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PRO MENTE SANA INFORMIERT
.......................
WECHSEL IM PRÄSIDIUM:  
RENATE LÜKING LÖST 
PASCALE BRUDERER AB

Pascale Bruderer Wyss ist für das 

Amtsjahr 2009/2010 Nationalrats-

präsidentin. Wir freuen uns mit ihr 

und gratulieren ganz herzlich zur 

ehrenvollen Wahl zur ranghöchsten 

Schweizerin. Wir haben bereits in 

der letzten Ausgabe darüber be-

richtet, dass sich Pascale Bruderer 

wegen der mit diesem arbeitsinten-

siven Amt verbundenen zusätzlichen 

Verpflichtungen dazu entschieden 

hat, ihre Tätigkeit als Stiftungsprä-

sidentin von Pro Mente Sana per 

Ende 2009 zu beenden. 

Pascale Bruderer hat sich als Prä-

sidentin von Pro Mente Sana mit 

vollem Engagement für die Interes-

sen von psychisch kranken Men-

schen eingesetzt. Ihr ist es zu ver-

danken, dass sich unsere Stiftung 

in den letzten Jahren in sozialpoli-

tischen Fragen trotz einem extrem 

schwierigen Umfeld erfolgreich und 

glaubwürdig positionieren konnte (5. 

IV-Revision, IV-Zusatzfinanzierung). 

Für den ausserordentlich kompe-

tenten und beherzten Einsatz dan-

ken ihr der Stiftungsrat und die Stif-

tungsversammlung ganz herzlich.

An der Stiftungsversammlung vom 

11. Dezember 2009 wurde Renate 

Lüking, Steckborn, einstimmig zur 

neuen Präsidentin von Pro Mente 

Sana gewählt. Renate Lüking war 

bereits in den Jahren 1997 bis 2008 

Mitglied des Stiftungsrates und 

kennt unsere Stiftung aus dieser 

Zeit ausgezeichnet. Aufgrund ihrer 

beruflichen Herkunft als Psychiat-

riepflegefachfrau ist sie bestens mit 

der Psychiatrielandschaft vertraut. 

Da sie verschiedene Leitungsfunk-

tionen ausgeübt hat, verfügt sie 

zudem über breites Management-

Knowhow. Sie tritt das neue Amt per 

1. Januar 2010 an.

.......................
ABSCHIED VON SABINA 
BRIDLER

Nach über fünfjähriger Tätigkeit 

im psychosozialen Team von Pro 

Mente Sana hat sich Sabina Bridler 

beruflich verändert und im Januar 

2010 eine neue Stelle als Case-

Managerin bei der Stadt Zürich an-

getreten. Als einfühlsame Beraterin 

hat die promovierte Psychologin 

und Psychotherapeutin zahllose 

Ratsuchende kompetent unter-

stützt und dabei ermutigt, belasten-

de Lebenssituationen Schritt für 

Schritt zu verbessern. Ihrer starken 

kreativen Seite verdankt Pro Men-

te Sana verschiedene Anlässe, 

die sie initiierte und umsetzte. Er-

wähnen möchte ich vor allem den 

Recovery-Kunstmal-Wettbewerb 

zum 30-jährigen Jubiläum von Pro 

Mente Sana, die „Wahnsinnsnäch-

te“ mit Kinovorführungen zum Tag 

der psychischen Gesundheit sowie 

die Veranstaltung „Sexualität und 

Psychiatrie“. 

Ihre zahlreichen Texte für Pro Men-

te Sana aktuell und andere Publi-

kationen waren nicht nur fachlich 

fundiert, sondern zeugten auch 

von ihrer journalistischen Ader. Ein 

grosses Anliegen, in das sie viel 

Herzblut investierte, war ihr die 

Ich beziehe seit vielen Jahren eine 

ganze IV-Rente und erhalte dazu 

Ergänzungsleistungen. Vor Kurzem 

erbte ich einen grösseren Geldbe-

trag, den ich als Vermögenszuwachs 

bei der zuständigen Stelle meldete. 

Nun verlangt die Gemeinde von 

mir die Rückerstattung der kanto-

nalen Beihilfen und Zuschüsse der 

letzten zwölf Jahre. Sie begründet 

die Rückforderung damit, dass ich 

durch die Erbschaft in „günstige 

Verhältnisse“ gekommen sei. Müs-

sen diese kantonalen Beihilfen und 

die Gemeindezuschüsse wirklich zu-

rückbezahlt werden? Ergänzungslei-

stungen müssen doch nicht zurück-

erstattet werden.

Es trifft zu, dass Ergänzungslei-

stungen – gestützt auf das Bundes-

gesetz über Ergänzungsleistungen 

zur Alter-, Hinterlassenen- und In-

validenversicherung (ELG) – nicht 

zurückbezahlt werden müssen. An-

ders sieht es bei kantonalen Beihil-

fen und den Gemeindezuschüssen 

zu den Ergänzungsleistungen zu 

AHV/IV aus. Ob diese Zulagen zu-

rückerstattet werden müssen, be-

stimmt das kantonale Recht. 

Im Kanton Zürich zum Beispiel fin-

det das Gesetz über die Zusatzlei-

stungen zur eidgenössischen AHV 

und IV, das Zusatzleistungsgesetz 

(ZLG), Anwendung. Dieses be-

stimmt, dass rechtmässig bezogene 

Beihilfen in der Regel zurückzuer-

statten sind, wenn bisherige oder 

frühere Bezügerinnen und Bezüger 

in „günstige Verhältnisse“ gekom-

men sind (§ 19 lit. a ZLG). Was unter 

„günstige Verhältnisse“ zu verste-

hen ist, ist nicht klar definiert. Be-

tragsmässig lassen sich die „gün-

stigen Verhältnisse“ nicht festlegen. 

Es gibt keinen Grenzbetrag, bis zu 

dem sicher nicht zurückerstattet 

werden muss. Entschieden wird 

nach den besonderen Verhältnissen 

im Einzelfall. Als Faustregel könnte 

in etwa gesagt werden: „günstige 

Verhältnisse“ liegen vor, wenn nach 

der Rückerstattung noch so viel 

Vermögen bleibt, dass während ei-

niger Zeit (mehr als ein Jahr) kein 

Anspruch auf Beihilfen und Zulagen 

mehr besteht. Allerdings wird jeder 

Fall einzeln geprüft und es kann vor-

kommen, dass das Geld zurückver-

langt wird, obwohl jemand dadurch 

unverzüglich wieder auf Ergän-

zungsleistungen, Beihilfen und Zu-

schüsse angewiesen ist. Am besten 

wird immer mit einer Rückerstattung 

gerechnet. Wer nicht zur Kasse ge-

beten wird, darf sich freuen. 

Christine Vogel-Etienne

EIN FALL AUS DER RECHTSBERATUNG: ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN – RÜCKERSTATTUNG 
BEI ERBSCHAFT?
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Konkretisierung und Verbreitung der 

Recovery-Idee in der Schweiz. Ich 

danke Sabina Bridler ganz herzlich 

für den grossen Einsatz für die Ziele 

von Pro Mente Sana und hoffe, dass 

es ihr gelingt, das Engagement für 

Recovery in der neuen beruflichen 

Funktion weiterzuführen.

Jürg Gassmann, Zentralsekretär

.......................
PRÄVENTIONSGESETZ IM 
PARLAMENT

Der Bund verfügt heute über keine 

Befugnisse im Bereich der Präven-

tion und Früherkennung von nicht-

übertragbaren und psychischen 

Krankheiten. Ein neues Präventions-

gesetz soll diese Lücke schliessen. 

Die neuen gesetzlichen Grundla-

gen würden es dem Bund erlauben, 

Massnahmen zur zielgerichteten 

Förderung der psychischen Ge-

sundheit der Bevölkerung zu tref-

fen. Nachdem der Bundesrat Ende 

September 2009 die Botschaft zum 

Gesetz verabschiedet hat, liegt 

die Vorlage nun bei den eidgenös-

sischen Räten. Pro Mente Sana wird 

sich als Mitglied der Allianz Gesun-

de Schweiz (www.allianzgesunde-

schweiz.ch), der 45 Organisationen 

angehören, für eine Annahme des 

Gesetzes einsetzen. 

Von zentraler Bedeutung ist es, 

dass die psychische Gesundheit als 

Gegenstand der künftigen Präven-

tionsbemühungen ausdrücklich im 

Gesetz genannt wird. Es wäre fa-

tal, wenn das Parlament in diesem 

Punkt gegenüber dem Entwurf des 

Bundesrates Abstriche vornehmen 

würde. 

.......................
JAHRESTAGUNG ZUM ER-
WACHSENENSCHUTZRECHT

Bitte Termin vormerken: 25./26. 

November 2010 im Tessin in der 

psychiatrischen Klinik Mendrisio

Das Erwachsenenschutzrecht wird 

voraussichtlich im Jahr 2013 in 

Kraft treten und das geltende Vor-

mundschaftsrecht ersetzen. Es ent-

hält zahlreiche Neuerungen, die sich 

direkt auf die Rechte von Menschen 

mit einer psychischen Erkrankung 

auswirken. Pro Mente Sana infor-

miert an ihrer Jahrestagung während 

zwei Tagen über die Änderungen. 

Wie werden sich die neuen Bestim-

mungen zur Fürsorgerischen Unter-

bringung, zu den Zwangsmassnah-

men und zur Patientenverfügung auf 

die Autonomie der betroffenen Per-

sonen auswirken? An der Veranstal-

tung wird die Beantwortung dieser 

Frage im Zentrum stehen.

.......................
ADMINISTRATION:  
NEUE MITARBEITERIN

Jsabel Egli verstärkt seit 1. Januar 

2010 das Team der Administration. 

Bereits im vergangenen Jahr hat 

sie in unserem Sekretariat temporär 

ausgeholfen. Sie ist deshalb mit un-

serem Betrieb und ihren Aufgaben 

bestens vertraut.

.......................
KORRIGENDUM ZUM HEFT 
4/09: „TRIALOG  
WINTERTHUR“ MIT DEM 
„PRIX PERSPECTIVES“ 
AUSGEZEICHNET.

Es steht im Text, der Verein Trialog 

mache Beratungen an Schulen, was 

jedoch falsch ist. Hier die korrekte 

Beschreibung des Schulprojekts:

Schulprojekt „Aufklärung statt 

Ausgrenzung“

Psychische Krankheiten sind in 

unserer Gesellschaft nach wie vor 

tabu. Niemand spricht darüber. Aus 

den Medien erfahren wir vor allem 

über Gewalttaten einzelner psy-

chisch erkrankter Menschen. Dies 

führt zu Angst und Verunsicherung.

Wir bieten Jugendlichen ab Oberstu-

fenalter an, einen ganzen Tag lang 

zusammen mit einem betroffenen 

Menschen mit einer psychischen 

Krankheit, einem Angehörigen und 

einer Fachperson zu verbringen. So 

haben sie die Möglichkeit, von al-

len drei Seiten her zu erfahren, was 

es heisst, mit einer psychischen 

Krankheit leben zu müssen. Durch 

den direkten Kontakt mit betrof-

fenen Menschen lernen sie, dass 

es normal ist, anders zu sein. Sie 

bauen Ängste und Vorurteile ab und 

erfahren gleichzeitig, was man tun 

kann, damit „die eigene Seele nicht 

überläuft“. Am Ende dieses Schul-

besuchs werden die Schülerinnen 

und Schüler auf eine Broschüre auf 

unserer Homepage aufmerksam ge-

macht, die eine Reihe guter Bücher 

und DVDs zu diesem Thema bein-

haltet sowie eine Liste mit Anlauf-

stellen für Jugendliche in ihrer Nähe 

und der Gewissheit, dass man auch 

von einer psychischen Krankheit 

wieder gesunden kann.

Auskünfte über das Schulprojekt:

Verein Trialog, Franca Weibel  

franca.weibel@bluewin.ch  

Tel 043 422 55 53 (Do 10 – 18h)
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RUFEN SIE UNS AN ZUM 
THEMA „PSYCHISCHE  
ERKRANKUNG UND ARMUT“

2010 ist von der EU zum Europä-

ischen Jahr der Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung 

ernannt worden. Zusätzlich ist der 

17. Oktober der von der UNO ins 

Leben gerufene Internationale Tag 

zur Bekämpfung der Armut. Pro 

Mente Sana möchte das Thema 

Armut aus der Sicht von psychisch 

kranken Menschen aufgreifen und 

dies zum Schwerpunkt der Ausga-

be 3/2010 ihrer Zeitschrift machen, 

welche Ende September 2010 er-

scheinen wird. Damit wir das Thema 

„Psychische Krankheit und Armut“ 

möglichst treffend und konkret be-

handeln können, sind wir auf Ihre 

Informationen angewiesen! Sind Sie 

von psychischer Erkrankung und 

gleichzeitig von Armut betroffen? 

Oder sind Sie als Angehöriger eines 

derart betroffenen Menschen mit 

diesem Thema konfrontiert? Wären 

Sie bereit, uns bei einem Telefon-

gespräch von Ihren Erfahrungen zu 

berichten?

Pro Mente Sana hält an den beiden 

Tagen Mittwoch, 21. April und 28. 

April 2010, zwischen 10 und 16 Uhr 

eine Telefonlinie für das Thema Ar-

mut offen. Sie können uns zu diesen 

Zeiten auf die Nummer 0848 800 

858 anrufen, oder wir rufen Sie auf 

Ihren Wunsch zu diesen Zeiten an. 

Sie können uns diesen Wunsch vor-

gängig mitteilen an: 044 563 86 00 

oder kontakt@promentesana.ch.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER

Der Wunsch, die Zukunft vorauszusagen, ist allgegenwärtig. In 

den Medien werden wir täglich mit zahlreichen Informationen zu 

Wirtschafts-, Wetter- und ähnlichen Prognosen eingedeckt. Wer im 

Internet mit Hilfe von „Google“ einen Blick in die Zukunft tun will, 

wird auf eine grosse Fülle von Wahrsagern, Hellseherinnen und 

Astrologen verwiesen. Das seriöse wie auch das weniger seriöse 

Geschäft mit der Zukunft scheint einem menschlichen Grundbe-

dürfnis entgegenzukommen. Natürlich sind auch wir neugierig da-

rauf, wie die Zukunft der Psychiatrie aussehen wird. Trotzdem geht 

es in diesem Heft nicht um Vorhersagen oder gar Spekulationen 

über die Zukunft. Vielmehr möchten wir uns folgenden Fragen an-

nehmen: Wo steht die Psychiatrie heute? Welche aktuellen Trends 

und Vorschläge erscheinen uns hoffnungsvoll und sollten verstärkt 

werden? Wo sind Entwicklungen zu beobachten, die uns mit Be-

sorgnis erfüllen? ...
Einen breiten Überblick über Wünsche und Befürchtungen im Hin-

blick auf die zukünftige psychiatrische Versorgung gibt der Artikel 

von Holger Hoffmann (Seite 7). Er geht in Anlehnung an Asmus Fin-

zen von einer Pendelbewegung zwischen sozialpsychiatrischem 

Gedankengut und neurobiologischen Ansätzen in der Psychiatrie 

aus. Ich schliesse mich seinem Wunsch an, dass die Dominanz der 

neurobiologischen Psychiatrie zurückgedrängt werden möge, das 

Gedankengut der Sozialpsychiatrie wieder erstarkt und die Anlie-

gen der Recovery-Bewegung auf breiter Basis in die Praxis Ein-

gang finden. Einen Schritt weiter geht Peter Lehmann, der anstelle 

einer besseren Psychiatrie Alternativen dazu fordert und in seinem 

Artikel richtungsweisende Beispiele aufzeigt (Seite 20).

...
Eine hoffnungsvolle Entwicklung ergibt sich aus der Trialogbewe-

gung. Ursula Stocker präsentiert in ihrem Artikel (Seite 10) die Er-

folgsgeschichte des Trialogs. Ich bin überzeugt, dass sie im kom-

menden Jahrzehnt fortgeschrieben werden kann. Dem Trialog liegt 

die Erkenntnis zugrunde, dass nicht nur die Fachleute, sondern 

auch Betroffene und Angehörige als „ExpertInnen in eigener Sa-

che“ darüber mitreden sollen, wie die psychiatrische Versorgung 

ausgestaltet wird. Zwei psychiatrieerfahrene Frauen formulieren 

im Artikel auf Seite 23, was sie sich für die Zukunft wünschen. 

Herausgekommen sind alltagsnahe Wünsche, wie zum Beispiel 

weniger „vorgefasste Meinungen“ und mehr Zeit für psychothera-

peutische Gespräche. Es stimmt nachdenklich, dass so elemen-

tare Anliegen vielerorts ihrer Umsetzung harren. Angehörige gelten 

heute in vielen Konzepten als „dritte Säule der Psychiatrie“. Das im 

Jahre 2006 gegründete „Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie“ 

setzt sich dafür ein, dass der Stellenwert der Angehörigenarbeit 

nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis aufgewertet 

wird (Seite 27).
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Vor grossen Umwälzungen stehen sowohl die PsychiaterInnen 

wie auch das psychiatrische Pflegepersonal. Beide Berufsgrup-

pen kämpfen mit Nachwuchsproblemen und sind herausgefordert, 

das eigene Berufsverständnis den tiefgreifenden Veränderungen 

im Gesundheitswesen anzupassen. Christian Bernath (Seite 12) 

plädiert dafür, dass niedergelassene PsychiaterInnen vermehrt in 

Netzwerken arbeiten. Regula Lüthi und Christoph Abderhalden 

(Seite 25) sind davon überzeugt, dass die psychiatrische Pflege 

inskünftig vermehrt dort angeboten wird, wo psychisch kranke 

Menschen leben. ...
Blenden wir zehn Jahre zurück ins Jahr 2000: Damals hat wohl 

kaum jemand die Heftigkeit der Turbulenzen vorausgesehen, von 

denen die Invalidenversicherung in den vergangenen Jahren er-

fasst wurde. Auch die Zukunft wird uns mit erwünschten oder 

unerwünschten Ereignissen konfrontieren, die heute schwer vo-

raussehbar sind. Mit der Annahme der IV-Zusatzfinanzierung in 

der Volksabstimmung vom 27. September 2009 konnte ein gra-

vierender Leistungsabbau in der IV zwar vorerst verhindert wer-

den. Trotzdem wird die Situation der IV, vor allem aber die ma-

terielle Existenzsicherung von Menschen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung ein zentrales Thema der nächsten Jahre bleiben. 

In diesem Zusammenhang könnte es sich lohnen, ausgetretene 

Pfade zu verlassen: Christoph Lüthy stellt in seinem Artikel (Sei-

te 18) mit der allgemeinen Erwerbsversicherung und dem garan-

tierten Grundeinkommen zwei neue Modelle vor.

...
Nicht nur die Invalidenversicherung, sondern auch das Gesund-

heitswesen steht vor grossen finanziellen Herausforderungen. Der 

zunehmende finanzielle Druck schlägt sich in einer „Ökonomisie-

rung“ der Psychiatrie nieder. In einem Interview (Seite 14) zeichnet 

Gerhard Ebner ein differenziertes Bild von der Ökonomisierung. 

Wenn die finanziellen Anreize richtig gesetzt werden, kann diese 

durchaus im Interesse der Patientinnen und Patienten liegen.

...
Die Bilder in diesem Heft wurden uns von KünstlerInnen zur Verfü-

gung gestellt, die im Atelier Wolf in der Säule in Zürich arbeiten. Ih-

nen allen möchte ich ganz herzlich danken. Die Bilder wie auch die 

Texte wollen zum Nachdenken anregen, aber auch Impulse zum 

Handeln vermitteln. Denn wir alle sind aufgerufen, die Zukunft der 

Psychiatrie mitzugestalten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 

liebe Leserin, lieber Leser, eine spannende Lektüre!

Jürg Gassmann
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Dominique Schönenberger (DS): Was hat dich 2006 

dazu bewogen, das Präsidium von Pro Mente Sana zu 

übernehmen?

Pascale Bruderer (PB): Mein gesundheitspolitisches 

Interesse und insbesondere auch mein überzeugter Ein-

satz für mehr Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. 

Als mich Jost Gross einige Wochen vor seinem unerwar-

teten und für uns alle noch immer schmerzlichen Tod 

angefragt hatte, seine Nachfolge bei Pro Mente Sana 

anzutreten, sagte ich deshalb sehr gerne zu. 

 

DS: Welche Erfahrungen hast du als Präsidentin von 

Pro Mente Sana mit der Psychiatrie gemacht?

PB: Ich durfte viele enorm bereichernde Erfahrungen ma-

chen. Erst als Präsidentin von Pro Mente Sana wurde mir 

bewusst, wie oft die Stimme der Psychiatrie in den ge-

sundheitspolitischen Diskussionen untergeht. Zu Unrecht! 

Ich bin überzeugt, dass gerade die zukunftsgerichteten 

Kräfte in der Psychiatrie eine grosse Berechtigung haben, 

sich mit ihren Erfahrungen, Ansichten und innovativen 

Modellen in die laufenden Diskussionen einzuschalten.

DS: Welches war dein eindrücklichstes Erlebnis mit 

der Psychiatrie?

PB: Immer sehr eindrücklich waren die Gespräche mit 

PatientInnen und ihren Angehörigen. Speziell in Erin-

nerung bleibt mir der Besuch im Psychiatriezentrum 

Breitenau in Schaffhausen anfangs 2007: Wir luden den 

damaligen Bundesrat Couchepin zu einem persönlichen 

Einblick in die Lebens- und Denkweise der PatientInnen, 

Angehörigen und Mitarbeitenden ein. Anfangs war die 

Stimmung etwas angespannt, dann aber ergab sich ein 

gelöster, bestimmt allseits bereichernder Austausch.

DS: Welches war für dich das politisch erfreulichste 

Ergebnis während deiner Amtszeit?

PB: Das „Ja“ zur IV-Zusatzfinanzierung. Trotz des knap-

pen Stimmresultats würdige ich diesen Volksentscheid 

– angesichts seiner Bedeutung für die Zukunft der IV 

und damit auch für die Situation von Menschen mit einer 

psychischen Beeinträchtigung – als erfreulichsten Mei-

lenstein meiner Amtszeit. 

DS: Wie beurteilst du die Entwicklung in der Psychiat-

rie hin zu vermehrten ambulanten Angeboten und zu 

mobilen Equipen?

PB: Ich betrachte diese als überfällig und sehr begrüs-

senswert – sowohl aus menschlicher, sozialer als auch 

aus volkswirtschaftlicher Sicht. Damit diese vorangetrie-

ben werden kann, braucht es nicht nur richtige gesund-

heitspolitische Anreize, sondern teils auch ein Umdenken 

in der Psychiatrie selber. Ich sehe in diesen Angeboten 

auch eine grosse Chance für unser Anliegen der Integra-

tion von Menschen mit psychischer Erkrankung. 

 

DS: Das Parlament will den direkten Zugang zur psy-

chiatrischen Behandlung erschweren. Für Versicherte, 

die ohne vorgängige Hausarztkonsultation direkt zum 

Psychiater gehen, soll der Selbstbehalt von 10 auf 20 

Prozent angehoben werden. Was sagst du dazu?

PB: Die entsprechenden Diskussionen sind noch im 

Gange. Angesichts des enormen Kostenanstiegs im Ge-

sundheitswesen soll die Schwelle für die Inanspruchnah-

me spezialisierter Leistungen erhöht werden. Gerade bei 

Menschen mit einer psychischen Erkrankung macht ein 

erschwerter Zugang jedoch wenig Sinn – hier ist das Pro-

blem der Unterversorgung vordringlicher als jenes der 

Überversorgung. Dieses Beispiel zeigt, dass auch in der 

Gesundheitspolitik eine differenzierte Betrachtung nötig 

ist, um anstehende Probleme wirklich lösen zu können.

DS: In welche Richtung sollte sich Pro Mente Sana ent-

wickeln?

PB: Sie soll den eingeschlagenen Weg weitergehen: dem 

Grundsatz der Selbstbestimmung verpflichtet, stets un-

abhängig und offen für neue Projekte. So bleibt sie die 

starke, glaubwürdige Stimme im Einsatz für die Interes-

sen und Anliegen von Menschen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung. Ich wünsche von Herzen viel Mut, 

Kraft und Ausdauer auf dem weiteren Weg.

DS: Herzlichen Dank für das Interview und für dein En-

gagement für Pro Mente Sana!

Das Interview führte Dominique Schönenberger, lic. phil., 

stv. Zentralsekretärin von Pro Mente Sana. 

ZUM ABSCHIED UNSERER  
STIFTUNGSRATS PRÄSIDENTIN  
PASCALE BRUDERER

Pascale Bruderer Wyss präsidierte Pro Mente Sana von 2006 bis 2009. Für ihr grosses Enga-

gement im Interesse von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung danken wir ihr 

herzlich! Aus zeitlichen Gründen – sie amtiert 2010 als Nationalratspräsidentin – tritt sie vom 

Stiftungsratspräsidium zurück. Sie bleibt Pro Mente Sana jedoch verbunden und wird sich 

weiterhin für deren Anliegen einsetzen.
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In Bern, wo ich seit über 25 Jahren psychiatrisch tätig 

bin, erscheint die psychiatrische Versorgungssituation 

in den 80er- und in der ersten Hälfte der 90er-Jahre im 

Nachhinein als traumhafter Zustand – danach verdü-

sterte sich die Situation, mittlerweile gab es für manchen 

ein angsterfülltes Erwachen und der Traum ist ausge-

träumt. Dies ist jedoch kein Grund zur Resignation. As-

mus Finzens Metapher vom Pinelschen Pendel lässt uns 

hoffen. In seinem Essay (1998) stellt er die wechselwei-

se Dominanz des sozialpsychiatrischen Gedankengutes 

und neurobiologischer Ansätze in der Psychiatrie seit 

der Aufklärung Ende des 18. Jahrhunderts eindrücklich 

dar. In welche Richtung das Pendel ausschlägt, hängt 

nur zu einem Teil von den Errungenschaften der Medizin 

PSYCHIATRIE DER ZUKUNFT: WUNSCH- UND  
ALBTRÄUME
Wie sieht die Psychiatrie der Zukunft aus? Werden neurobiologische Ansätze und ökono-

mische Gesichtspunkte dominieren oder werden sozialpsychiatrisches Gedankengut und 

Konzepte wie Empowerment und Recovery an Bedeutung gewinnen? In welche Richtung das 

Pendel ausschlägt, hängt nicht zuletzt vom jeweiligen Zeitgeist ab.

Von Holger Hoffmann

ALBTRÄUME:

•  Unsere Anstrengungen, Stigmatisierung, soziale Ex-

klusion und Randständigkeit von psychisch Kranken 

abzubauen, zeigen keine Erfolge.

•  Fortbestehen der Dominanz der neurobiologischen 

Psychiatrie: sozialen, systemischen, psychodyna-

mischen, milieutherapeutischen und Recovery-As-

pekten wird in der Versorgung psychisch kranker Men-

schen nicht der Stellenwert eingeräumt, der für das 

Verständnis ihrer Störungen und für ihren Genesungs-

prozess nützlich wäre.

•  Noch weiteres Auseinanderdriften von psychiat-

rischer Behandlung, Psychotherapie, Langzeitpflege, 

Sozialwesen und Rehabilitation, in erster Linie durch 

unterschiedliche Finanzierungsformen, getrennte Insti-

tutionen und Berufsgruppen, die – anstatt zu kooperie-

ren – sich immer mehr konkurrenzieren. Die Idee des 

multiprofessionellen Teams geht zunehmend verloren 

und damit auch die gemeinsame therapeutische Hal-

tung.

•  Die institutionszentrierte Versorgung in Grosskliniken 

wird trotz guter Vorsätze auch weiterhin gegenüber ei-

ner personenzentrierten Versorgung dominieren. 

WUNSCHTRÄUME:

•  Die Gleichstellung psychisch kranker mit körperlich 

kranken Menschen ist – nicht nur auf dem Papier – 

vollzogen.

•  Die Empowerment- und Recovery-Bewegung gewinnt 

weiter an Bedeutung, d.h. die Hoffnung der Betrof-

fenen auf Genesung wird gestärkt. Auch bei fortbe-

stehender Erkrankung werden sie ein erfülltes Leben 

führen können. 

•  Integrierte Versorgung wird sich zunehmend durch-

setzen: Die Behandlung beschränkt sich nicht mehr 

auf den stationären Aufenthalt, sondern kann bereits 

vorgängig in Form von Beratung und Frühinterventi-

onen beginnen und soll, vor allem im Anschluss an 

die akut(tages-)klinische Behandlung mittels verschie-

dener, den individuellen Bedürfnissen angepassten 

Behandlungsangeboten (z.B. Tagesklinik, ambulante 

Behandlung, Home Treatment, Supported Housing und 

Supported Employment) unter Wahrung der konzeptu-

ellen und personellen Kontinuität fortgeführt werden.

•  Der Schwerpunkt psychiatrischer Aktivitäten wird 

zukünftig in der Gemeinde liegen und nur in Aus-

nahmefällen in der Klinik! Alternativen zur stationären 

Akutbehandlung (wie Soteria, Krisenbetten, Akut-

tageskliniken, Home Treatment, mobile Equipen mit 

Case Management) werden ausgebaut.

ab (wie z.B. Genforschung oder bildgebende Verfahren), 

sondern ist immer auch Ausdruck des Zeitgeistes. Die 

Frage, wie sehr die Psychiatrie neurobiologisch, wie 

sehr sie sozialwissenschaftlich geprägt sein soll, wird 

die Psychiatrie wohl auch in Zukunft bewegen.

Ich bedanke mich bei der Redaktion von Pro Mente 

Sana aktuell für die Einladung, meine Träume mit Ihnen 

teilen zu dürfen. Schön wäre es, wenn sich dadurch 

die Schwingungen des Pinelschen Pendels in die eine 

oder andere Richtung beeinflussen liessen und nicht nur 

Träume blieben, sondern Realität würden. Im Folgenden 

möchte ich Sie einladen, mit den Augen zwischen den 

Alb- und Wunschträumen hin- und herzupendeln. 
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ALBTRÄUME:

•  Das Diktat der Ökonomie fordert weiterhin eine Kon-

zentration aufs Kerngeschäft, d.h. auf die stationäre 

Versorgung. Der stationäre Akutbereich beansprucht 

allein fast vier Fünftel des gesamten Psychiatriebud-

gets. Das aktuelle Tarifsystem benachteiligt ambulante 

und teilstationäre Angebote massiv gegenüber einer 

stationären Behandlung.

•  Haltungen wie: „Wir sind ein Spital, wir wollen nicht, 

dass sich die PatientInnen bei uns zu wohl fühlen, son-

dern dass sie schnell gesund werden“ dominieren den 

Klinikalltag.

•  Gemeindepsychiatrische Institutionen übernehmen die 

Asylfunktion von der Klinik. Anstelle der angestrebten 

Integration findet eine Ausgrenzung in der Gemein-

de statt. Durch Arbeiten und Wohnen im geschützten 

Rahmen sowie Betreuung in einem gemeindepsychi-

atrischen Ambulatorium bilden sich ghettoisierende 

Parallelwelten, die den Chronifizierungsprozess weiter 

fördern. 

•  Mit dem Abbau von Klinikbetten geht unmerklich ein 

Anstieg der kostengünstigeren, aber auch psychiat-

risch schlechter betreuten Wohnheimbetten einher 

(Transinstitutionalisierung). Wohnortferne Gross-

wohnheime übernehmen die Aufgabe der stationären 

Langzeitbetreuung mit der Gefahr, nach dem Prinzip 

einer totalen Institution zu funktionieren, die Patien-

tInnen damit weitgehend von der Gesellschaft auszu-

schliessen und zur Endstation ihrer Rehabilitation zu 

werden.

•  Ansteigen der forensischen und Zwangsbehand-

lungen infolge des gestiegenen Sicherheitsbedürf-

nisses der Bevölkerung und als Ausdruck von Hilflo-

sigkeit.

•  Auch der letzte sozialpsychiatrische Lehrstuhl wird 

durch einen Neurowissenschaftler besetzt und For-

schungsgelder fliessen ausschliesslich in die Grund-

lagenforschung oder in von der Pharmaindustrie 

geförderte neurobiologische Forschungsprojekte. Psy-

chiatrische Versorgung ist dann nicht mehr evidenz-

basiert, sondern nur noch gelebte Praxis. Innovative 

Ansätze (wie z.B. Supported Employment) dürften 

dann kaum eine Chance haben, sich gegen weniger 

effiziente, traditionelle Ansätze durchzusetzen.

•  Zunahme des Personalmangels bei ÄrztInnen und 

Pflegenden, da ihre Arbeit an Attraktivität verliert.

WUNSCHTRÄUME:

•  Regionale Globalbudgets (nach dem Vorbild von 

Itzehoe in Deutschland) werden auch in der Schweiz 

realisiert und scheitern nicht wie in Interlaken an der 

mangelnden Unterstützung der Behörden.

•  Milieutherapie, in den letzten Jahren vielerorts unter-

bewertet, findet wieder vermehrt Beachtung und die 

institutionelle Behandlung orientiert sich am Normali-

tätsprinzip. 

•  Psychisch Kranke sind trotz ihrer Beeinträchtigungen 

vollintegrierter Teil der Gesellschaft. Supported Em-

ployment, Virtualisierung geschützter Arbeitsplätze, 

Supported Housing, Assistenzprojekte sind bereits 

heute im europäischen Ausland erfolgreich eingesetz-

te Instrumente zur Erreichung dieses Zieles.

•  Entbetonisierung der Psychiatrie sollte nicht nur im 

Kopf stattfinden, sondern ganz real, indem man sich 

von bestehenden, meist sich im Besitze des Staates 

befindlichen (Gross-)Klinikgebäuden trennt, deren 

Unterhalt dauerhaft grosse Geldsummen bindet und 

gleichzeitig die Flexibilität für neue Versorgungsange-

bote stark einschränkt. Stattdessen werden bedarfs-

orientiert passende Räumlichkeiten modulhaft in der 

Gemeinde angemietet.

•  Wenn es gelingt, psychisch Kranke an allen Bereichen 

unserer Gesellschaft uneingeschränkt teilhaben zu 

lassen, werden Vorurteile und Stigmata abgebaut und 

wir können ihren Eigenheiten mit grösserer Gelassen-

heit begegnen.

•  Sozialpsychiater sind nicht nur am Alltag orientierte 

Praktiker, sondern verstehen es, ihre visionären Pro-

jekte PolitikerInnen und Behörden nahezubringen. 

•  Die Gesundheitsdirektorenkonferenz sollte in die Lage 

versetzt werden, eine richtungsweisende gesamt-

schweizerische Versorgungsplanung zu erstellen 

sowie Pilotprojekte und deren wissenschaftliche Eva-

luation nach internationalen Standards zu finanzieren. 

Dass in der Sozialpsychiatrie nicht nur in den angel-

sächsischen Ländern Spitzenforschung betrieben 

werden kann, zeigt aktuell die Universität Zürich.

•  Sollten meine vorangehenden Wunschträume in Erfül-

lung gehen, habe ich keine Sorge, dass die Psychiat-

rie ein attraktiver Arbeitsort sein wird.
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Meine Wünsche und Träume sind – aus Platzgründen 

vielleicht etwas holzschnittartig dargestellt – vielleicht 

etwas zu realitätsnah. Wer die Entwicklung grosser 

Visionen erwartet hat, mag enttäuscht sein. Mein An-

liegen ist aber, in einem Bereich zu bleiben, der nahe 

an der heutigen psychiatrischen Realität ist und sich 

in allernächster Zeit auch realisieren liesse. Ob solche 

Träume dann auch Realität werden, hängt oft von Ein-

zelpersonen ab, wie es z.B. bei der integrierten Ver-

sorgung in Winterthur, Zürich und Luzern oder bei der 

Einführung des Supported Employment in Bern und 

Zürich der Fall war. 

Sollte es gelingen, dass im kommenden Jahrzehnt inte-

grierte Versorgung, Vermeidung von Transinstitutionali-

sierung und sozialer Exklusion, Supported Employment 

und Recovery in der Schweiz fester Bestandteil der psy-

chiatrischen Versorgung werden, wäre dies für mich ein 

Zeichen, dass das Pinelsche Pendel wieder in Richtung 

Sozialpsychiatrie ausschlägt, auch wenn gleichzeitig die 

Neurobiologie für die Behandlung relevante Fortschritte 

bringt.

PS: Eine Methode, um regelmässig auftretende Albträu-

me positiv zu beeinflussen, kann darin bestehen, dass 

man sich des albtraumhaften Zustandes bewusst wird, 

über den Traum nachdenkt und dann Lösungen sucht, 

um ihn im Wachen positiv enden zu lassen.

......................................
Holger Hoffmann, Dr. med., ist Facharzt für 

Psychiatrie und Psychotherapie und Privat-

dozent an der Universität Bern. Er arbeitet 

seit 1999 als Chefarzt der Soteria Bern und 

ist seit 2005 Leiter der Einheit für Versor-

gungsforschung der Universitären Psychiat-

rischen Dienste Bern.

„WIRKLICH REICH IST,

WER MEHR TRÄUME IN SEINER SEELE HAT,

ALS DIE REALITÄT ZERSTÖREN KANN.“

Hans Kruppa
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Als ich das erste Mal ein Psychoseseminar und den Bor-

derline-Trialog in Winterthur besuchte, war ich beein-

druckt von der Offenheit, der toleranten Stimmung und 

der gegenseitigen Achtung, die in dieser Gruppe von 

Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen herrschte. 

Es gab keine starr zugeschriebenen Rollen, wie wir dies 

häufig aus dem Alltag in der Psychiatrie kennen. Gelernt 

wird voneinander – egal, ob man Erfahrungen durch ei-

genes Erleben, Mit-Erleben als Angehöriger oder durch 

die Auseinandersetzung in der beruflichen Tätigkeit be-

sitzt. Mich als Fachperson hat diese Kultur tief berührt. 

Im Trialog öffnen das gegenseitige Interesse und der 

spürbare Respekt die Sicht und lösen Vorurteile und ver-

härtete Fronten auf. Es entsteht eine neue, zugewandte 

Gesprächskultur.

Seit 1989 sind im deutschsprachigen Raum über 100 

Psychoseseminare entstanden, davon zwölf alleine in 

der Schweiz. In Hamburg feierte die Trialog-Bewegung 

im Sommer 2009 ihr 20-jähriges Bestehen. Über all die 

Jahre blieb die Grundidee dieselbe: Angehörige, Fach-

leute und Betroffene tauschen sich gegenseitig über ihre 

Erfahrungen aus. Ziel ist es, ein besseres, ganzheitliches 

Verständnis von Psychosen zu entwickeln und den Psy-

chiatriealltag mit grösserem, gegenseitigem Interesse 

ein Stück weit zu verändern.

PSYCHOSESEMINARE IN DEUTSCHLAND

Das Psychoseseminar entstand in Hamburg. Es ist die 

Geschichte von Dorothea Buck und Thomas Bock, wel-

che ich hier erzählen möchte. Dorothea Buck, Jahrgang 

1917, erkrankte mit 19 Jahren an einer Schizophrenie. 

In der Folge kam sie 1936 in eine psychiatrische Anstalt 

– zu jener Zeit, die nicht zuletzt durch den beginnenden 

Nationalsozialismus geprägt war, war dies ein Ort des 

Schreckens mit menschenverachtenden Praktiken. Als 

besonders erniedrigend empfand Dorothea Buck dabei 

die „völlige Sprachlosigkeit“: Den PatientInnen wurde 

verboten, miteinander zu sprechen, Gespräche zwi-

schen Personal und PatientInnen waren unüblich. Spe-

ziell traumatisierend wirkte auf Dorothea Buck, dass sie 

zwangssterilisiert wurde. Insgesamt erkrankte sie bis 

1959 an fünf psychotischen Episoden, gesundete da-

nach und ist seit 50 Jahren psychosefrei. Sie arbeitete 

als Bildhauerin und unterrichtete an einer Fachschule für 

Sozialpädagogik. 

Medienberichte in den frühen Sechzigern über die wei-

terhin menschenunwürdigen Bedingungen in den deut-

schen Psychiatrieeinrichtungen motivierten Dorothea 

Buck, sich für deren Verbesserung einzusetzen. Nach 

ersten politischen Vorstössen, welche wenig Gehör fan-

den, erhielt sie eine Einladung vom Psychologen Thomas 

Bock, im Sommersemester 1989 in Hamburg an einem 

universitären Seminar zum Thema Psychose teilzuneh-

men. Dabei galt das Interesse ihren Erfahrungen mit Psy-

chosen und ihrem Verständnis dieser Erkrankung. Dies 

war eine erste, noch zaghafte Form des Trialogs. Bereits 

TRIALOG: EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
Trialog meint den gleichberechtigten Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und 

Fachpersonen. Er entstand mit dem Psychoseseminar vor 20 Jahren in Deutschland. Seit 

1996 gibt es auch in der Schweiz regionale Seminare und es wurden weitere trialogische 

Formen entwickelt – so etwa der Borderline-Trialog oder die trialogische Aufklärungsarbeit 

an Schulen.

Von Ursula Stocker
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im folgenden Wintersemester wandelte sich das uni-

versitäre Seminar von einer Fortbildung über Psycho-

sen und über Menschen mit Psychosen zu einem Er-

fahrungsaustausch mit Mitgliedern von Selbsthilfe- und 

Angehörigengruppen: Das eigentliche Psychoseseminar 

war entstanden. In den folgenden Jahren verbreiteten 

Dorothea Buck und Thomas Bock die Idee der Psy-

choseseminare mit Vortragsreisen im ganzen deutsch-

sprachigen Raum. 

… UND IN DER SCHWEIZ?

Pro Mente Sana erfuhr von der Bewegung in Deutsch-

land und war begeistert von dieser neuen Herange-

hensweise. Ab 1995 suchte die Stiftung in der Schweiz 

Interessierte, welche sich bei der lokalen Organisation 

von Psychoseseminaren engagieren wollten und es for-

mierten sich erste regionale Gruppen. Im Februar 1996 

folgte eine kleine Tagung mit Dorothea Buck als Re-

ferentin. Der Funke zündete, ihre reichen Erfahrungen 

und ihre Persönlichkeit beeindruckten. Ein erstes Psy-

choseseminar startete in Zürich, es folgten weitere in 

Basel, St. Gallen und Bern, die heute noch bestehen. 

Inzwischen gibt es auch in Baden, Chur, Genf, Olten, 

Solothurn, Weinfelden, Winterthur und im Fürstentum 

Liechtenstein Psychoseseminare. Die Seminare sind 

autonom organisiert und regional verankert. Dies ergibt 

eine grosse Vielfalt, was die Art der Moderation, die in-

ternen Regeln, die Zahl der Teilnehmenden und die Zu-

sammensetzung der Gruppen betrifft. Als Grundregel 

gilt jedoch, dass die Seminare möglichst an einem Ort 

ausserhalb der Psychiatrie und somit auf „neutralem“ 

Boden stattfinden – dies etwa in einem Selbsthilfe-

zentrum. Halbjährlich organisiert Pro Mente Sana ein 

Schweizer Treffen, das dem überregionalen Austausch 

und der Vernetzung dient. Im April 2010 wird bereits das 

25. solche Treffen stattfinden.

ZUKUNFT DES TRIALOGS

Psychoseseminare sind offen für alle Menschen mit 

Psychiatrie-Erfahrung, thematisch geht es aber häufig 

um psychotisches Erleben. Es zeigte sich dabei, dass 

Menschen mit anderen psychischen Erkrankungen an-

dere Themenschwerpunkte und Fragen mitbrachten. 

Um diesem Umstand besser gerecht zu werden und das 

Potenzial des Trialogs gezielter zu nutzen, entstanden 

Trialoggruppen für weitere Störungsbilder. Am weitesten 

fortgeschritten ist diese Entwicklung im Borderline-Tri-

alog. In Deutschland entstanden ab 2003 acht solche 

Gruppen, in der Schweiz gibt es in Winterthur ein Bor-

derline-Seminar und im Kanton Thurgau sind Aufbau-

arbeiten im Gange. (Siehe dazu auch den Artikel von 

Franca Weibel in Pro Mente Sana aktuell 3/09). 

In der Schweiz gibt es auch weitere Umsetzungen der 

trialogischen Idee: So etwa den Patientenrat in Schaff-

hausen, der in der psychiatrischen Klinik Breitenau re-

gelmässige trialogische Vollversammlungen abhält. Hier 

sind PatientInnen, Angehörige und MitarbeiterInnen der 

Klinik eingeladen, sich über Themen wie „Was bedeutet 

Empowerment im Klinikalltag für PatientInnen und Mitar-

beiterInnen?“ auszutauschen. Ferner gibt es trialogische 

Projekte zu Aufklärung und Antistigmaarbeit an Schu-

len; dies in Winterthur (Verein Trialog) und Liechtenstein 

(Psychoseminar). Dort gestalten Teams von Betroffenen, 

Angehörigen und Fachpersonen eine Lektion oder einen 

ganzen Tag, vermitteln dabei jungen Menschen ein Ver-

ständnis psychischer Erkrankungen und wirken gleich-

zeitig präventiv. Praktisch in den Klinikalltag eingeflossen 

ist die trialogische Kultur mit der Behandlungsvereinba-

rung, welche vorsorglich und im Gespräch mit allen Be-

teiligten (Betroffenen, Angehörigen und ÄrztInnen) einen 

künftigen Klinikeintritt regelt. Diese Möglichkeit bieten 

jedoch bis heute nur wenige Kliniken an. 

PSYCHISCHE KRANKHEIT ANDERS  
WAHRNEHMEN

Wichtig ist festzuhalten, dass die Wirkung des Trialogs 

weit über all diese konkreten Projekte hinausreicht: Er 

ist einer der Puzzlesteine, die eine andere Kultur in der 

Psychiatrie möglich mach(t)en. Die Bedürfnisse, Wün-

sche und Sichtweisen von Betroffenen und Angehörigen 

werden besser wahrgenommen und (hoffentlich) in die 

Behandlung integriert. Ganz allgemein kann in diesem 

Kontext psychische Erkrankung anders wahrgenommen 

werden. Die deutsche Arbeitsgemeinschaft der Psy-

choseseminare formulierte dies im Jahre 2007 wie folgt: 

„Psychisch erkranken zu können, gehört zum Wesen 

des Menschen. Wir sind Wesen, die an uns zweifeln und 

dabei auch verzweifeln können. Wir können über uns 

hinausdenken und laufen dabei auch Gefahr, uns und 

unsere Grenzen zu verlieren. Wenn wir dies sehr ausdau-

ernd machen, kommen wir in die Nähe der Psychose, 

der kognitiven / schizophrenen oder der affektiven Psy-

chose. Wer also psychotisch wird, ist kein Wesen vom 

anderen Stern, sondern zutiefst menschlich.“

Psychoseseminare sind heute etabliert. Weitere trialo-

gische Formen wie der Borderline-Trialog und die tri-

alogische Öffentlichkeitsarbeit entstehen und finden 

zunehmend Beachtung. Trialog ist ein Zukunftsmodell, 

welches gegenseitiges Verständnis und gemeinsames 

Lernen und Entwickeln zulässt. Im Kontakt ausserhalb 

von psychiatrischen Institutionen entstehen neue und 

wichtige Beziehungen, welche es ermöglichen, die eige-

ne Sicht und Rolle zu relativieren und überdenken.

......................................
Ursula Stocker, lic. phil., ist Psychologin und 

Mitarbeiterin des psychosozialen Teams von 

Pro Mente Sana.
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In der Schweiz haben wir zurzeit eine wesentlich höhere 

Dichte an Psychiaterinnen als in allen anderen Ländern 

Europas und auf allen anderen Kontinenten. Vor allem 

in den Städten Zürich, Basel, Genf, Lausanne und Bern 

ist die ambulante Psychiatrie sehr gut ausgebaut und 

es besteht eine grosse Kapazität für psychiatrisch-

psychotherapeutische Behandlungen. Sicher sind die-

se Ressourcen nicht überall und nicht durchgehend gut 

und zweckmässig organisiert und es gibt häufig Klagen, 

dass die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 

und den niedergelassenen Psychiaterinnen nicht klappt. 

Die Tätigkeiten dieser beiden Partner scheinen oft nicht 

recht zusammenzupassen. 

Behandeln sie überhaupt die gleichen PatientInnen? 

Wahrscheinlich eben nur zu einem Teil. Wir müssen uns 

daher immer die Frage stellen, ob unsere Angebote die 

Bedürfnisse der psychisch kranken Menschen wirklich 

erfüllen und ob wir die richtigen Angebote zur Verfügung 

stellen. Wem können wir damit eine Hilfe sein und wem 

nicht?

WENIGER PSYCHIATERINNEN, MEHR  
PSYCHOLOGINNEN

Die Zahl der niedergelassenen Psychiaterinnen wird in 

einigen Jahren kontinuierlich abnehmen. Die Kliniken 

überleben vor allem dank deutschen Kolleginnen. Im-

mer mehr Funktionen, die bisher zu den ärztlichen Tä-

tigkeiten gehörten, werden von Psychologinnen über-

nommen. Der Zustrom von deutschen Kolleginnen wird 

jedoch abnehmen, sobald die Entlöhnung der Ärztinnen 

in Deutschland angehoben wird. 

Die Zahl der gut ausgebildeten Psychologinnen steigt 

hingegen unaufhörlich. Auch in der neuen Ausbildung 

für Krankenpflege hat die Ausbildung in Psychotherapie 

bereits Einzug gehalten und es gibt Onlinetherapien auf 

dem Internet. Neue Akteure drängen auf den Markt der 

psychotherapeutischen Versorgung. Wo bleiben da die 

Psychiaterinnen? Was ist in Zukunft ihre Aufgabe?

Es besteht nach wie vor ein grosser Druck auf die psy-

chiatrischen Institutionen, die Klinikaufenthalte weiter 

zu verkürzen. Die Behandlung soll sobald wie möglich 

ambulant weitergeführt werden. Das führt oft zu einem 

weiteren Ausbau kliniknaher teilstationärer Angebote, 

weil die angefangenen Therapien noch nicht zu Ende 

geführt sind. Weshalb wird diese Aufgabe nicht von den 

niedergelassenen Psychiaterinnen übernommen? Was 

ist nötig, damit sie die Weiterbehandlung übernehmen 

können?

Die Anforderungen an die Psychotherapie in der Psychi-

atrie haben sich gewandelt. Heute reicht es nicht mehr, 

eine Ausbildung ausschliesslich in einer Psychotherapie-

richtung zu machen, da für eine optimale psychiatrisch-

psychotherapeutische Behandlung oft Elemente aus 

verschiedenen Therapieschulen angewendet werden. Es 

braucht ein Verständnis dafür, wann welche Methode an-

gewendet und was miteinander kombiniert werden kann. 

In Zukunft wird es sicher weiterhin Psychiaterinnen ge-

ben, die vorwiegend psychotherapeutisch tätig sind und 

sich auf die Behandlung von Kranken mit bestimmten 

Krankheitsbildern spezialisieren. Sie stehen damit in 

Konkurrenz zu den Psychologinnen, welche die gleichen 

Behandlungen anbieten – möglicherweise aber zu gün-

stigeren Bedingungen. 

DIE PSYCHIATERIN ALS GENERALISTIN

Was die Psychiaterinnen aber eigentlich ausmacht, ist 

eine breites Wissen, das sie vor allen anderen Anbietern 

in der Psychiatrie auszeichnet. Durch Studium und Wei-

terbildung verstehen sie etwas von Pathologie, Physiolo-

gie, Neurophysiologie und Psychopathologie. Sie haben 

ein Basiswissen über die ganze Palette der somatischen 

Medizin: von der Chirurgie, Inneren Medizin, Neurologie, 

Dermatologie, Ophthalmologie, ORL, Gynäkologie, bis 

hin zur Pädiatrie. 

Während der klinischen Ausbildung an einer psychiat-

rischen Klinik haben sie Patientinnen mit schweren psy-

chiatrischen Krankheitsbildern kennen gelernt und sie 

kennen die Behandlungsmöglichkeiten. Sie haben Erfah-

rung in der Anwendung von Psychopharmaka und verste-

hen etwas von Sozialpsychiatrie und Versicherungsfra-

gen. Sie kennen auch die therapeutischen Möglichkeiten 

paramedizinischer Angebote wie Ergotherapie, Kunst-

therapie oder Bewegungstherapie, themenspezifischen 

PatientInnengruppen etc. Durch das Studium und das 

Fremdjahr auf einer somatischen Spitalabteilung haben 

sie auch gute Kenntnisse in allen Bereichen der soma-

tischen Diagnostik und Therapie. Dieses breite Wissen 

und diese Erfahrungen sind einzigartig und sollten ge-

nutzt werden.

PSYCHIATERINNEN: EIN BERUFSSTAND  
VERÄNDERT SICH
Die psychotherapeutische Versorgung ist in einem Wandel begriffen. Neue Akteure drängen 

auf den Markt. Damit verändert sich auch die Aufgabe der Psychiaterinnen*. Was diese vor 

allen anderen auszeichnet ist ein breites Wissen, das sie dazu befähigt, künftig als Generalis-

tinnen im Zentrum interdisziplinärer Teams eine Schlüsselfunktion zu übernehmen.

Von Christian Bernath 
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Ich sehe die Psychiaterin der Zukunft deshalb als Gene-

ralistin, die den Überblick über die verschiedenen the-

rapeutischen Möglichkeiten hat und im Zentrum eines 

interdisziplinären Teams steht, mit dem sie zusammen-

arbeitet. Sie ist auf Therapeutinnen mit verschiedenen 

Kompetenzen, Schwerpunkten und Erfahrungen ange-

wiesen, um wirklich psychiatrische Grundversorgerin zu 

sein. In der Zukunft sollte es auch möglich sein, Sozial-

arbeiterinnen anzustellen. Psychiatrische Grundversor-

gung in einer Einzelpraxis ist angesichts des Psychiate-

rinnenmangels kaum mehr praktikabel.

DEM DRUCK DER KASSEN MIT  
NETZWERKEN BEGEGNEN

Wir Psychiaterinnen stehen derzeit unter einem zuneh-

menden Druck der Krankenkassen, unsere Behand-

lungen zu verkürzen. Langzeitbetreuungen sind sehr 

gefährdet und müssen entschieden verteidigt werden. 

Wir müssen Wege finden, aus der ausschliesslichen Ver-

teidigungsposition herauszukommen. 

Eine denkbare Lösung wäre die Gründung von Psychi-

ater-Netzwerken als eigene Managed Care Modelle, die 

Zusammenarbeitsverträge mit Institutionen, anderen 

Ärztenetzwerken und Krankenkassen abschliessen kön-

nen. Das böte die Chance, dass es zu einer gewissen 

Rollenumkehr kommt. Ein Netzwerk ist nicht gezwun-

gen, mit jeder Kasse zu kooperieren, sondern kann sel-

ber gewisse Bedingungen stellen. 

Die Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten der 

niedergelassenen Psychiaterinnen müssen ausgebaut 

werden, sonst können die PatientInnen aus der statio-

nären Therapie nicht übernommen werden. 

Damit ein organischer Übergang stattfinden kann, 

braucht es eine viel engere und konkretere Absprache 

zwischen den Institutionen und den niedergelassenen 

Psychiaterinnen. Beide Seiten müssen einander be-

rücksichtigen. Es reicht nicht, dass sich die niederge-

lassenen Psychiaterinnen an die Therapiekonzepte der 

Klinik anpassen, sondern die Institutionen müssen sich 

ihrerseits in Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen 

überlegen, welche Therapien Sinn machen und in eine 

ambulante Betreuung übergeführt werden können. We-

gen des Ärztinnenmangels in den Institutionen müssen 

sich die niedergelassenen Psychiaterinnen möglicher-

weise an der stationären Behandlung ihrer Patientinnen 

beteiligen. 

Die Psychiaterinnen gehören ins Zentrum der psychi-

atrischen Grundversorgung. Sie sollen weiterhin die 

Verantwortung für die psychiatrische Grundversorgung 

übernehmen. Das fordert unter Umständen Umstel-

lungen in der eigenen Praxis. Konkret bedeutet es: mehr 

Patientenkontakte, erreichbar sein, viel Triagearbeit und 

Überweisung an geeignete Therapeutinnen. Nur einen 

kleinen Teil der Patientinnen werden sie noch selber be-

handeln können. Ich denke, dass dies unserem Beruf 

nicht abträglich ist, sondern ihn interessanter und at-

traktiver macht. 

*  Da heute die Mehrzahl der neu ausgebildeten Ärz-

tInnen Frauen sind, verwende ich ausschliesslich die 

weibliche Form. Männer sind selbstverständlich mitge-

meint.

......................................
Christian Bernath, Dr.med., ist Facharzt für 

Psychiatrie und Psychotherapie, Präsident 

der Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und 

Psychotherapie (ZGPP)  und der Schwei-

zerischen Ärztegesellschaft für Delegierte 

Psychotherapie  (SGDP) sowie Vorstands-

mitglied in der Schweizerischen Gesell-

schaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP).
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Pro Mente Sana (PMS): Im Gesundheitswesen, in der 

Psychiatrie ist viel von Ökonomisierung die Rede. Was 

ist darunter zu verstehen?

Gerhard Ebner (GE): Es wird darunter eine Methode 

verstanden, welche Ressourcen über Marktmechanis-

men zuteilt. Es wird eine Kosten-Nutzen-Analyse ge-

macht und man steuert über Anreizsysteme, anstatt zu 

versuchen, mittels (noch mehr) Planung eine sinnvolle 

Zuteilung zu machen. 

PMS: Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ja zunächst ein-

mal ein neutrales Instrument. Voraussetzung dafür ist, 

dass viele Daten statistischer Art erhoben werden. Es 

wird deshalb kritisiert, dass die Ökonomisierung das 

Personal daran hindert, die Arbeit mit den Patien-

tinnen zu machen.

GE: Es ist die Zielsetzung, mehr Effizienz zu schaffen, 

bei gleicher oder besserer Qualität. Nun ist es aber so, 

dass Institutionen, die der öffentlichen Hand angehören, 

die Bedingungen des Marktes gar nicht erfüllen können. 

Der Markt setzt verschiedene Bedingungen voraus, da-

mit er funktioniert. Der Preis muss durch Angebot und 

Nachfrage mehr oder weniger frei geregelt werden kön-

nen. Und es braucht einen gut informierten Kunden, der 

entsprechend entscheidungsfähig ist. Dieser braucht 

die nötigen Informationen über „Produkt A und Produkt 

B“. Kommt hinzu, dass Gesundheit ein existenzielles 

Gut ist und sich damit von einem Produkt wie einem 

Auto unterscheidet. 

PMS: Die Ökonomisierung will Kostenwahrheit aufzei-

gen. Sie hat aber auch zur Folge, dass unterschieden 

wird zwischen Leistungen, mit denen Gewinn gemacht 

werden kann, und anderen Leistungen, die eher ein 

Verlustgeschäft sind. Das Streben nach maximalen 

Gewinnen verstärkt die Zweiklassenpsychiatrie. 

GE: In Deutschland hat eine Privatisierung von Kliniken 

stattgefunden. Dort spielt der Gewinn eine wichtige Rol-

le. In der Schweiz hingegen bleiben die Spitäler auch 

nach einer allfälligen Verselbstständigung in aller Regel 

gemeinnützige Organisationen ohne Gewinnstreben. 

Stellt der Staat ein Gut unbeschränkt zur Verfügung, so 

besteht die Gefahr der Übernutzung. Irgendwann bricht 

das System dann zusammen. Dann kann es passieren, 

dass diejenigen, welche am meisten darauf angewiesen 

wären, am wenigsten bekommen. Die Verteilung sollte 

also von sinnvollen Anreizsystemen abhängen. Im Ge-

sundheitswesen gibt es gute Beispiele für gelungene 

Verselbstständigungen.

Es muss uns aber auch bewusst sein, dass wir im statio-

nären Bereich mit den Zusatzversicherungen bereits eine 

Art „Zweiklassenmedizin“ haben. Dennoch besitzen wir 

in der Schweiz, was die Allgemeinversorgung anbelangt, 

im internationalen Vergleich auch in der Psychiatrie im-

mer noch ein hohes Niveau bei Angebot wie Qualität.

PMS: Ein grosses Thema sind die Heavy User. Rein 

ökonomisch gesehen rentiert es nicht, für eine kleine 

Zahl von meist mittellosen schwer kranken Patien-

tInnen einen hohen Aufwand zu treiben. 

GE: Die „Heavy User“ sind ein gutes Beispiel dafür, wie 

sich ein Problem mit richtig gesetzten Anreizen besser 

lösen liesse. Wir haben zwei unterschiedliche Finanzie-

rungsmechanismen: Bei Spitalaufenthalten zahlen der 

Kanton und die Krankenkassen gemeinsam, es ist ein 

duales Finanzierungssystem. Bei den ambulanten Be-

handlungen gilt ein monistisches System, d.h. Kosten 

werden allein durch die Kassen erstattet. Damit gibt es 

einen negativen Anreiz, der einer Förderung ambulanter 

Behandlungen bei „teuren“ PatientInnen wie den Heavy 

Usern entgegensteht. 

Verschiedene Modellversuche wie Casemanagement, 

aufsuchende Hilfe etc. zeigen, wie mit gut gesetzten 

Anreizen auch der Drehtüreffekt durchbrochen werden 

kann. Voraussetzung dafür ist, dass ambulante und teil-

stationäre Behandlungen bei der Finanzierung durch An-

reize gefördert werden. Ein gutes Beispiel ist hier das 

Projekt der mobilen Equipen in Luzern; hier konnten die 

Behandelnden die gleichen Ressourcen wie bei einer 

stationären Behandlung nutzen, mit dem Ergebnis, dass 

bei offensichtlich guter Behandlungsqualität und etwas 

tieferen Kosten ein hervorragendes ambulantes Behand-

lungssystem aufgebaut werden konnte, durch das die 

Hälfte der stationären Pflegetage eingespart und rund 80 

Prozent der AkutpatientInnen – auch mit FFE – behandelt 

werden konnten.

PMS: Bei der Spitalfinanzierung ist im KVG ein neues 

Modell vorgesehen, das ab 2012 gelten wird. Die Ver-

sicherten werden dann grundsätzlich die Wahl haben 

zwischen allen Listenspitälern der Schweiz. Heute sind 

nur die Spitäler des Wohnkantons in der Grundversiche-

rung gedeckt. Welche Auswirkungen sind zu erwarten?

ÖKONOMISIERUNG DER PSYCHIATRIE: CHANCE 
ODER RISIKO?
Wenn die Ökonomisierung im Gesundheitswesen auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, 

verstärkt sie die Zweiklassenpsychiatrie. Ist das Ziel hingegen, bei gleicher oder besserer 

Qualität mehr Effizienz zu schaffen, birgt sie die Chance, neue Behandlungsmodelle zu eta-

blieren – gerade auch im ambulanten Bereich.
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GE: Auch für psychisch Kranke wird es Wahlfreiheit 

geben. Gerade in der Psychiatrie werden aber bei den 

Schwerkranken Mobilität und Entscheidungsfähigkeit 

als Grundlage einer freien Wahl eingeschränkt sein. 

Man wird die Entwicklung abwarten müssen; prinzipiell 

ist dieser Teil des revidierten KVG als sehr positiv anzu-

sehen. Für die Kliniken gibt es so durch die Verstärkung 

des Wettbewerbs vermehrt Anreize, auf Dienstleistungs-

qualität zu setzen. Die Konkurrenz wird sich, davon ge-

hen wir aus, in erster Linie in Form eines Qualitätswett-

bewerbes zeigen. Ambulante Angebote werden so auch 

auf dem Markt eine gute Chance haben, sich zu eta-

blieren. Eine ambulante (Akut-) Versorgung kann nun zu 

einer wirksamen „Kundenbindungsstrategie“ werden, 

um der Konkurrenz weiter weg Paroli zu bieten. Der Pa-

tient sagt sich: Wenn ich diese Klinik wähle, kann ich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit den grössten Teil der Behand-

lung zu Hause verbringen. Dies ist für viele psychisch 

Kranke wie deren Angehörige ein gewichtiges Argument 

zugunsten dieses Spitals. Ein positiver Aspekt des neu-

en Modells ist auch, dass über Kantonsgrenzen hinweg 

eine sinnvolle Regionalisierung vorwärts getrieben wer-

den kann. Damit kann den PatientInnen ein besserer 

Zugang zur nächstgelegenen psychiatrischen Instituti-

on sowie zu spezialisierten Zentren erleichtert werden. 

Kantonsgrenzen sind ja heute entscheidender als Nähe 

zum Wohnort oder Qualität und Angebot des Spitals. 

PMS: Mit der neuen Spitalfinanzierung sollen auch 

Fallkostenpauschalen (so genannte DRG, d.h. „Dia-

gnosis Related Groups“) eingeführt werden. Was ist in 

der Psychiatrie zu erwarten? 

GE: Der Kanton Zürich befasst sich zurzeit damit. Er 

versucht Indikatoren zu finden, welche in Bezug auf die 

anfallenden Kosten aussagekräftig sind. Würde man die 

klassischen DRG auf die Psychiatrie übertragen, würden 

nur in sechs bis zehn Prozent der Fälle die tatsächlich 

anfallenden Kosten richtig erfasst. Im Ausland hat man 

deshalb weitgehend auf die Anwendung von DRG in der 

Psychiatrie verzichtet. In der Somatik, wo die Kosten gut 

vorausgesagt werden können, liegt der Wert bei über 50 

Prozent der Fälle. In der Psychiatrie sagt aber die Di-

agnose wenig über die anfallenden Kosten aus. Nach 

dem Zürcher Modell sollen nebst der Diagnose andere 

Instrumente, wie die Psychopathologie, in die Kalkula-

tion miteinbezogen werden. Damit könnten heute nach 

meinem Kenntnisstand etwa 20 Prozent aller Fälle abge-

bildet werden , was aber für die Kalkulation und Berech-

nung eines Preises für eine Behandlungsepisode immer 

noch ungenügend ist. Somit ist in absehbarer Zeit nicht 

damit zu rechnen, dass DRG, welcher Art auch immer, 

in der Psychiatrie Einzug halten werden. Als Übergangs-

modell, vielleicht auch als definitives Modell wird das 

„PsySwiss“ kommen. Bei diesem Modell werden die 

Tagespauschalen nach der Betreuungsintensität fest-

gelegt. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es Art und 

Schwere der Erkrankung berücksichtigt, nicht primär 

die Diagnose; und es geht stärker auf die personellen 

Ressourcen ein, welche die einzelnen PatientInnengrup-

pen sinnvollerweise benötigen; diese machen in der Psy-

chiatrie 80 bis 90 Prozent der Gesamtkosten aus. Es hat 

aber auch den Nachteil, dass es keinen Anreiz schafft, 

die stationären Aufenthalte zu verkürzen und vermehrt 

ambulant zu behandeln

PMS: Gibt es alternative Finanzierungsmodelle?

GE: Eine hochinteressante Variante, die in der Schweiz 

bisher leider nicht ernsthaft in Betracht gezogen und 

evaluiert worden ist, sind die „Regionalbudgets“; das 

sind Globalbudgets, mit welchen eine Institution ihren 

gesamten stationären, teilstationären und ambulanten 

Versorgungsauftrag finanziert. In Itzehoe (Deutschland) 

läuft dazu eine Studie. Es hat sich bislang eine deut-

liche Abnahme der stationären Behandlungen gezeigt,  

bei gleich bleibendem bis höherem Funktionsniveau der 

PatientInnen. Obwohl die Daten zur Lebensqualität noch 

nicht publiziert sind, bin ich überzeugt, dass sich das 

Modell auch eher positiv, sicher nicht negativ, auf die Le-

bensqualität der PatientInnen auswirken wird. Das gibt 

doch zu denken und zeigt, dass es auch anders geht, 

wenn die entsprechenden Anreize gesetzt werden.

PMS: Die Politik fördert vermehrt Modelle von Mana-

ged Care. Streitpunkt ist die Frage, ob es einen di-
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rekten Zugang zu den frei praktizierenden Psychiate-

rinnen und Psychiatern geben soll oder ob dieser nur 

via Hausarzt erfolgen kann. Was ist davon zu halten?

GE: Die Massnahmen, die jetzt im Parlament in zwei 

verschiedenen Varianten zur Diskussion stehen, sehen 

vor, dass man einen doppelt so hohen Selbstbehalt 

zahlen muss, wenn man den direkten Zugang erhalten 

will. Diese Änderung trifft psychisch kranke Menschen 

überproportional, weil sie häufig chronische Störungen 

haben und über wenig Geld verfügen. Der Zwang, im-

mer zu einem Hausarzt zu gehen, ist nicht geeignet für 

die Versorgung psychisch kranker Menschen. Die Inan-

spruchnahme von Leistungen in der Psychiatrie hat in 

den letzten Jahrzehnten zwar zugenommen. Aber nur 

50 Prozent der psychisch Kranken bekommen eine ärzt-

liche, nur zehn Prozent eine adäquate Behandlung. Die 

Schwelle für die Behandlung zu erhöhen, ist deshalb ein 

problematischer Weg bei einer Gruppe, die als unter-

versorgt und fehlbehandelt gilt. Bei psychischen Krank-

heiten mit sehr chronischen Verläufen kann Managed 

Care aber ein Vorteil sein, wenn interdisziplinäre Teams 

gebildet werden, in welche psychiatrisches Fachperso-

nal integriert ist. 

PMS: In der Schweiz sind wir nach wie vor sehr stark 

auf die Klinikbehandlung fokussiert. Im internationa-

len Vergleich haben wir in der Schweiz eine sehr hohe 

Dichte an Klinikbetten. Gibt es neben der dualistischen 

Spitalfinanzierung noch andere Gründe, weshalb die 

Schweiz in diesem Bereich so rückständig ist?

GE: Die Art der Finanzierung ist sicher der Hauptgrund. 

Es werden weitere Faktoren diskutiert. Der Anreiz zu ei-

ner ambulanten Behandlung 

ist in der Schweiz auch für 

die PatientInnen nicht sehr 

gross, weil der stationäre 

Bereich – im internationalen 

Vergleich – einen sehr guten 

Standard hat. Der mora-

lische Druck, möglichst viele 

Spitäler respektive Betten 

zu schliessen, um endlich 

die “psychisch Kranken von 

ihren Ketten zu befreien“, 

dieser Druck ist nicht mehr 

so hoch wie früher, insbe-

sondere da immer mehr 

Kliniken heute offene oder 

teiloffene Akutabteilungen 

anbieten. Ein weiterer Punkt 

ist auch, dass Stellung, Ein-

fluss wie Ressourcen einer 

Institution auch von der 

Zahl der Betten abzuhängen 

scheinen. Betten sind so 

zu „Faustpfanden“ bei Ver-

handlungen um Ressourcen 

verkommen. Das sind aber 

Sekundäreffekte. Primäref-

fekt ist und bleibt die Finan-

zierung. Wenn man diese 

zugunsten der ambulanten 

Versorgung ändern würde, 

hätte man andere Zahlen, 

denn Wissen und Erfahrung 

für eine so angepasste Ver-

sorgung gibt es auch in der 

Schweiz mehr als genug, 

und der gute Wille ist bei den 

meisten Verantwortlichen 

in den Kliniken vorhanden. 

Eigentlich bräuchte es gar 

keine positiven Anreize zur 

Schaffung solch sinnvoller 

und dringend erforderlicher 
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Angebote; es wäre mehr als genug, wenn man nicht 

auch noch finanziell bestraft würde, wenn man sie an-

bietet, und damit Gefahr läuft, für die Behandlung drin-

gend erforderliche Ressourcen zusätzlich zu verlieren.

PMS: Wie wird die Schweizer Psychiatrie Ihrer Ansicht 

nach im Jahr 2020 im idealsten Fall aussehen, wie im 

schlechtesten Fall?

GE: Die Schweiz neigt ja immer etwas zum Ausgleich; 

die Entwicklung wird also kaum in irgendeiner Form 

überreissen. Wenn es gelingt, mit den entsprechenden 

Anreizen die Spitalbehandlungen zu reduzieren und Mo-

dellprojekte für alternative ambulante und teilstationäre 

Angebote flächendeckend einzuführen, werden wir se-

hen, dass ein unerwartet hoher Anteil der PatientInnen 

ambulant behandelt werden kann. Wird das Finanzie-

rungsproblem nicht gelöst, so wird es wieder vermehrt 

in Richtung einer bewahrenden, stationären „kustodi-

alen“ Psychiatrie gehen, welche so nebenbei die Bür-

gerInnen sicher nicht billiger zu stehen kommen wird. 

Ich gehe auch davon aus, dass die Psychiatrie weit stär-

ker als bisher in der Lage sein wird, Therapien – psycho-

therapeutisch wie biologisch ausgerichtete – zu indivi-

dualisieren, sodass wir sie gezielter, mit mehr Erfolg und 

weniger Nebenwirkungen, werden anbieten können. 

Hierbei gehört jetzt schon der Gegensatz „Psychothera-

pie versus Neurobiologie“ in Forschung wie Versorgung 

der Vergangenheit an. Wir hoffen, dass wir in Zukunft 

auch Medikamente werden anbieten können, welche 

tatsächlich wirksamer sind als diejenigen, die in den 

letzten 50 Jahren entwickelt wurden. 

Ein grosser Teil der Verbesserungen in dieser Zeitpe-

riode hat in der Psychotherapie stattgefunden, indem 

es gelungen ist, auf einzelne Störungsbilder ausgerich-

tete, spezifische Psychotherapieformen, auch unter 

Miteinbezug der neurobiologischen Erkenntnisse zu 

entwickeln. Weiter gehe ich davon aus, dass die Be-

handlungen in psychiatrischen Kliniken zunehmend im 

offenen Rahmen stattfinden werden. Generell wird sich 

neben der gemeindenahen, weitgehend ambulanten 

und teilstationären Psychiatrie eine gegenläufige Ent-

wicklung abzeichnen, indem klinische Zentren (hoch-)

spezialisierte Angebote für spezifische Problemstel-

lungen anbieten werden, sodass Leistungen teilweise 

auch vermehrt stationär erbracht werden.

Es gibt auch Gefahren. Wenn wir zu sehr auf die ambu-

lante Versorgung setzen, werden nur noch die schwerst-

behinderten oder „schwierigsten“ PatientInnen in der 

Klinik behandelt werden können – PatientInnen, welche 

niemand „in der Gemeinde“ behandeln kann oder will. 

Dies wird dazu führen, dass das Milieu im Rahmen eines 

stationären Aufenthaltes für PatientInnen wie Personal 

noch weiter belastend werden wird und immer weniger 

Menschen in eine psychiatrische Klinik gehen oder dort 

arbeiten wollen. Eine Gefahr, welche bereits in Grund-

zügen Einzug gehalten hat, ist der Mangel an ÄrztInnen 

wie Pflegepersonal. Diese Entwicklung wird sich in den 

nächsten Jahren zuspitzen. Eine weitere Gefahr sehe 

ich in einer unkritischen und nicht genügend evaluierten 

Übernahme von Fallpauschalen oder anderen Finanzie-

rungssystemen, welche Anreize in die falsche Richtung 

setzen. Und – last but not least – sehe ich sie in einer 

zunehmenden Bürokratisierung und administrativen Be-

lastung des in die Behandlung involvierten Personals, 

sodass unsere Kranken verwaltet werden, statt dass 

man ihnen begegnet und ihre existenz iellen Fragen auf-

nimmt. Aber das hat nur noch am Rande mit unserem 

Thema, vielmehr mit Zeitgeist zu tun. 

Das Interview führte Jürg Gassmann, Rechtsanwalt und 

Zentralsekretär der Stiftung Pro Mente Sana.

......................................
Gerhard Ebner, Dr. med., M.H.A., ist Direk-

tor der Universitären Psychiatrischen Kli-

niken UPK in Basel und Vorstandsmitglied 

der Schweizerischen Gesellschaft für Psy-

chiatrie und Psychotherapie SGPP.
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Die Sozialpolitik hat es schwer. Jede Versicherung ach-

tet vor allem darauf, dass ihre eigene Kasse stimmt. Ju-

gendpolitik, Sozialhilfe, Arbeitslosen- oder Invalidenver-

sicherung, alle wollen ihre Ausgaben senken, indem sie 

ihre KlientInnen in den Arbeitsmarkt integrieren. Aber der 

Arbeitsmarkt nimmt nur einen kleinen Teil dieser Men-

schen auf. Überall besteht Spardruck, derweil Steuern 

sorglos weiter gesenkt oder abgeschafft werden.

Die Frage lautet: Wie könnte eine Sozialpolitik aussehen, 

die einerseits so gut wie möglich verhindert, dass Men-

schen arm, erwerbsunfähig oder erwerbslos werden, 

und andererseits für die Fälle, in denen dies nicht gelingt, 

eine menschenwürdige Existenzsicherung gewährleistet 

und eine berufliche oder soziale Integration fördert? 

Antworten sollten einer Gesamtsicht und einer Verant-

wortung fürs Ganze verpflichtet sein. Im Folgenden 

möchte ich auf zwei Modelle hinweisen, welche diesem 

Anspruch nachleben (siehe dazu auch S. 29). Bezüglich 

beider Modelle sind zurzeit Vorstösse beim Bundespar-

lament hängig. Das Postulat zur Prüfung einer allgemei-

nen Erwerbsversicherung (AEV) empfiehlt der Bundesrat 

sogar zur Annahme.

ALLGEMEINE ERWERBSVERSICHERUNG

Die pensionierte Soziologie-Professorin Ruth Gurny und 

der Gewerkschaftssekretär und Denknetz-Leiter Beat 

Ringger haben zusammen mit weiteren Frauen und Män-

nern aus dem Sozialbereich das Modell einer AEV erar-

beitet und als Buch mit dem Titel „Die grosse Reform“ 

veröffentlicht. Nach diesem Modell soll es nur noch eine 

einzige Sozialversicherung für das Risiko Erwerbsausfall 

geben. Wer also nichts oder nur noch weniger verdienen 

kann, weil er krank wird oder verunfallt, keine Arbeit fin-

det, wegen Elternschaft die Arbeit reduzieren muss, oder 

sie wegen Militärdienst nicht leisten kann, bekommt von 

dieser Versicherung ein Taggeld oder eine Rente, wel-

che 80 oder 70 Prozent des bisherigen Lohnes beträgt. 

Die heutigen Krankentaggeld-, Arbeitslosen-, Invaliden-, 

Unfall- und Ergänzungsleistungs-Versicherungen, die Er-

werbsersatzordnung für Dienstleistende und die Sozial-

hilfe sind also in einer einzigen Versicherung zusammen-

gefasst und ihre Leistungen sind in der Höhe identisch, 

nachgebildet den heutigen Ansprüchen bei der Arbeits-

losenversicherung (ALV). Im Gegensatz zu heute würde 

das Taggeld aber bei Personen, die im Versicherungsfall 

schon fünf Jahre in der Schweiz Wohnsitz und Aufenthalt 

SOZIALPOLITIK DER ZUKUNFT
Sollen Sozialversicherungen und Sozialhilfe in Zukunft bei einer einzigen Institution zusam-

mengefasst und sozialer werden? Soll die Integration in die Erwerbsarbeit weiterhin die ent-

scheidende Rolle spielen? Zwei Modelle werden vorgestellt. 

Von Christoph Lüthy

haben, zeitlich unbegrenzt ausbezahlt. Wer also nach 

zwei Jahren immer noch keine Arbeit gefunden hat, wird 

nicht ausgesteuert und zur Sozialhilfe geschickt, sondern 

kann das Taggeld weiterhin beziehen. Das wäre gerade 

heute, wo psychisch kranke Menschen aus Spargründen 

tendenziell für arbeitsfähig erklärt werden, obwohl sie 

nur in Glücksfällen eine Stelle finden, die sichernde Ant-

wort: Keine Rente mehr, dafür aber Taggeld in derselben 

Höhe, bis eine Arbeit gefunden werden kann. Damit wür-

de endlich das gesellschaftlich verur sachte Risiko, keine 

Arbeit zu finden, von der Gesellschaft getragen und nicht 

mehr dem Individuum zugeschoben.

Die Versicherten wären wie heute verpflichtet, zumutba-

re Arbeit anzunehmen. Wer keine Arbeit leistet, obwohl 

er dazu im Stande wäre, hätte nur Anspruch auf das 

soziale Existenzminimum, entsprechend der heutigen 

Sozialhilfe. Im Gegensatz zur heutigen Situation ist für 

das AEV-Modell aber nur gute Arbeit („decent work“) im 

Sinne der internationalen Arbeitsorganisation ILO zumut-

bar. Demütigende, schädigende, schlecht bezahlte und 

dequalifizierende Arbeit müsste also nicht angenommen 

werden.

Eine weitere Verbesserung gegenüber heute wäre, 

dass alle erwerbstätigen Personen obligatorisch für ein  

Krankentaggeld versichert wären. Auch die Selbstän-

digen wären in die AEV aufgenommen. Eltern mit Kin-

dern unter drei Jahren hätten neu einen Anspruch auf 

Ergänzungsleistungen (EL), und zusätzlich hätten Kinder 

zwischen drei und 16 Jahren Anspruch auf EL. Beides 

wäre besonders wichtig für die Prävention von psy-

chischen Erkrankungen und deren Berentungen, denn 

alleinerziehende Eltern (vorwiegend Frauen) sind beson-

ders gefährdet, arm und psychisch invalid zu werden. 

Interessant ist, dass das Modell trotz der erwähnten 

Leistungsverbesserungen kostenneutral ausfällt. Mehr-

einnahmen entstünden, weil auf allen Lohnteilen Sozial-

versicherungsbeiträge erhoben würden, während heute 

die Beiträge von zwei Prozent an die ALV auf höheren 

Löhnen nur bis zum Betrag von Fr. 126 000.– geschul-

det sind. Einsparungen ergäben sich im Vergleich zu 

heute durch Vereinfachungen bei der Administration 

und durch den Wegfall von Reibungsverlusten, weil 

nur noch eine Versicherungsart existieren würde, wenn 

auch verteilt auf verschiedene Versicherungsträger. Ge-

spart werden könnte aber vor allem auch deshalb, weil 

bei den heutigen privaten Unfall- und Krankentaggeld-

Versicherern das Verhältnis von Leistungssumme zur 
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Beitragssumme um mindestens 10 Prozent schlechter 

ausfällt als bei einer öffentlich-rechtlichen Versiche-

rung wie der SUVA. Entsprechend könnte ein Betrag 

von Fr. 620 Mio., der heute in die Tasche der privaten 

Versicherungsbetreiber sickert, im AEV-Modell für 

die Leistungen benutzt werden. Die neuen Ausgaben 

für Leistungen bei Familien und für die zeitlich unbe-

schränkten Taggelder würden auf der anderen Seite 

Ausgaben einsparen, für welche heute die Sozialhilfe 

aufzukommen hat.

GARANTIERTES GRUNDEINKOMMEN 

Eine schon ältere, aber immer wieder in neuen Vorstös-

sen und Varianten in Gang gebrachte Idee ist die eines 

garantierten Grundeinkommens (GE). Es geht dabei um 

die Idee, dass jede Person, unabhängig davon, ob sie 

Arbeit hat oder nicht, arbeiten kann oder nicht, ein ga-

rantiertes Grundeinkommen erhält. Die Verfechter eines 

bedingungslosen Grundeinkommens wollen darüber 

hinaus garantiert haben, dass das GE nicht an Bedin-

gungen geknüpft wird, z.B. jener, eine Arbeit annehmen 

zu müssen.

Nach dem Modell des Basler Soziologen Peter Streckei-

sen bekäme jede Person zwischen 18 und 64 Jahren, die 

kein Einkommen hat, ein GE von monatlich Fr. 3000.–. 

Mit jedem Tausender Einkommen aus Erwerbstätigkeit, 

Vermögen oder Sozialversicherung, würde sich das GE 

von Fr. 3000.– um Fr. 600.– reduzieren, sodass jemand 

bei einem Einkommen von Fr. 1000.– zusätzlich ein GE 

von Fr. 2400.– bekäme, und jemand ab einem Einkom-

men von Fr. 5000.– kein zusätzliches GE mehr erhielte. 

Die Gesamtkosten von 55 Mia. Fr./Jahr entsprächen den 

Ausgaben für die Altersvorsorge von AHV und 2. Säule. 

Sie würden nach diesem Modell zur Hälfte durch zusätz-

liche Lohnprozente in der heutigen Höhe der AHV-Bei-

träge (je 4,2 Prozent für ArbeitnehmerIn und Arbeitgeber) 

und zur Hälfte durch zusätzliche Steuern auf Einkom-

men, Vermögen, Unternehmensgewinnen oder Finanz-

geschäften bezahlt.

Der grosse Vorteil eines bedingungslosen GE wird darin 

gesehen, dass es die Fixierung unserer Gesellschaft auf 

die Erwerbsarbeit lockert. Gemäss dem Luzerner Sozi-

ologen Martin Hafen erfordert unsere gewinnorientierte 

Wirtschaft eine stetige Straffung des Arbeitsprozesses 

und damit netto eine Reduktion der Arbeitsplätze. Alle 

Arbeitsintegrationsprogramme sind hilflose Versuche, 

dieser Systemlogik entgegenzuwirken. Weil sich an der 

Wirtschaft durch die Politik nichts ändern lässt, setzen 

die allermeisten Massnahmen zur Verbesserung der Si-

tuation bei den Individuen an. Mit dem Preis, dass, was 

systemimmanent nicht möglich ist – Vollbeschäftigung 

– als Versagen des einzelnen Arbeitslosen erscheint. Die 

Aufrechterhaltung der Illusion einer Vollbeschäftigung 

verhindere denn auch den Blick auf neue Lösungen. Die 

Idee eines bedingungslosen GE will hier einen Durch-

bruch ermöglichen.

Skeptiker befürchten von einer Realisierung eines GE 

einen Abbau der heutigen Leistungen. Es stimmt denn 

auch, dass die Idee eines GE auch von rigorosen Spar-

politikern ins Feld geführt wird. Diese setzen das GE ein-

fach sehr tief an, z.B. bei monatlich Fr. 900.–.

Eine Art reduzierte Form eines sozialen GE ist die sehr 

wichtige Forderung, dass alle Menschen, also nicht 

nur AHV- oder IV-BezügerInnen, Anspruch auf Ergän-

zungsleistungen (EL) hätten. Ein solches Modell könnte 

die armen Menschen erreichen und würde diesen ein 

Grundeinkommen in der Höhe der Ergänzungsleistungen 

garantieren.

......................................
Christoph Lüthy, Rechtsanwalt, ist Mitarbei-

ter bei Pro Mente Sana.
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Psychiatrie als naturwissenschaftliche Disziplin kann 

dem Anspruch, psychische Probleme überwiegend so-

zialer Natur zu lösen, nicht gerecht werden. Ihre Gewalt-

bereitschaft und -anwendung stellen eine Bedrohung 

dar, ihre Schubladendiagnostik verstellt den Blick auf die 

wirklichen Probleme des einzelnen Menschen. Die Phar-

malobby manipuliert Publikationen, Verbände und Medi-

en. In einem gewinnorientierten Wirtschaftssystem muss 

der Absatz primär Profit bringen, das Wohlergehen der 

Behandelten ist naturgemäss zweitrangig.

Studien und Publikationen weisen nach, dass eine wirk-

same Aufklärung über Behandlungsrisiken in der Psychi-

atrie nicht stattfindet. Und Menschenrechte strukturell 

missachtet werden. Und Menschen mit psychiatrischen 

Diagnosen im Gesundheitssystem massiv diskriminiert 

werden. Und kaum Hilfe zur Lösung der Probleme an-

geboten wird, die zur Psychiatrisierung geführt haben. 

Und die Lebenserwartung neuroleptikabehandelter 

Menschen vermutlich im Wesentlichen aufgrund psy-

chopharmakabedingter Herz-Kreislauf-Störungen und 

Diabeteserkrankungen um durchschnittlich bis zu drei 

Jahrzehnte herabgesetzt ist (siehe den Artikel des Psy-

chiaters Volkmar Aderhold*). Und Behandlungen zu 

Traumatisierungen mit teilweise jahrelangen Psychiat-

rieaufenthalten führen. Dies alles ohne jegliche Konse-

quenzen für PsychiaterInnen, die noch vor Jahren ohne 

rechtwirksame Einwilligung selbst Jugendliche mit Elek-

tro- und Insulinschocks sowie Psychopharmaka aller Art 

malträtierten und trotzdem hochgeschätzte Mitglieder 

ihrer Zunft sind (siehe beispielsweise der Bericht „Mit-

gift“ von Kerstin Kempker**). Dass Psychopharmaka – 

wie auch Alkohol – emotionale Probleme eine Zeitlang 

neutralisieren können, verstärkt die Misere mittel- und 

langfristig.

PSYCHIATRIE DER ZUKUNFT

PsychiaterInnen und PharmakologInnen denken an die 

Entwicklung neuer Verabreichungsformen von Psycho-

pharmaka, zum Beispiel Depots, die man in die Gebär-

mutter oder in den After einführen kann. Bei Versuchs-

ratten kann man bereits Haldol-Depots mit einjähriger 

Substanzabgabe in die Rückenmuskulatur einpflanzen. 

Menschen mit der Diagnose „Zwangserkrankung“ kön-

nen sich zur Regelung ihres Gemütszustands Chips ins 

Gehirn operieren lassen. Im Rahmen des Swiss Early 

EINE BESSERE PSYCHIATRIE ODER BESSER  
ALTERNATIVEN?
Nach Reformen im Verlauf von 200 Jahren hat die Psychiatrie ausser Psychopharmaka und 

Elektroschock wenig zu bieten. Dabei gibt es weltweit gute Erfahrungen mit alternativen 

Angeboten. Diese können nur durchgesetzt werden, wenn sich die Betroffenen und ihre Un-

terstützerInnen organisieren.

Von Peter Lehmann

Psychosis Project oder des Kompetenznetzes Schizo-

phrenie werden Kinder und Jugendliche erfasst, die in 

der Schule auffallen oder Probleme in der Familie haben, 

um sie vorbeugend langjährig unter Neuroleptika zu stel-

len und fortwährender Psychoedukation auszusetzen. 

Laut der 2005 vom Europarat verabschiedeten „Kon-

vention zum Schutz der Menschenrechte und der Wür-

de von Menschen, die an einer Geistes-Störung leiden, 

insbesondere jener, welche als unfreiwillige Patienten in 

einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht sind“ 

ist die Verabreichung von Elektroschocks auch ohne 

Einwilligung ebenso ethisch wie die Zwangsunterbrin-

gung ohne richterlichen Beschluss oder die ambulante 

Zwangsbehandlung. Im kürzlich ratifizierten EU-Vertrag 

von Lissabon ist die Einschränkung der Menschenrechte 

von Psychiatrisierten festgeschrieben.

Übereinkünfte, an denen Vertreter unabhängiger Be-

troffenengruppen beteiligt sind, gibt es entweder gar 

nicht oder sie bleiben folgenlos. Beispiel hierfür ist die 

Consensus-Vereinbarung, beschlossen 1999 in Brüssel 

bei der EU-WHO-Tagung „Ausgewogene Förderung von 

psychischer Gesundheit und psychiatrischer Pflege“. 

Wo bleibt die Förderung von Selbsthilfe- und nichtme-

dizinischen Ansätzen, die aktive Einbeziehung von Psy-

chiatriebetroffenen in psychiatriepolitische Entschei-

dungen und – zwecks Stärkung der Menschenrechte 

– die Freiheit zur Auswahl aus Behandlungsangeboten 

(s. www.enusp.org/consensus)? Dass sich einzig in Sa-

chen Vorausverfügungen etwas tut, zeigt, welcher Weg 

Psychiatriebetroffenen bleibt. Die Hoffnung, das psy-

chosoziale System ändere sich aus sich selbst heraus, 

tendiert gegen Null. Eine psychiatrische Reform hin zu 

angemessenen, wirksamen und risikoarmen Behand-

lungsmethoden und einer rechtlichen Gleichstellung mit 

normalen Kranken findet nicht statt. Die Psychiatrie zeigt 

der Betroffenenbewegung, ihren UnterstützerInnen und 

Reformprojekten sowie deren Erkenntnissen die kalte 

Schulter. Das medizinische Modell steht ausser Frage. 

Ohne politischen Druck kommt es höchstens hie und da 

zu Formen fürsorglicher Vereinnahmung.

ALTERNATIVEN DER ZUKUNFT

Vom (originären) Soteria-Ansatz über das schwedische 

Hotel Magnus Stenbock, die Krisenherberge und das 

Windhorse-Projekt bis hin zum Weglaufhaus Berlin und 



PRO MENTE SANA AKTUELL 1/10  21

dem „Offenen Dialog“ im finnischen Westlappland gibt 

es eine Vielzahl funktionierender Alternativen zur Psychi-

atrie. Auf zwei Ansätze soll kurz eingegangen sein: den 

Offenen Dialog und die Krisenherberge.

Hauptziel der betroffenengeleiteten Krisenherberge in 

Ithaca im Bundesstaat New York war es, einen Ort be-

reitzustellen, wohin Menschen sich zurückziehen konn-

ten, die einen Psychiatrieaufenthalt für nötig hielten oder 

das Risiko einer Unterbringung fürchteten. Das von 1994 

bis 1996 stattfindende Programm bestand aus zwei 

Komponenten: dem Angebot von vorsorglicher Krisen-

planung und Training zur Krisenbewältigung, verbunden 

mit Unterstützung in einer Beratungsstelle sowie einer 

Unterkunft für Leute, die diese aufgrund eigener Ein-

schätzung benötigten. Die Krisenherberge unterschied 

sich von konventionellen Krisendiensten durch die Ein-

beziehung von Betroffenen, das zwangfreie nichtmedi-

zinische Modell, die eigene Definition von Bedürfnissen 

und die gegenseitige Unterstützung als Basis. Und sie 

unterschied sich im Ergebnis (nachzulesen in „Statt Psy-

chiatrie 2“***), was der Vergleich mit einer Kontrollgruppe 

ergab: In fast allen Bereichen waren bei Personen, die 

Zugang zur Krisenherberge gewonnen hatten, die Ergeb-

nisse besser und die Kosten niedriger. Sie waren gesün-

der, zufriedener, selbstständiger. Sofern es zu Ausfällen 

im Arbeitsleben kam, waren diese geringer, ihre späteren 

Psychiatrieaufenthalte waren seltener und kürzer. Gera-

de die deutlich geringeren Kosten sollten angesichts der 

Unsummen, die der Einsatz immer neuer und teurerer 

Psychopharmaka verschlingt, auch für die Financiers 

des Gesundheitssystems, d.h. Krankenkassen und Steu-

erzahlerInnen, äusserst interessant sein.

Dies gilt auch für die vom finnischen Psychiater Yrjö 

Alanen entwickelte so genannte „Bedürfnisangepasste 

Behandlung“, die dem „Offenen Dialog” zugrunde liegt. 

Jaakko Seikkula und Birgitta Alakare, Psychologe und 

Psychiaterin, nennen in ihrem Bericht (ebenfalls in „Statt 

Psychiatrie 2“) als notwendige Voraussetzungen für die-

sen Ansatz der Krisenintervention das sofortige Reagie-

ren, die Einbeziehung des sozialen Netzes, die flexible 

Anpassung an spezifische und veränderliche Bedürf-

nisse, die Übernahme von Verantwortung, die garan-

tierte psychologische Kontinuität, die Toleranz von Un-

gewissheit und die Dialogförderung. Ergebnis ist denn 

auch die wesentliche Reduzierung von Zwang und Psy-

chopharmaka.

AUF IN DIE ZUKUNFT

Da alternative Angebote mitmenschlicher Hilfe eher 

nicht bereitstehen, müssen Psychiatriebetroffene lernen, 

mit den vorhandenen Angeboten umzugehen. Sofern sie 

nicht wollen, dass andere über sie verfügen, sollten sie 

sich tunlichst durch Vorausverfügungen (beispielsweise 

Psychiatrische Testamente, Vorsorgevollmachten oder 

Patientenverfügungen) vor psychiatrischer Willkürbe-

handlung und Körperverletzung schützen, auf die Qua-

lität der Behandlungsangebote Einfluss zu nehmen ver-

suchen oder Alternativen aufzubauen beginnen. Hilfreich 

ist hierbei, wenn sie

•  sich organisieren

•  mit geeigneten Organisationen, Einrichtungen und 

Personen kooperieren

•  forschen (beispielsweise psychiatrische Angebote 

oder alternative Ansätze evaluieren)

•  sich und andere schulen

•  darauf drängen, in die Verantwortung einbezogen und 

wirksam an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 

beteiligt zu werden, sodass Ansätze von Qualität in der 

Versorgung entstehen und Nutzerkontrolle ausgeübt 

werden kann.

Ombudsmänner und -frauen oder nutzerorientierte Or-

ganisationen wie PSYCHEX (Tel. 0848 000033, Genf: Tel. 
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[022] 3106060) können helfen, dass aus wehrlosen Psy-

chiatriepatientInnen selbstbewusste KlientInnen werden, 

die ihnen zustehende Hilfen, Bürger- und Menschen-

rechte in Anspruch nehmen.

Natürlich sind bei dem Unterfangen, Alternativen aufzu-

bauen und humane Behandlungsbedingungen durch-

zusetzen, alle angesprochen, denen an Gesundung, 

Stärkung der Lebenskraft und einem auf Toleranz und 

Gleichberechtigung beruhenden Gemeinwesen liegt – 

PflegerInnen, PsychologInnen, JuristInnen, Sozialwis-

senschaftlerInnen, MedizinerInnen, SozialarbeiterInnen, 

Angehörige und vor allem die Betroffenen, welche sich 

trotz oder gerade wegen ihrer Erfahrungen auf die hel-

fende Seite geschlagen haben. Beispiele wie Loren Mos-

her, Marc Rufer oder Edward Podvoll zeigen, dass auch 

von PsychiaterInnen wesentliche Anregungen ausgehen 

können, dass nicht Berufsbezeichnung oder Ausbildung 

den Menschen grundlegend bestimmen, sondern seine 

humanistische Grundhaltung: Respekt auch für unver-

standene Mitmenschen, gegenseitige Unterstützung, 

Gemeinschaft und Engagement für Gerechtigkeit. Das 

sind letztlich die Komponenten, aus denen ein System 

wirksamer Hilfe für Menschen in jeder, auch in psycho-

sozialer Not besteht. Erfahrungsaustausch, Schulungen 

in Selbsthilfeverfahren und Öffentlichkeitsarbeit sind für 

Psychiatriebetroffene genauso angesagt wie die selbst-

kritische Reflektion des sozialen Lebens und Verhaltens 

und des kollektiven Umgangs miteinander – schliess-

lich macht eine psychiatrische Diagnose niemanden zu 

einem besseren Menschen.

MUTMACHER UND WEGELAGERER

Grundlegende Reformen und praktikable Alternativen 

könnten ein System der Hilfeleistung hervorbringen, das 

seinem Namen gerecht wird. In einer solchen alterna-

tiven Kultur, fänden jetzt noch als psychisch krank di-

agnostizierte Menschen ihre Würde wieder. Wo vorher 

Isolation war, wären Orte, an denen psy-

chisches Leid gemeinsam überwunden und 

die Visionen gefährlich begabter Geister 

reflektiert werden könnten, egal ob es sich 

dabei um Stimmen handelt, um Bilder oder 

ungewöhnliche Überzeugungen.

Ohne ein Aufbrechen des medizinischen 

und des grundlegenderen technologischen 

Modells, menschliche Schwierigkeiten auf 

die eine oder andere Art als technische 

Probleme zu verstehen und entsprechend 

lösen zu wollen, tritt die Psychiatrieent-

wicklung auf der Stelle. „ExpertInnen“, d.h. 

Professionelle, AkademikerInnen und For-

scherInnen, die einerseits darauf pochen, 

die Diskussion, Verfahrensregelungen, 

Fortbildungen und Universitätsfakultäten 

zu beherrschen, und andererseits für eine 

wirksame Psychiatriereform plädieren, pro-

duzieren höchstens Depressionen. Nicht 

anders als Psychiatriebetroffene, die sich 

bereitwillig zu blossen EmpfängerInnen von „Experten“-

Wissen degradieren lassen. Wenn aber Professionelle 

bereit sind, von den Erfahrungen derer zu lernen, die es 

geschafft haben, ihre Probleme ohne Psychiatrie oder 

nach Verlassen des psychiatrischen Systems zu über-

winden, könnte dies „Fachpersonen“ helfen, Achtsam-

keit und echte Kompetenzen zu entwickeln.

Zum Glück gibt es einige richtungsweisende Beispiele 

produktiver Zusammenarbeit zwischen selbstbewussten 

Betroffenen, unterstützungswilligen Angehörigen und ko-

operativen professionell Tätigen, die zeigen, dass Alter-

nativen zur Psychiatrie und humane Behandlungsformen 

möglich sind. Und prinzipiell besser für alle – ausser für 

die BesitzerInnen von Aktien der Pharmaindustrie und 

die Bankkonten ihrer Günstlinge und anderweitig dienst-

beflissener ÄrztInnen.

P.S. Weder ich selbst noch eine Gruppe, der ich ange-

höre, hat je Gelder von der Pharmaindustrie angenom-

men. Es wäre – auch zur Einordnung von Publikationen – 

hilfreich, wenn sich alle AutorInnen zur ihren finanziellen 

Gratifikationen seitens der Pharmaindustrie erklärten.

*  Aderhold, Volkmar: Antwort auf die Stellungnahme 

der Arbeitsgruppe „Biologische Psychiatrie“ der Bun-

desdirektorenkonferenz (BDK), in: Soziale Psychiat-

rie, 32. Jg. (2008), Nr. 4, S. 28-32

**  Kempker, Kerstin: Mitgift – Notizen vom Verschwin-

den. Berlin 2000: Antipsychiatrieverlag

***  Lehmann, Peter & Stastny, Peter (Hg.): Statt Psychiat-

rie 2. Berlin 2007: Antipsychiatrieverlag
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Peter Lehmann ist Dipl. Sozialpädagoge, 

Autor und Verleger in Berlin, ausserdem im 

Vorstand vom Europäischen Netzwerk von 

Psychiatriebetroffenen (ENUSP) und von 

PSYCHEX. 

Mehr siehe www.peter-lehmann.de
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Pro Mente Sana hat drei betroffene Frauen zum Ge-

spräch gebeten. Sie machten sich Gedanken zur psychi-

atrischen Versorgung, von der stationären Behandlung 

über die teilstationären Angebote bis hin zur ambulanten 

Betreuung. Es wurden keine Utopien entworfen. Die 

Ideen und Vorschläge waren alle sehr realitäts- und all-

tagsnah. Die lebhafte Diskussion zeigte vor allem eines 

rasch auf: Die individuellen Bedürfnisse sind wie in den 

meisten uns allen bekannten anderen Lebensbereichen 

teils unterschiedlich. Dennoch gab es zahlreiche Anlie-

gen, die von allen Gesprächspartnerinnen vorgebracht 

wurden.

So war denn auch ein erster zentraler Punkt der Wunsch, 

von Fachleuten als Individuum wahrgenommen und ak-

zeptiert zu werden. Sie möchten von Behandelnden 

nicht einfach verallgemeinernd als „psychisch krank“, 

beispielsweise als depressive Patientin, als Psychotiker 

oder als Borderlinerin betrachtet werden, sondern als 

Personen mit einem individuellen Problem; als Menschen 

mit vielen „gesunden“, „normalen“ Anteilen, einem ganz 

persönlichen Lebensweg, und eben auch „schwierigen“, 

„verrückten“ Seiten, die ihnen die Bewältigung des All-

tags zeitweilig sehr erschweren oder phasenweise gar 

verunmöglichen.

Elsy Moser formuliert dies so: „Ich wünsche mir, dass 

uns Fachleute keine vorgefasste Meinung darüber ent-

gegenbringen, wie wir sein sollten. Dass sie uns nicht 

unter den Druck der Gesellschaft stellen und uns sagen, 

wie wir sein sollen, sondern uns annehmen mit unseren 

Ecken und Kanten. Natürlich müssen wir uns anpassen, 

um irgendwie in die Gesellschaft zu passen. Fachleute 

begegnen uns vorherrschend mit der Haltung, uns zu 

sagen, wie wir sein sollten, damit es für sie angenehm 

ist, statt davon auszugehen, wie wir eben sind oder sein 

möchten. Dies spiegelt sich auch etwa im stationären 

Therapie-Angebot. Es sollen doch nicht alle einfach in 

die Ergo-Therapie oder zum Nähen geschickt werden. 

Ich zum Beispiel hätte sehr gerne mit Holz gearbeitet 

und da bekam ich prompt zu hören, dass dies doch eine 

Männer-Beschäftigung sei.“

Das Machtgefälle zwischen Fachleuten und PatientInnen 

scheint noch immer zu gross zu sein. Erstere glauben zu 

wissen, was zu tun ist und „behandeln“ die PatientInnen 

entsprechend, oft ohne Rücksichtnahme auf persönliche 

Anliegen und Vorlieben. Auch wurde eine gewisse Angst 

vor Symptomen psychischer Störungen bemängelt. Die 

Betroffenen wünschen sich mehr „Gelassenheit“ in der 

Behandlung und mehr Ermutigung und Kraft durch die 

Fachleute. Häufig seien Behandelnde rasch irritiert und 

verunsichert, vor allem auch durch psychotische Sym-

ptome, was ein offenes Gespräch erschwere. Im stati-

onären Umfeld würden im Übrigen nach wie vor kaum 

Gespräche angeboten. In einem Arztgespräch von fünf 

bis sieben Minuten Dauer komme kein detaillierter Aus-

tausch zustande. Psychotherapeutische Gespräche 

würden oft gar nicht angeboten, dabei wünschen sich 

Betroffene häufig genau dies.

Bettina Werder: „Regelmässige Gespräche habe ich in 

der Klinik oft vermisst. Gespräche waren für mich das 

Wichtigste überhaupt. Ich war ja dort, weil es mir schlecht 

ging und ich an mir arbeiten wollte. Dazu brauchte ich 

die Unterstützung der Fachleute. Aber häufig waren die-

se dann in den Ferien oder fielen sonstwie aus.“

Natürlich wurden auch Gespräche mit MitpatientInnen 

als hilfreich empfunden. Noch mehr – und da waren sich 

die drei Frauen einig – hätten sie sich Gespräche mit Ge-

nesenen gewünscht. So genannte Peers, speziell aus-

gebildete Personen mit Psychiatrie-Erfahrung, könnten 

Gruppen- oder begleitende Einzelgespräche anbieten, 

parallel und ergänzend zum professionellen Angebot, 

und so durch ihr eigenes Beispiel – wie sie eine Krise 

überwunden haben oder mit Schwierigkeiten zu leben 

lernten – Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Auch über 

das Selbsthilfeangebot wünschten sich die Betroffenen 

mehr Informationen durch Fachleute. Letztere sollten 

solche Angebote nicht als Konkurrenz, sondern als sinn-

volle Ergänzung sehen, wurde übereinstimmend festge-

stellt.

Überhaupt sei zu bemerken, dass Fachleute in den Kli-

niken die PatientInnen immer nur in krisenhaften Zustän-

den erleben würden. Dass solche Krisen aber in einen 

Lebenslauf eingebettet seien, welcher ein Vorher und 

auch ein Nachher habe, das gehe häufig fast unter. Es 

werde zu sehr krisenbezogen gearbeitet. So wurde auch 

der Wunsch geäussert, dass stationäre Behandlungen 

möglichst früh auf mögliche Lebensformen nach Austritt 

ausgerichtet würden, wenn dort Veränderungen nötig 

wären.

PSYCHIATRIE DER ZUKUNFT: WAS WÜNSCHEN  
SICH BETROFFENE?
Das psychiatrische Angebot wird umgebaut und angepasst. Veränderungen in der Versor-

gung psychisch Erkrankter sind notwendig, aber welche? Massgeblich für solche strukturelle 

und inhaltliche Korrekturen sind meist die Ansichten von Fachgremien und vor allem natür-

lich auch die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand. Was aber denken Betroffene? 

Von Nicole-Cécile Weber und Gaby Rudolf
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Bettina Werder: „Die Frage ist doch, wie kann dieser 

Mensch wieder gut leben, nicht nur, welche Medikation 

braucht er. Was möchte dieser Mensch für ein Leben 

führen und wie stellt er sich das vor?“

Hierfür wäre, so die Betroffenen übereinstimmend, eine 

bessere und längere Austrittsplanung sinnvoll. Die meist 

etwa zwei Wochen am Ende eines vielleicht dreimona-

tigen Klinik-Aufenthaltes, während derer der Austritt ge-

plant wird, reichen ihres Erachtens nicht aus, um neue 

Perspektiven zu entwickeln oder gut überlegte Entschei-

dungen zu fällen, die ja aber einen grossen Einfluss auf 

den weiteren Lebensweg haben können. Auch sei der 

Übergang vom geschützten Bereich in der Klinik zum wie-

der möglichst selbständigen Leben „draussen“ oft krass. 

Habe man in der Klinik noch alle nötige Unterstützung, 

auch in Sachfragen, sei man mit einem Mal wieder völlig 

auf sich selbst gestellt, wenn es z.B. um Bewerbungen 

oder die Wohnsituation gehe oder um Therapieformen, 

die guttun könnten. Hier wünschen sich Betroffene mehr 

Unterstützung, auch im ambulanten Setting.

Die Psychiatrische Klinik als Teil der Versorgung wurde 

in dieser Gesprächsrunde nicht in Zweifel gezogen. Eine 

der Betroffenen will sie lediglich für den Krisenfall bei 

Selbst- oder Fremdgefährdung in Betracht ziehen, eine 

andere sieht sie als Schutzraum für eine gewisse Zeit, 

als Ort des Rückzugs, wo Verworrenes neu geordnet 

und Kräfte wieder aufgebaut werden könnten. Alle aber 

wünschen sich mehr Hilfe zur Selbsthilfe, Aufklärung 

und Information darüber, wie sie mit ihrer psychischen 

Erkrankung besser umgehen können, aber auch mehr 

ambulante Einrichtungen und Anlaufstellen, wo ein Kli-

nikeintritt möglichst frühzeitig verhindert werden könnte.

Ganz generell mangelt es nach Ansicht der Betroffenen 

noch immer an Aufklärung und Information über psy-

chische Erkrankungen: Kliniken sollten mehr öffentliche 

Info-Veranstaltungen anbieten, Medien häufiger über 

Störungsbilder und Behandlungsmöglichkeiten be-

richten, denn nicht nur Betroffenen fehle solches „All-

gemeinwissen“, auch Angehörige und grosse Teile der 

Gesellschaft überhaupt wüssten kaum Bescheid. Im Vor-

dergrund stehe dann häufig grosse Scham, wenn sich 

eine psychische Beeinträchtigung andeute.

Andrea Winter beschreibt dies so: „Als ich mit 19 Jah-

ren erstmals Stimmen hörte, war das Schlimmste für 

mich die Scham. Sie prägte meine ganze Krankheitszeit. 

Wenn ich daran denke, wie lange ich brauchte, bis ich 

wusste, wo ich mich hinwenden kann. Und als ich mich 

meinem Hausarzt anvertraute, kam ich ruck, zuck in die 

Klinik. Ich wäre glücklich gewesen, wenn der Hausarzt 

mich länger behandelt hätte, mein Umfeld cooler und 

geduldiger reagiert hätte. So wäre die Scham weggefal-

len. Meine Eltern kannten wohl die VASK (Vereinigung 

der Angehörigen von Schizophrenie- und Psychisch-

Kranken), sie sind aber sicher nie da hingegangen, sie 

hatten zu viel Angst und haben sich auch geschämt.“

Und wieder herrscht Übereinstimmung: Psychisch be-

einträchtigte Menschen sollten selbstsicherer auftreten, 

besser zu sich stehen können und genauso selbstver-

ständlich Hilfe in Anspruch nehmen wie körperlich beein-

trächtigte Menschen. Denn darauf haben sie ein Recht. 

Noch immer fühlen sie sich jedoch häufig als Bittstel-

lende, die um eine sinnvolle, persönliche und adäquate 

Behandlung und Unterstützung kämpfen und sich immer 

erst beweisen müssten, um letztlich dankbar und demü-

tig anzunehmen, was ihnen angeboten werde.

Bettina Werder, 36, ist geschieden und Mutter von zwei 

Kindern. Sie litt vor einigen Jahren an einer akuten Bor-

derline-Störung, welche mit vielen Klinikaufenthalten 

verbunden war. Heute fühlt sie sich wieder gut und ge-

sund. Seit ca. fünf Jahren arbeitet sie als Pflegefachfrau 

in einem Alterswohnheim und engagiert sich nebenbei 

öfters in der Öffentlichkeits- und in der Peerarbeit.  

Elsy B. Moser, 57, erhielt 1981 die Diagnose Schizo-

phrenie. Sie erlebte ca. zehn Klinikaufenthalte, letztmals 

2008. Ende 2003 wurde sie invalidisiert. Seit zwei Jah-

ren ist sie im Schulprojekt und im Vorstand des Trialog-

Vereins Winterthur tätig, daneben macht sie selbständige 

Einzel-Peer-Beratungen und -Begleitungen.

Andréa Winter, 39, hat Psychiatrieerfahrung und ist seit 

Anfang 2009 in einem Teilzeitpensum als Betroffenen-

vertreterin / Übersetzerin bei den Universitären Psychi-

atrischen Diensten (UPD) in Bern in der Pflegeforschung 

angestellt.
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Mitarbeiterin des psychosozialen Teams von 

Pro Mente Sana.

Nicole-Cécile Weber, lic.phil., ist Psycholo-

gin FSP und Journalistin BR. Sie ist Mitar-

beiterin des psychosozialen Teams von Pro 

Mente Sana und delegiert in einer psychi-

atrischen Praxis in Zürich als Psychothera-

peutin tätig.



PRO MENTE SANA AKTUELL 1/10  25

Die zukünftige psychiatrische Pflege wird näher bei den 

PatientInnen und ihrer Lebenswelt sein. Sie wird ver-

mehrt dort angeboten, wo psychisch kranke Menschen 

leben und wird weniger als heute an psychiatrische Insti-

tutionen gebunden sein.

Psychiatrische Pflegefachpersonen werden vermehrt als 

SpezialistInnen in der Grundversorgung tätig sein: in der 

Spitex, in Alters- und Pflegeheimen, in gemeindenahen 

Gesundheitszentren, Akutspitälern und in Arztpraxen. 

Sie werden auch vermehrt freiberuflich arbeiten: in der 

direkten Pflege oder in beraterisch, konsiliarischer Tätig-

keit. In den psychiatrischen Diensten werden Pflegende 

zunehmend im wachsenden teilstationären und ambu-

lanten Bereich arbeiten. Eine stärker gewichtete Aufgabe 

wird die Begleitung der PatientInnen bei den Übergängen 

von einem Behandlungssetting ins andere sein, so zum 

Beispiel in Form von psychiatrischer Übergangspflege.

PSYCHIATRISCHE PFLEGE: ZUKUNFT MIT  
PERSPEKTIVEN
Die psychiatrische Pflege wird auch in Zukunft entscheidend zur psychiatrischen Versorgung 

beitragen. Sie wird jedoch ein anderes Gesicht haben: Die Nähe zu den PatientInnen wird grös-

ser, das Berufsbild vielfältiger und die interdisziplinäre Aufgabenteilung wird sich verändern. Eine 

grosse Herausforderung wird darin liegen, genügend qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. 

Von Regula Lüthi und Christoph Abderhalden

Inhaltlich werden sich die Angebote der Pflege mehr an 

der alltagsnahen Förderung psychischer Gesundheit, 

an Recovery und am Ziel sozialer Inklusion orientieren. 

Damit wird die traditionelle Fokussierung auf den Alltag 

wieder grössere Bedeutung erhalten: Allerdings wird 

nicht mehr der Alltag in der Klinik im Mittelpunkt stehen, 

sondern der Alltag in der Gesellschaft. Die Pflege wird 

versuchen, bessere Konzepte zur Unterstützung der so-

zialen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit 

psychischen Krankheiten zu entwickeln, vielleicht – in 

Anlehnung an das Modell des Job-Coaching – in Form 

einer Art Life-Coaching. In diese Richtung geht ein ak-

tuelles Forschungsprojekt der Fachhochschule Gesund-

heit in Bern. Pflegende werden sich an entstehenden 

präventiven Aktivitäten beteiligen. 

Bei der Arbeit der Pflege wird die direkte Zusammen-

arbeit mit Betroffenen eine wesentlich grössere Rolle 

spielen als heute: BetroffenenvertreterInnen und Peer-

Worker werden Mitglieder psychiatrischer Teams und 

bei der Gestaltung und Evaluation von Angeboten direkt 

beteiligt sein. Wichtige Bestandteile der pflegerischen 

Arbeit, etwa das Leiten von Gruppen, werden in direkter 

Zusammenarbeit mit Betroffenen erfolgen.

SPEZIALISIERTERE AUSBILDUNGEN

Die Generalisierung der pflegerischen Grundausbil-

dung führt bereits heute dazu, dass die Spezialisierung 

im Nachdiplombereich erfolgt – ähnlich wie dies in der 

Ausbildung der MedizinerInnen mit der Facharztausbil-

dung und dem System der Fähigkeitsausweise der Fall 

ist. Schon heute existiert ein wachsendes Angebot an 

formalisierten Weiterbildungen an Fachhochschulen in 

Form von Zertifikatskursen und der Möglichkeit, einen 

Master of Advanced Studies (MAS) zu erwerben. Solche 

Spezialisierungen sind heute die Kinder- und Jugend-

psychiatrie, die Gerontopsychiatrie, die ambulante psy-

chiatrische Pflege oder die Forensik. Weitere Speziali-

sierungen werden störungsspezifisch (z.B. Depression, 

Suizidalität) oder settingsspezifisch sein (z.B. Krisenin-

tervention, Triage). Ähnlich wie in anderen europäischen 

Ländern wird es eine steigende Zahl von Pflegenden 

mit psychotherapeutischen oder komplementärmedi-

zinischen Zusatzkompetenzen und -qualifikationen ge-

ben. Pflegende werden auch vermehrt Interventionen 

anbieten: so etwa Psychoedukation, Adherencetherapie, 
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gezielte Trainings und Interventionen, die auf der Dia-

lektisch Behavioralen Therapie oder auf Prinzipien kog-

nitiver Verhaltenstherapie beruhen. In diesem Zusam-

menhang werden sich auch Psychiatriepflegende auf der 

Stufe „Advanced Nursing Practice“ etablieren. Das be-

deutet, dass es Pflegende mit akademischer Ausbildung 

geben wird, die in der Praxis erweiterte Aufgaben mit 

erhöhter Verantwortung übernehmen werden. So zum 

Beispiel im Bereich der Notfall- und Kriseninterventions-

dienste oder der Beratung bei bestimmten Gesundheits-

problemen sowie bei der Entwicklung und Evaluation 

neuer Versorgungsmodelle.

Zurzeit sind Bestrebungen im Gange, eine Registrierung 

von Pflegenden mit der Spezialisierung in Psychiatrie 

einzurichten, zunächst auf freiwilliger Basis. Die Aufnah-

me in ein solches Berufsregister bedingt den Nachweis 

psychiatriespezifischer Aus- und Weiterbildung, Praxis 

im Feld und laufender Fortbildung. Diese Registrierung 

wird einen wichtigen Beitrag leisten zur Sicherstellung 

einer guten Qualität der psychiatriepflegerischen Ange-

bote – insbesondere auch bei den freiberuflich in eigener 

Praxis Tätigen.

NEUE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT

Heute ist das pflegerische Personal im Bereich der Psy-

chiatrie eine relativ homogene Gruppe von diplomierten 

Pflegefachleuten mit einem Abschluss an einer höheren 

Fachschule (HF). Dies wird sich in den nächsten Jahren 

stark verändern. Zu den Teams werden einerseits auch 

akademisch ausgebildete Pflegende mit Bachelor- oder 

Masterabschlüssen von Fachhochschulen und Univer-

sitäten gehören, andererseits wird in der Psychiatrie 

eine wachsende Zahl von Fachangestellten Gesundheit 

(FaGe) tätig sein. Die optimale Zusammensetzung der 

zukünftigen Teams wird zurzeit in Grade- und Skillmix-

Projekten geplant und wird zu neuen Formen der Ar-

beitsteilung führen. 

Im Zusammenhang mit der anstehenden Ärzteknapp-

heit wird und muss sich die Arbeitsteilung zwischen den 

medizinischen Berufen grundlegend verändern. Entspre-

chende Veränderungen wurden in einem Grundsatzpa-

pier der Akademie der medizinischen Wissenschaften 

skizziert. Wie in anderen Ländern werden Pflegende häu-

figer die erste niederschwellige Anlaufstelle sein. Ferner 

werden sie vermehrt Aufgaben in der Diagnostik, Thera-

pie und im Case Management übernehmen. Erfahrungen 

im Ausland zeigen, dass damit auch Veränderungen in 

der Verordnungskompetenz für Pflegefachpersonen und 

in der Berechtigung zur Abrechnung von Leistungen ver-

bunden sein werden. 

HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN

Pflegende in der Psychiatrie sind auf direkte und leben-

dige Art und Weise mit allen hellen und dunklen Seiten 

menschlichen Lebens konfrontiert. Zur Pflege in der Psy-

chiatrie gehört die Auseinandersetzung mit den Patien-

tInnen und ihrer Umwelt ebenso wie die Auseinander-

setzung mit sich selbst und dem eigenen Leben. Pflege 

in der Psychiatrie umfasst die Kombination von Wissen-

schaft und direkter Praxis und fordert mit Kopf, Hand 

und Herz. 

Die Herausforderung der nächsten Jahre wird darin be-

stehen, die Attraktivität dieses Berufs und Arbeitsfeldes 

und seine Entwicklungsmöglichkeiten auch nach aussen 

zu kommunizieren, um die für die psychiatrische Versor-

gung essenziellen pflegerischen Beiträge auch in Zu-

kunft sicherzustellen.

......................................
Regula Lüthi, MPH, dipl. Pflegefachfrau 

Psychiatrie, ist Pflegedirektorin der Psychi-

atrischen Dienste Thurgau.

Dr. Christoph Abderhalden, MNSc, dipl. 

Pflegefachmann Psychiatrie, ist Leiter der 

Abteilung Forschung / Entwicklung Pflege 

und Pädagogik an den Universitären Psy-

chiatrischen Diensten UPD Bern.

WICHTIGE ARBEITSFELDER DER  
ZUKÜNFTIGEN PSYCHIATRISCHEN PFLEGE 

Im stationären Setting:

•  Als Konsiliar- und Liaison-Nurse in Akutspitälern und 

dort insbesondere auf Notfallstationen und Triagestati-

onen

•  Als Pflegefachperson mit vertiefter Spezialisierung auf 

störungsspezifischen psychiatrischen Stationen

•  Als Pflegefachperson ohne vertiefte Spezialisierung 

auf den (wenigen) psychiatrischen Akutstationen

•  Als Pflegefachperson mit Spezialisierung Psychiat-

rische Pflege in Akutspitälern, Alters- und Pflege-

heimen

•  Als Pflegefachperson mit Spezialisierung in „Walk-In“ 

Zentren

Im ambulanten Setting:

•  Einsatz in mobilen multidisziplinären Teams (Case Ma-

nagement, Notfalltriage, aufsuchende Kriseninterven-

tion, Home-Treatment, Übergangspflege, präventive 

Besuchsprogramme etc.)

•  Einsatz in der Spitex und dort verantwortlich für ein 

flächendeckendes Angebot an psychiatrischer Pflege 

in jeder Spitexorganisation – Abklärung einheitlich und 

schweizweit mittels dem Bedarfsabklärungs-Instru-

ment „RAI-HC Mental Health“ (Resident Assessment 

Instrument-Homecare)

•  Einsatz als freiberufliche Pflegefachperson Psychiatrie 

mit obligatorischer Registrierung (analog RN – regi-

stered nurse) und Qualitätskontrollen
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Die Rolle der Angehörigen von psychisch kranken Men-

schen hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark ge-

wandelt. Schuldzuweisungen und Ausgrenzung sind in 

den Hintergrund getreten, Angehörige sind mehrheitlich 

aus ihrer Rolle als Anamneselieferanten oder Studienob-

jekte für genetische Untersuchungen entlassen worden. 

Längst wurde erkannt, dass der emotionale Rückhalt, 

den die PatientInnen durch ihre Angehörigen erfahren, 

eine stabilisierende Funktion hat und dass Angehörige 

langfristig die verlässlichsten Partner von psychisch 

kranken Menschen sind. Negative Attribute wie „Stö-

renfriede“ oder „Querulanten“ gehören der Vergangen-

heit an: Angehörige werden heute als „dritte Säule der 

Psychiatrie“, als „Quelle der unentdeckten Ressourcen“ 

bezeichnet, es wird ihnen protektives Potenzial zuge-

schrieben. 

ANGEHÖRIGE BRAUCHEN  
PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG

Als Folge der immer kürzer werdenden stationären Auf-

enthalte in psychiatrischen Kliniken werden grosse An-

forderungen an die ambulante Versorgung psychisch 

kranker Menschen gestellt. Angehörige werden immer 

mehr zu einem unverzichtbaren Baustein der Gesamtver-

sorgung. Als „kostenlose Nachsorge-Einrichtung“ wird 

ihnen eine Aufgabe zugewiesen, die sie längerfristig aber 

nicht alleine bewältigen können. Sehr oft suchen sie ver-

zweifelt Hilfe bei Selbsthilfeorganisationen, weil sie von 

professioneller Seite nicht die notwendige Unterstützung 

erhalten. Selbsthilfeorganisationen leisten trotz knapper 

finanzieller und personeller Ressourcen einen enorm 

wichtigen Beitrag zur emotionalen Entlastung der An-

gehörigen von psychisch kranken Menschen. Dennoch 

kann die Selbsthilfe nicht alle Bedürfnisse der Angehö-

rigen abdecken. Wenn von Angehörigen erwartet wird, 

dass sie mithelfen, begleiten, unterstützen, motivieren, 

Hoffnung vermitteln und sich auch in schwierigen Situa-

tionen richtig verhalten, dann sind sie auf professionelle 

Anleitung und Unterstützung angewiesen. Nur psychisch 

gesunde Angehörige sind in der Lage, ihre kranken Fa-

milienmitglieder über Jahre hinweg zu begleiten und zu 

unterstützen. Angehörige über Krankheitsbilder, deren 

Behandlungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien 

aufzuklären, gehört ins Pflichtenheft von Fachpersonen. 

Das Thema Angehörigenarbeit im Rahmen der psychi-

atrischen Behandlung hat in den letzten Jahren sehr an 

Bedeutung gewonnen. Der Wert der Angehörigenar-

beit wird kaum mehr in Frage gestellt, auch zahlreiche 

wissenschaftliche Studien untermauern deren Bedeu-

tung. Dennoch gibt es noch immer grosse Defizite in 

der praktischen Umsetzung der Angehörigenarbeit. In 

der Schweiz verfügen nur wenige Kliniken über ein in 

den Gesamtbehandlungsplan integriertes Konzept zur 

Angehörigenarbeit. Mehrheitlich werden Angebote für 

Angehörige durch besonders motivierte und engagierte 

MitarbeiterInnen am Leben erhalten. In einzelnen Teil-

bereichen, wie etwa in der forensischen Psychiatrie, 

steckt die Angehörigenarbeit noch in den Kinderschu-

hen. 

NETZWERK ANGEHÖRIGENARBEIT  
PSYCHIATRIE

Das 2006 in Bern gegründete „Netzwerk Angehörigen-

arbeit Psychiatrie“ (NAP) rückt dem stiefmütterlichen 

Dasein der Angehörigenarbeit zu Leibe. Am 3. Juni 

2005 setzten sich 40 MitarbeiterInnen verschiedener 

Berufsgruppen aus 28 psychiatrischen Institutionen der 

deutschsprachigen Schweiz zusammen und fassten 

den gemeinsamen Entschluss, ein Netzwerk für den 

fachlichen Austausch zum Thema Angehörigenarbeit zu 

gründen. Bereits am 29. März 2006 wurde in Bern der 

Verein „Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie“ aus 

der Taufe gehoben. Der Verein fokussiert die Erhöhung 

des Stellenwertes der Angehörigenarbeit in der psychi-

atrischen Versorgung und Behandlung und bezweckt die 

Professionalisierung und Vernetzung von Fachleuten, die 

in psychiatrischen Institutionen in der Angehörigenarbeit 

tätig sind. Auch besteht längerfristig Interesse an der Zu-

sammenarbeit mit Organisationen und Einzelpersonen 

im In- und Ausland, welche den gleichen oder einen ähn-

lichen Zweck verfolgen. 

Das Kernstück des Netzwerkes ist die auch Angehöri-

gen und anderen Interessierten zugängliche Homepage 

www.angehoerige.ch. Die Homepage umfasst zwei Be-

reiche. Im öffentlich zugänglichen Bereich sind alle dem 

Netzwerk bekannten Angebote für Angehörige deutsch-

sprachiger Kantone aufgeschaltet. Auch Literaturemp-

fehlungen und hilfreiche Links stehen Angehörigen zur 

Verfügung. Ein Passwort geschützter Bereich dient dem 

fachlichen Austausch unter Fachpersonen. Der aktuelle 

Vorstand des NAP ist heterogen zusammengesetzt. So 

sind im Vorstand mehrere Berufsgruppen vertreten: So-

NETZWERK ANGEHÖRIGENARBEIT PSYCHIATRIE
Einst als „Störenfriede“ verunglimpft, werden Angehörige heute als „dritte Säule der Psychi-

atrie“ bezeichnet und als „Quelle der unentdeckten Ressourcen“ erkannt. Wenn von Angehö-

rigen erwartet wird, dass sie den PatientInnen einen stabilen Rückhalt bieten, dann sind sie 

auf professionelle Anleitung und Unterstützung angewiesen.

Von Sibylle Glauser 
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zialarbeiterInnen, Pflegefachpersonen, PsychologInnen 

und ÄrztInnen. Die sieben Frauen und drei Männer, aus 

denen sich der Vorstand zusammensetzt, haben ihr be-

rufliches Tätigkeitsfeld sowohl im stationären als auch im 

ambulanten Bereich. Seit Vereinsgründung findet jedes 

Jahr eine durch das NAP organisierte Fachtagung statt. 

Die Fachtagung 2010 findet am 4. Juni in Liestal bei den 

Externen Psychiatrischen Diensten statt. Das Tagungs-

Programm ist auf der NAP-Homepage unter der Rubrik 

„Aktuelles“ aufgeschaltet.

QUALITÄTSSTANDARDS IN DER  
ANGEHÖRIGENARBEIT

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ist ein 

Thema, mit dem sich im Schweizer Gesundheitswesen 

viele Akteure befassen. Angehörigenarbeit stand aber 

bisher nicht im Fokus dieser Bestrebungen. Das NAP 

schliesst diese Lücke. An der Fachtagung 2008 in St. 

Urban setzten sich die TeilnehmerInnen (Fachpersonen 

und Angehörige) in Arbeitsgruppen aktiv mit der Formu-

lierung von erfahrungsbasierten Empfehlungen für qua-

litativ gute Angehörigenarbeit auseinander. Basierend 

auf den Vorschlägen aus den Arbeitsgruppen liegt nun 

ein Entwurf für überprüfbare Qualitätsstandards in der 

Angehörigenarbeit zur Vernehmlassung vor. Der voll-

ständige Entwurf der Qualitätsstandards kann noch bis 

Ende März 2010 auf der Homepage des NAP eingesehen 

werden. Im Folgenden sind als Auszug die Richtlinien 

aufgeführt.

•  Die Angehörigenarbeit ist ein integrierter Bestandteil 

der Strategie sowie des Leitbildes der Institution.

•  Es besteht ein Konzept für die Angehörigenarbeit.

•  Das Konzept der Angehörigenarbeit wird umgesetzt.

•  Die Angehörigenarbeit wird regelmässig überprüft.

•  Die Mitarbeitenden sind im Umgang mit Angehörigen 

geschult.

•  Die Zuständigkeiten, Kompetenzen und Prozesse für 

die Angehörigenarbeit sind geregelt und bekannt.

•  Eine empathische, wertschätzende Grundhaltung An-

gehörigen gegenüber ist Bestandteil der professio-

nellen Haltung.

•  Der Umgang mit der Schweigepflicht ist geregelt und 

umgesetzt.

•  Der Einbezug der Angehörigen von Eintritt bis und mit 

Austritt ist ein Bestandteil des Behandlungsprozesses.

•  Es besteht eine klare Informationspolitik.

•  Es besteht umfangreiches schriftliches Informations-

material für Angehörige.

•  Angehörige werden mündlich umfassend und zeitnah 

informiert.

•  Die Angehörigen fühlen sich entlastet.

•  Die Lebensqualität der Angehörigen ist gesteigert.

•  Die Angehörigen sind zufrieden.

•  Die Patientinnen und Patienten sind zufrieden.

Damit die psychische Gesundheit der Angehörigen von 

psychisch kranken Menschen gewährleistet werden 

kann, ist der Dialog zwischen Angehörigen und Behan-

delnden eine absolute Notwendigkeit. Angehörigenar-

beit muss deshalb zukünftig ein elementarer, durch ein 

Konzept abgesicherter Bestandteil des Gesamtbehand-

lungsplans und Qualitätsmerkmal einer psychiatrischen 

Institution sein. Aktuell existieren in der deutschspra-

chigen Schweiz vier psychiatrische Institutionen, deren 

Angehörigenkonzept auch die Einrichtung einer Bera-

tungsstelle für Angehörige beinhaltet (Psychiatrische 

Klinik Wil, Universitäre Psychiatrische Dienste Bern, 

Psychiatrischer Dienst Burgdorf und St. Gallische Psy-

chiatrische Dienste Pfäfers). Nähere Angaben zu den 

Beratungsstellen finden sich auf der jeweiligen Home-

page.

......................................
Sibylle Glauser, Psychologin lic. phil., ist 

Leiterin der Beratungs- und Ombudsstelle 

bei den Universitären Psychiatrischen Dien-

sten (UPD) in Bern und Vizepräsidentin des 

Netzwerkes Angehörigenarbeit Psychiatrie 

(NAP).
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GRUNDLAGEN UND LITERATUR

GRUNDLAGEN

■ Europäische Erklärung zur psy-

chischen Gesundheit

Dieses Dokument, das im Januar 

2005 an einer Konferenz der WHO 

Europa in Helsinki verabschiedet 

wurde, betont die grundlegende Be-

deutung der psychischen Gesund-

heit für die Lebensqualität der ein-

zelnen Menschen, der Familie und 

der Nationen. Die Erklärung emp-

fiehlt den Mitgliedstaaten verschie-

dene Massnahmen, um die durch 

psychische Gesundheitsprobleme 

bewirkte Krankheitslast zu verrin-

gern und das psychische Wohlerge-

hen der Bevölkerung zu steigern.

www.euro.who.int (Rubrik Gesund-

heitsthemen, Stichwort Psychische 

Gesundheit)

■ Leitfaden zur Psychiatrieplanung

Diesen Leitfaden hat die Schwei-

zerische Konferenz der kantonalen 

Gesundheitsdirektoren und -direk-

torinnen im Juli 2008 herausge-

geben. Er will die Kantone bei der 

Planung einer genügenden psychi-

atrischen Versorgung unterstützen. 

Er empfiehlt eine adäquatere Be-

rücksichtigung der ambulanten Lei-

stungserbringung und möchte die 

Durchführung von Modellprogram-

men stimulieren, um Elemente der 

psychiatrischen Versorgung patien-

tInnengerecht zu entwickeln.

www.gdk-cds.ch (Rubrik Themen/

Gesundheitsversorgung/Versor-

gungsplanung/Psychiatrieplanung)

■ Denkanstösse der Deutschen 

Gesellschaft für Sozialpsychiatrie 

(DGSP)

Die Psychiatrie verändert sich – 

nicht nur zu ihrem Vorteil. Längst 

sind die Entwicklungen nicht mehr 

so spektakulär wie zu den Zeiten 

der Psychiatriereform, an der die 

Deutsche Gesellschaft für Sozi-

ale Psychiatrie (DGSP) massgeb-

lich beteiligt war. Aber die DGSP 

mischt sich weiterhin ein und en-

gagiert sich für die Verbesserung 

der Behandlungsbedingungen im 

Interesse der Betroffenen und ihrer 

Angehörigen. Ein anregender Kata-

log von Forderungen und Denkan-

stössen findet sich auf einer eige-

nen Website:

www.denkanstoesse.dgsp-ev.de

LITERATUR

Peter Lehmann, Peter Stastny (Hg). 

Statt Psychiatrie 2. Berlin 2007: An-

tipsychiatrieverlag. 448 S., Fr. 43.70

Das grosse Buch über Alternativen 

zur Psychiatrie in aller Welt. 61 Psy-

chiatriebetroffene, MedizinerInnen, 

TherapeutInnen, JuristInnen, So-

zialwissenschaftlerInnen, Psychia-

terInnen und Angehörige berichten 

von ihrer alternativen Arbeit, ihren 

Zielen, Erfahrungen und Erfolgen. 

Das Buch informiert über die aktu-

ellen Ansätze von Selbsthilfe und 

Alternativen im Falle akuter Ver-

rücktheit. 

Trialog, Sozialpsychiatrische Infor-

mationen 3/2009. Bonn 2009: Psy-

chiatrie Verlag. € 12.90.

Das Heft enthält umfassende Infor-

mationen über die Entwicklung des 

Trialogs und die aktuelle trialogische 

Praxis. Überdies zeigt es die Per-

spektiven des Trialogs für die Zu-

kunft auf.

Renate Schernus, Fritz Brenner. Die 

Tyrannei des Gelingens – Plädoyer 

gegen marktkonformes Einheits-

denken in sozialen Arbeitsfeldern. 

Neumünster 2007: Paranus Verlag. 

193 S. 

Das Buch stellt die wichtigen Fra-

gen zum Zusammenhang von Ethik, 

Fachlichkeit und zunehmender Öko-

nomisierung aller Lebensfragen.

Ruth Gurny, Beat Ringger. Die gros-

se Reform; Die Schaffung einer 

Allgemeinen Erwerbsversicherung 

AEV. Zürich 2009: edition 8. 152 S., 

Fr. 22.–.

Mit verschiedenen Texten wird das 

Modell einer allgemeinen Erwerbs-

versicherung vorgestellt, welches 

im vorliegenden Heft auf S. 18. aus-

führlicher besprochen wird.

Peter Streckeisen. Arbeit nach frei-

er Wahl? Überlegungen zu einem 

bedingungslosen Grundeinkom-

men in der Schweiz. In: Sozialalma-

nach 2009. Luzern 2009: Caritas-

Verlag 2009. 296 S., Fr. 34.–. 

Im Sozialalmanach 2009 sind vor 

allem Texte vereinigt, die sich zum 

Thema „Zukunft der Arbeitsgesell-

schaft“ äussern. Gedanken aus dem 

Text von Streckeisen werden im vor-

liegenden Heft auf S. 19 wiederge-

geben.

Martin Hafen. Argumente für ein 

bedingungsloses Grundeinkom-

men; Ein Betrag zur Gesundheits-

förderung. Aus: Soziale Medizin, 

4/07, Dossier Grundeinkommen. 

www.fen.ch/texte/mh_bge.pdf

In dieser Ausgabe der Zeitschrift 

Soziale Medizin sind drei Artikel 

zum Thema Grundeinkommen ent-

halten, darunter ein langes Interview 

mit Exponenten der Sozialen Fra-

ge (Carlo Knöpfel, Ueli Mäder, Alex 

Schwank). Gedanken aus dem Text 

von Martin Hafen werden im Beitrag 

auf S. 19 des vorliegenden Heftes 

aufgegriffen.

www.initiative-grundeinkommen.ch

Diese Website befasst sich aus-

schliesslich mit dem Thema Grund-

einkommen. Sie enthält u.a. zahl-

reiche Dokumentar-Filme, die 

heruntergeladen werden können.

Anti-Stigma-Kampagne

Die Stigmatisierung ist eines der 

grössten Hindernisse bei der Inte-

gration von psychisch erkrankten 

Menschen. Der Anti-Stigma Arbeit 

muss deshalb in Zukunft ein hoher 

Stellenwert eingeräumt werden. Die 

schottische „see me“ Kampagne gilt 

als die umfassendste Anti-Stigma-

Kampagne im europäischen Raum. 

Die Weltgesundheitsorganisation 

hat sich zum Ziel gesetzt, dieses 

Modell auf andere Länder zu über-

tragen.

Weitere Informationen unter: 

www.seemescotland.org.uk

www.justlikeme.org.uk
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Meine Gastgeberin war Dr. Julie Repper, Associate 

Professor und Dozentin in Psychiatrie- und Sozialpfle-

ge sowie Leiterin des Bereichs Recovery bei den Ge-

sundheitsbehörden der Region Nottinghamshire. Sie 

stellte für meinen Aufenthalt ein abwechslungsreiches, 

faszinierendes Programm zusammen. So besuchte ich 

etwa MacMillan Close, ein gemeindenahes Rehabili-

tationswohnheim. Dort wird das Stärkenmodell ange-

wendet: Im Vordergrund stehen die Stärken, Interessen 

und Fähigkeiten der KlientInnen, nicht ihre Schwächen, 

Defizite oder ihre Krankheit. Auch NutzerInneneinbezug 

ist ein wichtiges Thema. Die Behandlung wird deshalb 

so weit wie möglich mit den BewohnerInnen zusammen 

bestimmt. Ein Beispiel dafür ist das Mitspracherecht bei 

der Personalanwerbung. Die BewohnerInnen werden 

auch bei der Bildung, Ausbildung, Qualitätsüberprüfung 

und Forschung der Dienste miteinbezogen. Ein spezi-

elles Augenmerk liegt auf interkultureller Sensibilisierung 

und Angeboten für Frauen.

HÜRDEN BEI DER UMSETZUNG IN DIE 
PRAXIS

Anschliessend besuchte ich mit Julie Repper und ihrer 

Kollegin, der Pflegedienstleiterin Beverley Johnson, ein 

Treffen für SozialarbeiterInnen zum Thema „Recovery in 

die Praxis umsetzen“. Die Teilnehmenden analysierten, 

in welchem Ausmass ihre Dienste auf Recovery aus-

gerichtet sind. Obwohl sich alle prinzipiell an Recovery 

interessiert zeigten, scheint die Umsetzung in die Pra-

xis nicht so einfach, denn es gilt, Hürden im Bereich Fi-

nanzen, Zeitmanagement und Personalanwesenheit zu 

bewältigen. 

Mein nächster Besuch führte mich in ein Angehörigen- 

und Nutzerbeteiligungszentrum der Gesundheitsbehör-

de, in welchem 130 Personen – Fachleute, NutzerInnen 

und Angehörige – tätig sind. Die Hälfte von ihnen wird 

entlöhnt, die andere Hälfte verrichtet Freiwilligenarbeit. 

Das Zentrum bietet z. B. Unterstützungstraining, Com-

puterkurse und Anstellungsressourcen. In einem Inter-

viewforum werden die NutzerInnen für die Befragung 

von StellenbewerberInnen bei internen Vorstellungsge-

sprächen geschult. Die Interessierten haben oft schon 

eine genaue Vorstellung davon, wie sie aktiv werden 

möchten und werden entsprechend gefördert. Zehn Nut-

PEER-ARBEIT, NUTZERINNENEINBEZUG UND  
RECOVERY IN ENGLAND: NEUE PERSPEKTIVEN
Innovative Konzepte in der Behandlung psychisch kranker Menschen stossen in England 

auf breites Interesse und sind auf dem Weg, sich zu etablieren. Bei einem Aufenthalt in Not-

tingham besuchte ich psychiatrische Einrichtungen und Organisationen und gewann einen 

Einblick in deren Arbeit, die von Erfolgen gekrönt, aber auch von Schwierigkeiten gekenn-

zeichnet ist. 

Von Andréa Winter

zerInnen haben ein Führungsprogramm absolviert und 

bilden das erweiterte ausführende Leitungsteam. Da die 

meisten von einer IV-Rente leben, werden alle ihre Un-

kosten entschädigt und ihre Arbeitseinsätze für die Ge-

sundheitsbehörde werden entlöhnt.

FORSCHUNG, QUALITÄTSPRÜFUNG UND 
SCHULUNG

Making Waves ist eine unabhängige Organisation, die 

von Menschen mit Psychiatrieerfahrung geleitet wird 

und das Ziel verfolgt, die bestehenden Dienste zu ver-

bessern, neue und innovative Wege in der Unterstützung 

von Menschen in psychischen Krisen zu gehen und nicht 

zuletzt auch die Medizinisierung der menschlichen Er-

fahrung und seelischen Verzweiflung in Frage zu stel-

len. Sie betreibt Forschung und Qualitätsprüfung und 

bietet Schulungen an. Ich konnte an einem Treffen zum 

Thema PINE (Participation in Nurse Education) teilneh-

men. PINE ist ein Modell des NutzerInneneinbezugs in 

der Entwicklung von Psychiatriepflegelehrplänen an der 

Universität Nottingham. An dieser Sitzung stellten die 

NutzerInnen eine Reihe von Trainingseinheiten für das 

Pflegeprogramm vor: Anstatt lediglich über ihre eigene 

Psychiatrieerfahrung zu sprechen, behandeln sie The-

men wie “auf einer Akutstation sein”, “Psychopharmaka 

einnehmen” oder “mit KlinikerInnen über seine Probleme 

reden – wie man seine Anliegen den Fachleuten effizient 

erklärt”.

Am wöchentlichen Freitagstreffen des Beteiligungszen-

trums stellte Julie Repper einer Gruppe von NutzerInnen 

und Angehörigen das Recovery-Konzept und den neuen 

Kurs für Peerunterstützungsarbeiter vor. Formelle Peer-

unterstützung ist in England eine neue Idee: Es geht da-

rum, Personen anzustellen, die ihre eigene Erfahrung mit 

psychischem Leid zur Unterstützung anderer einsetzen. 

Julie Repper wird eine zehntägige Ausbildung für fünf-

zehn Menschen mit Psychiatrieerfahrung leiten, die sich 

danach auf vier neu geschaffene Stellen bewerben kön-

nen. Wenn die Auswertung dieser Initiative deren Erfolg 

aufzeigt, soll sie künftig ausgeweitet werden. Das Aus-

bildungsangebot stösst auf ein sehr grosses Echo: Es 

haben sich 140 Personen dafür angemeldet. Im zweiten 

Teil des Treffens stellte eine Fachperson eine Umfrage 

im Bereich der komplementären Therapien vor: 25 An-
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gestellte der Gesundheitsbehörde haben Qualifikationen 

auf diesem Gebiet. Nun soll evaluiert werden, wie dieses 

Potenzial aktiviert werden kann.

RECOVERY-GRUPPE AUF ALLEN  
STATIONEN

Die nächste Etappe in meinem Programm war eine Akut-

station im Universitätsspital „Queen’s Medical Centre“. 

Dort werden die PatientInnen zunächst abgeklärt und 

bei Bedarf anschliessend auf Behandlungs- und Thera-

pieabteilungen weiterverlegt. Mir wurden die englischen 

psychiatrischen Kliniken oft als suboptimal beschrieben, 

ich persönlich fand diese Station jedoch vergleichbar mit 

einer geschlossenen Abteilung in der Schweiz. Was dann 

aber doch anders ist: Alle diese Stationen haben eine Re-

covery-Gruppe, in der das Selbstmanagementwerkzeug 

Taking Back Control* im Hinblick auf die persönliche Ge-

nesung, die Austrittsplanung und das Vorgehen bei einer 

allfälligen Wiedererkrankung durchgearbeitet wird. 

Am Nachmittag begleitete ich Torsten Shaw von Making 

Waves an den Anlass einer Arbeitsgruppe zum Thema 

Förderung der psychischen Gesundheit und dem sozi-

alen Einbezug. Auch dort war wieder viel Enthusiasmus 

für die Recovery-Idee zu spüren, aber mit der Umsetzung 

in die Praxis hapert es noch. Diese erfordert ein kom-

plettes Umdenken: weg vom traditionellen, symptomfo-

kussierten Ansatz hin zu konkreter Unterstützung für die 

Menschen, damit diese wieder vollwertige Mitglieder der 

Gesellschaft sind, Zugang zu Arbeit und Bildung haben 

und ihren Freundeskreis erhalten können. Wie es scheint, 

ist Zeitmangel das Hauptproblem der Betreuenden. Des-

halb können kaum Beziehungen ausserhalb der Einrich-

tungen geknüpft werden. Die Mitarbeitenden der Dien-

ste halten es für einfacher und weniger zeitraubend, sich 

auf das Individuum mit seinen psychischen Problemen 

zu konzentrieren, statt dessen Leben und Erlebnisse in 

einem umfassenderen Zusammenhang zu sehen.

Penny Arnold, früher als Journalistin tätig, ist eine preis-

gekrönte Künstlerin mit Psychiatrieerfahrung, die für 

Making Waves Recovery- und LifeStoryBook-Kurse 

durchführt. Bei meinem Besuch zeigte sie mir ihre ei-

genen inspirierenden, collageartigen Bücher, die ihre 

Recovery- und Lebensgeschichte dokumentieren. Ziel 

dieser künstlerischen Aktivität ist, dass die Menschen 

mit Psychiatrieerfahrung in Gruppen ihre Geschichte auf 

eine ihnen angemessene Art (Schreiben, Bilder, Photos, 

Gedichte usw.) erfassen, sich dabei als „Helden“ statt 

als „Opfer“ darstellen und das Positive betonen: Was sie 

erreicht und überlebt haben, wo sie Fortschritte machten 

und wie sie gesund bleiben. 

ALIBIPOLITIK VERMEIDEN

Dies sind nur einige der Eindrücke, die ich auf meiner 

Reise sammeln konnte. Soweit ich dies beurteilen kann, 

ist das Vereinigte Königreich im Bereich Nutzereinbe-

zug bereits sehr fortschrittlich. Mir wurde jedoch von 

vielen Seiten gesagt, dass auch dort noch viel zu tun 

ist. Alle meine GesprächspartnerInnen waren sich einig, 

dass NutzerInnen- und Angehörigeneinbezug gute kli-

nische Praxis darstellt. Die Herausforderung liegt darin, 

auf dem Weg zu verstärkter Partnerschaft Alibipolitik zu 

vermeiden, d.h., dass wie früher in Männergremien eine 

Quotenfrau, nun eine Quotenperson mit psychiatrischer 

Erfahrung in einer Sitzung unter lauter redegewandten 

Fachleuten sitzt, die sich kaum traut, eventuell eine kri-

tische Einstellung zu äussern. Deshalb müssen Peers 

vielfältige Meinungen und Haltungen sammeln und sich 

weiterhin mit ihren Schicksalsgenossen aus der Psychi-

atrieszene austauschen. 

In der Schweiz fehlt bislang eine Gesetzgebung, die den 

NutzerInnen- und Angehörigeneinbezug auf allen Ebe-

nen vorschreibt. Dieser sollte aber nicht nur eine Pflicht-

übung sein, sondern aus der aufrichtigen Überzeugung 

erfolgen, dass Menschen mit Psychiatrieerfahrung am 

besten wissen, welche Dienste und Angebote für ihre Ge-

nesung hilfreich sind. Viel Überzeugungsarbeit braucht 

es auch noch, bis psychische Einschränkungen in der 

öffentlichen Meinung nicht länger als negativer und zer-

störerischer Prozess wahrgenommen werden, sondern 

auch als Quelle von Stärke, Mitgefühl, Verständnis und 

dass es den Betroffenen ermöglicht wird, einen Beitrag 

an die Dienste der Zukunft beizusteuern.

* Dt. Das Leben wieder in den Griff bekommen, Fr. 20.–, 

(andrea.winter@gef.be.ch, Link: www.pflege-in-der-psy-

chiatrie.eu/html/recovery.html)

......................................
Andréa Winter, 39, hat Psychiatrieerfahrung und ist seit An-

fang 2009 in einem Teilzeitpensum als Betroffenenvertre-

terin / Übersetzerin bei den Universitären Psychiatrischen 

Diensten (UPD) in Bern in der Pflegeforschung angestellt.
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SEELE, TIERE

Was mich auch immer von neuem glücklich macht und 

weshalb in mir daher selten Langeweile hochzukom-

men vermag, ist die Wahrnehmung und das sehr be-

wusste Wissen um das wohl grösste Geschenk an uns 

alle, die Seele des Menschen, der endlos ergründbare 

und nie endgültig auslotbare, unerschöpfliche Urgrund 

all unseres Tuns, Wünschens und all unseres Glücks. 

(Gemäss: Aufschwung für die Seele, von Daniel Hell.) 

Ebenfalls ähnlich erfahre ich die Seele der Tiere; näm-

lich als kostbar und wie unsere menschliche Seele als 

unergründbar. – Ja, ich empfinde grosse Liebe für die 

Tiere. Ich werde in der Begegnung zu ihnen stets ausser-

ordentlich beschenkt. 

Daher erachte ich die Tiere, die wortlos an unserem 

Leben Anteil nehmen, grösstenteils liebevoll, geduldig 

unter unserer meist undankbaren und lieblosen Haltung 

ihnen gegenüber, still vor sich hin leiden, als eines der 

wertvollsten und kostbarsten Geschenke an uns den-

kende, vor allem aber ebenfalls gleich ihnen, fühlende 

Wesen. In den Tieren schlägt auch wie in uns Menschen 

ein empfindsames und verletzliches, endlos füllbares 

und endlos ausschöpfbares fleischliches, warmes, leicht 

zu verängstigendes Herz. 

Das Zwitschern der Vögel in den Bäumen, das Quaken 

der Frösche im nahe gelegenen Teich, das Muhen der 

Kühe auf der nachbarlichen Weide, das Summen der 

Bienen in der Wiese sowie das ähnlich kleinen Kindern 

verspielte, lustvolle, herzliche, liebevolle, offene Wesen 

glücklicher, erkundigungslustiger, geliebter, zufriedener 

und daher ausgeglichener Hunde auf dem täglichen 

Spazierweg, sind für mein Seelenheil Balsam. Sie ver-

mögen stets, die in meiner Seelenstruktur vorhandene, 

ihnen entsprechende, eigene, zuversichtliche, heitere 

und ausgeglichene Gemütsverfassung zum mitschwin-

gen und weiterklingen anzuregen. 

Ja, nach einer solchen Begegnung vermag ich – falls ich 

zuvor niedergeschlagen und depressiv war – plötzlich 

wieder vertrauensvoll, gelassen und unbeschwert die 

verbleibenden Stunden des selbigen Tages auf mich zu-

kommen zu lassen. 

SOMMERGEWITTER

Oder – zurück in meinem Lande – ein Sommergewitter 

und wie die ganze Welt danach in Ruhe wie nach einem 

Schock langsam aufatmet, die Luft einmalig würzig, erdig 

und fruchtig schmeckt, die Vögel wieder zaghaft zu singen 
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beginnen und die Schnecken und Würmer aus der Erde 

hervorkriechen, sind für mich eine Quelle stillen Glücks. 

MORGEN UND ABEND

Oder, was uns täglich an die Ewigkeit zu erinnern ver-

mag und in unserer Seele vielleicht immer von neuem 

ein Gefühl des stillen Weh und der Schwermut, jedoch 

stets auch der Zuversicht, des Glücks und der Dankbar-

keit, der Geborgenheit und des warmen Aufgehoben- 

und Eingebettet-Seins hervorzurufen vermag, ist das 

bewusste Erlebnis eines wunderschönen Sonnenauf- 

oder -unterganges, mit dem ihm vorausgehenden oder 

nachfolgenden sowie ihn umrahmenden Morgen- oder 

Abendrot. Diese tägliche Erfahrung kann in uns die gros-

se Frage nach dem Warum und dem Wohin erwecken 

und in uns aufrechterhalten. Ich erlebe während dieses 

wunderschönen Naturereignisses dann des Öftern, wie 

sich etwas aus meiner Seele mit einem grossen, mit 

der rationalen Vernunft nicht erklärbaren, andachtvollen 

Staunen über mich hinaus erhebt, als ob es dankbar, wie 

frühere Hochkulturen dies taten, unseren grossen Feuer-

ball, die Sonne, ehrerbietig anbetete. 

Auch ist die Dämmerungsstunde stets geheimnisumwo-

ben. Morgens fragt man sich, was einem gleich dem an-

brechenden Tag in der Seele klar zu werden, aufzugehen 

habe. Abends begegnet man hingegen der Gewissheit, 

dass die innere Sonne oft nur noch schwach scheint 

und das eigene Lebenslicht nicht von ewiger Dauer sein 

kann. Man fragt sich, was man bis zum Lebensabend 

wirklich erreichen oder vollbringen, auf welchem Wege 

bei seinem Hinscheiden man gerne angetroffen und ab-

geholt werden möchte.

FRÜHLING

Das durch die tauende Schneedecke Hindurchbrechen 

der ersten Märzenglöckchen im neu anbrechenden Le-

bensjahr der Natur, lehrt uns, dass auch unser eigenes 

Leben mit ersten, zaghaften, schutzbedürftigen Versu-

chen begann. Es weist auch darauf hin, dass auch nach 

einer tiefgehenden Lebenskrise, einer Zeit inneren Win-

ters oder gar seelischer Totenstarre, wieder das Eis oder 

die Kruste unserer harten inneren Schneedecke auftau-

en darf. Ja, es macht Mut anzunehmen, dass auch nach 

langer Krankheit, bitterster Erfahrung und schwerstem 

Lebensschlag neues Leben in kleinen, unauffälligen und 

zarten, vielleicht zu Beginn unbeholfenen, aber trotzdem 

bereits lebensfähigen Schritten sich entfalten mag. 

Und das Hervorspriessen der ersten Baumknospen 

Ende April ist auch stets Anlass zum Aufatmen. Wenn 

dann noch der Kuckuck zu rufen beginnt, die uns glück-

lich machenden Maiglöckchen erhältlich sind und die 

Maiwiesen blühen, die Kleinsttiere in den bunten, leucht-

enden und fein duftenden Wiesen summen, kriechen, 

klettern, schwirren und zirpen, uns endgültig das neue 

Jahr in der Natur verkündend, vermögen wir uns inner-

lich oft kaum mehr zu halten aus Hoffnung, Glück, Dank-

barkeit und Freude. Und die vielen herrlich blühenden, 

duftenden, von Bienen und Hummeln umschwärmten 

Obstbäume im Wonnemonat Mai, die uns wie selten 

etwas anderes als Vorboten eigenen inneren Erblühens 

erscheinen, sind doch einfach ein wunderschönes Ge-

schenk an uns Menschen.
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Die Bilder und Texte auf dieser Seite stammen von Ma-

rianne Zünd. Sie ist psychoseerfahren und lebt in Zürich. 

Über sich selbst und ihr Schaffen schreibt sie: „Zum 

künstlerischen Produkt, welches ich malend, singend 

oder auch schreibend gelegentlich hervorbringe, meinte 

ich, es erfreute mich zwar oft sehr stark. Und zugege-

benermassen hat mir mein Produkt auch in schwierigen 

Zeiten der Selbstanklage und der Selbstentwertung so-

wie der Selbstinfragestellung über Stunden, während 

derer ich mich dem Tode nahe wähnte, geholfen. Aber 

die Begegnung von Herz zu Herz, die dessen Herstel-

lung voraus- oder mit ihr einhergeht, geht trotzdem viel 

tiefer als das Produkt. Und ich glaube, die Begegnung 

bindet mich in der Welt. Für die Erfahrung all des vie-

len unglaublich Schönen bin ich so dankbar. Ich glaube, 

dass ich mich Ihm gegenüber für jede wirkliche Herzens-

begegnung in diesem Leben vielleicht nie genügend er-

kenntlich erweisen vermögen werde. Ich wünschte mir 

wohl nichts inniglicher, als dass mir dies möglich wäre.“
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.......................
IV-RENTNERINNEN:  
WAS SIND DAS FÜR  
MENSCHEN?

Dossieranalyse der Invalidisie-

rungen aus psychischen Gründen. 

Typologisierung der Personen, ih-

rer Erkrankungen, Belastungen und 

Berentungsverläufe. Niklas Baer, 

Ulrich Frick, Tanja Fasel. BSV For-

schungsbericht Nr. 6/09. 259 Sei-

ten. Fr. 80.–. Der Text kann im Inter-

net gratis heruntergeladen werden. 

Eine repräsentative Auswahl von 

887 Dossiers von psychisch kran-

ken IV-RentnerInnen aus dem Zeit-

raum zwischen 1993 und 2006 lie-

gen der Analyse zugrunde, welche 

die AutorInnen zusammen mit 21 

weiteren Mitarbeitenden durchge-

führt haben. Darüber hinaus wur-

de eine Vergleichsgruppe von 273 

Dossiers untersucht, bei denen 

psychisch kranke Menschen „mit 

Erfolg“ eine berufliche Massnahme 

erhielten. Zum ersten Mal macht 

eine wissenschaftliche Studie Aus-

sagen darüber, was für Menschen 

und welche IV-Verfahrensläufe hin-

ter den Dossiers psychisch kranker 

IV-RentnerInnen stehen:

Ein sehr grosser Teil der Rentne-

rInnen erlitt schon in der Kind-

heit und Jugend eine Vielzahl von 

grossen Belastungen, so etwa die 

Herkunft aus der Unterschicht, 

psychische Störungen in der Her-

kunftsfamilie, schwere Vernach-

lässigung und Gewalt oder lange 

Trennung von den Eltern. Über 40 

Prozent der Betroffenen waren in 

der Kindheit und Jugend minde-

stens vier schweren Belastungs-

faktoren ausgesetzt. Der frühe Be-

ginn dieser Belastungen zeigt, dass 

Frühintervention in vielen Fällen die 

Intervention in der Kindheit und im 

Bildungsbereich bedeuten würde.

MigrantInnen sind zusätzlichen er-

heblichen Belastungen ausgesetzt, 

die im Zusammenhang mit der Mi-

gration stehen, darunter Gewalt-

erfahrung im Herkunftsland, Trau-

ma bei der Flucht, nicht erfüllbarer 

Rückkehrwunsch, Trennung von der 

Familie oder Diskriminierungserfah-

rungen in der Schweiz. 36 Prozent 

der im Zeitraum von 1999 bis 2005 

berenteten MigrantInnen haben 

mindestens zwei solcher Migrati-

onsbelastungen zu tragen. 

Eine grosse Zahl von RentnerInnen 

leidet an Persönlichkeitsstörungen. 

Vergleicht man die für die Beren-

tung entscheidende Erkrankungs-

art, machen die Persönlichkeits-

störungen die grösste Gruppe aus. 

Dies bedeutet, dass hinsichtlich der 

beruflichen Wiedereingliederung 

erforscht werden müsste, welche 

inhaltlichen Eingliederungsmass-

nahmen den Bedürfnissen dieser 

Menschen, ihrer Vorgesetzten und 

MitarbeiterInnen entsprächen.

Die starke Zunahme an IV-Rent-

nerInnen mit psychischen Erkran-

kungen wurde v.a. durch zwei 

Gruppen „verursacht“. In beiden 

Gruppen ist die Diagnose einer De-

pression (v.a. wiederkehrender Art) 

dominierend (zu je 80 Prozent). Im 

Übrigen unterscheiden sich die bei-

den Gruppen aber stark: Die erste 

Gruppe ist gekennzeichnet durch 

mehrfache somatische Krankheits-

bilder (durchschnittlich mehr als vier 

pro Person) und einen erheblichen 

Anteil an Persönlichkeitsstörungen 

(40 Prozent). Darüber hinaus kenn-

zeichnet sie vielfache psychosoziale 

Belastungen, aber auch eine längere 

Arbeitserfahrung. Die zweite Gruppe 

kennt praktisch keine somatischen 

Krankheitsbilder und Persönlich-

keitsstörungen. Diese Menschen 

sind vor der Erkrankung und Invali-

dität beruflich am besten integriert 

und zufrieden. Bei beiden Gruppen 

werden die Möglichkeiten einer ge-

sundheitlichen Verbesserung und die 

Chancen einer beruflichen Wieder-

eingliederung von den ÄrztInnen und 

der IV aber sehr pessimistisch einge-

schätzt. Diese Menschen erhielten 

denn auch nur sehr selten eine beruf-

liche Massnahme. Die Resultate zei-

gen: Diese Menschen können nicht 

in grosser Zahl rasch wieder arbeits-

fähig gemacht werden. Dazu braucht 

es sorgfältige und langwierige Erfor-

schungs- und Förderungsprozesse. 

Die Arztberichte und Gutachten 

äussern sich kaum über die Arbeits-

biografie, die konkreten Einschrän-

kungen der Arbeitsfähigkeit und die 

konkreten Eingliederungsbedürf-

nisse der Betroffenen. Hier könnten 

MedizinerInnen viel zur Eingliede-

rung beitragen, wenn sie ihr Wis-

sen über die krankheitsbedingten 

Einschränkungen der psychischen 

Grundfunktionen und konkreten Fä-

higkeiten ihrer PatientInnen zu Pa-

pier brächten.

Der Forschungsbericht kann über 

das Internet bestellt oder herunter-

geladen werden: www.bsv.admin.ch 

>Forschung >Forschungspublikati-

onen >in Suchfeld eingeben: 6/09. 

>E-Bericht oder bestellen.

Christoph Lüthy

.......................
VOM ERFAHRENEN ZUM 
EXPERTEN

Wie Peers die Psychiatrie verän-

dern. Jörg Utschakowski, Gyöngy-

vér Sielaff, Thomas Bock (Hrsg.). 

Bonn 2009: Psychiatrie-Verlag.  

Fr. 42.90.

Wer nach Jahren, die von psycho-

tischen Episoden und Klinikauf-

enthalten geprägt waren, seinen 

Lebensunterhalt wieder selbststän-

dig verdient, oder nach einem hal-

ben Leben mit wiederkehrenden 

BÜCHER UND MEDIEN
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schwersten depressiven Episoden 

nun während zehn Jahren keine De-

pressionen mehr durchlitten hat, hat 

einiges Know-how, wie schwierigste 

Krisen gemeistert werden können. 

Wie aber kann dieses Erfahrungs-

wissen für andere nutzbar gemacht 

werden – für Menschen, die derzeit 

noch wenig Boden unter den Füssen 

haben? Ganz klar: Indem gesundete 

Betroffene als Peers (das sind Leute 

mit einem ähnlichen Erfahrungshin-

tergrund) in die psychiatrische Ar-

beit einbezogen werden. An diesem 

Punkt stellen sich jedoch zahlreiche, 

bislang noch ungeklärte Fragen: Ge-

nügt die eigene Erfahrung, um an-

dere Menschen auf ihrem Weg aus 

psychischen Krisen zu begleiten? 

Welche Qualifikationen brauchen 

Peers? Worin unterscheiden sie sich 

von Fachpersonen? Wie hoch sollen 

sie entlöhnt werden? Könnten billige 

Peers nicht teure Fachleute verdrän-

gen und dadurch längerfristig die 

Qualität der Versorgung gefährden?

Das Buch berichtet über erste Er-

fahrungen mit Peer-Arbeit im euro-

päischen Raum und stellt klar, dass 

„… der Einsatz von ExpertInnen 

aus eigener Erfahrung insgesamt 

zu keiner schlechteren Qualität der 

Versorgung führt als herkömmliche 

psychiatrische Angebote“. Im Ge-

genteil: Vielerorts verbessert sich 

die Zufriedenheit der NutzerInnen. 

Die Beiträge im ersten Teil des 

Buches reflektieren die strukturellen 

Voraussetzungen und Bedingungen 

der Peer-Arbeit, stellen einen Bezug 

zu Empowerment her und betten 

Peer-Arbeit in einen gesellschaft-

lichen und anthropologischen Rah-

men. Ein Drittel der Publikation ist 

der Peer-Ausbildung „EX-IN“ ge-

widmet, die von den Herausgebern 

aufgebaut wurde. Konkrete Erfah-

rungen mit Peer-Arbeit aus einer 

Krisenpension, in ausserstationären 

und in nutzergeleiteten Angeboten, 

bereichern das Bouquet leicht ver-

ständlicher Texte mit hohem Nutz-

wert. Das Buch beantwortet manche 

der aufgeworfenen Fragen, lässt die 

Leserin aber auch mit neuen Fragen 

zurück. Für die Peer-Arbeit, die bei 

uns erst in der Entwicklung begrif-

fen ist, ist dies eine fruchtbare Be-

reicherung. Das Buch sei allen an 

Peer-Arbeit Interessierten empfoh-

len – Fachpersonen und Betroffenen 

gleichermassen.

Gaby Rudolf

.......................
BLUTTRÄNEN

Helenes Weg aus der Selbstverlet-

zung. Doris Smonig-Klauser. Olten 

2009: Verlag Textwerkstatt Knapp. 

Fr. 29.80.

Die Buchautorin erzählt in dem 

200-seitigen, gebundenen Buch die 

erschütternde Geschichte von Hele-

ne, einer Frau, die 17 Jahre lang ge-

gen Depressionen, Suizidgedanken 

und Selbstverletzungen kämpfte. 

Das Buch ist lebendig, anrührend, 

spannend und sehr ehrlich ge-

schrieben. Es wird in Ich-Form er-

zählt. Immer werden Tagebuchein-

träge in den Text eingeschoben, die 

oftmals in ein persönliches Gebet 

münden. Die junge Helene, Tochter 

eines Pfarrers, studiert an einem 

theologischen Seminar, als immer 

stärker werdende Beschwerden wie 

Depressionen und auch Suizidge-

danken ihr Leben belasten. Zuerst 

sucht sie die Hilfe eines christlichen 

Seelsorgers auf. Trotzdem werden 

ihre Depressionen immer schlimmer 

und so wird sie zum ersten Mal in 

eine psychiatrische Anstalt einge-

wiesen. In den nächsten Jahren 

gerät sie immer tiefer in den Stru-

del ihrer Krankheit. Nach längerer 

erfolgloser Therapie wird sie als 

„hoffnungsloser“ Fall abgestempelt 

und für arbeitsunfähig erklärt. Dank 

einer Therapeutin, die Helene trotz 

allem nicht aufgibt und dank Hele-

nes starkem Willen, es trotzdem zu 

schaffen, nimmt ihr Leben – wenn 

auch langsam – eine gute Wende. 

Man lernt Helene im Verlaufe des 

Buches immer besser verstehen, 

indem man Einblick in ihre Kindheit 

erhält und ihre Familienangehörigen 

näher kennenlernt. So kann der Le-

ser, die Leserin, nachvollziehen, wie 

es zu so einem schweren Krank-

heitsbild kommen kann. Es werden 

wichtige Themen angesprochen, so 

zum Beispiel Opfer- und Täterrolle 

oder auch die Frage nach Schuld 

und Vergebung, mit welcher sich 

Helene in ihrem Heilungsprozess in-

tensiv beschäftigt. Dank ihrer harten 

Auseinandersetzung mit sich selbst 

und dank ihrem starken Glauben 

schafft sie es, von ihren alten Ver-

haltensmustern loszukommen. Sie 

lernt, dass ihr Leben nur dann wie-

der Farbe kriegen wird, wenn sie 

ihre Opferrolle loslässt und selber 

Verantwortung für ihr Leben über-

nimmt. Ein sehr empfehlenswertes 

Buch für alle Betroffenen, aber auch 

für Angehörige und Fachleute, die 

daran interessiert sind, noch mehr in 

die Welt und in das Erleben von Be-

troffenen hineinschauen zu können.

Bettina Werder

.......................
NEUERSCHEINUNGEN

Wolfgang Werner. Psychiatrisches 

Alphabet. Mit Fotos von Werner 

Goebel und einem Vorwort von 

Maria Rave-Schwank. Neumünster 

2009: Paranus-Verlag. Fr. 17.80

Christiane Jurk. Der niedergeschla-

gene Mensch. Depression. Ge-

schichte und gesellschaftliche Be-

deutung einer Diagnose. Bern 2009: 

Huber & Lang. Fr. 42.90

Brian M. Alman und Peter T. Lam-

brou. Selbsthypnose. Ein Handbuch 

zur Selbsttherapie. 8. Aufl. Heidel-

berg 2009: Carl-Auer Verlag. Fr. 44.90 

Christiane Haerlin. Basiswissen: Be-

rufliche Beratung psychisch Kran-

ker. Bonn 2009: Psychiatrie-Verlag. 

Fr. 27.50
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.......................
BE: NEUES HILFSANGE-
BOT FÜR KINDER MIT 
PSYCHISCHEN STÖRUNGEN 
IN BIEL

In Biel wird die Betreuung von Kin-

dern mit psychischen Störungen 

durch ein weiteres Angebot ergänzt. 

Zur ambulanten Betreuung kommt 

eine Tagesklinik hinzu, die ihren Be-

trieb am 1. Februar 2010 aufgenom-

men hat. Bis anhin wurden haupt-

sächlich ambulante Patientinnen 

und Patienten behandelt.

Die Nachfrage nach einer halbstati-

onären Aufnahme besteht, das An-

gebot ist jedoch ungenügend. Die 

neue Tagesklinik mit dem bereits 

bestehenden Dienst am Berghaus-

weg wird ihre Quartiere im Ostge-

bäude der ehemaligen Klinik Wil-

dermeth beziehen. Sie wird zwölf 

Kinder im Alter von sechs bis zwölf 

Jahren ganztägig (von 8 bis 17 Uhr) 

aufnehmen können. Diese werden in 

eine deutsch- und eine französisch-

sprachige Gruppe unterteilt. 

Das neue therapeutische Angebot 

verfolgt das Ziel, die Kinder wieder 

in ihr bestehendes schulisches Um-

feld zu integrieren. Nach einer Be-

handlungsperiode von sechs bis 24 

Monaten sollte das Kind die Tages-

klinik verlassen.

.......................
ZH: PSYCHISCH BEEIN-
TRÄCHTIGTE TREFFEN 
SICH IN BÜLACH

Seit zehn Jahren gibt es den Treff-

punkt Büli. Menschen mit psy-

chischen Problemen finden hier aus 

der Isolation heraus. Für viele ist der 

Treffpunkt „wie eine Familie“. Eine 

warme Mahlzeit gemeinsam mit ver-

trauten Leuten einzunehmen ist für 

die meisten Menschen eine Selbst-

verständlichkeit. Nicht so jedoch für 

Menschen mit psychischen Proble-

men: Viele ziehen sich in ihre Woh-

nung zurück, zum richtig Kochen 

fehlt die Energie. Deshalb ist der 

Treffpunkt Büli, der dieses Jahr das 

zehnjährige Jubiläum feiert, für viele 

Psychiatrie-Erfahrene aus der Regi-

on so wichtig: Zweimal pro Woche 

erhalten sie dort eine richtige Mahl-

zeit, treffen Leute in ähnlichen Situ-

ationen und haben eine Ansprech-

person für Probleme. Wenn sie es 

wünschen, bleiben sie anonym: Im 

Treffpunkt sprechen sich alle mit 

dem Vornamen an; Personalien wer-

den keine aufgenommen.

.......................
BE: JUNGFRAU HOTEL – 
EIN INTEGRATIVES  
PROJEKT 

Das Zentrum Seeburg hat am 10. 

Oktober 2009 (Tag der psychischen 

Gesundheit) in Wilderswil das Jung-
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INFORMATION IN KÜRZE

Aktuelle Kurse

Das Verlegungsstress-Syndrom: 
Von einem Ort zum andern
28.04.2010 (1 Tag)

Arbeitszeugnisse – klar und wahr
29.04.2010 (1 Tag)

Mein ePortfolio: Einführung
05.05.2010 (1 Tag)

Beratung kann noch mehr!
31.05/01.06.2010 (2 Tage)

Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar?
18.08.2010 (1 Tag)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

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

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG
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Dauer: eineinhalb Stunden wö-

chentlich während sechs Monaten 

Wann: Beginn laufend

Wo: Zentrum für Gemeinde- und Fa-

milienpsychiatrie, Ambulatorium, He-

liosstrasse 32, 3. Stock, Raum 302

Kosten: Poliklinikpauschale (Selbst-

behalt Fr. 16.– pro Konsultation)

Anmeldung: Ambulantes Vorge-

spräch bei Frau Dr. Viola Haber-

meyer. Anmeldung via Zentrale des 

Zentrums für Gemeinde- und Fami-

lienpsychiatrie: Tel. 044 389 15 70.

.......................
SEELISCHE GESUNDHEIT 
DURCH PRÄVENTION UND 
FRÜHZEITIGE HILFEN 
FÖRDERN – SOZIALRÄUME 
GESTALTEN

Psychiatrie-Jahrestagung des Bun-

desverbands evangelische Behin-

dertenhilfe, 5./6. Mai 2010 im Gu-

stav-Stresemann-Institut in Bonn

Informationen bei: Katrin Leniger 

Telefon 030/83001271  

Fax 030/83001275 

E-Mail: leniger@beb-ev.de

treuten Ferien: www.jungfrau-hotel.

ch oder Tel. 033 845 85 00

.......................
ZH: AUS VSPZO WIRD  
NOVEOS

Der Verein für Sozialpsychiatrie Zür-

cher Oberland (VSPZO) präsentiert 

sich neu. Mit neuem Namen und 

Logo geht der Verein in die Zukunft 

und ermöglicht mehr und mehr 

hochqualifizierte Arbeitsplätze für 

Menschen mit psychischen Beein-

trächtigungen.

VERANSTALTUNGEN
.......................
SKILLSGRUPPE FÜR  
MENSCHEN MIT BORDER-
LINE PERSÖNLICHKEITS-
STÖRUNG (BPS)

Die Skillsgruppe bietet ein Fertig-

keitstraining nach der Dialektisch 

Behavioralen Therapie für Men-

schen mit BPS.

frau-Hotel als eines der ersten inte-

grativen Hotels der Schweiz eröff-

net. Dieses stellt jungen Menschen 

im Rahmen beruflicher Massnahmen 

der IV Ausbildungsplätze des Ho-

telfaches zur Verfügung. Zusätzlich 

zum konventionellen Hotelbetrieb 

werden auch betreute Gruppen- 

und Individualferien für Gäste mit 

psychischem oder geistigem Handi-

cap angeboten. Damit realisiert das 

Projekt auch eine Dienstleistung für 

Menschen, die in ihren Ferien auf 

professionelle sozialmedizinische 

Grundversorgung und Freizeitpä-

dagogik angewiesen sind. Der Gast 

mit Handicap kann erwarten, dass 

entsprechend ausgebildetes Per-

sonal für ihn da ist. Die kontrollierte 

Abgabe von Medikamenten, leichte 

medizinische Grundversorgung und 

sozialpädagogische Begleitung ste-

hen zur Verfügung. Dieses Angebot 

richtet sich an Jugendliche und Er-

wachsene. Auch Gruppen und Fa-

milien sind willkommen. Ein haus-

eigenes Freizeitprogramm vermittelt 

das ultimative Ferienerlebnis. Infor-

mationen und Preisangaben zu be-
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Telefon 041 210 34 44 

www.info-shg-luzern.ch

.......................
NEUE SELBSTHILFE-
GRUPPEN ZU BORDERLINE 

Im Kanton Graubünden entsteht 

eine neue Selbsthilfegruppe zu Bor-

derline. Als Teilnehmende sind so-

wohl Menschen, die an Borderline 

erkrankt sind, als auch Angehörige / 

Freunde und Fachpersonen, welche 

mit Menschen mit einer Borderline-

Störung arbeiten, willkommen. Fol-

gende Themen werden behandelt: 

Wissen über die und Umgang mit 

der Krankheit, Hilfsangebote, Wege 

aus dem Teufelskreis, allgemeiner 

Austausch und Unterstützung in der 

Gruppe. Die Gruppe findet in Chur 

statt und versteht sich als nicht the-

rapeutisch. Bei Interesse melden 

Sie sich bei: 

Kontaktstelle Team Selbsthilfe Grau-

bünden, Goldgasse 4, 7000 Chur

Telefon 081 353 65 15 

www.teamselbsthilfe.ch

Eine neu gegründete Selbsthilfegrup-

pe für Angehörige von Borderline-

PatientInnen im Kanton Solothurn 

sucht weitere Mitglieder. Stichworte 

zu dieser Gruppe sind: sich austau-

schen, einander stützen und beglei-

ten, versuchen zu verstehen und den 

Umgang mit Betroffenen reflektieren. 

Die Gruppe trifft sich einmal monat-

lich in Olten. Weitere Informationen 

und Anmeldung bei: 

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 

des Kantons Solothurn, Tannwald-

strasse 62, 4601 Olten, Tel. 062 296 

93 91, www.selbsthilfe-so.ch

.......................
SELBSTHILFEGRUPPEN IM 
ZÜRCHER OBERLAND

Eine neue Selbsthilfegruppe zum 

Thema Depression ist am Entste-

hen. Die Gruppe ist für Menschen 

bis zum mittleren Lebensalter ge-

dacht. Es geht um einen regelmäs-

sigen Gedanken- und Erfahrungs-

austausch. Gemeinsam soll nach 

möglichen Wegen zur Verbesse-

.......................
ZWEI NEUE TREFFPUNKTE 
IN ZÜRICH

In Zürich gibt es neu wieder einen 

Stammtisch für Psychiatrie-Erfah-

rene. Er richtet sich an Menschen, 

die wegen verschiedener psy-

chischer Befindlichkeiten stationär 

oder ambulant in Kontakt mit der 

Psychiatrie gekommen sind. Zentral 

ist die gegenseitige Kontaktpfle-

ge. Es werden Erfahrungen ausge-

tauscht, aber auch das Gespräch 

über alles weitere im Leben hat 

Platz. Allenfalls ergeben sich auch 

gemeinsame Aktivitäten. 

Treffpunkt: Wochenend-Stube So-

lino, Am Schanzengraben 15, 8002 

Zürich, www.solino.ch, jeweils am 

Samstag von 17 bis 19 Uhr. Bei Fra-

gen können Sie sich an die Initiantin 

wenden: Elsy B. Moser, Zürich, Tel. 

043 540 00 56, Natel 078 855 02 10

Ebenfalls in Zürich gibt es seit Ok-

tober 2009 das Kafi Klick, ein ko-

stenloses Internetkafi für Armuts-

betroffene. Das Internet kann gratis 

benutzt und es können E-Mails ver-

sendet werden. Beim Schreiben von 

Briefen und bei der Nutzung des 

Internets bietet das Team des Kafi 

Klick Unterstützung. Das Kafi Klick 

versteht sich zudem als Treffpunkt 

für Armutsbetroffene. Öffnungs-

zeiten: Mittwoch bis Freitag 14 – 

18.30 Uhr und Samstag 11 – 16 Uhr.

Kafi Klick, Müllerstrasse 56,  

8004 Zürich, Telefon 043 243 98 38 

www.kafiklick.ch 

.......................
SELBSTHILFE-GRUPPE 
FÜR JUNGE BETROFFENE 
EINER SCHIZOPHRENIE

Eine Selbsthilfegruppe in Luzern für 

Betroffene einer Schizophrenie oder 

Psychose sucht weitere Interessier-

te. Motto der Gruppe ist, untereinan-

der, miteinander und füreinander da 

zu sein. Es geht um gegenseitigen 

Austausch und gemeinsame Aktivi-

täten. Information und Anmeldung: 

Info Selbsthilfegruppe Luzern 

Winkelriedstrasse 56, 6003 Luzern
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SELBSTHILFE

TRIALOG

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.

Schon 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). Eine wei-

tere trialogische Form ist die Voll-

versammlung des Patientenrates 

in Schaffhausen, welche sich als 

Austausch-Plattform zu den ver-

schiedensten Themen rund um die 

Psychiatrie versteht. 

Weitere Informationen unter: 

www.promentesana.ch (Selbst hilfe/

Trialog) oder Telefon 0848 800 858 

(Normaltarif).

rung der Lebensqualität, nach Stär-

kendem und Aufbauendem gesucht 

werden.

Zudem suchen bestehende Selbst-

hilfegruppen neue Mitglieder:

•  PartnerInnen manisch-depres-

siver Menschen: Die Gruppe trifft 

sich seit einigen Jahren und neue 

Teilnehmende sind herzlich will-

kommen

•  Zwangshandlungen, Wasch- und 

Kontrollzwang: Die Gruppe für 

Betroffene hat sich erst einige 

Male getroffen und sucht noch 

weitere Mitglieder

Bei Interesse für eine der drei Grup-

pen melden Sie sich bei:

Selbsthilfezentrum Zürcher Ober-

land, Im Werk 1, 8610 Uster

Tel. 044 941 71 00, www.selbsthilfe-

zentrum-zo.ch
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nevoises dans lesquelles ils sont 

disponibles. De plus, nous formons 

les membres qui le souhaitent aux 

tâches de la vie associative et nous 

délivrons sur demande une attesta-

tion de bénévolat pour mettre en va-

leur cette expérience de travail. 

L’AETOC œuvre également pour 

une meilleure compréhension des 

troubles psychiques et pour sup-

primer toute forme de discrimina-

tion envers les personnes qui en 

sont atteintes, grâce à une colla-

boration concrète avec le réseau 

associatif et institutionnel genevois 

en santé mentale, par exemple par 

l’organisation de cours et de témoi-

gnages donnés aux professionnels 

de la santé. 

PROJETS

L’AETOC a obtenu un soutien finan-

cier de la Ville de Genève de 2000 

CHF pour ses frais courants, et elle 

a l’intention de demander un sou-

tien financier à d’autres institutions 

pour créer un matériel de promotion 

professionnel (logo, document de 

présentation et site Internet). Mais 

nous avons déjà créé nous-mêmes 

la première page d’un site Internet, 

que nous mettons à jour. Il est né-

cessaire de nous faire connaître à 

travers ces vecteurs de commu-

nication afin que l’AETOC soit un 

partenaire fiable des organisations 

psychosociales et que nos ressour-

ces et notre expertise de personnes 

concernées par la maladie soient 

utilisées en cas de besoin. Nous 

sommes aidés en cela par Pro Men-

te Sana Suisse romande. 

Carmen Benitez 
Présidente 

personnes souffrant ou ayant souf-

fert elles-mêmes de TOC, ce qui 

implique une compréhension im-

médiate et réciproque; d’échanger 

des expériences et des savoirs et 

développer ainsi de nouvelles fa-

çons d’agir et de concevoir la vie; 

de recevoir une écoute solidaire 

qui apporte espoir et réconfort; de 

recevoir des informations sur les 

traitements adéquats; de recevoir 

des informations sur le réseau in-

stitutionnel et associatif d’entraide 

en santé mentale pour trouver les 

ressources existantes appropriées; 

de créer ou recréer des liens soci-

aux de manière à limiter l’isolement 

généré par le TOC; d’accepter sa 

maladie et de comprendre qu’il n’y 

a aucune honte à en souffrir; de se 

réinsérer (si elles sont à l’assurance 

invalidité) en douceur dans la vie 

active puisque toutes les tâches 

nécessaires au fonctionnement de 

notre association sont effectuées 

bénévolement par des personnes 

souffrant de troubles obsessi-

onnels-compulsifs.

En outre, l’association répond aux 

demandes du public qui lui parvi-

ennent régulièrement par téléphone, 

e-mail ou courrier. Depuis la créa-

tion du groupe de parole en jan-

vier 2006, 96 personnes ont eu un 

contact avec nous pour demander 

par exemple des renseignements 

sur le TOC, sur nos activités ou une 

liste de psychothérapeutes. Nous 

leur avons envoyé les documents 

adéquats pour répondre à leur de-

mande. L’existence de l’AETOC est 

donc légitime et répond à un besoin 

réel. Nous avons aussi établi une 

bibliographie de 25 documents en 

français sur le TOC avec leurs cotes 

et l’adresse des bibliothèques ge-

LE TROUBLE OBSESSI-
ONNEL-COMPULSIF (TOC)

Le TOC est une maladie psychique 

de la famille des troubles anxieux 

qui touche environ 2 percent de la 

population. Elle se caractérise par la 

présence, d’une part, d’obsessions 

ou images mentales très angois-

santes, et, d’autre part, de compul-

sions (ou rituels) et d’évitements, 

destinés à apaiser l’angoisse pro-

voquée par les obsessions. Mais les 

compulsions et les évitements sou-

lagent l’angoisse à très court terme. 

En réalité, ils renforcent l’obsession 

et entretiennent l’angoisse, provo-

quant une augmentation des com-

pulsions et des évitements, et par 

conséquent une aggravation de la 

maladie. D’où l’urgence de deman-

der de l’aide sans attendre.

OBJECTIFS DE L’AETOC

L’association organise et anime:

•  un groupe de parole ouvert, à 

l’accès libre, qui se déroule deux 

mardis par mois et est animé par 

des personnes souffrant de TOC 

formées à la modération;

•  des conférences;

•  des activités conviviales (pique-

niques, sorties culturelles, sport …)

A travers ces trois types d’activités, 

l’association offre un espace 

d’échanges et de rencontres com-

plémentaires à un traitement psy-

chothérapique et/ou médicamen-

teux qui contribue à l’amélioration 

de l’état de santé des personnes 

souffrant de TOC et leur permet 

notamment: de partager, dans le 

respect et la confidentialité, les pro-

blèmes dus à leur maladie avec des 
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UNE ASSOCIATION GENEVOISE, L’AETOC,  
SOUTIENT LES PERSONNES AYANT DES  
TROUBLES OBSESSIONNELS-COMPULSIFS
L’AETOC – Association d’entraide de personnes souffrant de troubles obsessionnels-com-

pulsifs – a été fondée le 8 mai 2007 à Genève par des personnes souffrant de cette maladie 

psychique afin de se soutenir mutuellement face aux difficultés liées à leur problème de 

santé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL
 

 10/1  Psychiatrie der Zukunft 

 09/4  Psychisch krank im Alter

 09/3  Psychische Gesundeit fördern

 09/2  Komplementäre Therapien in der Psychiatrie

 09/1  Fürsorgerische Freiheitsentziehung

 08/4  Zwangsstörungen

 08/3  Recovery konkret

 08/2  Essen und Bewegung

 08/1  Trauma

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

 07/3  Migration – Seele in der Fremde

 07/2  Bipolare Störungen: Leben in Extremen

 07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung

 06/4  Das Stigma psychischer Krankheit überwinden

 06/3  Kreativität – Sprache der Seele

 06/2  Jugendliche zwischen Krise und Selbstfindung

 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden

 05/4 Suizid und Suizidprävention

 05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft

 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause

  05/1 Wieder gesund werden

 4/04 Angehörige: hilflos und stark

  3/04 Schizophrenie heute

  2/04 Psychotherapie – wie sie hilft

  4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?

  3/03 NutzerInnenorientierte Psychiatrie

  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge

  1/03 Biologismus: Stirbt die Seele aus?

  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch

  1/02 Depression: Den eigenen Weg finden

  4/01 Psychisch krank und arm

  3/01 Persönlichkeitsstörungen

 

(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Als GönnerIn erhalten Sie unsere Zeitschrift   

 Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00/Jahr 

 Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.00/Jahr

PUBLIKATIONEN BESTELL-LISTE 

 Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, kontakt@promentesana.ch 
Telefon 044 / 563 86 00, Telefax 044 / 563 86 17, 

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AKTUELL

Name/Vorname oder Institution:  Abo-, Gönner-, Adress-Nr.:

Abteilung/z. Hd.:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum Unterschrift:

THEMEN 2010 
10/2 Essstörungen - erscheint Ende Juni 2010 
10/3 Inklusion statt Armut - erscheint Ende September 2010 
10/4 Hirn und Herz - erscheint Mitte Dezember 2010

ANZAHL RATGEBER VON PRO MENTE SANA

 Recovery – wieder gesund werden (2009)  gratis
 

 Seelische Krise – was tun? (2009)  gratis
 

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

 Psychotherapie, Psychopharmaka (2009)  gratis
 

 Was Angehörige für sich tun können (2008)  gratis
 

 Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2008)  gratis
 

 Selbstbestimmt leben (2006)  gratis 
 

  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.00

 
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.00

 
 Psychopharmaka: Information für einen 
 selbstbestimmten Umgang (2010) Fr.  10.00

 
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.00

 

ANZAHL DVD

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

 
 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung  Fr.  29.00

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

 
  Diagnose Borderline Fr.  45.00

 
  Someone beside you von Edgar Hagen Fr.  36.00

 

ANZAHL PUBLIKATIONEN ANDERER INSTITUTIONEN

 Depression – Kurzinformation Fr.  2.00
 

 Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr.  2.00
 

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

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

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

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

 
 Verzeichnis Fremdsprachiger 
 PsychotherapeutInnen, 2006 Fr.  20.00
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