in 
ihrer eigenen Welt, oft verwahrlost oder mit bizarr anmu-
tenden Gewohnheiten. Entgegen der früher geltenden 
Ansicht können auch im hohen Alter massive psycho-
tische Symptome mit Wahn auftreten, die entsprechende 
Reaktionen auslösen und gelegentlich mit Gefahr für das 
eigene oder das Leben anderer verbunden sind. In der 
Psychose werden Reserven aktiviert und Grenzen über-
schritten, auch die Grenzen der eigenen Kräfte oder der 
eigenen Fähigkeiten. Mit Neuroleptika stehen wirksame 
Medikamente zur Verfügung.

abhängigkeitSStörungen

Im Alter spielen heute in erster Linie Alkohol und Me-
dikamente eine wichtige Rolle. Künftig wird auch mit 
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Sucht erkrankungen im Zusammenhang mit illegalen 
Drogen zu rechnen sein. Von Störungen mit Alkohol ist 
insgesamt ein eher geringer Anteil der Bevölkerung be-
troffen, in den Institutionen scheint die Zahl von schwer 
abhängigen Menschen aber zuzunehmen. Man unter-
scheidet gelegentlich zwei Gruppen von Betroffenen: 
Einerseits diejenigen, die – oft nach Verlusterlebnissen 
– erst im Alter eine Abhängigkeit entwickeln. Sie haben 
meist eine sehr gute Prognose. Zur zweiten Gruppe ge-
hören Menschen, die schon in früheren Jahren Alkohol-
probleme hatten. Diese verstärken sich im Alter häufig, 
weil die Empfindlichkeit des Gehirns und anderer Organe 
zunimmt und weil Tagesstruktur und Beschäftigung oft 
fehlen. Bei Abhängigkeit erzeugt das Fehlen der psy-
chotropen Substanz Missempfindungen und körperliche 
Entzugserscheinungen, die durch erneuten Konsum ein-
gedämmt werden. Auftauchende Schuldgefühle werden 
durch Alkohol gedämpft. Um die gewünschte Wirkung zu 
erzielen, braucht es immer grössere Mengen des Sucht-
mittels, dessen Beschaffung nicht selten zum einzigen 
mit Einsatz verfolgten Interesse wird. Problematisch sind 
die Folgeschäden beim alten Menschen und ein Entzug 
verläuft schwerer und komplikationsreicher.
Medikamentenabhängigkeit entwickelt sich in erster Li-
nie durch unsachgemässen, zu langen oder wahllosen 
Gebrauch von Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmit-
teln. Diese werden gelegentlich bei diffusen, funktio-
nellen oder chronischen Störungen eingesetzt oder es 
fehlt eine differenzierte Therapieoption. Der Wunsch 
nach einer raschen Symptomlinderung verhindert nicht 
selten den Einsatz einer gezielten Therapie, die zum Be-
handlungsbeginn umständlicher oder aufwändiger er-
scheint.

deMenz

Als eigentliche Alterskrankheit gilt die Demenz in den 
verschiedenen Formen, für die es bisher noch keine ur-
sächliche Behandlung gibt. Ein an Demenz erkrankter 
Mensch leidet aufgrund seiner degenerativen Hirnkrank-
heit nicht nur zunehmend am Verlust seiner geistigen 
Fähigkeiten wie Orientierung, Gedächtnis und Abstrakti-
onsvermögen, er verliert auch die Möglichkeit, korrekt zu 
erkennen, zu benennen und Gegenstände einzusetzen. 
Seine Impulskontrolle ist gestört, was zu Verhaltensauf-
fälligkeit führt. Als psychiatrische Begleitsymptome ent-
wickeln sich oft Depressivität und Wahn, die zumindest 
psychopharmakologisch behandelbar sind. Die durch 
die Krankheit bedingten Einschränkungen nehmen ein 
immer grösseres Ausmass an, sodass die PatientInnen 
kein selbständiges Leben mehr führen können, sondern 
zunehmend auf Betreuung und Aufsicht angewiesen 
sind. 

MultiMorbidität

Viele psychisch kranke, alte Menschen leiden auch an 
verschiedenen – teilweise chronischen – somatischen 
Krankheiten, was die Diagnostik und Behandlung kom-
pliziert. Zu der altersbedingt erhöhten Empfindlichkeit 
gegenüber Arznei- und Suchtmitteln gesellt sich die 
Gefahr von Interaktionen zwischen den Medikamenten, 
wenn gleichzeitig verschiedene Leiden behandelt wer-
den müssen. Gleichwohl ist eine Behandlung der psy-
chischen Krankheiten auch im Alter möglich und Erfolg 
versprechend. Psychotherapeutische Methoden bringen 
gerade im hohen Alter oft erstaunlich rasch gute Re-
sultate. Sie setzen jedoch voraus, dass noch gewisse 
kognitive Fähigkeiten erhalten sind. Im Alter gilt ganz 
besonders der Vorzug der ambulanten gegenüber der 
stationären Therapie, wobei sich beide Formen gegen-
seitig sinnvoll ergänzen.

Prävention

Nichtsdestotrotz ist das Alter keine Krankheit. Obwohl 
sie gerade im hohen Lebensalter besonders gefährdet 
sind, gelingt es vielen alten Menschen sehr lange, auf 
sich gestellt im eigenen Haushalt zu leben. Als präventive 
Massnahme bewährt sich nicht nur die Reduktion von 
Risikofaktoren, sondern wohl auch ein ausgeglichenes 
Mass an Beschäftigung und Musse sowie die Pflege von 
Beziehungen in einem angepassten sozialen Netz. 

......................................
Barbara Hiss, Dr. med. et Dr. phil., ist Leiten-
de Ärztin Alterspsychiatrie und Ambulanter 
Dienst Alterspsychiatrie ADA an den Univer-
sitären Psychiatrischen Kliniken in Basel.
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Die aktuelle Debatte wird sehr viel mehr von der Frage-
stellung bestimmt, was bei einer Psychotherapie beach-
tet werden sollte, um der spezifischen Bedürfnis- und 
Motivationslage Betagter so gerecht zu werden, dass 
diese davon profitieren können. Der vorliegende Artikel 
entspringt der Grundhaltung des Personzentrierten An-
satzes von Carl Rogers (besser bekannt unter dem alt-
hergebrachten Begriff der Gesprächspsychotherapie). 
Trotz der verdeutlichenden Positionierung sollen in der 
Hauptsache verbindende Gemeinsamkeiten der unter-
schiedlichen Therapierichtungen hervorgehoben wer-
den.

PSychotheraPie und alter

Menschen reagieren mit ihrem Verhalten und Erleben 
nicht alleine auf die objektive äussere Welt, sondern 
auch darauf, wie sie diese Welt in ihren subjektiven in-
neren Repräsentationen wahrnehmen. Was bei den ei-
nen Panik auslöst, lässt andere kalt. Manche erleben 
als Zudringlichkeit, was andere als hilfreich empfinden. 
Menschen sind stets herausgefordert, mit den sich ver-
ändernden Bedingungen der äusseren und inneren Welt 
Schritt zu halten und sich gleichzeitig darin zu behaup-
ten. Wird die Herausforderung zu überwältigend, kön-
nen Einzelne in ihrer notwendigen Selbstentwicklung 
stagnieren, um sich vor zu bedrohlichen Erfahrungen zu 
schützen. Die betroffene Person leidet meistens unter der 
Stagnation und fühlt sich möglicherweise niedergeschla-
gen, ängstlich, ohnmächtig, wütend oder hoffnungslos 
verzweifelt. Eine Psychotherapie zielt darauf ab, eine 
solche Stagnation in der Erfahrungsverarbeitung über-
winden zu helfen. Bei betagten Menschen ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass sie bereits durch den Alterungs-
prozess in sozialer, körperlicher und kognitiver Hinsicht 
mit gewaltigen Herausforderungen konfrontiert sind. Ein 
Verständnis von Entwicklung im Alter kann sich daher 
nicht nur auf eine weiter wachsende, sich entfaltende 
Person beschränken. Entwicklung im Alter schliesst eine 
erfolgreiche Auseinandersetzung mit Alterungsprozes-
sen ein, da diese an der Entstehung psychischer Stö-
rungen beteiligt sein können oder deren Erscheinungs-
formen sowie deren Verläufe abwandeln. Daher ist auch 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonen 
aus angrenzenden Berufsfeldern wie beispielsweise der 
Altersmedizin empfohlen.

entWicklung kennt kein alter –  
PSychotheraPie Mit alten MenSchen
Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde die Diskussion um eine Psychotherapie im Alter von 
der Frage dominiert, ob eine solche Massnahme überhaupt sinnvoll sei. Heute wird sie von 
Fachkreisen weitgehend übereinstimmend befürwortet und auf das Entwicklungspotenzial 
alter Menschen zunehmend vertraut.

Von Peter Elfner

der alternde MenSch

Betagte bilden eine der heterogensten Bevölkerungs-
gruppen. Im Folgenden werden einige hilfreiche Orien-
tierungspunkte beschrieben. Zwischen jüngeren Alten im 
sechsten Lebensjahrzehnt und so genannten Hochbe-
tagten – den Über-80-Jährigen – sind bereits offensicht-
liche Unterschiede zu beobachten. Verschiedenheiten 
sind darüber hinaus nicht nur bei Angehörigen des 
gleichen Jahrgangs zu finden, sondern auch innerhalb 
eines Individuums. Betrachtet man den körperlichen Al-
terungsprozess, so sind ihm sämtliche Organfunktionen 
unterworfen. Die Geschwindigkeit dieses Prozesses 
variiert dabei sowohl erheblich zwischen unterschied-
lichen Personen, als auch zwischen Organsystemen 
desselben Individuums. Gealterte Organe können Belas-
tungen schlechter ausgleichen, während unter Ruhebe-
dingungen kaum Veränderungen gegenüber jüngeren 
Erwachsenen festzustellen sind. Altern und körper-
liche Krankheit sind zwar nicht gleichzusetzen, im Alter 
steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. 
Hinsichtlich der geistigen Leistungsfähigkeit bedarf es 
ebenfalls einer differenzierten Betrachtung. Langjährig 
erprobtes Erfahrungswissen bleibt weitgehend alters-
stabil. Dadurch können abnehmende Geschwindigkeit 
und Wendigkeit teilweise ausgeglichen werden. Neben 
dem chronologischen Alter wird die Denkleistung auch 
von vielfältigen Faktoren wie Gesundheitszustand, Ein-
kommen, Bildungsstand, Motivation und Darbietung von 
Informationen beeinflusst. Weiterhin ist hervorzuheben, 
dass es keine universelle Alterspersönlichkeit gibt. Auch 
im hohen Alter können bei ein und demselben Individu-
um in einzelnen Persönlichkeitsbereichen Entwicklungs-
prozesse im Sinne von Abbau, Zunahme und Konstanz 
gleichzeitig nebeneinander bestehen.

der alternde MenSch in  
SeineM uMfeld

Das individuelle Altern vollzieht sich in wechselseitiger 
Beeinflussung von situativen, sozialen und gesellschaft-
lichen Bezügen. Betagte müssen sich nicht nur mit kri-
tischen Lebensereignissen wie beispielsweise dem Ver-
lust nahestehender Personen oder der Pensionierung 
auseinandersetzen, sondern auch mit den ebenso he-
rausfordernden alltäglichen Anpassungsaufgaben. Defi-
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zitäre Altersbilder über vermeintliche Verhaltensweisen 
und Eigenschaften alter Menschen wirken sich dann 
besonders beeinträchtigend auf die psychische Befind-
lichkeit Älterer aus, wenn deren Lebenssituation bereits 
gesundheitlich, zwischenmenschlich oder ökonomisch 
belastet ist. Gemäss der gerontologischen Forschung 
haben zwar objektive Faktoren wie beispielsweise Ge-
sundheitszustand, Leistungsfähigkeit, Einkommen, Bil-
dungsstand und Verlust nahestehender Personen gros-
sen Einfluss auf den Verarbeitungsprozess des Alterns. 
Der subjektiven Verarbeitung dieser Faktoren kommt 
jedoch hinsichtlich der individuellen Reaktionen auf den 
Alterungsprozess ebenso grosse Bedeutung zu. Somit 
ist weder bei einem schweren Schicksalsschlag eine 
daraufhin zwangsläufig erfolgende psychische Störung 
anzunehmen, noch bei einem vermeintlich geringfügigen 
Ereignis von einer unbeschadeten psychischen Verarbei-
tung auszugehen.

PSychiSche kriSe und alter

Alte Menschen können durch eine erstmalig im Alter ein-
getretene seelische Krise in eine psychotherapeutische 
Behandlung geführt werden. Unter Umständen liegt eine 
bereits aus jüngeren Jahren mitgebrachte psychische 
Verletzlichkeit oder psychische Erkrankung vor. Bei den 
diagnoserelevanten psychischen Altersstörungen ist je-
doch hervorzuheben, dass die Häufigkeit entgegen im-

mer noch weitverbreiteter Auffassung ein mit jüngeren 
Patientengruppen vergleichbares Vorkommen hat und 
insgesamt eine fallende Tendenz zeigt. Ausnahme bil-
den dabei die Demenzen. Bei diesen ist eine steile al-
tersbezogene Zunahme zu verzeichnen. Die Begleitung 
dementer Menschen erfordert Modifizierungen der hier 
beschriebenen Grundzüge und ist nicht Gegenstand 
dieses Artikels. Hilfreiche und wirkungsvolle Vorgehens-
weisen dazu sind beispielsweise in der Prä-Therapie 
(Gary Prouty, Marlis Pörtner) oder der Validation (Naomi 
Feil) dargelegt.

aSPekte einer PSychotheraPie  
iM alter

Beziehungsangebot, Zutrauen und Selbstbestimmung
In zahlreichen Studien wurde wiederholt die vertrauens-
volle und tragende Beziehung zwischen TherapeutIn 
und KlientIn als wirksamster Faktor einer Psychothera-
pie bestätigt. Carl Rogers hat bereits Mitte des letzten 
Jahrhunderts die damals schon revolutionäre Behaup-
tung aufgestellt, dass es eines wertschätzenden und 
einfühlend-verstehenden therapeutischen Beziehungs-
angebots bedarf, damit sich eine Person wieder in ih-
rer Selbstentwicklung entfalten kann. Insbesondere alte 
Menschen benötigen ein therapeutisches Gegenüber, 
das ihnen zutraut, sich selbstbestimmt entwickeln und 
behaupten zu können. Die in der Regel jüngeren Thera-
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peutInnen müssen Betagte nicht nur in ihren jeweiligen 
Veränderungswünschen einfühlsam ernst nehmen, son-
dern auch in ihren existenziellen Ängsten vor Verände-
rung. Alte Menschen sind ihnen auf ihrem Lebensweg 
ein paar Schritte voraus. Diese Form des Expertentums 
gilt es zu respektieren, wenn Älteren ermöglicht werden 
soll, das letzte Wegstück auf ihre Weise zurückzulegen.

Ausdruck des Leidens
Für Betagte ist Psychotherapie ein weniger vertrautes 
Verfahren als für Jüngere. In der ersten Hälfte des  
20. Jahrhunderts wurde ihnen ein Idealbild der Selbstbe-
herrschung vermittelt. Viele der heutigen Älteren schä-
men sich ihrer Hilfsbedürftigkeit oder verleugnen sie, 
wodurch die in einer Psychotherapie geforderte Selbst-
öffnung erschwert wird. Aus Scham, Angst vor Kränkung 
oder Verlust der Selbstkontrolle bagatellisieren alte Men-
schen unter Umständen ihr Leiden, drücken seelische 
Konflikte mit vertrauteren körperlichen Beschwerden aus 
oder widersetzen sich gar einer (psychotherapeutischen) 
Behandlung. Ein angstakzeptierendes empathisches 
Beziehungsangebot reduziert die Bedrohung und er-
leichtert eine differenziertere Wahrnehmung.

Themen im Alter
In zahlreichen Veröffentlichungen zur Alterspsychothera-
pie ist zu lesen, Betagte seien vorwiegend mit der Verar-
beitung von Verlusten, der Bilanzierung oder Endlichkeit 
ihres Lebens beschäftigt. Therapeutisch Tätige sind bei 
solchen existenziellen Fragen sehr gefordert, sich mit 

den eigenen Ängsten vor Vergänglichkeit auseinander-
zusetzen, um hilfreiche therapeutische Wegbegleiter zu 
bleiben. Es wäre jedoch hinderlich, Alten derartige The-
men als eine Art wohlmeinendes Pflichtprogramm über-
zustülpen. Die umfangreiche Berliner Altersstudie ermit-
telte, dass für Betagte die Sorge um das Wohlergehen 
der Familienmitglieder viel höhere Priorität hat als die 
vorgenannten Themen. TherapeutInnen sollten gegen-
über alten Menschen sehr achtsam sein, welche Inhalte 
wirklich da sind und nicht, welche da sein sollten.

Motivationsarbeit
Unter Umständen bedürfen Betagte einer längeren 
Motivationsphase, bis sie sich vertrauensvoll auf eine 
therapeutische Beziehung und eine Selbstauseinan-
dersetzung mit ihrer Person einlassen. Genauso wie 
bei Jüngeren sind dazu einfühlendes Verstehen, Infor-
mations- und Aufklärungsgespräche, psychoedukative 
Massnahmen, genaue Auftragsklärung und praktische 
Hilfestellungen geeignet. Darüber hinaus können Psy-
chotherapeutInnen mit einem differenzierten entwick-
lungsbejahenden Verständnis gegenüber Älteren den 
Zugang zu einer Psychotherapie erleichtern, indem sie 
bei sich sowie den Betroffenen hinderliche Steine defi-
zitärer Altersbilder aus dem Weg räumen. Nicht selten 
werden immer noch „fehlende Introspektionsfähigkeit“ 
oder sonstige Widerstände als Ausschlusskriterien für 
eine Psychotherapie missbraucht.

Grenzen der Selbsthilfe
Mitunter sind Betagten in körperlicher, kognitiver oder 
sozialer Hinsicht Grenzen in ihrer Selbständigkeit ge-
setzt. Während bei jüngeren Menschen psychotherapeu-
tische Interventionen auf Hilfe zur Selbsthilfe zielen, be-
nötigen alte Menschen gegebenenfalls ganz praktische 
Hilfestellungen für ihren weiteren Entwicklungsprozess. 
Professionelle sollten sich nicht scheuen, bei Bedarf 
beispielsweise aufsuchende Hilfe, Vermittlung eines 
Fahrdienstes oder einer Finanzberatung anzubieten. Vor 
allem Menschen, die in (fremdbestimmter) Abhängigkeit 
leben, können jedoch leicht in ihrem Selbstverständnis 
des autonomen Alterns verletzt werden. Daher ist es un-
umgänglich, derartige Lösungen stets partnerschaftlich 
mit den Betroffenen und nicht für sie zu finden.

Die psychotherapeutische Arbeit mit alten Menschen 
fordert Professionelle in vielfältiger Weise. Dafür beant-
worten betagte PatientInnen die erhaltene Zuwendung 
und Wertschätzung ihrer Person mit einer Dankbarkeit, 
wie sie von kaum einer anderen Gruppe erwiesen wird.

......................................
Peter Elfner ist Physiotherapeut, Person-
zentrierter Psychotherapeut GwG / pca.
acp; Fachpsychologe für Psychotherapie 
FSP, GwG-Ausbilder in Personzentrierter 
Beratung und Dozent am Institut facilitate. 
Seit 1999 ist er in der Alterspsychiatrie des 
Kantons Zürich angestellt (gegenwärtig in 

der Integrierten Psychiatrie Winterthur ipw).
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Frau Meier ist 82 Jahre alt und wohnt im Alterswohn-
heim. Es geht ihr gut. Tritt man in ihr Zimmer, hat man 
einen grossartigen Blick aus dem Fenster auf eine grün-
blaue Seelandschaft. Die Wände ihres Zimmers sind mit 
Zeichnungen und Glückwunschkarten ihrer Enkelinnen 
und Enkel geschmückt. Sie sitzt im Bett und löst ein 
Kreuzworträtsel, was sie gerne und häufig tut. Heute 
schätzt sie es, im Alterswohnheim gut gepflegt zu wer-
den und freundlichen Menschen zu begegnen. 

kindheit und faMilie

Frau Meier erzählt und geht dabei weit zurück in ihre 
Kindheit, welche stark durch ihre psychisch kranke 
Mutter geprägt war, die mehrere Suizidversuche un-
ternommen hatte. Einmal wurde die Mutter von einem 
fremden Mann gerettet, der an die Tür geklopft hatte. Da 
er das Gas roch, war er ohne Aufforderung eingetreten 
und hatte die Ambulanz alarmiert. Dies war ein grosser 
Glücksfall. Frau Meier erlebte in ihrer Kindheit einige sol-
che schwierigen Momente und war zudem selbst häufig 
körperlich krank. Sie hatte aber auch eine zugewandte, 
liebe Grossmutter, die im selben Haus wohnte und ihr 
Halt gab.
Nach der Schulzeit war Frau Meier berufstätig. An ihrer 
Arbeitsstelle lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen. 
Ganz am Anfang ihrer Bekanntschaft ging sie mit ihm 
eine Wette um einen Komponisten ein, die er verlor. Als 
Wettschuld hatten die beiden eine Einladung eingesetzt 
– und damit begann ihre Beziehung. Sie heirateten und 
bekamen eine Tochter und einen Sohn. Frau Meier er-
lebte in dieser Familienzeit Höhen und Tiefen, sie machte 
jedoch nie eine ernsthafte psychische Krankheit durch. 

kriSen iM alter

Schwierig wurde ihr Leben, als ihr Mann starb. Das war 
vor 21 Jahren, als sie 63 Jahre alt war. Ihr Mann und sie 
hatten eine sehr enge Beziehung geführt, in der sich Frau 
Meier ein Stück weit abhängig fühlte und nun war sie auf 
einmal auf sich gestellt. Ihr Sohn war gerade ausgezo-
gen und sie blieb allein in der ehemaligen Familienwoh-
nung zurück. In dieser Situation kam es zu einem ersten 
Suizidversuch. Danach folgten verschiedene Klinikauf-
enthalte, abwechselnd mit Zeiten zu Hause. Es ging auf 
und ab, Frau Meier erlebte immer wieder schwere Zeiten, 

leben iM alterSWohnheiM –  
geborgen in einer geMeinSchaft
Nach dem Tod ihres Mannes litt Frau Meier an schweren depressiven Phasen. Sie versuchte 
sich mehrmals das Leben zu nehmen. Heute lebt sie im Alterswohnheim. Sie ist zufrieden und 
weiss, dass Beziehungen für sie das Wichtigste sind, um psychisch stabil zu bleiben.

Von Ursula Stocker

war depressiv und es kam zu zwei weiteren Suizidver-
suchen. Eine Beruhigung trat für sie erst vor eineinhalb 
Jahren mit dem Wechsel ins Alterswohnheim ein. Diesen 
Platz hatte ihre Tochter für sie an ihrem eigenen Wohnort 
organisiert, nachdem die lange Krankheitszeit auch für 
die Angehörigen sehr aufreibend gewesen war. Obwohl 
sich Frau Meier als sehr selbständige Person erlebt, war 
es für sie in ihrer Situation heilend, geborgen in einer Ge-
meinschaft leben zu können.
Was in der Zeit davor zu ihren Krisen führte und mit ihr 
passierte, kann sie nicht mehr sagen. Sie weiss, dass sie 
bei den Suizidversuchen einen vollständigen Kontrollver-
lust erlebte und keinen anderen Ausweg mehr sah. Heu-
te sagt sie, würde sie sich nicht mehr selbst das Leben 
nehmen wollen – schon wegen ihrer Kinder und Enkel-
kinder. So hat sie eine schöne Beziehung zu einem ihrer 
Enkel, der selbst als schwierig galt und zeitweise bei ihr 
wohnte. Wahrscheinlich war es das Wissen um ähnlich 
Erlebtes, welches das gegenseitige Verständnis und Ver-
trauen ermöglichte.
Fragt man Frau Meier danach, was ihr in den wiederkeh-
renden Krisen geholfen hat, so nennt sie die zwischen-
menschlichen Beziehungen. Auch wenn es ihr in den 
schwärzesten Momenten nicht möglich war, diese wich-
tigen Kontakte zu halten, waren sie dennoch tragend. 
Auch für ihre Behandlung war es zentral, ob es auf der 
Beziehungsebene funktionierte. So hat sie noch lebhaft 
einen Klinikaufenthalt in Erinnerung, wo sie von einer 
fürsorglichen, zugewandten Pflegefachperson begleitet 
wurde. Der Aufenthalt gelang, es ging ihr besser und sie 
würde jederzeit wieder dorthin zurückkehren, wenn dies 
nötig wäre. Heute schätzt sie es sehr, in der Nähe ihrer 
Tochter zu wohnen, Besuch zu empfangen und auch in-
nerhalb des Alterswohnheims einzelne Kontakte zu pfle-
gen. Trotz einiger Altersbeschwerden stimmt das Leben 
so für sie.

Kurz vor Drucklegung erreichte uns die traurige Nach-
richt, dass Frau Meier verstorben ist.

......................................
Ursula Stocker, lic. phil., ist Psychologin und 
Mitarbeiterin des psychosozialen Teams von 
Pro Mente Sana.
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Das Altern der Weltbevölkerung wird eines der dominie-
renden Themen dieses Jahrhunderts sein. Bis 2050 wird 
sich der Anteil der über 60-Jährigen verdoppeln. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird es auf 
der Welt mehr alte Menschen als Kinder geben. Während 
die Industrieländer erst wohlhabend und dann alt wur-
den, müssen die Entwicklungsländer in wenigen Jahren 
gleichzeitig die Herausforderung von Armut und zuneh-
mender Alterung bewältigen.

Wie leben alte MenSchen in ent-
WicklungSländern?

Bereits heute leben zwei Drittel aller über 60-Jährigen in 
Entwicklungsländern. Über 100 Millionen von ihnen ha-
ben weniger als 1.50 Franken am Tag zum Überleben. 80 
Prozent leben ohne jede soziale Absicherung. Durch den 
demografischen Wandel geraten auch die traditionellen 
Familiensysteme ins Wanken. In Entwicklungsländern 
vollzieht sich dieser gegenwärtig vier Mal so schnell wie 
in Industrieländern. 

Besonders in Afrika verlieren zudem alte Menschen mit 
dem Tod ihrer an AIDS erkrankten Kinder ihre Lebens-
grundlage. Anstatt von ihren Kindern im Alter versorgt zu 
werden, müssen sie mit 60 oder 70 Jahren zusätzlich die 
Versorgerrolle für ihre Enkel übernehmen.

War früher Alter an sich ein Wert, der Anerkennung und 
Einfluss sicherte, so geht dieser heute zunehmend verlo-
ren. In vielen Entwicklungsländern verbindet sich die „Al-
tersproblematik“ mit einem grundlegenden Kultur- und 
Wertewandel. In vielen Kulturen waren die alten Men-
schen die Entscheidungsträger einer Gemeinschaft. Vor 
allem durch wirtschaftliche Veränderungen lösen sich 
traditionelle Muster auf, was oft verheerende Folgen für 
die gesamte Gesellschaft hat. Durch das Aufbrechen von 
Familienstrukturen sind alte Men-
schen zunehmend auf sich allein 
gestellt. Nicht nur auf dem Land 
bleiben sie zurück, weil Kinder 
und Enkel in die Städte abwan-
dern. Auch in den Städten wach-
sen Armut und Vereinsamung. So 
ist Alter in vielen Teilen der Welt 
gleichbedeutend mit Armut, wo-
von Frauen stärker betroffen sind 
als Männer. 

die graue revolution
Die Menschen werden heute immer älter und sind deshalb vermehrt auf medizinische und so-
ziale Betreuung angewiesen. Diese Entwicklung stellt die Gesundheitssysteme rund um den 
Erdball vor enorme Herausforderungen. Oft wird vergessen, dass der grösste und schnellste 
Anstieg alter Menschen in den Entwicklungsländern stattfindet.

Von Dominique Schönenberger

alte MenSchen übernehMen  
Wichtige aufgaben

Der gesellschaftliche Nutzen alter Menschen ist grösser 
als vielfach angenommen wird. Häufig übernehmen sie 
z.B. die wichtige Aufgabe der Kindererziehung – so etwa 
in vielen afrikanischen Staaten, wenn Eltern an AIDS 
erkranken oder sterben. Oft geben sie ökologisch wert-
volles Wissen weiter. In Lateinamerika stehen die „jün-
geren Alten“ vielfach ihren noch älteren Mitbürgern zur 
Seite.

Für ältere Menschen in den Entwicklungsländern steht 
Gesundheit neben materieller Sicherheit an erster Stel-
le. Der uneingeschränkte Zugang zu Gesundheitsver-
sorgung und Gesundheitsdiensten muss auch im Alter 
gewährleistet sein. Das schliesst die psychologische Be-
treuung mit ein. Erfahrungen der letzten Jahre in Indien 
und Pakistan deuten an, dass die seelische Gesundheit 
älterer Menschen in Entwicklungsländern ein Schlüssel-
thema der kommenden Jahre sein wird.

indien: konSuM Statt faMilienWerte 

Traditionell sorgt in Indien die Grossfamilie für die alten 
Menschen. Respekt vor dem Alter ist tief in der Tradition 
verwurzelt. Seit das Land einen rasanten wirtschaftlichen 
Aufschwung erlebt, lösen sich jedoch die sozialen Struk-
turen auf. Inzwischen ist es nicht mehr selbstverständ-
lich, dass alle Generationen unter einem Dach zusam-
menleben. Geld und Konsum werden in den Familien der 
Mittelschicht wichtiger und der Respekt vor älteren Men-
schen geht verloren. Immer öfter haben die Jungen keine 
Zeit oder keine Lust mehr, sich um die Alten zu küm-
mern. Und manchmal versuchen die Kinder sogar, ihre 
Eltern aus teuren Häusern zu vertreiben, um damit Profit 
zu machen. Viele Kinder der oberen und reichen Mit-

telklasse haben sich im Ausland 
niedergelassen. Sie besuchen ihre 
Eltern in der Heimat nur noch sel-
ten. Junge aus der Unterschicht 
können sich oft nicht um ihre al-
ten Verwandten kümmern, auch 
wenn sie dies möchten. Sie haben 
selbst kaum etwas zu essen und 
kämpfen um ihr Überleben. 
Da es in Indien keine Rente und 
auch kein soziales Netz gibt, le-
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ben alte Menschen manchmal völlig vernachlässigt weit 
unterhalb des Existenzminimums. Medizinische Versor-
gung können sie sich nicht leisten, sie besitzen meist 
nicht mehr als die Kleider, die sie tragen. So sind sie – 
insbesondere finanziell – von ihren Kindern oder anderen 
jüngeren Verwandten vollkommen abhängig. Doch ähn-
lich wie bei uns lastet die Verantwortung für alte Men-
schen auf den Schultern von immer weniger Jungen. In-
zwischen haben viele Familien nur noch eines oder zwei 
Kinder; früher waren es zehn oder mehr. 

Es gibt jedoch keine alternativen Betreuungsangebote. 
Altersheime sind in Indien noch eine Rarität: Es gibt dort 
nur etwa Tausend solcher Einrichtungen mit etwa 25 000 
Plätzen und es mangelt überdies an Fachkräften. 

geSetz verPflichtet zur Pflege  
alter MenSchen

Die indische Regierung hat 2007 ein Gesetz erlassen, 
wonach Kinder, die sich nicht um ihre Eltern kümmern, 
mit drei Monaten Haft und einer Geldstrafe von etwa 150 
Franken bestraft werden. Eltern können von ihren Kin-
dern rechtlich Unterhalt verlangen. Doch Streitigkeiten 
um die Versorgung der Alten ziehen sich wegen der no-
torisch überlasteten Gerichte des Landes oft über Jahr-
zehnte hin.

Senegal: ProbleM arMut

In Afrika ist nicht die Überalterung der Gesellschaft das 
Problem, sondern die Auflösung der sozialen Netze, das 
Fehlen von Solidarität und die wachsende Armut. Bei 
uns hat der Wohlstand zur Abschwächung des Zusam-
menhalts in Familie und Gemeinschaft geführt. In Afrika 
wird die gleiche Entwicklung durch die Armut bewirkt; 
das Überleben jedes einzelnen Menschen steht im Vor-
dergrund. 

„Ältere Menschen“ sind im Senegal diejenigen, die das 
Rentenalter von 55 Jahren erreicht haben. Zurzeit wird 
darüber diskutiert, das Ruhestandsalter auf 60 zu erhö-
hen. Doch die Mehrheit der Älteren im Senegal hat keine 
Rente. Sie werden von der Grossfamilie getragen. Oft 
geben die Älteren eine medizinische Betreuung zugun-
sten traditioneller Heilverfahren auf, weil diese günstiger 
sind. 

Die Grossfamilie bleibt für die Älteren ein System der so-
zialen Sicherheit. Die Solidarität der Familie ist zurzeit 
jedoch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert 
und die Verteilung der geringen Ressourcen droht zum 
Nachteil der Älteren auszugehen. Im ländlich-dörflichen 
Milieu geniessen sie zwar weiterhin einen privilegierten 
Sozialstatus; in der Stadt hingegen beginnen sie die Aus-
wirkungen der wirtschaftlichen Abhängigkeit zu spüren. 
Sehr oft arbeiten Ältere auch im Ruhestand weiter, um die 
Familie zu unterstützen. Sie leben im Kreis ihrer Familie 

und sind deshalb praktisch nie allein. Der Hauptgrund 
liegt darin, dass es keinerlei Betreuungsangebote für alte 
Menschen gibt. Altersheime und ähnliche Einrichtungen 
würden ihre Situation im Senegal jedoch nicht verbes-
sern, denn sie passen nicht zur dortigen Kultur und füh-
ren – wie bei uns auch – zur Trennung der Altersgruppen 
und zur Vereinsamung der Älteren.

SchWeden: kein Platz für  
alte MenSchen 

Nicht nur die Entwicklungsländer kämpfen mit der 
Überalterung der Gesellschaft. So weist etwa auch das 
schwedische Gesundheitssystem, das im Ausland ge-
lobt und als beispielhaft angesehen wird, gravierende 
Mängel auf. Die Einsparungen der vergangenen Jahre 
gehen jetzt auf die Kosten der älteren Menschen. Seit 
Anfang der 90er-Jahre wurde die Hälfte der Kranken-
hausbetten abgebaut. In den Altersheimen wurde seit 
dem Jahr 2000 etwa ein Fünftel der Plätze gestrichen. 
Nun gibt es für die immer zahlreicher werdenden älteren 
Menschen nicht immer einen Heimplatz. Zudem sind die 
einzelnen Pflegeeinrichtungen schlecht miteinander ver-
netzt. Die Kommunikation zwischen Spitälern, ärztlichen 
Behandlungszentren und Sozialdiensten funktioniert oft 
nicht.

Besondere Mängel sind auch bei der Betreuung psy-
chisch kranker älterer Menschen festzustellen. Fast 30 
Prozent der über 70-Jährigen haben psychische Pro-
bleme. Sie leiden viermal mehr an Depressionen als 
Jüngere. Ihre besonderen Bedürfnisse werden nicht an-
gemessen berücksichtigt. So profitieren längst nicht alle 
von effektiven Behandlungsmöglichkeiten. Stattdessen 
werden sie oft medikamentös über- oder unterbehandelt. 

geMeinSchaft Statt vereinSaMung

Alte Menschen haben auf allen Kontinenten ihre eigenen 
Bedürfnisse. Um diesen gerecht zu werden, braucht es 
Lösungen, welche in den heutigen Systemen noch zu 
wenig entwickelt sind. Abhängig vom jeweiligen kultu-
rellen Kontext gilt es, durch eine Förderung der Gemein-
schaft der Vereinsamung der Älteren entgegenzuwirken. 
Ihre besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen sollten 
überdies wieder vermehrt ins Leben der jüngeren Gene-
rationen integriert werden.

Weitere Informationen zum Thema: www.helpage.de 

......................................
Dominique Schönenberger, lic. phil., ist Eth-
nologin, PR-Fachfrau und stv. Zentralsekre-
tärin von Pro Mente Sana.
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Gemeindeintegrierte Alterspsychiatrie bietet psychisch 
kranken Seniorinnen und Senioren wenn immer möglich 
und notwendig eine erste Kontaktaufnahme und gege-
benenfalls auch eine Therapie zuhause an. Sie bildet ein 
wichtiges Bindeglied zwischen dem Daheim der Patien-
tInnen und den verschiedenen psychiatrischen Angebo-
ten (siehe Grafik). Im alterspsychiatrischen Gemeinde-
team arbeiten in der Regel verschiedene Berufsgruppen 
– Alterspsychiater, Psychologinnen und Pflegefachper-
sonen – zusammen. Alle beteiligen sich an den Hausbe-
suchen in der Gemeinde oder im Alters- und Pflegeheim. 
In enger Zusammenarbeit mit den HausärztInnen und 
der Spitex wird der Erstkontakt und nach Möglichkeit 
auch die Behandlung ambulant durchgeführt. Gemein-
deintegrierte Angebote berücksichtigen den Wunsch 
der Betroffenen, so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden zu bleiben. Sie sollen ihnen den Zugang 
zur Psychiatrie erleichtern, ersetzen die teilstationären 
oder stationären Angebote jedoch nicht. Gemeindein-
tegrierte Angebote sind vielmehr eine wertvolle Ergän-
zung, welche die Umsetzung des Versorgungsprinzips 
„ambulante vor stationärer Therapie“ ermöglicht. Damit 
die Behandlungskontinuität gewährleistet ist, werden 
alle Angebote mit Vorzug von derselben Trägerschaft 
angeboten. 

Wie iSt die geMeindeintegrierte 
alterSPSychiatrie entStanden?

Im europäischen Vergleich haben gemeindeintegrierte 
alterspsychiatrische Angebote in England die längste 
Tradition. Die Alterspsychiatrie ist dort wohl am besten 
ausgebaut, denn sie begann sich bereits nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zu spezialisieren. In den 1980er-Jahren 
wurden viele psychiatrische Kliniken geschlossen und es 
entstanden in der Folge immer mehr gemeindeintegrierte 
Angebote und Tageskliniken. Ziel der Bemühungen war 
es, wenn immer möglich die psychisch Kranken zuhause 
zu behandeln. Die gemeindeintegrierten Angebote sol-
len psychisch Kranken auch vor und nach einem Spital-
aufenthalt zugute kommen. Auch in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und der allgemeinen Psychiatrie wurden 
sie ausgebaut. In der Alterspsychiatrie sind sie jedoch 
besonders wichtig, da die Mobilität von SeniorInnen 
oft eingeschränkt ist und beim ersten Kontakt mit der 
Psychiatrie im Alter oft noch Hemmungen bestehen. Die 

WaS iSt geMeindeintegrierte  
alterSPSychiatrie?
Die gemeindeintegrierte Alterspsychiatrie hat in England eine lange Tradition. Sie orientiert 
sich am Bedürfnis der Patientinnen und Patienten, nach Möglichkeit zuhause behandelt und 
betreut zu werden. Sie leistet einen Beitrag zur Umsetzung des Versorgungsprinzips „ambu-
lant vor stationär“ und gewinnt auch in der Schweiz zunehmend an Bedeutung.

Von Urs P. Mosimann und Lore Legrand

Alterspsychiatrie wird mit der Alterung der Bevölkerung 
weiter an Bedeutung gewinnen und muss mit entspre-
chenden Ressourcen ausgestattet werden.

Wie MuSS Man Sich den  
hauSbeSuch eineS alterSPSychiaterS 
vorStellen?

Das folgende Beispiel aus dem Alltag eines Alterspsy-
chiaters beruht auf den Erfahrungen von Urs Mosimann, 
der während mehreren Jahren ein gemeindeintegriertes 
Team in Nordengland leitete:
Der Tag beginnt in der Regel damit, dass ich die Adres-
sen der Patientinnen und Patienten für die Hausbesuche 
in das Navigationssystem eingebe. Mit diesem moder-
nen Hilfssystem können auch abgelegene Haushalte 
leicht gefunden werden. 
Der erste Hausbesuch liegt nicht weit vom Spital ent-
fernt. Es handelt sich dabei um ein älteres Ehepaar. Ich 
entnehme dem Schreiben des Hausarztes, dass die Ehe-
frau an einer psychischen Erkrankung leidet und jegli-
chen Kontakt zu Ärzten und somit auch zu Psychiatern 
verweigert. Die Familie ist zunehmend überfordert, da 
die Patientin seit einigen Wochen auch nicht mehr rich-
tig isst. Viel Vorarbeit hat meine Assistentin geleistet, 
die den Erstkontakt mit der Patientenfamilie hergestellt 
und meinen Besuch angekündigt hat. Sie versicherte der 
Familie, dass es nicht notwendig sei, den Haushalt vor 
Hausbesuchen aufzuräumen und dass, selbst wenn die 
Patientin den Arzt nicht sprechen möchte, ein Besuch 
sinnvoll sei.

Eigenheim
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ins Spital zu kommen. Es wurde jedoch bei ihr daheim 
mit sehr einfachen Mitteln eine mittelschwere Demenz 
mit wahnhafter Störung sowie ein Harnwegsinfekt dia-
gnostiziert und mit Medikamenten behandelt. Ihre Er-
nährung konnte normalisiert werden und es gelang uns, 
die schwere Isolation der Familie zu durchbrechen. Die 
Patientin liess es fortan zu, dass die Spitex sie besuchte. 
Die Angehörigen erhielten über die lokale Alzheimerver-
einigung Informationen zum Thema Demenz. Die Grund-
erkrankung, die Demenz, konnte natürlich nicht geheilt 
werden, aber die Lebensqualität der Patientin und der 
Familie verbesserte sich erheblich. Mit unserer Unter-
stützung konnte die Patientin ihrem Wunsch entspre-
chend zuhause bleiben. Ihre erste Begegnung mit der 
Alterspsychiatrie wird jedoch kaum die letzte sein. Falls 
in Zukunft einmal ein Spitalaufenthalt erforderlich wird, 
kennen wir die Patientin und deren Umfeld bereits, was 
die Planung während des Spitalaufenthaltes sowie für 
die Entlassung erheblich erleichtert.
Wie dieses Beispiel illustriert, sind gemeindeintegrierte 
alterspsychiatrische Angebote eine patientenorientierte 
Versorgungsform, welche den auch in der Schweiz an-
gestrebten Grundsatz „ambulante vor stationärer“ Be-
handlung erleichtern soll. Gemeindeintegrierte Angebote 
erreichen alle Menschen. Sie erleichtern ihnen den Zu-
gang zur institutionellen Psychiatrie und sind ein kleiner 
Beitrag zur Unterstützung ihres Wunsches, so lange wie 
möglich zuhause zu bleiben. In der Schweiz entwickeln 
sich erfreulicherweise gemeindeintegrierte Angebote 
und einige Städte werden aufsuchende alterspsychiat-
rische Angebote auf- und ausbauen. 

......................................
Urs P. Mosimann, Prof. Dr. med., ist Extraor-
dinarius für Alterspsychiatrie an den Univer-
sitären Psychiatrischen Diensten Bern.

Lore Legrand, lic. phil., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern.

ein erSter kontakt Mit  
der Patientin

Schon beim Öffnen der Türe entschuldigen sich die An-
gehörigen dafür, dass die Mutter nicht mit Ärzten spre-
chen möchte und sich ins Schlafzimmer im ersten Stock 
zurückgezogen hat. Sie habe kein Vertrauen in Ärzte. Die 
Ursache dafür ist ihnen jedoch nicht bekannt. Die Krank-
heit der Mutter habe vor drei Jahren mit Vergesslichkeit 
begonnen und trotz wiederholtem Anraten, den Hausarzt 
aufzusuchen, sei es nie dazu gekommen. Im Gespräch 
wird klar, dass die Patientin kaum mehr isst, weil sie be-
fürchtet, dass die Nahrungsmittel vergiftet sind und dass 
sie in der Nacht nicht mehr schläft, weil sie Angst hat. 
Die Situation ist für die Angehörigen schwierig, denn sie 
wollen die Mutter nicht verraten, aber sie wollen ihr hel-
fen. 
Während wir miteinander reden, hören wir, wie die Pati-
entin langsam die Treppe herunter kommt, um zu sehen, 
was vorgeht. Sie stösst zu uns und lässt sich mit ein-
fachen Fragen auch ins Gespräch einbeziehen. Wir ver-
bleiben so, dass ich in den nächsten Tagen wieder auf 
Besuch kommen werde. Als ich das Haus verlasse, ist 
die Familie erleichtert, dass ihre Befürchtung, die Mutter 
müsste gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik 
hospitalisiert werden, nicht eingetreten ist.
Im Auto rufe ich die Psychiatriefachfrau im Team an und 
erkläre ihr die Situation. Ich bitte sie, demnächst bei die-
ser Patientin eine Urin- und Blutuntersuchung sowie ein 
vollständiges „home assessment“ durchzuführen. In die-
sem sollen die Bedürfnisse der Patientin und der Familie 
weiter eruiert werden. Es wird geprüft, ob und welche 
Anpassungen im Haushalt notwendig sind. Falls erfor-
derlich, werden diese in die Wege geleitet, so zum Bei-
spiel das Organisieren eines Mahlzeitendienstes. Nach 
diesem Telefongespräch fahre ich zum nächsten Haus-
halt weiter.

abklärung und behandlung zuhauSe

Der Patientin ging es innerhalb von zwei Wochen deut-
lich besser. Sie weigerte sich weiterhin, für Abklärungen 
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Immer mehr Menschen werden älter und die Jahrgän-
ge der „Baby-Boomer“ kommen nun ins Pensionsalter. 
Die se Veränderungen sind auch bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Wohnheimen für psychisch beein-
trächtigte und behinderte Menschen festzustellen: Sie 
erreichen zunehmend das 65. Altersjahr und sind agi-
ler als alle vorausgegangenen Generationen. Die Kon-
zepte dieser Wohnheime stammen aus den Zeiten der 
Psychiatriereformen der 1970er- und 1980er-Jahre. Sie 
enthalten vielfach die Bedingung von strukturierten Ta-
gesabläufen und verlangen eine regelmässige externe 
Beschäftigung. Mit einer Pensionierung entfällt diese 
externe Beschäftigung und die BewohnerInnen verlieren 
gemäss Konzept die Berechtigung, dort zu wohnen. Wel-
che Auswirkungen hat dies auf langjährige Wohnheimbe-
wohnerInnen?

lebenSübergänge

Prinzipiell altern psychisch kranke Menschen nicht an-
ders als so genannt Gesunde. Das heisst, Anforderungen 
des Lebens werden an alle gestellt. Wie diese Anforde-
rungen gelöst oder angegangen werden, ist jedoch un-
terschiedlich. In der Altersforschung spricht man von 
Transitionen. Dies sind Übergänge im Lebenslauf eines 
Menschen, die hohe Anforderungen an ihn stellen und 
Krisen auslösen können, da er eine neue Rolle einneh-
men muss. Als kritische Lebensübergänge gelten unter 
anderem: Schuleintritt, Pubertät, Heirat, Militärdienst, 
aber auch Arbeitsplatzverlust, Tod einer nahestehenden 
Person, Scheidung, Pflegebedürftigkeit der Eltern oder 
Pensionierung.
Je nachdem, welche physischen, psychischen und so-
zialen Ressourcen jemand zur Verfügung hat, können 
Transitionen oder Lebensereignisse im besseren Falle 
Herausforderungen mit neuen Chancen, im schlech-

Wo Wohnen PSychiSch beeinträchtigte  
MenSchen, Wenn Sie alt Werden?
Sozialpsychiatrische Wohnheime sind für Menschen bis zum Alter von 65 Jahren vorgesehen. 
Danach ist ein Umzug ins Altersheim oft unumgänglich, da es bis jetzt noch zu wenige spe-
zifische Anschlusslösungen gibt und neue erst zögerlich am Entstehen sind. 

Von Dagmar Trouvain

teren Falle jedoch schwer zu überwindende Lebenskri-
sen bedeuten. Wie die Lebensereignisforschung zeigen 
konnte, spielt die soziale Einbettung des Menschen eine 
sehr grosse Rolle bei der Bewältigung dieser Herausfor-
derungen. 

anforderungen an PSychiSch  
erkrankte

Mehr als die Hälfte der Wohnheimbewohnenden in der 
Schweiz sind schizophren erkrankt und dadurch in ihrer 
Alltagsgestaltung massiv beeinträchtigt. Ein mögliches 
Symptom der Schizophrenie ist der soziale Rückzug, 
der häufig eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben verhindert. Männer, die infolge einer Ersterkran-
kung im jungen Erwachsenenalter keine Familie gründen 
konnten, sind doppelt gefordert, da sie im Alter kein tra-
gendes Familiennetz mehr haben. Auf der Ressourcen-
seite führt in der Regel das Altern zu einer Beruhigung 
oder gar Besserung der bestehenden Schwierigkeiten. 
Nicht ausser Acht zu lassen sind hier jedoch die erhöh-
ten Suizidraten auch bei älteren schizophrenen Men-
schen, die immer noch zu einer erhöhten Sterblichkeit 
dieser Personengruppe führen. Eine besondere Situation 
für die Betroffenen ergibt sich infolge der unterschied-
lichen Finanzierung durch IV und später AHV sowie der 
Bewertung der notwendigen Pflege.

Soziale beziehungen Sind tragend

Dass BewohnerInnen infolge ihrer Pensionierung und so-
mit aufgrund ihres Alters aus ihrem Wohnheim ausziehen 
müssen, stellt eine Diskriminierung dar. Es wird damit in 
Kauf genommen, dass ihnen Bekanntes und Vertrautes 
entzogen wird, und es wird ihnen zugemutet, dass sie 
neben dem Verlust ihrer Arbeit auch den Verlust ihrer so-
zialen Beziehungen am Arbeitsplatz, in ihrem Wohnum-
feld und in ihrer Umgebung verkraften müssen. Dieser 
Abbruch wird von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 
gleichermassen als einschneidend und kontraproduktiv 
bewertet. 
Lebensqualität ist ganz eng mit sozialer Unterstützung 
und sozialen Beziehungen verknüpft. Die Lebensereig-
nisforschung hat gezeigt, dass belastende Lebensum-
stände je nach sozialer Einbettung des Individuums 
unterschiedliche Auswirkungen auf die körperliche und 
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seelische Gesundheit haben. Soziale Unterstützung ver-
mag die Auswirkungen von Belastungen zu vermindern. 
Während deren Vorhandensein eine schützende Wirkung 
hat, erhöht ein Mangel an sozialer Unterstützung die Vul-
nerabilität einer Person.
Für Menschen in sozialpsychiatrischen Wohnheimen 
ist es die professionelle Beziehung und Begleitung, die 
ihnen Konstanz und Sicherheit gibt. Sie dient als Basis 
für eine Persönlichkeitsentwicklung, stärkt das Selbst-
wertgefühl und führt damit zu einer Verbesserung ihrer 
Lebensqualität. Diese Beziehungen sind das Wichtigste 
für ein gelingendes Altern. Der Integrationsgrad von psy-
chisch kranken Menschen wird so massgeblich positiv 
durch die Betreuungskontinuität beeinflusst.

lebenSqualität erhalten,  
WahlMöglichkeiten bieten

Sozialpsychiatrische Institutionen sollten sich mit Theo-
rien des Alterns auseinandersetzen, Konzepte anpassen 
und strukturelle Rahmenbedingungen schaffen, um dem 
beeinträchtigten Menschen die nötige Hilfe zukommen 
zu lassen, mit dem Ziel, die Lebensqualität unbedingt 
weiterzuerhalten. Zuversichtliche und ermutigende pro-
fessionelle Beziehungen, die das Selbstwertgefühl stei-
gern, sind entscheidender für die empfundene Lebens-
qualität als Autonomie oder materielle Umstände.
Es ist wichtig, dem kranken Menschen – gerade auch in 
dieser Phase des Übergangs – die Möglichkeit der Kon-
trolle über sein Leben aufzuzeigen oder ihn zu befähigen, 
diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Als Fachperson 
muss ich den BewohnerInnen eine Wahl ermöglichen. 
Sie müssen entscheiden können, ob sie ein herkömm-
liches Altersheim als ihr neues Zuhause möchten oder 
ob sie ein anderes Angebot vorziehen.
Unterstreichen möchte ich dies mit den Forderungen 
von Blanke, der Grundrechte für psychisch kranke Men-
schen aus evaluierten Bedürfnissen ableitet. Er fordert 
das Recht auf:
•  „eine Heimat, in der der Lebensmittelpunkt gefunden 

und das eigene Leben gestaltet werden kann,
•  eine angemessene Wohnung, orientiert an normalen 

Lebensformen,
•  eine Arbeit, Beschäftigung und Teilhabe am Leben in 

der Gemeinschaft und
•  eine Behandlung und ein Recht auf Unterstützung und 

Betreuung.“
Die Frage nach dem „Nachher“ wird immer dringender. 
Wenn jetzt schon mehr als ein Drittel aller psychisch be-
hinderten Menschen in Wohnheimen zwischen 46 und 64 
Jahre alt ist, ist die zu erwartende Zahl von Pensionierten 
mit einer psychischen Erkrankung bekannt. Darauf sollte 
man sich vorbereiten. Sturny et al. weisen jetzt schon 
auf eine eklatante psychotherapeutische und psychiat-
rische Unterversorgung vor allem von älteren Menschen 
hin. Sie beklagen die mangelhafte psychiatrische Ver-
sorgung von älteren Menschen als einen der schwer-
wiegendsten Versorgungsmängel des schweizerischen 
Gesundheitswesens. Durch eine adäquate Behandlung 

der psychischen Störungen könnten weitaus teurere Fol-
geschäden der Nicht-Behandlung verhindert werden. 

angebote adäquater  
WohnMöglichkeiten

Adäquate Angebote gibt es nur wenige und neue sind 
erst zögerlich im Entstehen. Leider werden Menschen 
aus sozialpsychiatrischen Institutionen nach wie vor in 
Alters- und Pflegeheime verlegt, die eine psychiatrisch-
pflegerische Betreuung nicht bieten können, zum Leid-
wesen aller Beteiligten. Der Kanton und die Stadt Zürich 
verfügen zwar über viele differenzierte, aber auch eben-
so unübersichtliche Angebote. 
Erwähnenswert sind allerdings verschiedene Instituti-
onen auf dem Platz Zürich, die sich der Frage von psy-
chischen Erkrankungen und dem Altwerden angenom-
men haben:
•  Die Stiftung Alterswohnungen Zürich, SAW, bietet 

zwölf Personen im Espenhof eine psychogeriatrische 
Wohnunterstützung in Einzimmerwohnungen mit täg-
lichen Kontakten zu Fachpersonal für Mieter in der 
Stadt Zürich als Spitex Wohnassistenz (siehe neben-
stehender Artikel). 

•  Die Stadt mit ihren 27 Altersheimen betreibt auch drei 
Einrichtungen mit spezifisch ausgerichtetem Angebot 
für Menschen mit psychischen und sozialen Auffällig-
keiten: die Altersheime Waldfrieden, Laubegg und Sel-
nau (www.stadt-zuerich.ch/altersheime).

•  Ebenso bietet das Wohnheim Kull in Zürich Schwa-
mendingen Wohnungen, Wohngemeinschaften und 
Einzelzimmer mit unterschiedlicher Betreuungsintensi-
tät für Personen über 50 Jahren mit psychischen Er-
krankungen an (www.verein-wohnsch.ch/kull).

•  Das betreute Wohnen Eschenz bietet psychisch Er-
krankten zwischen 40 und 70 Jahren eine individuelle 
Wohnmöglichkeit (www.betreutes-wohnen-eschenz.ch).

Aktuell läuft zudem eine interessante Nationalfondstudie 
zum Thema „Alter und Behinderung: institutionelle Pro-
jekte und private Netzwerke“ der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, welche auch die Proble-
matik des Wohnens von alten psychisch kranken Men-
schen erforscht. Mit ersten Resultaten ist im Frühjahr 
2010 zu rechnen (www.sozialearbeit.zhaw.ch).

Literatur bei der Verfasserin.

......................................
Dagmar Trouvain ist Heimleiterin des Wohn-
hauses Sempacherhof in Zürich. Ihre Ab-
schlussarbeit zum Master Advanced Studies 
in Gerontologie verfasste sie zum Thema 
„Psychisch krank und alt werden. Wo lassen 
wir Menschen mit einer psychischen Be-
hinderung wohnen, wenn sie alt werden?“ 

Aufgrund dieser Arbeit hat sich seit Anfang 2009 eine Kon-
taktgruppe von Fachleuten aus dem Alters- und Psychiatrie-
bereich zusammengeschlossen. 
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Die tägliche Begleitung durch Pflegefachleute der Spitex 
Wohnassistenz und ein gemeinsamer Mittagstisch unter-
stützen die BewohnerInnen in ihrer Autonomie und geben 
dem Alltag der BewohnerInnen einen festen Rahmen. 
Wenn nötig, können sie zudem eine hauswirtschaftliche 
Unterstützung in Anspruch nehmen. Die Wohnungen der 
dreizehn Betreuten liegen nebeneinander in der Siedlung 
Espenhof. So wird es möglich, dass eine Hausgemein-
schaft entsteht.
Die Teilnehmenden des Programms leiden mehrheitlich 
unter langjährigen depressiven oder schizophrenen Er-
krankungen, aber auch weiteren psychischen Beein-
trächtigungen. Fast alle haben Erfahrung mit stationären 
Psychiatrieaufenthalten. Die meisten kamen direkt aus 
einer stationären Einrichtung. 
Wie spielt sich der Alltag der Bewohnerinnen und Be-
wohner mit der Spitex Wohnassistenz ab? Welche Le-
bensräume nutzen sie, und welche sozialen Kontakte 
werden gepflegt? Diesen Fragen ging eine zweijährige 
Begleitstudie nach, aus der ich im Folgenden berichte.

innen und auSSen

Die eigenen vier Wände bilden den zentralen Lebens-
raum. Hier wird selbständig und individuell gelebt. Man 
dekoriert, strickt, liest und führt den eigenen kleinen 
Haushalt. Dass im Notfall Hilfe da ist, weckt ein Gefühl 
der Geborgenheit. Dem gegenüber steht das Gefühl 
der Langeweile, das als negative Folge dieses sicheren 
Rückzugsortes auftreten kann.

Umso wichtiger ist der Zugang zum unmittelbaren Aus-
senraum. Die Siedlungsanlage ist Teil der täglichen Le-
bensgestaltung und gibt Gelegenheit zum Beobachten 
und Anteilnehmen an der gemeinsamen Umwelt: Man 
freut sich über blühende Stauden, ärgert sich über das 
wuchernde Unkraut und geniesst den halböffentlichen 
Siedlungsraum.

Das Leben in der Siedlung mit der Spitex Wohnassistenz 
ermöglicht neben dem täglichen Kontakt zur Betreuungs-
person viele weitere Begegnungen. Der obligatorische 
Mittagstisch und gemeinsame Aktivitäten wie die 14-täg-
liche Kochgruppe oder die ebenfalls 14-tägliche Spiel-
gruppe fördern den regelmässigen Austausch innerhalb 
der Gruppe. Das Projekt hat ein soziales Eigenleben ent-
wickelt. Man trifft sich selbständig, grilliert oder verbringt 

SPitex WohnaSSiStenz für PSychiSch  
kranke alte MenSchen
Seit Herbst 2005 bietet die Stiftung Alterswohnungen in der Stadt Zürich psychogeriatrische 
Wohnunterstützung an. Diese ermöglicht älteren Menschen, auch mit seelischen Beeinträch-
tigungen in einer eigenen Wohnung zu leben.

Von Andreas Sidler

den Abend zusammen. Dieses Gemeinschaftsgefühl 
wird auch von den weniger kontaktfreudigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern positiv empfunden. Die Kontakte 
beschränken sich jedoch nicht auf den Projektbereich. 
Sie haben sich auch zu Siedlungsbewohnerinnen und 
-bewohnern ausserhalb der Gruppe entwickelt. Mit der 
Zeit haben sich Brücken gebildet, die sich auch in klei-
nen gegenseitigen Hilfeleistungen manifestieren: Man 
bringt sich die Zeitung oder beschenkt sich zu Weih-
nachten. Die Haustiere in der Siedlung sind dabei nicht 
zu unterschätzende soziale Boten. Auch das Quartier und 
die nahe Wohnumgebung sind ein Lebensraum, in dem 
die Bewohnerinnen und Bewohner Kontakte pflegen, ob 
beim Spazieren oder Einkaufen. Sehr wichtig für sie sind 
zudem die familiären Kontakte und sie pflegen oft und 
regelmässig den Austausch mit ihren Kindern.

SinnStiftende aktivitäten

Die Unterstützung der Spitex Wohnassistenz bietet me-
dizinische und soziale Sicherheit im Alltag und erlaubt 
es den Bewohnerinnen und Bewohnern, ihr Leben wie-
der selbstbestimmt zu gestalten. Insbesondere kulturelle 
und musische Betätigungsfelder sind beliebt: Jemand 
spielt Laientheater, andere widmen sich der Kunstmale-
rei. Letzteres mündete in Ausstellungen mit Vernissage. 
Mit derselben Begeisterung betreuen andere Bewohne-
rinnen ihre Grosskinder oder engagieren sich in der Frei-
willigenarbeit.

Die Stiftung bietet in 30 Siedlungen knapp 2000 Woh-
nungen für alte Menschen in der Stadt Zürich. Das Ange-
bot umfasst Ein- bis Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen im 
sozialen und im freien Wohnungsbau. Alle Mieterinnen 
und Mieter können ein Paket von Dienstleis tungen wie 
24-Stunden-Pikett, Spitex im Haus, Wäscheservice, 
handwerkliche Unterstützung, sozio kulturelle Angebote, 
usw. nutzen.

......................................
Andreas Sidler ist Mitarbeiter der Age Stif-
tung und Programmkoordinator. Die Age 
Stiftung fördert die Breite des Wohnens im 
Alter (siehe dazu auch Seite 29). Der vorlie-
gende Text ist die gekürzte Version seines 
Artikels, der im Age Impuls vom Juni 2009 
erschienen ist.
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Pro Mente Sana (PMS): Sie bekommen Anfragen von 
Pflegenden aus Alters- und Pflegeheimen, von der Spi-
tex, von HausärztInnen, aber auch von Angehörigen, 
die in der Pflege eines psychisch kranken Menschen 
Schwierigkeiten haben. Können Sie an einem Beispiel 
schildern, wie eine Beratung abläuft?
Iris Perle (IP): Kürzlich hat mich ein Hausarzt angeru-
fen. Seine Patientin – nennen wir sie Frau Räber – eine 
72-jährige Frau, beklagt sich seit ein paar Monaten un-
ter anderem darüber, dass ihr Dinge gestohlen würden. 
Für den Arzt war klar, dass es sich um eine wahnhafte 
Symptomatik handelt und er verschrieb der Patientin ein 
Neuroleptikum. Da sich die Situation nicht verbesserte, 
bat er mich um einen Hausbesuch. Ich rief Frau Räber 
an, stellte mich vor und fragte, ob ich vorbeikommen 
dürfe oder ob sie lieber zu mir in den EPD kommt.

PMS: Wie stellen Sie sich bei Ihren PatientInnen vor?
IP: Ich benutze immer noch meine alte Berufsbezeich-
nung : Gesundheitsschwester. Heute heisst das Gesund-
heitspflegefachfrau. Aber bei älteren Menschen ist der 
Begriff Gesundheitsschwester ein absoluter Türöffner. 
Frau Räber war dann auch sofort bereit, mich zuhause 
zu empfangen. Bei einem Erstgespräch – sei es im EPD 
oder beim Hausbesuch – geht es immer in erster Linie 
darum, eine Beziehung herzustellen. Ich fragte Frau Rä-
ber, ob sie damit einverstanden sei, dass ich ihre Tochter 
und ihren Hausarzt über meinen Besuch informiere. Am 
Ende des Gesprächs fragte ich sie, ob ich wieder kom-
men dürfe, was sie bejahte.

„älteren MenSchen Stelle ich Mich alS  
geSundheitSSchWeSter vor“
Pflegende in der Altersbetreuung, aber auch Angehörige sind im Umgang mit psychisch kran-
ken Menschen oft stark gefordert. Ihnen bietet die Gesundheitspflegefachfrau Iris Perle Wei-
terbildung, Supervision und Beratung an und unterstützt Betroffene in Heimen oder zuhause.

PMS: Weshalb wollten Sie mit der Tochter reden?
IP: Mir geht es vor allem um Transparenz. Kinder sor-
gen sich um ihre Eltern, sind manchmal verunsichert 
und möchten gerne wissen, wer denn da alles bei der 
Mutter ein- und ausgeht. Mit dem direkten Kontakt 
schaffe ich Vertrauen. Zudem möchte ich spüren, wie 
es den Angehörigen geht. Denn diese stossen gerade 
bei beginnender Demenz oder bei lang dauernden psy-
chischen Erkrankungen an die Grenze ihrer Belastbar-
keit und brauchen ebenfalls Beratung und Unterstüt-
zung.

PMS: Wie ging es dann weiter?
IP: Gemeinsam mit dem Hausarzt haben wir eine Spitex 
organisiert, die Frau Räber wöchentlich besucht und ihr 
die Medikamente in einem Dosett vorbereitet. Die Spitex 
beobachtete dann, dass Frau Räber die Medikamente 
nicht aus dem Dosett nahm, sondern weiterhin direkt 
aus den Medikamentenverpackungen und dass sie sich 
nicht an die Dosierungen hielt. Es brauchte einiges an 
Überzeugungsarbeit, bis Frau Räber der Spitex ihren 
Plastiksack mit den Medikamenten anvertraute und aus-
schliesslich das Dosett benützte. Ihre wahnhafte Sym-
ptomatik besserte sich, verschwand aber nicht vollstän-
dig. Im Gespräch mit Frau Räbers Tochter beantwortete 
ich Fragen zur beginnenden Demenz ihrer Mutter, beriet 
sie, wie sie mit der damit einhergehenden Persönlich-
keitsveränderung umgehen kann, und besprach mit ihr 
Möglichkeiten der Unterstützung, damit die Mutter mög-
lichst lange zuhause leben kann.

PMS: Sie beraten häufig Pflegefachpersonen in Alters- 
und Pflegeheimen. Wie sieht dort Ihre Arbeit aus?
IP: Frau Vontobel (Name geändert) kam nach einem 
Klinikaufenthalt zurück ins Pflegeheim. Sie leidet seit 
Jahrzehnten an wiederkehrenden Depressionen. Die 
Pflegenden taten sich mit ihr schwer, weil Frau Vonto-
bel alles ablehne und als schlecht bezeichne. Als ich ins 
Heim kam, besuchte ich zuerst die Pflegenden im Stati-
onszimmer. Deren Überforderung wurde rasch deutlich 
und so schaute ich zuerst einmal mit ihnen an, was sie 
schon alles unternommen hatten. Es war mir wichtig, ih-
nen bewusst zu machen, wie sehr sie sich bereits für 
ihre Bewohnerin engagiert hatten. Ich finde es wichtig, 
auf den Unterschied zwischen Pflegeheim und Klinik hin-
zuweisen. Das Pflegeheim hat nicht die therapeutischen 
Möglichkeiten einer Klinik. Zudem ist es das Zuhause 
der BewohnerInnen. Man kann nicht mit therapeutischen 
Massnahmen arbeiten und gleichzeitig sagen: „Sie sind 
hier daheim.“
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PMS: Sie haben also vor allem Ihre Wertschätzung für 
die Arbeit der Pflegenden ausgedrückt. Genügt das?
IP: Nein, sicherlich nicht. Aber Wertschätzung ist abso-
lut grundlegend. In der Beratung und Weiterbildung für 
Pflegende gebe ich ihnen auch konkrete Empfehlungen, 
wie sie zum Beispiel mit wahnhafter Symptomatik umge-
hen können. Das aktive Zuhören ist dabei zentral: die Be-
troffenen ernst zu nehmen, statt zu bagatellisieren. Frau 
Räber war zum Beispiel einmal enorm aufgeregt, weil 
der Spaltstock aus dem Garten verschwunden war. Sie 
bezichtigte den Nachbarn des Diebstahls. Gemeinsam 
gingen wir in den Garten, ich liess mir die Geschichte er-
zählen, die Patientin beruhigte sich. Ein paar Tage später 
kam der Spaltstock wieder zum Vorschein, er war die Bö-
schung hinuntergerollt. Das geht nicht immer so glimpf-
lich aus. Aber wenn ich zuhöre und den Menschen ernst 
nehme, verliert manche Geschichte an Dringlichkeit.

Bei Frau Vontobel vermittelte ich den Pflegenden, dass 
bei einer über Jahrzehnte anhaltenden Depression nicht 
erwartet werden darf, dass sich die Stimmung und das 
Verhalten von Frau Vontobel sofort ändern. Hier geht es 
vor allem darum, das Leiden der Bewohnerin gemeinsam 
mit ihr auszuhalten.

PMS: Solche Aufgaben erfordern Zeit. Steht diese den 
Pflegenden zur Verfügung?
IP: Die Pflegenden müssen heute in weniger Zeit mehr 
leisten. Gespräche brauchen jedoch Zeit und wenn die 
Pflegende weiss, dass sie alleine Dienst hat und jeden 
Moment jemand klingeln könnte, dann spüren das die 
BewohnerInnen und sagen: Die kann ja gar nicht richtig 
mit mir reden, die muss ja immer gleich wieder weiter. 
Das ist eine traurige Entwicklung.

PMS: Gibt es Besonderheiten in der Pflege älterer 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung?
IP: Die Wortwahl ist sehr wichtig. Die ältere Generation 
hat teilweise noch das unschöne Anstaltwesen erlebt 
und wenn dann jemand kommt und von „psychisch“ re-
det, assoziieren sie damit „spinnen“ und Versager. Wenn 

ich aber frage: „Könnte Ihr Bauchweh ,mit den Nerven‘ 
zu tun haben?“, bekomme ich durchaus Zustimmung. 
Früher war man auch schwermütig, nicht depressiv. Also 
frage ich, ob in der Familie schon Fälle von Schwermut 
aufgetreten seien. Dann fühlen sich die Leute angespro-
chen.

PMS: Was erleben Sie als besonders schwierig für die 
Pflege?
IP: Jemanden für einen stationären Aufenthalt zu moti-
vieren ist etwas vom Schwierigsten, weil dies ganz viel 
Scham weckt. Neulich wurde ich von Pflegenden zur 
Beratung zugezogen und es war klar, dass für die Be-
wohnerin ein Klinikaufenthalt angezeigt war. Der Haus-
arzt weigerte sich aber, die Patientin zu überweisen. Dies 
begründete er damit, dass sie dort auf andere Patienten 
treffen würde, die ihr nicht gut täten.

PMS: Sie bekommen es also auch mit Vorurteilen von 
Fachleuten zu tun?
IP: Das ist zum Glück die Ausnahme. Wichtig ist für 
mich, dass ich hier nicht alleine arbeite. Ich kann jeder-
zeit die Leitende Ärztin des EPD beiziehen oder einem 
Arzt vorschlagen, sich mit ihr zu den psychiatrischen und 
anderen medizinischen Fragen zu beraten.

PMS: Welches sind die wichtigsten Themen in Ihren 
Beratungen und Weiterbildungen für Pflegende?
IP: Was die Störungsbilder betrifft, sind es sicher De-
menz und damit verbunden der Umgang mit wahnhaftem 
Erleben. Danach folgen Depression und Suchtproblema-
tik. Als übergreifendes Thema kommt immer wieder die 
Frage auf, wie ich mich abgrenzen kann. Gesundheits-
förderung und Psychohygiene gehören ebenfalls zu den 
Dauerbrennern.

PMS: Sie machen diese Arbeit jetzt seit 15 Jahren und 
scheinen noch immer sehr motiviert zu sein.
IP: Was ich immer wieder machen muss, ist, mir sel-
ber gut zu schauen. Ich achte sehr auf den Ausgleich 
in meinem Privatleben, das heisst, ich pflege meine 
Hobbys und mache in regelmässigen Abständen Ferien. 
Meine Arbeit erlebe ich als eine grosse Befriedigung. Es 
ist für mich eine Ehre, dass mir ältere und erfahrenere 
Menschen ihr Vertrauen schenken. 

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch mit Iris Perle führte Gaby Rudolf.

......................................
Iris Perle ist dipl. Pflegefachfrau HF Psy-
chiatrie, dipl. Gesundheitspflegefachfrau 
NDS und dipl. Supervisorin. Sie ist zu 
80 Prozent im Externen Psychiatrischen 
Dienst in Frauenfeld mit Schwerpunkt 
„Ambulante Gerontopsychiatrie“ tätig. 
Freiberuflich erteilt sie Weiterbildungen 

und Supervision für Pflegepersonen in Alterszentren und 
Spitexorganisationen.
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Bei Betagten gibt es im Zusammenhang mit Psycho-
pharmaka vier Problembereiche: Häufig werden ihnen 
generell zu viele Medikamente verordnet oder sie neh-
men selbst zu viele ein. Ferner werden Neuroleptika bei 
Demenz zu oft verwendet. Ebenfalls zu oft verschrieben 
werden Sucht erzeugende, valiumähnliche beruhigende 
und angstlösende Mittel (Benzodiazepine). Antidepres-
sive Behandlungen werden dagegen zu häufig nicht 
durchgeführt. 

achtung vor zu vielen MedikaMenten

Viele Betagte nehmen Medikamente nicht ein, die sie 
dringend benötigen, so zum Beispiel blutdrucksenken-
de Mittel. Andere bekommen sie nicht verordnet, weil 
sie keinen Arzt aufsuchen. Die Folge sind Katastrophen, 
wie etwa grosse Hirnschläge, die sich bei adäquater Be-
handlung hätten verhindern lassen können. Aber noch 
viel mehr Betagte bekommen und nehmen zu viele Medi-
kamente. In den Pflegeeinrichtungen erhalten 31 Prozent 
der PatientInnen täglich neun oder mehr verschiedene 
Medikamente. Experten schätzen, dass dies höchstens 
bei sieben bis 25 Prozent dieser PatientInnen gerechtfer-
tig wäre. Zu den Folgen der Einnahme von zu vielen Me-
dikamenten gehören das gehäufte Auftreten von Neben-
wirkungen und vermeidbaren Spitaleinweisungen sowie 
von Todesfällen. Es wurde geschätzt, dass 26 Prozent 
aller körperlichen Erkrankungen im Alter die Folge von zu 
vielen, falsch eingesetzten oder nicht verordneten Medi-
kamenten sind. 

Zum Umgang mit Medikamenten im Alter habe ich elf 
goldene Regeln aufgestellt:
1.  Nur wirklich nötige Medikamente langfristig nehmen. 

Bei jeder Verordnung soll der Arzt darüber befragt 
werden, ob das Medikament nachweislich langfri-
stige, ernsthafte Gefahren verhindert.

2.  Eine Liste mit allen Medikamenten führen – auch den 
selbst eingekauften (z.B. Vitamine und pflanzliche 
Präparate). Die Liste soll den Namen und Zweck des 
Medikamentes und die Häufigkeit der Einnahme ent-
halten. Ferner soll darin vermerkt sein, ob das Medi-
kament unbedingt täglich oder nur nach Bedarf ein-
genommen werden soll. 

3.  Diese Liste bei jeder Konsultation dem Arzt oder der 
Ärztin vorlegen.

PSychoPharMaka: WaS gilt eS bei  
der behandlung betagter zu beachten?
Die medikamentöse Behandlung alter Menschen ist allzu oft inadäquat: Entweder werden ih-
nen zu viele oder die falschen Mittel verschrieben oder ihr Leiden bleibt unbehandelt, weil sie 
keinen Arzt aufsuchen. Neuroleptika und Benzodiazapine werden zu häufig, Antidepressiva 
dagegen zu selten eingesetzt. 

Von Albert Wettstein

4.  Jedes neue Medikament in die Liste eintragen. Den 
Arzt fragen, ob dieses täglich nötig ist.

5.  Bei neuen Beschwerden fragen, ob diese Nebenwir-
kungen eines der verabreichten Medikamente sein 
könnten? Darüber kann ev. der Beipackzettel, sicher 
aber die Apothekerin oder der Arzt Auskunft geben. 

6.  Einmal pro Jahr mit dem Arzt oder der Ärztin bespre-
chen, ob noch alle Medikamente nötig sind.

7.  Nicht zwingend nötige Medikamente in Absprache 
mit dem Arzt oder der Ärztin absetzen oder aus-
schleichen.

8.  Nur in Ausnahmefällen mehr als fünf Medikamente 
pro Tag einnehmen.

9.  Neu keine valiumähnlichen Beruhigungsmittel (Ben-
zodiazepine) einnehmen.

10.  Keine Dauermedikation mit Schmerz-/Rheumamit-
teln durchführen. Eine Ausnahme bildet Paracetamol, 
welches genügend hoch dosiert werden soll.

11.  Vitamintabletten können eine ungesunde Ernährung 
nicht wettmachen. Fünf Portionen Früchte oder Ge-
müse pro Tag erhalten eine gute Gesundheit.

neurolePtika iM alter

Neuroleptika heilen keine Alterskrankheiten. Sie sind je-
doch oft – in jedem Alter – eine sehr hilfreiche Ergänzung 
zu einer ganzheitlichen Therapie. Dazu gehören insbe-
sondere die Milieutherapie und die Beschäftigungs- 
bzw. Ergotherapie. Ohne gute Beziehungen zu Thera-
peutInnen oder Bezugspersonen können auch im Alter 
seelische Leiden nicht nachhaltig verbessert werden. Oft 
braucht es aber, vor allem zu Beginn der Behandlung, 
unbedingt Neuroleptika, um eine Beziehung überhaupt 
erst zu ermöglichen. Denn Halluzinationen und Wahnvor-
stellungen können mit diesen Medikamenten oft gut un-
terdrückt werden. Dies ermöglicht dann den Aufbau oder 
die Wiederaufnahme von Beziehungen, z. B. zu Kindern 
oder Spitexmitarbeitenden. 

Für Demenzkranke gilt im Prinzip dasselbe: Neuroleptika 
können eine aktivierende Milieutherapie nicht ersetzen, 
aber sie sind oft nötig, um diese überhaupt aufbauen zu 
können. Hierzulande werden sie jedoch in Pflegeheimen 
zu oft verordnet, nämlich bei 52 Prozent der Demenz-
kranken, obwohl sie nur für acht bis 35 Prozent dieser 
PatientInnen empfehlenswert sind. 
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Warnung vor benzodiazePinen

Die Medikamentengruppe der Benzodiazepine, dazu ge-
hören die valiumähnlichen, angstlösenden Schlaf- und 
Beruhigungsmittel wie Seresta, Temesta, Lexotanil, Ro-
hypnol etc., werden in der Schweiz sehr häufig verordnet 
und zwar besonders für Betagte, obwohl seit Langem 
bekannt ist, dass sie schnell süchtig machen. Häufig 
kommt es zu einer so genannten Niedrig-Dosis-Abhän-
gigkeit, aber nicht zu Dosissteigerungen und Exzessen. 
Probleme machen einerseits die Nebenwirkungen (z.B. 
Sturzgefahr und Vergesslichkeit) und anderseits Unru-
he und Schlaflosigkeit beim Versuch, die Medikamente 
abzusetzen. Erfolgreiches Absetzen braucht meist viele 
kleine Schritte und viele Monate Zeit. Deshalb gilt: Neu 
keine Benzodiazepine einnehmen, oder wenn sie nach 
einer akuten Krise verordnet wurden, solche Medika-
mente schon nach wenigen Tagen ausschleichen, aber 
nicht abrupt absetzen. 
Wer unter chronischen Schlafstörungen leidet, soll eine 
nicht-medikamentöse Entspannungstherapie lernen und 
folgende Schlafhygieneregeln beachten: 
•  Jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, auch am Wo-

chenende.
•  Kein Schläfchen nach 15 Uhr.
•  Regelmässige körperliche Betätigung am Abend (Spa-

ziergang, Gartenarbeit), aber keine grossen Anstren-
gungen.

•  Abends kein Koffein, kein Nikotin, keinen Alkohol. 
Dieser wirkt zwar schlafanstossend, wird aber schnell 
abgebaut. Dann wacht man auf und kann nicht mehr 
einschlafen.

•  Kein schweres Essen zwei Stunden vor der Schlafens-
zeit.

•  Nichts mehr trinken nach dem Nachtessen.
•  Stimulierende, lärmige Orte nach 17 Uhr meiden.
•  Zum Entspannen nie das Bett, sondern einen Sessel 

benützen.
•  Eine Zubettgeh-Routine einhalten.
•  Das Bett nur zum Schlafen benützen.
•  Nicht vom Bett aus fernsehen.
•  Im Schlafzimmer ist für guten Schlaf wichtig: kühle 

Temperatur, Decken anpassen, Dunkelheit, Ruhe (evtl. 
Ohrpfropfen benützen), eine gute Matratze.

•  Nach dem Zubettgehen an etwas Angenehmes, Ru-
higes denken.

antidePreSSive behandlung hilft 
auch iM alter

Zu oft werden Anzeichen einer Depression als Alterser-
scheinung erklärt und nicht ernst genommen. Wer de-
pressive Symptome zeigt, z.B. anhaltende Traurigkeit, 
Hoffnungslosigkeit, Apathie, Freudlosigkeit, Schlaf- oder 
Appetitstörungen, bedarf auch im Alter einer mehrdi-
mensionalen Behandlung. Entscheidend sind bei dieser 
Erkrankung die Milieutherapie, die schrittweise ange-
passte Aktivierung und die Beziehungspflege. Beson-
ders am Anfang der Behandlung ist dabei meist die 
Unterstützung mit einem chemischen oder pflanzlichen 
antidepressiven Medikament sehr hilfreich. Ohne be-
gleitende milieutherapeutische oder psychotherapeu-
tische Bemühungen sind auch diese Medikamente nur 
beschränkt wirksam. Die neuen Antidepressiva sind 
nebenwirkungsarm und können meist problemlos über 
viele Monate eingenommen werden. Einzelne, wie etwa 
Tolvon oder Trittico, sind stark schlafanstossend. Sie 
können bei agitierten Depressionen oder depressionsbe-
dingten Schlafstörungen die Benzodiazepine ersetzen.

......................................
Albert Wettstein, PD Dr. med. ist Chefarzt 
des Stadtärztlichen Dienstes Zürich und un-
ter anderem verantwortlich für die ärztliche 
Betreuung von 1600 Betagten in den Städ-
tischen Pflegezentren. Ausserdem macht er 
jährlich ca. 100 Hausbesuche zur Abklärung 
von unklaren, meist psychiatrischen Zustän-

den bei zuhause Lebenden.

frau MüllerS SchlafloSigkeit

Frau Müller hat vor kurzem durch einen Unfalltod ihren 
Ehemann verloren. Sie ist sehr traurig und macht sich 
Sorgen um ihre Zukunft als Witwe. Sie hat Mühe mit 
Schlafen und wacht in der Nacht mehrfach auf, kann 
nicht wieder einschlafen, und ihre Gedanken beginnen 
im Düsteren zu kreisen.

Eine gute Lösung für Frau Müller ist, eine Entspannungs-
technik wie z.B. autogenes Training zu erlernen. Bis sie 
die Technik beherrscht, kann ein modernes schlafan-
stossendes Mittel gegen Depressionen helfen – z.B. 30 
bis 60 mg Tolvon, um 20 Uhr eingenommen. Dieses Me-
dikament wirkt sofort beruhigend und schlafanstossend, 
macht nicht süchtig und nicht vergesslich. Ausserdem 
verbessert es die Stimmungslage nach einigen Tagen 
allmählich.

Längerfristig ist es besonders hilfreich, wenn Frau Müller 
einen für sie stimmigen Ersatz für die verlorene Beschäf-
tigung – nämlich für ihren Ehemann zu sorgen – sucht 
und findet, z.B. in einem der Generationenprojekte von 
Pro Senectute oder als freiwillige Helferin in einem Heim. 
Eine andere Möglichkeit ist, dass sie neue Bekannt-
schaften sucht – so etwa mit anderen Witwen in Witwen-
gruppen, oder in Bewegungsgruppen für Frauen.



24    Pro Mente Sana aktuell 4/09

Pro Mente Sana (PMS): Können Sie uns kurz erzählen, 
in welchen Situationen Menschen die Unterstützung 
Ihrer Stiftung suchen?
Maria Koch (MK): Sie kommen meist dann zu uns, wenn 
im Alltag grössere Schwierigkeiten auftauchen. Zum 
Beispiel besprach ich mich gerade mit einem Mann und 
seiner Tochter. Die demenzkranke Ehefrau und Mutter 
war nach einem Sturz im Spital und sollte nun entlas-
sen werden. Für die Familie war unklar, wie und ob es 
zuhause weitergehen kann. In der Beratung konnten wir 
einfädeln, dass diese Frau zunächst in eine Rehabilitati-
on gehen kann. In zwei Wochen planen wir den nächsten 
Schritt. So funktionieren wir als Beratungsstelle – je nach 
Situation braucht es ein unterstützendes Gespräch oder 
konkrete, handfeste Hilfe.

PMS: Was sind die speziellen Anliegen des roten Fa-
dens?
MK: Wir möchten die Angehörigen stärken und unter-
stützen. Immer mehr verfolgen wir dabei den Weg der 

„kleinen Programme“: so zum 
Beispiel Tanznachmittage oder 
die Erinnerungsarbeit, bei wel-
cher anhand eines Themas Er-
innerungen gesucht und aus-
getauscht werden. Es geht uns 
darum, Demenzkranken und ih-
ren Angehörigen Möglichkeiten 
zur Steigerung ihrer Lebens-
qualität aufzuzeigen. Wichtig ist 
uns, dass sie miteinander Freu-
de und Spass erleben können. 
Dazu braucht es meist einen 

Anstoss von aussen, in der Situation selbst wird es eher 
eng, man sieht im schwierigen Alltag nicht, was es Schö-
nes und Gemeinsames geben könnte.

PMS: Sie leben als Angehörige mit ihrem Mann zusam-
men, der an Alzheimer erkrankt ist. Können Sie uns 
etwas über Ihre Situation und Ihr Zusammenleben er-
zählen?
Brigitta Moser (BM): Unser ganzer Alltag ist verlang-
samt. Wir sind ja noch relativ jung und meinem Mann 
geht es körperlich gut. Aber alles braucht viel Zeit. Ich 
muss immer abwägen, wie viel ich ihm helfe. Eigentlich 
lasse ich ihn immer erst selbst machen, beobachte und 
bin da. Wenn es nicht weiter geht, helfe ich. Es ist ein 
ständiges Aufpassen und Aufmerksamsein. Ich warte 
häufig, als wäre ich auf dem Bahnhof – und dabei stän-

deMenz und lebenSqualität: So früh Wie 
Möglich hilfe und unterStützung Suchen
Die Stiftung „Der rote Faden“ hat sich zum Ziel gesetzt, von Demenz Betroffene und ihre An-
gehörigen in der Bewältigung der Erkrankung zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zur 
Steigerung ihrer Lebensqualität aufzuzeigen. Über ihre Erfahrungen berichten Maria Koch, 
Leiterin der Stiftung und Brigitta Moser, deren Ehemann an Alzheimer erkrankt ist. 

dig zu früh. Das beginnt schon am Morgen, beim Aufste-
hen und Anziehen. 

PMS: Welche Themen beschäftigen Sie im Alltag be-
sonders? 
BM: Ich bekomme häufig ein schlechtes Gewissen, 
wenn ich einmal aus der Haut fahre oder meinem Mann 
nicht gerecht werde. Dann beschäftigt mich auch, dass 
ich abends erledigt bin, ohne dass ich etwas Konkretes 
getan hätte. Mein Mann folgt mir den ganzen Tag. Das 
ist für mich sehr anstrengend. Vom Moment an, wo ich 
aufstehe, ist er neben mir. So kann ich nie einen Moment 
für mich alleine sein. Schwierig ist zudem, dass ich die 
Verantwortung für alles übernehmen muss – auch für alle 
Entscheidungen, die meinen Mann betreffen, wie etwa 
bezüglich Medikamenten und Therapien.

PMS: Wo erhalten Sie Unterstützung und Entlastung 
im Alltag? Und was können Sie für sich selbst tun, um 
genügend Kraft zu finden?
BM: Eine grosse Entlastung sind sicher die zwei Tage in 
der Woche, die mein Mann beim roten Faden verbrin-
gen kann. Das ist für mich Gold wert. Ferner geht er mit 
einem Nachbarn jeweils ein Mal pro Woche zu einem 
Spaziergang der Senioren-Männerriege. In dieser Grup-
pe ist er voll akzeptiert und seine Kollegen kümmern sich 
um ihn. Ganz wichtig sind unsere drei Kinder, welche re-
gelmässig zu einem Mittag- oder Abendessen kommen 
und so den Tag verkürzen. Weitere Unterstützung erhalte 
ich durch hilfreiche Nachbarn und Freunde, eine psycho-
logische Beratung sowie Akupunktur. Und es sind auch 
viele kleine Dinge, die mich erfreuen und mir Kraft ge-
ben: die Katze, die mit gestrecktem Schwanz ins Haus 
kommt, zwei kleine Vögel im Garten, schöne Musik. 

MK: Angehörige brauchen unbedingt Anregung und 
Austausch, sonst verarmen sie innerlich, da der demenz-
kranke Partner als Gesprächspartner zunehmend weg-
fällt. Ich möchte noch kurz auf das zurückkommen, was 
du zuvor gesagt hast: Der Partner folgt einem wie ein 
Schatten. Dies führt zu einer ständigen Anspannung, die 
Balance von Nähe und Distanz ist völlig aus dem Lot. Da 
braucht es Gespräche und Entlastung, damit man wie-
der richtig atmen kann.

PMS: Wo liegen die Ressourcen im Zusammenleben 
mit demenzkranken Menschen? 
MK: Als etwas Schönes erlebe ich die Kontaktfreudig-
keit demenzkranker Menschen, ihre Offenheit gegenü-
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ber anderen. Ihre Gefühle sind weniger unter Kontrolle 
und werden stärker gelebt. Durch die veränderte Emo-
tionalität ergibt sich die Möglichkeit, Beziehungen im 
bestehenden Umfeld neu zu gestalten. Dann nehme ich 
viel Humor und Fröhlichkeit wahr. Ich beobachte zudem 
eine Freude an einfachen Dingen und eine grosse Dank-
barkeit. Den Rückzug in Form der Demenz kann man 
auch so verstehen, dass sich jemand langsam vom Le-
ben verabschiedet. Und dies empfinde ich durchaus als 
legitim.

PMS: Gibt es Wesenszüge Ihres Mannes, die Sie neu 
entdecken konnten und die für Ihre Beziehung einen 
Gewinn darstellen?
BM: Das fällt mir eher schwer, dazu etwas zu sagen, da 
die schwierigen Seiten überwiegen. Es gibt aber schon 
Veränderungen, die positiv sind: Zum einen tanzt mein 
Mann heute sehr gerne. Bei uns läuft den ganzen Tag 
das Radio und wenn eine lustige Musik kommt, beginnt 
er zu tanzen, dreht sich im Kreis. Er strahlt dann und hat 
eine riesige Freude. Zum anderen geht er heute spon-
tan und direkt auf Menschen zu. Vor seiner Erkrankung 
war eher reserviert. Das hat sich verändert, heute zeigt 
er seine Zuneigung oder Abneigung viel unmittelbarer.

PMS: Konnten Sie für sich selbst auf Ihrem Lebensweg 
durch die Situation mit Ihrem Mann eine Bereicherung 
erfahren? 
BM: Ich lerne viel. Demnächst werde ich einen Kurs des 
Roten Kreuzes besuchen, wo ich erfahre, worauf es bei 
der Pflege ankommt. Dann arbeite ich an mir selbst, um 
ruhiger und geduldiger zu werden. Ich bin gezwungen, 
mehr im Moment zu leben, weniger zu wissen, was sein 
wird, weniger Ordnung zu haben. Mir wird auch zuneh-
mend egal, was die anderen denken. Es muss für meinen 
Mann und mich stimmen. In einem Gedicht steht: 

„Alt und weise möchte ich werden. Eine unbequeme 
Alte, ohne Strümpfe und in lila Sandalen.“ 

Dies ist für mich ein schönes Bild, das wollte ich immer 
schon – und vielleicht bin ich jetzt dazu gezwungen, eine 
solche Alte zu werden.

PMS: Was raten Sie Angehörigen, die zum ersten Mal 
mit der Diagnose Demenz konfrontiert sind?
MK: Zuerst rate ich ihnen immer, die Bilder zu vergessen, 
die einem die Medien über Alzheimer vermitteln, und 
keine Angst zu haben. Wichtig scheint mir zudem, dass 
von Anfang an über alles gesprochen wird. Menschen 
mit Demenz sind ja nicht dumm, sondern emotional sehr 
gut ansprechbar. Es geht von Anfang der Krankheit an 
darum, eine Beziehung aufzubauen, die Vertrauen er-
möglicht, so gelingen die Anforderungen auch in einer 
späteren Phase besser. Weiter muss man im Umgang 
mit dem Verlust und der Trauer seinen Weg finden. Oft 
kommen Angehörige erst, wenn vieles in der Beziehung 
zerbrochen ist. Der wichtigste Rat ist, so früh wie mög-
lich, gleich zu Beginn der Erkrankung, Hilfe und Unter-
stützung zu suchen. Man kann die Krankheit zwar nicht 

heilen, aber man kann viel zu einer guten Lebensqualität 
– trotz der Erkrankung – beitragen.

PMS: Was war für Sie hilfreich auf dem Weg mit Ihrem 
Mann?
BM: Das Wichtigste für uns war, dass wir von Anfang 
an offen waren. Wir haben die Krankheit meines Mannes 
nicht versteckt, sondern er hat selbst darüber informiert, 
als er frühpensioniert wurde. Dadurch wurde es uns 
möglich, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Mein Mann 
war der Meinung, dass das Verstecken der Krankheit nur 
Stress verursachen würde. 

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch mit Maria Koch und Brigitta Moser führte 
Ursula Stocker.

......................................
Maria Koch Schildknecht ist Leiterin der 
Stiftung „Der rote Faden“. Unter Ihrer Lei-
tung wurde das Angebot für Angehörige 
und demenzkranke Menschen ab 2003 auf-
gebaut.

Brigitta Moser ist Hausfrau und Mutter von drei erwachse-
nen Kindern. Ihr Ehemann ist an Alzheimer erkrankt und sie 
sorgt zuhause für ihn. Er war von Beruf Elektroingenieur und 
wurde 2004 mit 58 Jahren frühpensioniert.

deMenz und die Stiftung  
„der rote faden“

Die bekannteste Form von Demenz ist die Alzheimer-
Erkrankung, es gibt aber noch eine Reihe anderer Stö-
rungen, die zu einer Demenz führen können. Die Erkran-
kung beinhaltet immer eine deutliche Beeinträchtigung 
des Gedächtnisses sowie weitere Einschränkungen, 
etwa beim abstrakten Denken oder bei sprachlichen Fä-
higkeiten. Die Demenz unterscheidet sich deutlich von 
einer normalen Altersvergesslichkeit; aus medizinischer 
Sicht werden gewisse Strukturen des Gehirns zuneh-
mend geschädigt. Der Verlauf dieser Erkrankung ist fort-
schreitend. Eine medikamentöse Behandlung ist nur be-
schränkt möglich, im Vordergrund stehen Unterstützung, 
Strukturierung und Zuwendung im Alltag. 

Die Stiftung „Der rote Faden“ in Luzern hat ein breites 
Angebot für demenzkranke Menschen und deren Um-
feld. Die Angehörigen stehen im Mittelpunkt und sollen 
entlastet und unterstützt werden – mit Beratung und 
Weiterbildung. Zusammen für Betroffene und Angehö-
rige werden das Familienprogramm sowie die Erinne-
rungs- und Tanznachmittage angeboten. Die Tagesbe-
treuung bietet eine Tagestruktur und richtet sich nach 
den Bedürfnissen und noch vorhandenen Fähigkeiten 
der Menschen mit Demenz. 
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Am einfachsten ist es, wenn sich die benötigte Hilfe 
im privaten Bereich organisieren lässt. Vielleicht helfen 
Familienangehörige, Freunde oder Bekannte aus: beim 
Einkaufen, im Haushalt, beim Bezahlen von Rechnungen 
oder durch Interessenvertretung gegenüber Drittper-
sonen. Dies setzt jedoch voraus, dass sich im familiären 
Umfeld, unter Freunden oder Bekannten eine oder meh-
rere vertrauenswürdige Personen finden lassen. Je mehr 
Hilfe notwendig ist und je mehr diese durch eine einzelne 
Person geleistet wird, umso eher ist die Frage einer Ent-
schädigung zu prüfen. 

Unterstützung kann man sich auch bei gemeinnützigen 
Organisationen wie Pro Senectute holen. Pro Senectute 
bietet – je nach Kanton – eine breite Palette von Dienst-
leistungen an (siehe Seite 28).

Will man sich durch eine Vertrauensperson gegenüber 
Dritten vertreten lassen, muss man ihr eine Vollmacht 
erteilen (Art. 32 ff. OR). Eine Vollmacht ist die Ermäch-
tigung, für den Vollmachtgeber zu handeln. Sie setzt 
Urteils- und Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers 
voraus und wird am besten schriftlich erteilt. Sie kann je-
derzeit widerrufen oder eingeschränkt werden. Mit dem 
Verlust der Handlungsfähigkeit oder mit dem Tod erlischt 
die Vollmacht, wenn der Inhalt der Bevollmächtigung 
nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht. Sie erlischt 
jedoch in jedem Fall, wenn jemand bevormundet wird. 
Dies lässt sich unter geltendem Recht nicht verhindern. 

Wenn die kräfte nachlaSSen: Wer bietet 
unterStützung?
Im Alter lassen die Kräfte nach. Vielleicht braucht man Hilfe im Alltag, ist vergesslicher ge-
worden oder die Verwaltung der Finanzen fällt nicht mehr so leicht. Spätestens jetzt sollte 
man sich überlegen, wie es weitergeht – besonders dann, wenn man unter einer psychischen 
Erkrankung leidet. Was soll gelten, wenn man nicht mehr selber entscheiden oder seine In-
teressen vertreten kann?

Von Christine Vogel

Das neue Erwachsenenschutzrecht, das voraussichtlich 
2013 in Kraft tritt, geht dieses Problem an. Mit dem Vor-
sorgeauftrag (Art. 360 ff. ZGB, Fassung vom 19.12.2008) 
kann eine handlungsfähige Person für den Fall, dass sie 
urteilsunfähig wird, jemanden mit der Wahrung ihrer In-
teressen beauftragen. In der Vollmacht müssen die Auf-
gaben der beauftragten Person umschrieben werden. 
Die Vollmacht kann auch Weisungen enthalten, wie die 
Aufgaben zu erfüllen sind. Zudem kann ein Ersatzver-
treter ernannt werden für den Fall, dass die beauftragte 
Person den Auftrag nicht annimmt, ihn kündigt oder für 
die Aufgabe nicht geeignet ist. 

vorMundSchaftliche MaSSnahMen

Falls die benötigte Unterstützung weder durch das fami-
liäre Umfeld noch durch professionelle Dienstleistungen 
abgedeckt werden kann, kommen vormundschaftliche 
Massnahmen in Frage. Diese können von der betroffenen 
Person beantragt oder von Amtes wegen angeordnet 
werden. Die Vormundschaftsbehörde beschliesst, wel-
che Massnahme getroffen wird. Die angeordnete Mass-
nahme soll der betroffenen Person die benötigte Unter-
stützung gewähren, ohne deren Entscheidungsfreiheit 
unnötig einzuschränken. Sie ist – wenn möglich – im Ein-
vernehmen mit der betroffenen Person zu beschliessen, 
kann aber auch gegen deren Willen festgelegt werden. 
Die Beistandschaft (Art. 392 ff. ZGB) ist die mildeste 
Massnahme und schränkt die Handlungsfähigkeit der 
betroffenen Person nicht ein. Ein Beistand wird mit kon-
kreten Aufgaben betraut, zum Beispiel mit der Vermö-
gensverwaltung oder mit der Hilfe bei der Suche nach 
einer altersgerechten Wohnung. Er hat die Aufgabe in 
Absprache mit dem älteren Menschen wahrzunehmen. 
Die Beiratschaft (Art. 395 ZGB) schränkt die Handlungs-
fähigkeit für bestimmte Geschäfte ein. Die betroffene 
Person braucht für diese Geschäfte die Zustimmung des 
Beirats. Zumeist geht es um die Verwaltung des Vermö-
gens, wenn der Überblick über die Finanzen verloren ge-
gangen ist. 
Die Vormundschaft (Art. 368 ff.) ist die einschneidendste 
Massnahme und bewirkt den Entzug der Handlungsfä-
higkeit. Sie gelangt nur zur Anwendung, wenn weder pri-
vate Hilfe noch eine Beistandschaft oder Beiratschaft die 
benötigte Hilfe gewährleisten können. Auch ein Vormund 

rechtliche begriffe

Urteilsfähig ist, wer in Bezug auf eine konkrete Handlung 
in der Lage ist, die Situation richtig zu beurteilen und 
entsprechend zu handeln (Art. 16 ZGB). Wer einsichtsfä-
hig ist, aber wegen einer psychischen Erkrankung nicht 
entsprechend handeln kann, ist nicht urteilsfähig. Eine 
Person kann vorübergehend oder dauernd urteilsunfähig 
sein. Sie kann somit für bestimmte Handlungen urteilsfä-
hig und für andere urteilsunfähig sein. 

Handlungsfähigkeit setzt Urteilsfähigkeit und Mündig-
keit voraus. Wer handlungsfähig ist, kann selbständig 
Rechte ausüben und Pflichten übernehmen (Art. 12 
ZGB).
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hat sein Amt in Absprache mit dem Bevormundeten aus-
zuüben und dessen Meinung zu berücksichtigen.
Alle vormundschaftlichen Massnahmen können gegen 
den Willen der älteren Personen errichtet werden. Die be-
troffene Person muss aber ins vormundschaftliche Ver-
fahren einbezogen werden. Sie hat das Recht zu wissen, 
warum eine vormundschaftliche Massnahme getroffen 
werden soll. Sie hat auch das Recht, sich dazu zu äus-
sern, ihren Standpunkt den Behörden darzulegen und die 
Akten einzusehen. Ferner hat sie ein Mitspracherecht bei 
der Wahl der Betreuungsperson. Wenn sie mit einem Ent-
scheid der Vormundschaftsbehörde nicht einverstanden 
ist, kann sie innert zehn Tagen Beschwerde erheben.

eintritt inS alterS- oder  
PflegeheiM

Der Eintritt ins Altersheim ist ein persönlicher Entscheid. 
Wer lieber zuhause lebt, als in einem Heim mit fremden 
Menschen, kann dies tun. Dasselbe gilt für den Eintritt in 
ein Pflegeheim. Dennoch ist es wichtig, sich über einen 
Aufenthalt in einem Alters- oder Pflegeheim Gedanken 
zu machen und sich mit den Ängsten, die damit ver-
bunden sind, auseinanderzusetzen, bevor es nicht mehr 
möglich ist, alleine zu leben.

Der Eintritt in ein Heim bedeutet nicht, seine Autono-
mie aufzugeben. Auch wer auf Hilfe angewiesen ist, hat 
Anspruch auf Respektierung seiner Würde, auf Schutz 
seiner Persönlichkeit und auf Selbstbestimmung. Auch 
wenn jede (Zweck-)Gemeinschaft Grundregeln und or-
ganisatorische Vorgaben für ein Zusammenleben benö-
tigt, ist die Autonomie der einzelnen Person zu wahren. 
Der ältere Mensch entscheidet im Heim selber, ob er an 
Aktivitäten teilnehmen oder sich lieber ausruhen will. 
Auch über die medizinische Behandlung entscheidet 
die urteilsfähige Person nach angemessener Information 
selber. Zum Recht auf Selbstbestimmung gehört auch 
das Recht zu bestimmen, wie man bei Urteilsunfähigkeit 
medizinisch behandelt werden möchte und das Recht, 
eine Patientenverfügung abzufassen. 

freiheitSbeSchränkende  
MaSSnahMen

Sind freiheitsbeschränkende Massnahmen in der Be-
handlung und Betreuung des älteren Menschen mög-
lich? Massgebend sind die jeweiligen kantonalen Be-
stimmungen. Auf gesamtschweizerischer Ebene gibt es 
nur die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 
medizinischen Wissenschaften (SAMW) zur Behandlung 
und Betreuung von älteren pflegebedürftigen Menschen. 
Diese halten fest, dass freiheitsbeschränkende Mass-
nahmen grundsätzlich ein Eingriff ins Selbstbestim-
mungsrecht und das Recht auf persönliche Freiheit sind 
und die Zustimmung des älteren Menschen erfordern. 
Nur bei Selbst- und/oder Fremdgefährdung in speziellen 
Ausnahmesituationen sind Zwangsmassnahmen erlaubt. 

Kann eine ältere und pflegebedürftige Person zwangs-
weise in ein Alters- oder Pflegeheim eingewiesen wer-
den? Eine Einweisung gegen den Willen einer älteren 
Person, die so genannte Fürsorgerische Freiheitsentzie-
hung (Art. 397a ff. ZGB), ist in Einzelfällen möglich, wenn 
der betroffenen Person die nötige Fürsorge auf keine an-
dere Art erwiesen werden kann. 

Wie gezeigt, bleibt das Selbstbestimmungsrecht im 
Heim bestehen. Betroffene können sich für ihre Rechte 
wehren. Unterstützung erhalten sie bei Beratungsstellen 
wie z.B. der Unabhängigen Beschwerdestelle für das Al-
ter (www.uba.ch).

......................................
Christine Vogel, Dr. iur., Rechtsanwältin, ist 
Mitarbeiterin des Rechtsteams Pro Mente 
Sana
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Pro Senectute

Am bekanntesten ist wohl die Schweizerische gemein-
nützige Stiftung Pro Senectute. Sie unterhält kantonale 
und regionale Dienstleistungszentren. Das Angebot 
reicht von Beratung, Bildungsaktivitäten, Sport und Ge-
sundheitsförderung bis zu Hilfsangeboten im eigenen 
Heim. Dazu gehören etwa Fahrdienste, Entlastung von 
Angehörigen; Nachbarschaftshilfe, Betreuung und Pfle-
ge zuhause, Verleih und Verkauf von Hilfsmitteln, Mahl-
zeitendienst oder Angebote im finanziellen Bereich, wie 
auch administrative Unterstützung, Steuererklärungs- 
und Treuhanddienste. Je nach Dienstleistung wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben. (www.pro-senectute.ch)

graue Panther

Ein ganz anderes Angebot machen die „grauen Pan-
ther“. Sie wollen Mut machen, sich einzubringen, um 
ein möglichst selbstbestimmtes Alter zu leben. Co-Prä-
sidentin Angeline Fankhauser bezeichnet Partizipation 
als beste Prävention. Mitglied können grundsätzlich alle 
Interessierten werden, vorausgesetzt, sie haben das 18. 
Lebensjahr erreicht. Die meisten Mitglieder treten der 
Organisation jedoch nach der Pensionierung bei. Den 
„grauen Panthern“ geht es um Respekt, Mitsprache, 
Selbstbestimmung und darum, ernst genommen zu wer-
den. Hierfür werden sie bisweilen auch politisch aktiv und 
organisieren zum Beispiel eine öffentliche Gesprächs-
runde mit Verantwortlichen aus der Politik. Neben zahl-
reichen kreativen Angeboten gibt es auch regelmässige 
Diskussionsrunden zu gesellschaftspolitischen Themen. 
Die „grauen Panther“ sind nur in wenigen Städten orga-
nisiert (www.grauepanther.ch). Weitere Selbsthilfeange-
bote findet man aber über Vasos, die Vereinigung aktiver 
Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz 
(www.vasos.ch). Auch diese Dachorganisation setzt sich 
primär für gesellschaftliche und sozialpolitische Ziele 
ein. Der Vasos gehören über 20 Organisationen in der 
ganzen Schweiz an. 

SeniorWeb

Wer einen Internetanschluss zur Verfügung hat, der fin-
det auf dem Portal von seniorweb.ch unzählige Mög-
lichkeiten, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen. 
Es gibt diverse Foren und Gruppen und einen Chat. Zu 
finden sind aber auch Rubriken wie Kleinanzeigen, Un-
terhaltung, Bildung und Kultur oder Dienstleistungen. 

SelbSthilfe, unterStützung und begleitung
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auch im Alter neue Kontakte zu knüpfen und sein Leben ak-
tiv zu gestalten. Die Palette reicht von Selbsthilfe-Organisationen, wo eigenes Engagement 
sehr willkommen ist, bis zu Unterstützungs- und Begleitungsangeboten für hilfesuchende 
SeniorInnen und Angehörige in schwierigen oder unklaren Situationen.

Von Nicole-Cécile Weber

Zahlreiche Links führen weiter auf spezielle Angebote für 
ältere Menschen, von Gesundheitsratgebern über Frei-
zeitaktivitäten bis zu speziellen Arbeitsmöglichkeiten. 
Mitglied wird man einfach über die Anmeldung auf der 
Homepage, durch die ein Einführungs-Video für Einstei-
ger in angebrachtem Tempo führt. (www.seniorweb.ch)

Senioren für Senioren

Die Vereine „Senioren für Senioren“ gehen mit gutem 
Beispiel voran. Es gibt sie in diversen Gemeinden und 
Regionen. In diesen Selbsthilfeorganisationen nehmen 
Menschen ab 60 Jahren ihr Leben selbst in die Hand, 
mit dem Ziel, sich gegenseitig darin zu unterstützen, 
möglichst lange in der vertrauten Umgebung zuhause 
wohnen zu können. Die Jüngeren bieten Hilfestellungen 
für die Älteren und, wo möglich, umgekehrt. Je nach 
Verein werden etwa Fahrdienste oder Einkaufsgänge an-
geboten, es wird Theater gespielt, Gartenarbeit erledigt, 
gebügelt, gehütet, gekocht, vorgelesen oder übersetzt. 
Mitglieder zahlen einen minimalen Jahresbeitrag, die 
Dienstleistungen selber werden je nachdem beschei-
den entlöhnt. Die einzelnen Vereine sind über Google 
zu finden: einfach „Senioren für Senioren“ ins Suchfen-
ster tippen. Wenn es in Ihrer Wohngegend noch keinen 
Senioren-für-Senioren-Verein gibt, motivieren Sie die 
Homepages ja vielleicht auch zur Gründung eines neuen 
Vereins.

alzheiMer

Bekannt sind heute fast 100 Demenzerkrankungen. Die 
Schweizerische Alzheimervereinigung, kurz Alzheimer, 
hat sich dieser am häufigsten auftretenden Form an-
genommen. Sie unterhält in jedem Kanton eine Anlauf-
stelle, bietet Informationen und Aktionen zur Prävention, 
Früherkennung und Diagnostik, informiert über Thera-
piemöglichkeiten und unterstützt und berät mit Sach- 
und Fachkenntnis Betroffene und deren Angehörige 
(www.alz.ch).
Darüber hinaus unterhält sie eine professionelle Telefon-
beratung von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 
und von 14 bis 17 Uhr (Tel. 024 426 06 06).

......................................
Nicole-Cécile Weber, lic.phil., ist Psychologin FSP und Jour-
nalistin BR. Sie ist Mitarbeiterin des psychosozialen Teams 
von Pro Mente Sana und delegiert in einer psychiatrischen 
Praxis in Zürich als Psychotherapeutin tätig.
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anlaufStellen und inforMationen

Bitte beachten Sie auch die Infor-
mationen auf Seite 28.

n Beratungstelefon von Pro Mente 
Sana
0848 800 858 (8 Rappen pro Minute)
Mo, Di, Do 9 bis 12 Uhr
Do 14 bis17 Uhr

anlaufStellen

n Gerontopsychiatrie
Gerontopsychiatrische Abteilungen 
finden Sie in zahlreichen stationären 
und ambulanten psychiatrischen 
Versorgungseinrichtungen. Adressen 
finden Sie im Telefonbuch und im In-
ternet oder erfahren Sie in der Tele-
fonberatung von Pro Mente Sana.

n Memory-Klinik
Memory-Kliniken sind spezialisiert 
auf die Abklärung und Behandlung 
dementieller Erkrankungen. Adres-
sen erfahren Sie in der telefonischen 
Beratung der Pro Mente Sana oder 
auf der Seite der Alzheimervereini-
gung Schweiz. 
www.alz.ch

n Adressen von Psychotherapeu-
tInnen
Auf der Homepage des Schwei-
zerischen PsychotherapeutInnen 
Verbandes SPV können Sie die Su-
che nach TherapeutInnen durch die 
Stichworteingabe „SeniorInnen“ 
präzisieren.
www.psychotherapie.ch

Die Föderation der Schweizer Psy-
chologInnen FSP bietet die Möglich-
keit, bei der TherapeutInnensuche 
die Suchoption „PsychotherapeutIn 
für“ mit dem Stichwort „Alter“ einzu-
schränken.
www.psychologie.ch

n Externer Psychiatrischer Dienst 
Frauenfeld
Siehe Artikel Seite 20
Bahnhofstrasse 69b
8500 Frauenfeld
071 686 47 77
www.stgag.ch

n Beratungsstelle Leben im Alter
Die Beratungsstelle LiA richtet sich 
an Senioren und deren Angehörige 
in schwierigen Lebenssituationen 
und an Pflegepersonen in Altersin-
stitutionen, welche Beratung oder 
psychologische Hilfe in Anspruch 
nehmen wollen.
Zentrum für Gerontologie
Sumatrastrasse 30
8006 Zürich
Tel. 044 635 34 23
www.zfg.uzh.ch

n Schweizerisches Rotes Kreuz
Das SRK bietet unter anderem Un-
terstützung in der Pflege zuhause 
an. Das Angebot finden Sie im Inter-
net unter www.redcross.ch

n Stiftung Der Rote Faden Luzern
Siehe Artikel auf Seite 24.
Alfred Schindlerstrasse 35
6030 Ebikon
Tel. 041 240 70 44
www.derrotefaden.ch
Neue Adresse ab Mai 2010: Bram-
berghöhe 4, 6004 Luzern 

n Pflegeheim Eggfeld
Das Angebot des Pflegeheims Egg-
feld richtet sich an Menschen mit 
einer chronischen psychischen Er-
krankung und/oder an Menschen 
mit einer dementiellen Erkrankung.
Pflegeheim Eggfeld
Zürcherstrasse 30
9501 Wil
Tel. 071 913 11 11
www.psychiatrie-nord.sg.ch

n SAW Stiftung Alterswohnungen 
der Stadt Zürich
SAW
Grüngasse 19
8026 Zürich
Tel. 247 73 33
www.alterswohnungen-zuerich.ch 

n Age Stiftung
Die Age Stiftung fördert die Vielfalt 
und Breite der Wohnmöglichkeiten 
im Alter. Wohnprojekte mit innova-
tiven Aspekten unterstützt sie mit 
Förderbeiträgen und gibt Erfah-
rungswissen an die Praxis weiter.

Age Stiftung
Postfach BA29
8098 Zürich
Tel. 044 234 31 67
www.age-stiftung.ch

Patientenverfügungen

Pro Mente Sana und das Schweize-
rische Rote Kreuz Kanton Zürich ha-
ben Mustervorlagen für Patienten-
verfügungen ausgearbeitet, die auf 
der jeweiligen Homepage zu finden 
sind (www.promentesana.ch; www.
srk-zuerich.ch).
Richtlinien der Schweizerischen 
Akademie der medizinischen Wis-
senschaften (SAMW) sind zu finden 
unter www.samw.ch.

literatur, Medien

Peter Elfner. Personenzentrierte 
Beratung und Therapie in der Ge-
rontopsychiatrie. München 2008: 
Reinhardt-Verlag, ca. Fr. 37.–

Anne Lützenkirchen. Depression 
im Alter. Frankfurt am Main 2008: 
Mabuse-Verlag, ca. Fr. 37.–

Demenz Konkret. Aktivierungspro-
gramme und Informationen für Men-
schen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen. Gratis zu beziehen bei der 
Alzheimervereinigung: www.alz.ch

Mike Martin & Hans Rudolf Schel-
ling. Demenz in Schlüsselbegriffen. 
Grundlagen und Praxis für Prakti-
ker, Betroffene und deren Angehö-
rige. Ein allgemeiner Ratgeber zum 
Thema Demenz für alle Beteiligten. 
Bern 2005: Verlag Hans Huber,  
ca. Fr. 52.50

Helga Maria Fix. ... und langsam 
wird es dunkel. Alzheimer, Tage-
buch einer Krankheit. Ein sehr 
gutes, positives Buch darüber, wie 
eine Familie mit der Belastung De-
menz umgegangen ist. Frankfurt am 
Main 2008: August von Goethe Lite-
raturverlag, ca. Fr. 23.–
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Seit fünf Jahren bietet Égalité Handicap unentgeltliche 
Rechtsberatungen an für Personen, die aufgrund ihrer 
Behinderung benachteiligt werden; sie informiert insbe-
sondere auf www.egalite-handicap.ch sowie in unter-
schiedlichen Publikationen (Newsletter, Politische Agen-
da, Merkblätter) über Schwerpunkte und aktuelle Fragen 
im Behindertengleichstellungsrecht. Schliesslich entwi-
ckelt sie Vorschläge zur Verbesserung der bestehenden 
Gesetzgebung, welche sie selbständig thematisiert und 
durchzusetzen versucht oder in laufenden Gesetzge-
bungsverfahren einbringt.

Strukturen

Zur Bewältigung der ihr gestellten Aufgaben verfügt 
Égalité Handicap zur Zeit über 180 Stellenprozente, wel-
che durch drei JuristInnen belegt sind. Zudem wurde im 
Jahr 2009 eine mit einem 20-Prozent-Pensum dotierte 
Zweigstelle im Tessin eröffnet, welche die Aufgabe hat, 
Rechtsberatungsfälle aus der italienischen Schweiz zu 
betreuen und die Informationsarbeit auf Italienisch si-
cherzustellen.  

Strategisch geleitet und begleitet wird Égalité Handicap 
durch einen neunköpfigen Gleichstellungsrat, welcher 
aus VertreterInnen unterschiedlicher Behinderungsarten 
zusammengesetzt ist. Zwei Gleichstellungsräte leben mit 
einer psychischen Behinderung und sorgen besonders 
dafür, dass die Anliegen dieser Gruppe von Menschen 
mit Behinderung genügend berücksichtigt werden.
Die Fachstelle wird vom Bundesamt für Sozialversiche-
rung sowie von den Organisationen der DOK und weitere 
Nichtregierungsorganisationen finanziell unterstützt. 

behindertengleichStellungSrecht 
alS querSchnitt-theMa

Menschen mit Behinderung werden in beinahe allen Le-
bensbereichen benachteiligt. Dies zeigt eindrücklich die 
(von der Schweiz noch nicht unterzeichnete) neue UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung, welche in detaillierter Weise die unterschiedlichen 
Themen (wie zum Beispiel Barrierefreiheit, Gleichberech-
tigung als rechtsfähige Person, Zugang zur Justiz, unab-
hängige Lebensführung, Teilnahme am politischen und 

ÉgalitÉ handicaP bietet unterStützung bei 
behinderungSbedingten benachteiligungen
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes am 1. Januar 
2004 wurde die Fachstelle Égalité Handicap eröffnet. Mit ihr wollte die DOK*- und somit auch 
Pro Mente Sana – sicherstellen, dass die Umsetzung und Weiterentwicklung dieses neuen 
Rechtsgebietes unterstützt, beziehungsweise überwacht wird. 

Von Caroline Hess-Klein

öffentlichen Leben, Bildung sowie Arbeit) aufführt und 
rechtlich verbindliche Lösungen skizziert. 
Das Schweizer Behindertengleichstellungsrecht besteht 
seinerseits aus einem verfassungsrechtlichen Verbot, 
Menschen wegen einer körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Behinderung zu diskriminieren, aus dem BehiG 
sowie aus zahlreichen Spezialgesetzen auf Bundes- und 
auf kantonaler Ebene. So enthalten zum Beispiel sowohl 
das Fernmeldegesetz als auch das Bundesgesetz über 
Radio und Fernsehen wichtige Bestimmungen zur För-
derung der Gleichstellung von Menschen mit einer Sin-
nesbehinderung.
Menschen mit einer psychischen Behinderung genies-
sen selbstverständlich auch den Schutz des Behinder-
tengleichstellungsrechts. Werden sie durch den Staat 
diskriminiert, können sie sich grundsätzlich immer auf 
das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot von 
Art. 8 Abs. 2 BV berufen. Das BehiG hingegen bietet 
de facto wenig Unterstützung für psychisch behinder-
te Personen. Wieso? Hauptbereiche, welche vom BehiG 
geregelt werden, sind Bauten und Öffentlicher Verkehr. 
In diesen Bereichen stellen sich vor allem technische 
Fragen, deren Beantwortung das BehiG anstrebt, jedoch 
für Personen mit psychischer Behinderung kaum rele-
vant ist. Von Bedeutung können vor allem die Bereiche 
Aus- und Weiterbildung sowie Dienstleistungen sein. Die 
paar Bestimmungen, welche dem Bereich Erwerbsleben 
gewidmet sind, betreffen nur die Arbeitsverhältnisse des 
Bundes und vermögen die schwerwiegenden Probleme, 
mit welchen Menschen mit einer psychischen Behinde-
rung im Arbeitsbereich konfrontiert sind, nicht zu lösen.

uMSetzung in der PraxiS

Jeden Tag wird die Fachstelle Égalité Handicap tele-
fonisch oder per E-Mail von Menschen kontaktiert, die 
aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt worden sind. 
Aufgabe der Fachstelle ist es, zu prüfen, ob und wie das 
Problem mit den existierenden Instrumenten des Gleich-
stellungsrechtes gelöst werden kann. Bevor ein recht-
liches Verfahren eingeleitet wird, wird versucht – wenn 
möglich – im Gespräch mit den Parteien eine Lösung zu 
finden.
Auch von Menschen mit einer psychischen Behinderung 
wird Égalité Handicap regelmässig kontaktiert. Zwei Bei-
spiele aus der Praxis der Fachstelle: 
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•  Simon H. (Name geändert) macht eine Ausbildung an 
einer Fachhochschule. Wegen seiner psychischen Be-
hinderung ist es ihm unmöglich, die vom Reglement 
der Schule geforderten Präsenzzeiten im Unterricht 
einzuhalten: Er muss regelmässig mehrere Wochen 
zuhause bleiben. Auch bei den Prüfungen ist er auf 
Anpassungen angewiesen: Er kann nicht einen ganzen 
Tag schriftliche Prüfungen ablegen und muss diese je-
denfalls in einem ruhigen, nicht mit anderen Studieren-
den überfüllten Raum absolvieren können. 

  Die Fachstelle Égalité Handicap nimmt mit der Fach-
hochschule Kontakt auf und entwickelt zusammen mit 
ihr und Simon die nötigen Anpassungen an die be-
hinderungsbedingten Bedürfnisse, wie es das verfas-
sungsrechtliche Diskriminierungsverbot und auch das 
BehiG verlangen. 

•  Anna B. (Name geändert) arbeitet seit mehreren Jah-
ren für einen Verpflegungsbetrieb. Sie fällt einige Mo-
nate wegen einer schweren Depression aus, kann aber 
anschliessend ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Stel-
le der Serviceleiterin wird frei und sie bewirbt sich da-
für. Es wird jedoch eine Arbeitskollegin von ihr an die 
Stelle eingesetzt, welche weniger Erfahrung und eine 
weniger gute Ausbildung hat als sie. Nach Prüfung 
des Sachverhaltes und ausführlichen Gesprächen mit 
der Betroffenen kommt die Fachstelle zum Schluss, 
dass die Nichtbeförderung auf die Stelle der Leiterin 
behinderungsbedingt sei. Doch leider bietet das heu-
tige Behindertengleichstellungsrecht – im Gegensatz 
zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau 
und Mann sowie die Vorschriften der EU – in einem 
solchen Fall keine Lösung an. Höchstens kann geprüft 
werden, inwiefern die allgemeinen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen herangezogen werden können.

Schliesslich kann ein weiterer Bereich, welcher vom 
Bundesgericht behandelt wurde, auch für Menschen mit 
einer psychischen Behinderung von Relevanz sein: Der 
Anspruch auf Nichtdiskriminierung beim Abschluss einer 
Privatversicherung. Im vom Bundesgericht behandelten 
Fall ging es um eine Person, welcher der Abschluss ei-

ner Zusatzversicherung aufgrund ihrer Tetraplegie abge-
lehnt wurde. Das Bundesgericht liess die Frage offen, 
ob ein solches Verhalten das Diskriminierungsverbot von 
Art. 6 BehiG verletze, bejahte jedoch, dass dies über-
prüft werden müsste. Weigert sich somit eine Versiche-
rungsgesellschaft (z.B. aus Angst vor häufigen Spitalauf-
enthalten), aufgrund der psychischen Behinderung des 
Betroffenen eine Zusatzversicherung abzuschliessen, 
müsste auf jeden Fall untersucht werden, ob nicht das 
BehiG verletzt worden ist.

MenSchen Mit einer PSychiSchen  
behinderung koMMen zu kurz

Was bei der Erarbeitung des BehiG voraussehbar war, 
hat sich in der Praxis nicht zuletzt auch von Égalité Han-
dicap bewahrheitet: Den Anliegen von Menschen mit 
einer psychischen Behinderung wird das BehiG heute 
kaum gerecht. Zwar werden im Rahmen von Gesetzes-
revisionen spezifische Problemfelder, welche Menschen 
mit einer psychischen Behinderung betreffen, ange-
gangen und auch von Égalité Handicap, in Zusammen-
arbeit mit Pro Mente Sana, überprüft (z.B.: Revision 
Vormundschaftsrecht, Frage der Forschung am Men-
schen). Insbesondere fehlt aber ein griffiger Schutz vor 
Benachteiligungen im Erwerbsleben mit Vorschriften zur 
Verbesserung der oft schwierigen Beweislage. 
Ende Jahr werden DOK und der Gleichstellungsrat ei-
nen Bericht präsentieren, welcher die ersten fünf Jahre 
BehiG analysiert und würdigt sowie Verbesserungen vor-
schlägt – in der Gesetzgebung und in der Umsetzung. 
Dabei werden die besonderen Lücken hervorgehoben, 
welche im Hinblick auf Menschen mit einer psychischen 
Behinderung festgestellt worden sind.

*  Dachorganisationenkonferenz der privaten Behinder-
tenhilfe und -selbsthilfe

......................................
Caroline Hess-Klein, Dr. iur., ist Leiterin der Fachstelle Éga-
lité Handicap. Zudem arbeitet sie zurzeit als Assistentin an 
der Universität Basel.
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voM inneren geSchehen überfordert

Wer Schicksalsschläge und Traumatisierungen erlebt hat, 
wie es eine schwere existenzielle Krise mit Psychiatrie-
aufenthalt sicher mit sich bringen kann, dem stehen auf 
dem Weg zu einem weniger beschwerlichen und glück-
licheren Leben oft genau diese schweren Erlebnisse im 
Wege. In dieser Situation 
sind wir alleine möglicher-
weise völlig überfordert 
und unverarbeitete Trau-
matisierungen haben es 
an sich, nicht zuerst an 
die Tür zu klopfen und 
um Einlass zu bitten. Sie 
brechen sich Bahn bis 
mitten ins Rampenlicht 
des psychischen Gesche-
hens. Dort sollten wir sie 
bewusst wahrnehmen 
und uns ihnen stellen, 
ohne sie gleich wieder zu 
verdrängen. Hilfreich sind 
dabei sicher Vertrauens-
personen oder das Gefühl, in einem sicheren Rahmen 
aufgehoben zu sein. Es gibt immer wieder Augenblicke, 
in denen wir an bestimmten inneren Tatsachen einfach 
nicht vorbeikommen. Die Zeit heilt zwar Wunden, das ist 
gewiss so, es geschieht aber meistens nicht von heute 
auf morgen. 

ProzeSS beSchleunigen

Doch auf den Prozess der Verarbeitung können wir ge-
zielt Einfluss nehmen und es kann zumindest der Ver-
such unternommen werden, diesen zu beschleunigen. 
Wenn ich mich im Selbstmitleid ertappe, weil mich ne-
gative Gefühle in Beschlag nehmen oder ich aufgrund 
eines Ereignisses psychische Schmerzen habe, so muss 
ich zur Verarbeitung diese Gefühle wohl bis zu einem 
gewissen Grad zulassen, ich frage mich aber gleichzei-
tig, wie lange ich noch darunter zu leiden gedenke. Be-
stimmt nicht bis in alle Ewigkeit! In solchen Situationen 
versuche ich gedanklich zum auslösenden Erlebnis in 
der Vergangenheit zurückzukehren. Welche Gefühle tau-
chen auf? Kann ich damit umgehen? Ist die Zeit reif, mit 
einer Vertrauensperson darüber zu sprechen? Oft ist es 
auch eine Hilfe, zu benennen und zu notieren, was im 
Fokus des Leidens steht. Können wir das herausfinden, 

verarbeitung
Schwere Erlebnisse verarbeiten – aber wie? Was können wir unternehmen, um wieder mehr 
Lebensqualität zu erlangen? Welche Hilfe kann von Profis, welche von Medikamenten erwar-
tet werden? Und last but not least: Was können wir selbst dazu beitragen?

Von Walter Schaller

haben wir ein klares Thema und können womöglich bes-
ser damit umgehen. Schon hier kann unser psychischer 
Schmerz möglicherweise relativiert werden. Können wir 
das Entbehrte oder Erlittene auch in einem positiven 
Licht sehen? Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen 
zu versuchen, die Angelegenheit loszulassen, zumin-
dest ein kleines Schrittchen weiterzugehen? Wir können 

uns auch sagen, dass wir 
durch die Erfahrung in-
nerlich gewachsen sind. 
Wir haben dabei hoffent-
lich andere Menschen, 
(die wir mittlerweile 
schätzen gelernt haben, 
weil sie uns eine Hilfe wa-
ren) und auch uns selbst 
besser kennengelernt und 
wissen, dass unser Leben 
auch sehr viele positive 
Seiten hat, bloss sehen 
wir diese in schweren 
Momenten ganz einfach 
nicht, weil unser Leid von 
uns Besitz ergreift und im 

Augenblick alles überdeckt. Leben und Menschsein hei-
sst manchmal auch verzichten und entbehren. Niemand 
kann alles in der Welt haben – und braucht es auch 
nicht, um manchmal ein wenig glücklich zu sein. Wel-
che Möglichkeiten haben wir im Hier und Jetzt? Augen 
auf und die Vergangenheit abschütteln! Sie ist für uns 
im Falle von Traumata ein ewiger Stolperstein und eine 
Fessel: Bauen wir unser Verhalten deshalb nicht darauf 
auf. Loslassen können heisst auch vergeben können. 
Geben wir uns selbst und unseren Mitmenschen eine 
neue Chance. 

kurz gefaSSt

Verarbeitung ist für mich also ein kognitiv-affektiver Pro-
zess, der zur Relativierung des früher Erlebten und Erlit-
tenen führt und auf der Verarbeitungsspirale nach oben 
weist: zum Akzeptieren-Können, zum Loslassen, Durch-
atmen und Vergeben, zur positiven Ausrichtung der Ge-
danken nach vorne. Einerseits ist es bestimmt gut und 
wichtig, sich in gewissem Masse ernst zu nehmen, be-
sonders, was unsere Gefühle betrifft. Doch andererseits 
erschweren wir uns die Aufgabe des Vergebens und des 
Loslassens, wenn wir uns sozusagen übertrieben ernst 
und wichtig, vielleicht sogar todernst nehmen.
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die rolle der MedikaMente

Auch Psychopharmaka müssen im Zusammenhang mit 
dem Verarbeitungsprozess erwähnt werden. In psychi-
atrischen Kliniken werden sie abgegeben, um Patien-
tInnen emotional zu stabilisieren, ihrem Denken eine 
strukturierende Hilfe zu geben, um die möglicherweise 
überfordernde gesteiger-
te Dynamik von Denken 
und Fühlen zu bremsen 
und um eine quälende 
Instabilität von Gefühls-
lagen auszugleichen. Es 
gibt sicher Medikamente, 
die eine Hilfe dabei sind, 
Bedingungen zu schaffen, 
damit eine Gesprächsthe-
rapie überhaupt erst auf-
genommen werden kann. 
Es gibt viele Notfall- oder 
Schlafmedikamente, die 
übers Gröbste hinweghel-
fen können. Andererseits 
muss auch die medika-
mentöse Panzerung durch Psychopharmaka angespro-
chen werden. Da kann es auch hinderlich sein, wenn 
die Gefühle zu sehr heruntergeschraubt sind. Wie soll 
sie so jemand für den Verarbeitungsprozess gezielt ein-
setzen und sich emotional 
auch positiv erleben kön-
nen? Und welche inneren 
Schritte können in einer 
Ergotherapie mit Hilfe des 
kreativen Ausdrucks ge-
macht werden, wenn wir 
einfach zugedröhnt sind? 
Wie sollen wir da – auch 
emotional – etwas raus-
lassen können? Bestimmt 
können Medikamente 
auch bei der Verarbeitung 
von schweren Erlebnis-
sen eine Hilfe sein. Ich 
habe aber die Erfahrung 
gemacht, dass primär 
auf die Medikamente und deren kontrollierte Einnahme 
grössten Wert gelegt wird, während man bei der Bewäl-
tigung schwerer Erlebnisse ansonsten eher allein gelas-
sen wird und nur wenig andere therapeutische Hilfen 
bekommt. 

Diese Einseitigkeit ist mir ein Dorn im Auge. In der Zu-
sammenarbeit mit Profis hatte ich auch oft den Eindruck, 
dass sie gar kein klares Konzept davon haben, was Ver-
arbeitung bedeutet. Einfach medikamentös eingestellt 
und dann im Wochenfahrplan der nächsten Therapie-
stunde übergeben zu werden, ohne zu wissen, was ich 
nun eigentlich genau soll, das war für mich nicht befrie-
digend. Wohl deshalb war es für mich wichtig, eine klare 
Vorstellung, ein Konzept von Verarbeitung zu haben.

Meine erSten Schritte

Als ich mitten im Schlamassel steckte, hörte ich oft von 
Verarbeitungsprozessen und Trauerarbeit, hatte aber 
keine Ahnung, wie das hätte vor sich gehen sollen. Als 
inferiorer Patient einem wildfremden jüngeren Assistenz-
arzt gegenüber, der in einer psychiatrischen Klinik sein 

Praktikum abspult, für 
das Unaussprechliche die 
richtigen Worte finden? 
Zum Gespräch braucht es 
einen Menschen, bei dem 
wir das Gefühl haben: 
Ja, die Chemie stimmt, 
diesem Menschen ge-
genüber und in diesem 
Rahmen kann ich mich 
öffnen. Zugegeben, die-
ser Mensch könnte auch 
der wildfremde jüngere 
Assistenzarzt sein, doch 
wie soll ich über etwas 
sprechen, wofür ich noch 
keine Worte finden kann? 

Nicht immer, aber manchmal ist auch die Putzfrau, ein 
Mitpatient oder der Pfarrer der richtige Gesprächspart-
ner. Oft zeigt sich das aber erst, wenn wir es versuchen.
Okay, ich versuchte meine Problematik in Worte zu 

fassen. Aber was sollte 
ich verdammt noch mal 
mit den bedrückenden, 
beklemmenden und oft 
dunklen Gefühlen anfan-
gen? Sie lassen sich nicht 
einfach ausreissen und in 
eine Ecke werfen, was 
ich oft am liebsten getan 
hätte. Sie waren einfach 
plötzlich da, und dies im-
mer wieder. Es blieb mir 
nichts anderes, als mit ih-
nen so gut wie möglich zu 
leben, bis ich sie mit der 
Zeit durch positive Erleb-
nisse relativieren konnte. 

Daraus habe ich gelernt, in schweren Momenten gedul-
dig und möglichst respektvoll mir gegenüber zu sein, 
mir Hilfe zu holen, wenn ich denke, ja, das könnte es 
bringen, und vor allem: Aufbauarbeit an mir selbst zu 
leisten! 

......................................
Walter Schaller (49), psychiatrieerfahren, wohnt in Bern 
in einer WG. Er hat diesen, aus persönlichen Erfahrungen 
entstandenen, inspirierenden Text geschrieben, voll vieler 
guter Anregungen zum Thema „Verarbeitung“. Passend zum 
Punkt „Sich-selbst-nicht-immer-zu-ernst-nehmen“ lässt 
sich seine fotografische Illustration verstehen – eine witzig-
freche Selbstporträt-Serie.
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.......................
daS glück, der Wahn 
und ich. die geSchich-
te eineS ManiSch- 
dePreSSiven.

Martina Ouillon, Düsseldorf 2007: 
Droste Verlag GmbH. Fr. 17.90

Die Autorin Martina Ouillon hat es 
geschafft, die intensive Lebensge-
schichte Peter Kluths auf eine Wei-
se festzuhalten, die unter die Haut 
geht. Von der ersten Seite an sind 
wir mittendrin in diesem Strudel 
der Emotionen und Ereignisse, die 
Kluths Leben ausmachen. Wir wer-
den mitgerissen von seinen Ideen, 
angesteckt von seiner unbändigen 
Energie und Lebenslust. Die Ge-

schichte hat Zug und bringt uns 
immer wieder zum Lachen. Etwa 
dann, als Peters Frau ihn erstmals 
zu einem Psychiater bringt, den er in 
seinen manischen Phasen spöttisch 
als Louis de Funès‘ Doppelgän-
ger verkennt und ihn mit präzisen 
Beobachtungen der Lächerlichkeit 
preisgibt. Doch das Lachen bleibt 
einem zunehmend im Hals stecken. 
Peters Humor nimmt peinliche Züge 
an, sein Gerede wird hohler, seine 
Versuche, die eigene Erkrankung zu 
verleugnen und stattdessen seine 
Umgebung zu beschuldigen, wirken 
zunehmend grotesk. Spätestens als 

er – um einem Zwangsaufenthalt in 
einer Klinik zu entgehen – in äus-
serster Verzweiflung seiner Frau das 
Gesicht blutig schlägt, wird deutlich, 
weshalb die bipolare Erkrankung die 
Betroffenen und Angehörigen Lei-
den macht. 

Das Buch nimmt einen mit auf diese 
Höhen- und Tiefenflüge, lässt uns 
miterleben, wie Peters Familie aus-
einanderbricht, sich seine Freunde 
enttäuscht zurückziehen und er auf-
grund seiner Erkrankung arbeitsun-
fähig wird. Dennoch endet das Buch 
positiv. Peter hat gelernt, mit seiner 
Erkrankung zu leben. Er lebt mit ei-
ner neuen Partnerin zusammen, hat 
ein eigenes Atelier, besucht regel-
mässig eine Psychotherapie, nimmt 
Psychopharmaka, wenn die Sym-
ptome überhand nehmen. Vor allem 
aber lebt er richtig gern. Und die Er-
fahrungen seiner manisch-depres-
siven Erkrankung? – Die möchte er 
nicht missen. Man glaubt es ihm. 

Sabina Bridler 

.......................
daS SchWeizeriSche 
Sozialhilferecht – 
rechtSgrundlagen und 
rechtSSPrechung

Christoph Häfeli (Hrsg.) et al. Lu-
zern 2008: Interact-Verlag. 407 Sei-
ten. Fr. 75.–

Das Sozialhilferecht ist in der 
Schweiz vorwiegend kantonal ge-
regelt. Zwar gibt es die so genann-
ten SKOS-Richtlinien (SKOS ist 
die Schweizerische Konferenz für 
Sozialhilfe), welche Empfehlungen 
und Berechnungshilfen für die Aus-
zahlung von Sozialhilfegeldern ent-
halten. Ob und wie die einzelnen 
Kantone diese Richtlinien über-
nehmen bzw. umsetzen, ist jedoch 
sehr unterschiedlich. Folge davon 
ist eine komplexe und teilweise 
unübersichtliche Rechtslandschaft 
rund um das Thema „Sozialhilfe“. 
Dies steht im Gegensatz zur ver-
mehrten Beachtung des Themas 
in der Öffentlichkeit. Aus diesen 
Gründen wurde von 2006 bis 2008 

von der Hochschule Luzern, Sozi-
ale Arbeit, in Zusammenarbeit mit 
der SKOS sowie mit Unterstützung   
des Schweizerischen National-
fonds, ein Forschungsprojekt zum 
Thema „Sozialhilferecht“ durchge-
führt. Endprodukte dieses Projektes 
sind die Folgenden (wobei die Da-
tenbanken erst gegen Ende 2009 
für die Öffentlichkeit zugänglich 
sein werden):

•  Eine Gesetzesdatenbank mit den 
einschlägigen Sozialhilfegesetzen 
und den dazugehörenden Verord-
nungen aller 26 Kantone.

•  Eine Datenbank aller letzt-
instanzlichen kantonalen Ent-
scheide zum Sozialhilferecht zwi-
schen 2000 und 2005 und von ca. 
140 Bundesgerichtsentscheiden 
ab 1975.

•  Der vorliegende Sammelband mit 
Beiträgen verschiedener Autoren 
zur Sozialhilfegesetzgebung und 
Rechtsprechung.

Ziele des Sammelbandes sind die 
Verbreiterung der Rechtskenntnisse 
sowie die Stärkung der Rechtssi-
cherheit rund um das Thema „So-
zialhilferecht“. Das Buch ist drei-
teilig gegliedert: Nach mehreren 
Beiträgen zu materiellrechtlichen 
Grundlagen folgt ein zweiter Teil 
zur Organisation und zum Verfahren 
der Sozialhilfe. Den Abschluss bil-
det das Kapitel „Rechtstatsachen“, 
in welchem einerseits kantonales 
Sozialhilferecht einander gegenü-
bergestellt wird und andererseits 
Tendenzen in der Rechtsprechung 
ausgemacht werden. 

Die grosse Stärke dieses Buches be-
steht in der laufenden Verknüpfung 
der einzelnen Beiträge mit den ge-
nannten Datenbanken: Immer wie-
der werden entsprechende Artikel 
aus den kantonalen Gesetzen bzw. 
aus kantonalen Gerichtsentscheiden 
sowie Bundesgerichtsentscheiden 
zitiert. Der dritte Teil des Buches 
bietet zudem eine informative Zu-
sammenfassung von Tendenzen der 
verschiedenen kantonalen Gesetze 
bzw. der Rechtsprechung, wenn 

bücher und Medien
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auch die erfassten Daten keine ab-
schliessenden Aussagen zulassen. 
Schliesslich wird ein „Rahmen-Bun-
dessozialhilfegesetz“ gefordert, um 
einerseits einen politischen Minimal-
konsens bezüglich der Stellung der 
Sozialhilfe im System der sozialen 
Sicherung zu erreichen und ande-
rerseits, um die grundlegenden Prin-
zipien der Sozialhilfe, ihrer Mittel und 
der Rechtsstellung ihrer Ansprecher 
zu definieren.

Simone Münger

.......................
interaktiveS SkillS-
training für border-
line-Patienten

Martin Bohus und Martina Wolf. 
Manual und CD-ROM für die the-
rapeutische Arbeit. Stuttgart 2009: 
Schattauer Verlag. Fr. 119.– Die 
CD-Rom ist für Patienten auch se-
parat erhältlich und kostet Fr. 48.–

Das bekannteste Verfahren zur Be-
handlung von Borderline-Betrof-
fenen ist die Dialektisch Behaviora-
le Therapie nach Marsha Linehan. 
Zentrales Element dieser Therapie 
ist das Skillstraining, ein ambu-
lantes oder stationäres Gruppen-
angebot, in dem die KlientInnen 
zahlreiche Fähigkeiten erlernen, um 
mit starken Gefühlen und belasten-
den Situationen besser umgehen zu 
können. Für TherapeutInnen, die ein 
Skillstraining anbieten möchten, ist 
das vorliegende Manual ein absolu-
tes Muss! Es stellt die mittlerweile 

fünf Module des Trainings vor, da-
runter Achtsamkeit, aber auch das 
neue Modul Selbstwert und es lie-
fert die nötigen Arbeitsmaterialien, 
um eine Skillsgruppe durchführen 
zu können. Das Manual ist fundiert, 
klar strukturiert und auch noch gut 
geschrieben.

Das eigentliche Highlight aber ist die 
beiliegende CD-ROM. Sie wendet 
sich an die KlientInnen und ermög-
licht die computergestützte Vertie-
fung der Arbeit in der Skillsgruppe. 
KlientInnen können dort beispiels-
weise einen virtuellen Notfallkoffer 
anlegen oder Achtsamkeitsübungen 
wie etwa Meditationen selbst prak-
tizieren. Durch die Arbeitsschritte 
führt eine angenehme Stimme. 

Aber Achtung: Ganz ohne Thera-
peutin oder Therapeut geht auch 
diese Form der Selbsthilfe nicht: die 
CD-ROM dient der Begleitung einer 
Therapie oder ist für erfahrene DBT-
KlientInnen geeignet. Dann aber 
fördert sie die Selbsthilfe und sicher 
auch die Genesung.

Andreas Knuf

.......................
dePreSSion! WaS tun? 
ein MutMacher und Weg-
WeiSer für betroffene 
und ihr uMfeld

John P. Kummer. Fritz Kamer. Un-
terägeri 2009: Espera Verlag. 170 
Seiten. Fr. 22.– plus Versandkosten 
(Bestellung bei: Consol Office, 
Ibel weg 18c, 6301 Zug, Tel. 041 
757 07 66)

John Kummer, erfolgreicher Ingeni-
eur, hat im Verlaufe seines Lebens 
mehrfach Abstürze in schwere De-
pressionen erlebt. Heute sagt er: 
„Ich ging hindurch und bin wieder 
da.“ Er hat sich helfen lassen und 
sich dann aus eigener Kraft von 
der Dame in Schwarz, wie die De-
pression von Carl Gustav Jung ge-
nannt wurde, verabschiedet. Nach 
15 depressionsfreien Jahren blickt 
er zurück und lässt den Leser, die 
Leserin teilhaben an seinem reichen 
Erfahrungsschatz mit der Krankheit. 
Mit der ungeschminkten Darstellung 
seines persönlichen Leidensweges 

leistet er einen wesentlichen Bei-
trag zum besseren Verständnis der 
Depression. Seine kenntnisreiche 
Darstellung der verschiedenen The-
rapiemöglichkeiten wie auch der 
Selbsthilfegruppen von Equilibrium, 
die er mitbegründet hat, ist nicht 
nur für PatientInnen, sondern auch 
für Angehörige und für das weitere 
soziale Umfeld hilfreich. Mit seinen 
Schilderungen macht er allen Betei-
ligten Mut: Eine Heilung ist möglich. 

Fritz Kamer wurde als Freund und 
Angehöriger von Depressionsbe-
troffenen mit der Problematik kon-
frontiert. Er weist auf die wichtige 
Rolle der Mit-Menschen von De-
pressionsbetroffenen hin und zeigt 
anschaulich die Möglichkeiten, 
aber auch die Grenzen der Hilfelei-
stungen durch Angehörige, Freunde 
und Chefs auf. Dabei betont er, dass 
Angehörige nicht nur das Recht, 
sondern auch die Verpflichtung ha-
ben, gut zu sich selber zu schauen. 
Nur so kann ihr Mittragen erfolg-
reich sein. 

Das Bemühen der Autoren, Hoff-
nung zu wecken, zieht sich als roter 
Faden durch den ganzen Text. Es 
muss gehofft werden – und es darf 
gehofft werden. Das informative und 
mutmachende Büchlein wird er-
gänzt durch eine Reihe von Check-
listen mit wertvollen Handlungsvor-
schlägen.

Jürg Gassmann
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.......................
iPt – integration  
für alle 

Seit zwei Jahren ist IPT auch in der 
Deutschschweiz tätig. Die Stiftung 
zur beruflichen Wiedereingliederung 
von Menschen, deren körperliche, 
psychische oder geistige Gesund-
heit beeinträchtigt ist, wurde 1972 
von Genfer Unternehmern gegrün-
det. Heute arbeiten schweizweit 
über 9000 Firmen mit IPT zusam-
men, darunter auch Migros und 
Coop, und bieten Praktikumsplätze 
und feste Stellen an. Jährlich wer-
den rund 2500 KandidatInnen be-
treut, wovon ca. die Hälfte temporär 
oder fest in der Privatwirtschaft Fuss 
fassen kann, nach einem durch-
schnittlich sechs Monate dauernden 
Wiedereingliederungsprozess. Die-
ser beginnt mit einer Standortbe-
stimmung, um die Bedürfnisse, Fä-
higkeiten, Grenzen und beruflichen 

Ziele der Kandidaten zu klären. 
Dabei kontaktiert der IPT-Berater 
auch die behandelnden ÄrztInnen 
in Absprache mit der betreuten Per-
son. In der individuellen Beratung 
werden unter Berücksichtigung der 
Einschränkungen die Ressourcen 
herausgearbeitet. Danach besu-
chen die KandidatInnen je nach 
Bedarf interne Aufbaukurse. Nach 
der Erarbeitung eines neuen, indi-
viduell abgestimmten beruflichen 
Projekts, folgt ein ca. vierwöchiges 
Praktikum in einem Betrieb. Ist der 
Verlauf positiv, geht es mit IPT auf 
Stellensuche. Nach Stellenantritt 
steht der IPT-Berater sowohl dem 
Unternehmen wie dem oder der 
Angestellten weiterhin unentgeltlich 
zur Verfügung. IPT finanziert sich 
über Leistungsverträge mit den IV-
Stellen, BSV, Seco u.a. Zuweisende 
Stellen sind IV, RAV, SUVA, private 
Versicherungen. Man kann sich über 
seinen Arzt oder seine Ärztin auch 

direkt an IPT wenden. Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Wie-
dereingliederungsprozess mit IPT 
ist eine Arbeitsfähigkeit im ersten 
Arbeitsmarkt; ob die gegeben ist, 
zeigt sich manchmal erst im Laufe 
des Prozesses. Heute profitieren in 
der Deutschschweiz Betroffene aus 
den Kantonen BE, FR, ZH, SH, SG, 
TG, SZ, ZG, LU, AG, SO, BL, BS von 
den Dienstleistungen von IPT. 
Weitere Informationen unter www.
stiftung-ipt.ch. IPT Integration für 
alle, Hohlstrasse 511, 8048 Zürich, 
Tel. 043 399 71 20 /29 Fax, zuerich@
stiftung-ipt.ch

.......................
Wohnbereich Seeburg 
– chancen und lebenS-
räuMe

Im Zentrum Seeburg wurden im 
Herbst 2009 Wohn- und Ausbil-
dungsplätze frei. Nähere Informati-
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chische Stabilität und Gesundheit. 
Lebenszyklen verändern sich, wir 
leben länger und werden älter, unter 
anderen Herausforderungen als un-
sere Eltern. 
Die XII. Tagung des Ludwig Boltz-
mann Instituts für Sozialpsychiat-
rie, Wien, in Kooperation mit den 
Universitätskliniken für Psychiatrie 
in Hamburg und Greifswald, soll 
dazu beitragen, die veränderten Le-
bensbedingungen für Menschen mit 
schizophrenen Psychosen besser 
zu verstehen. Für diese Tagung wur-
de das Thema ‚Bewegung‘ gewählt 
– Bewegungen über die Lebenssta-
dien hinweg und Bewegungen in-
nerhalb und zwischen den Kulturen.

Programmkoordination
Michaela Amering (Wien)
Heinz Katschnig (Wien)
Michael Krausz (Vancouver)

Information und Anmeldung: 
Tel: +43-1-406 07 55 
Fax: +43-1-406 07 55-10
E-Mail: office@lubis.lbg.ac.at  
Website: http://lubis.lbg.ac.at

dem Ersetzen des Fenster-Schliess-
mechanismus erhöht werden.
Weiter ist vorgesehen, dass in den 
Abteilungen der Akutpsychiatrie und 
der akuten Gerontopsychiatrie feste 
Pflegeeinrichtungen für Behinderte 
eingebaut werden. Zudem sollen die
Fumoirs umgebaut werden.
Nebst baulichen Anpassungen im 
Umfang von 2,9 Millionen Franken 
enthält der Kredit auch 1,6 Millionen 
Franken für Unterhaltsarbeiten. 

veranStaltungen
.......................
„die SubJektive Seite 
der SchizoPhrenie“ 

Schizophrenie in Bewegung: Le-
bensstadien – Psychiatrie – Kultur. 
Tagung vom 24. bis 26. Februar 
2010 in Wien

Nicht erst seit der aktuellen Welt-
wirtschaftskrise ist die Realität sich 
dynamisch ändernder Lebensbedin-
gungen ein wichtiger Faktor für psy-

onen unter Telefon 033 845 84 00. 
Oder: www.seeburg.ch

.......................
be: Sanierung der 
infraStruktur in den 
PSychiatriSchen  
dienSten biel-Seeland-
berner Jura

Der Regierungsrat des Kantons 
Bern hat einen Kredit von 4,8 Mil-
lionen Franken bewilligt. Damit sol-
len in den Psychiatrischen Diensten 
Biel-Seeland-Berner-Jura (PDBBJ) 
dringende Unterhalts-, Sicherheits- 
und Hygienemassnahmen vorge-
nommen werden.
Der unbrauchbare Notruf ist nur ei-
ner von vielen Mängeln, die beho-
ben werden sollen. Die dringlich vor-
gesehenen baulichen Massnahmen 
umfassen auch die sektorielle Tren-
nung einzelner Einheiten. Zudem 
müssen Sanitärräume geltenden 
Normen angepasst und Sanitäran-
lagen ersetzt werden. In den Iso-
lierungszimmern soll die Sicherheit 
mit bruchsicherem Fensterglas und 
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• Betroffene einer Depression
•  Betroffene einer schizoaffektiven 

Psychose 
•  Betroffene einer Zwangserkran-

kung
•  Angehörige von Menschen mit 

Depressionen
•  Angehörige von Menschen mit 

Essstörungen 
•  Angehörige von Menschen mit 

Zwängen. 
Interessierte wenden sich an das 
Selbsthilfezentrum Offene Tür Zürich
Telefon 043 288 88 88
www.offenetuer-zh.ch

......................
SelbSthilfegruPPen 
für angehörige und 
betroffene einer  
dePreSSion

Die Mitarbeit in einer Selbsthilfe-
gruppe kann Unterstützung und ein 
Baustein auf dem Weg der Gesun-
dung von einer Depression sein. Im 
Kanton Thurgau gibt es eine Gruppe 
für Angehörige (in Weinfelden) und 
fünf Gruppen für Betroffene. Die Be-
troffengruppen haben verschiedene 
Schwerpunkte: eine Nachmittags-
gruppe mit gemeinsamen Aktivi-
täten (in Weinfelden), eine Frauen-
gruppe (in Frauenfeld) sowie drei 
gemischte Gruppen (Weinfelden 
und Frauenfeld), bei welchen es um 
den Erfahrungsaustausch, gegen-
seitiges Verständnis und Solidari-
tät geht. Wenn Sie sich für eine der 
Gruppen interessieren, melden Sie 
sich bei:
Team Selbsthilfe Thurgau,  
Freiestrasse 4, 8570 Weinfelden, 
Tel. 071 620 10 00,  
www.selbsthilfe-tg.ch

......................
neue kontaktStelle 
für SelbSthilfe in 
biel

Im Kanton Bern gibt es neu auch in 
Biel eine Kontaktstelle für Selbsthil-
fegruppen, welche für die Region 
Biel, Seeland sowie Berner Jura zu-
ständig ist. Das Selbsthilfezentrum 
informiert und berät in allen Fragen 
rund um das Thema Selbsthilfe in 
der Region. Für weitere Informati-
onen zu den Tätigkeiten: 
Selbsthilfezentren Bern,  
Zentrum Biel-Seeland-Berner Jura, 
Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel,  
Tel. 032 323 05 55,  
www.selbsthilfe-kanton-bern.ch 

......................
neue SelbSthilfe-
gruPPen in zürich

Im Selbsthilfezentrum Offene Tür 
Zürich sind folgende Selbsthilfe-
gruppen im Aufbau: 

.......................
borderline-trialog  
in zürich

Im Frühling 2010 findet das vierte 
trialogische Borderline-Seminar 
des Vereins Trialog Winterthur statt. 
Dieses Mal wird es in Zürich durch-
geführt. Das Seminar wendet sich an 
Betroffene, Angehörige sowie Fach-
personen. Ziel ist es, über Fragen 
wie: „Was versteht man unter einer 
Borderline-Erkrankung? Wie erle-
ben Betroffene die Krankheit? Gibt 
es Heilungschancen? Was ist hilf-
reich auf dem Weg zur Genesung?“ 
partnerschaftlich ins Gespräch zu 
kommen und gemeinsam ein Bild 
der Borderline-Erkrankung zu erar-
beiten. Das Seminar ist ein Forum, 
das es ermöglicht, über das Erleben 
der Krankheit zu sprechen und sich 
mit Aspekten psychiatrischen Fach-
wissens auseinanderzusetzen. Die 
Treffen sind als offener und gleich-
berechtigter Diskurs moderiert und 
haben keinen therapeutischen Cha-
rakter. Beginn ist der 10. Februar 
2010. Auskünfte und Anmeldung 
bei: 
Rosmarie Hug, Brüelstrasse 21, 
4312 Magden, Tel. 061 841 21 16, 
E-Mail: ros.hug@bluewin.ch

.......................
SelbSthilfe-gruPPe 
für angehörige von 
MenSchen Mit einer  
biPolaren erkrankung

Auf Initiative einer betroffenen Frau 
wird in Basel eine Selbsthilfegrup-
pe zum Thema „Angehörige von 
manisch-depressiven Menschen“ 
gegründet. Sie richtet sich an El-
tern, Partner, Kinder und Geschwi-
ster, welche sich mit ihrer Situation 
als Angehörige auseinandersetzen 
möchten und den Austausch von 
Erfahrungen, Erlebnissen und Ge-
fühlen suchen. Wenn Sie interessiert 
sind oder mehr wissen möchten, 
wenden Sie sich direkt an: 
Zentrum Selbsthilfe,  
Feldbergstrasse 55, 4057 Basel, 
Tel. 061 689 90 90,  
www.zentrumselbsthilfe.ch
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Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Bereits lange wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert 
und neu auch im Borderline-Trialog. 
Psychose-Seminare gibt es in Ba-
den (AG), Basel, Bern, Chur (GR), 
Olten (SO), Solothurn, St. Gallen, 
Weinfelden (TG), Winterthur (ZH), 
Zürich und im Fürstentum Liechten-
stein. Ein Borderline-Trialog besteht 
aktuell in Winterthur (ZH), im Kanton 
Thurgau ist ein solcher im Aufbau. 
Eine weitere trialogische Form ist 
die Vollversammlung des Patienten-
rates in Schaffhausen, welche sich 
als Austausch-Plattform zu den ver-
schiedensten Themen rund um die 
Psychiatrie 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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famille. Une mère décrit comment 
la souffrance de son enfant, qu‘elle 
n‘arrivait pas à soulager, lui était 
insupportable. Une autre fait le ré-
cit des nuits durant lesquelles son 
fils, qui inversait le jour et la nuit, 
s‘évertuait à changer les meubles 
de place. Ces témoins racontent 
aussi la solitude dans laquelle les 
plonge la maladie: les amis qui ne 
comprennent pas et qui s‘éloignent, 
mais aussi leur propre difficulté à 
partager avec d‘autres cette situa-
tion alors indicible.

cheMin du  
rÉtabliSSeMent

Au-delà de tous ces récits, on com-
prend que chaque individu reste 
capable de développer des ressour-
ces et des outils pour avancer sur 
le chemin du rétablissement, du re-
covery, que ce soit avec l‘aide des 
professionnels de la santé, au cours 
des hospitalisations, par le besoin 
de comprendre et la recherche de 
documentation sur Internet notam-
ment, et avec la capacité d‘anticiper 
et de prévenir la rechute.
Les personnages du film PSYFOR 
témoignent du fait que ce proces-
sus de rétablissement a été facilité 
par la rencontre, l‘aide et le soutien 
de „pairs“, dans des associations 
d‘entraide. Certaines personnes 
ont même trouvé dans la création 
ou la participation à ces groupes 
d‘entraide, un engagement essen-
tiel à leur parcours, valorisant leurs 
compétences tout en dévelop-
pant une solidarité et un échange 
d‘expériences qui favorisent le réta-
blissement. 
Pour organiser un cours avec la 
diffusion du film, vous pouvez 
contacter Pro Mente Sana Suisse 
romande Téléphone 022 718 78 40.

Nathalie Narbel,  
lic. phil. secrétaire générale

témoignent à visage découvert dé-
crivent des moments clés de leur hi-
stoire: la maladie et sa découverte, 
les traitements, la relation aux au-
tres, ce qui les a aidés à traverser 
leur maladie. 
Un homme d‘une cinquantaine 
d‘années raconte comment, alors 
qu‘il était enfant, il a entendu une 
voix l‘appeler par son prénom. Une 
jeune femme raconte son trouble 
obsessionnel compulsif et comment 
elle a commencé, à l‘adolescence, à 
se laver trop souvent les mains, à se 
doucher trop longtemps. Une fem-
me raconte comment, déjà à l‘âge 
de huit ans, elle priait constamment 
pour éloigner le mauvais sort. Un 
homme décrit comment, dans son 
enfance, la perception qu‘il avait 
de la réalité ne se limitait pas à ce 
qu‘on perçoit habituellement mais 
s‘étendait à un monde invisible qu‘il 
était seul à percevoir. Le rapport de 
ces personnes aux autres, à leurs 
parents ou à leurs enfants, est aussi 
évoqué. La difficulté de reconnaître, 
accepter puis vivre avec ce type 
de maladie transparaît de chaque 
témoignage. Des proches témoig-
nent également. Un père évoque la 
première hospitalisation de son fils, 
puis le désarroi qui envahit toute la 

Genève a la particularité d‘avoir un 
foisonnement d‘associations qui tra-
vaillent dans le domaine de la santé 
mentale (voir www.grepsy.ch). Cinq 
associations d‘entraide autogérées 
(AETOC, ATB&D, L‘Expérience et 
le REEV pour les personnes con-
cernées, Le Relais pour les pro-
ches) – soutenues par Pro Mente 
Sana et Le Biceps – travaillent en 
partenariat pour se faire connaître. 
L‘objectif est de démontrer que les 
personnes ayant connu une maladie 
psychique ou ayant accompagné un 
proche ont développé une expertise 
indispensable et complémentaire au 
savoir des professionnels. Les as-
sociations d‘entraide se proposent 
d‘être partenaires dans le réseau 
médical et social.
Il y a deux ans, ces associations ont 
créé l‘association PSYFOR dans le 
but de poursuivre le développement 
de cet enseignement et de récolter 
des fonds pour produire des docu-
ments écrits et audiovisuels, ainsi 
que tout autre support susceptible 
de contribuer à atteindre ses objec-
tifs.
Un cours intitulé „Troubles psy-
chiques et associations: regards, 
ressources“ est dispensé collective-
ment par ces associations depuis 
2003 dans le cadre de la formation 
continue des Hôpitaux universi-
taires de Genève, de l‘Hospice gé-
néral et de la FSASD (aide à domi-
cile), dans la formation de base de 
la Haute École de Santé ou encore 
dans le programme d‘enseignement 
post gradué en psychiatrie commu-
nautaire à l‘intention des médecins. 

nouveau filM

Dans ce cadre, un film de témoi-
gnages vient d‘être réalisé. Il s‘agit 
là non pas d‘un film ayant pour vo-
cation d‘être diffusé dans le grand 
public, mais d‘un véritable outil 
pédagogique. Les personnes qui y 
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une initiative qui MÉrite d‘être SaluÉe  
à genève 
Psyfor, une association d‘associations de personnes concernées et de proches, soutenue 
par Pro Mente Sana, propose un cours et un film à vocation pédagogique.




