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GEhiRN uNd SEElE

ANZAhl EiNZElNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuEll
 

	 10/4		 Gehirn	und	Seele	 	 	 Fr.  12.00

	 10/3	 Psychisch	krank	–	arm	–	ausgeschlossen	 Fr.  12.00

	 10/2	 Essstörungen	 	 	 Fr.  12.00

	 10/1		 Psychiatrie	der	Zukunft	 	 Fr.  12.00

	 09/4		 Psychisch	krank	im	Alter		 Fr.  12.00

	 09/3		 Psychische	Gesundeit	fördern	 Fr.  12.00

	 09/2		 Komplementäre	Therapien	in	der	Psychiatrie	 Fr.  12.00

	 09/1		 Fürsorgerische	Freiheitsentziehung	 Fr.  12.00

	 08/4		 Zwangsstörungen		 	 Fr.  12.00

	 08/3		 Recovery	konkret		 	 Fr.  12.00

	 08/2		 Essen	und	Bewegung	 	 Fr.  12.00

	 08/1		 Trauma	 	 	 Fr.  12.00

	 07/4		 Die	IV	nach	der	5.	Revision:	Eingliedern!	Aber	Wie?	Fr.  10.00

	 07/3		 Migration	–	Seele	in	der	Fremde	 Fr.  10.00

	 07/2		 Bipolare	Störungen:	Leben	in	Extremen	 Fr.  10.00

	 07/1	 Straffällige	Menschen	und	psychische	Erkrankung	 Fr.  10.00

	 06/4		 Das	Stigma	psychischer	Krankheit	überwinden	 Fr.  10.00

	 06/3		 Kreativität	–	Sprache	der	Seele	 Fr.  10.00

	 06/2		 Jugendliche	zwischen	Krise	und	Selbstfindung		 Fr.  10.00

	 06/1	 Gewalt	und	Zwang	vermeiden	 Fr.  10.00

	 05/4	 Suizid	und	Suizidprävention	 Fr.  10.00

	 05/3	 Liebe,	Lust	und	Partnerschaft	 Fr.  10.00

	 05/2	 Psychiatrische	Hilfe	zu	Hause	 Fr.  10.00

		 05/1	 Wieder	gesund	werden	 	 Fr.  10.00

	 4/04	 Angehörige:	hilflos	und	stark	 Fr.  5.00

		 3/04	 Schizophrenie	heute	 	 Fr.   5.00

		 2/04	 Psychotherapie	–	wie	sie	hilft	 Fr.   5.00

		 4/03	 Spiritualität	in	der	Psychiatrie	–	ein	Tabu?	 Fr.   5.00

		 3/03	 NutzerInnenorientierte	Psychiatrie	 Fr.   5.00

		 2/03	 Angst	und	Panik:	Wege	aus	der	Enge	 Fr.   5.00

		 1/03	 Biologismus:	Stirbt	die	Seele	aus?	 Fr.   5.00

		 3/02	 Selbsthilfe	–	eine	Bewegung	im	Aufbruch	 Fr.   5.00

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden	 Fr.   5.00

		 4/01	 Psychisch	krank	und	arm	 Fr.   5.00

		 3/01	 Persönlichkeitsstörungen	 Fr.   5.00

	 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00 / Ausland Fr. 50.00 (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	Pro	Mente	Sana	aktuell.	 	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 Privatperson	 Fr.	60.00/Jahr	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 GönnerIn	juristische	Person	 Fr.	100.00/Jahr

PublikATiONEN bESTEll-liSTE 

Bestellen bei:	Schweizerische	Stiftung	Pro	Mente	Sana,	Hardturmstr.	261,	Postfach,	8031	Zürich,	kontakt@promentesana.ch	
Telefon	044	/	563	86	00,	Telefax	044	/	563	86	17,	aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

AbONNEMENT PRO MENTE SANA AkTuEll

	 Herr	 Frau		 Name/Vorname	oder	Institution:	

Abteilung/z.	Hd.:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Datum	 Unterschrift:

ThEMEN 2011 
11/1	Pillen und Partizipation	-	erscheint	Mitte	März	2011
11/2	Erwachsenenschutzrecht	-	erscheint	Mitte	Juni	2011
11/3	Burnout und Mobbing	-	erscheint	Ende	Sept.	2011
11/4	Psychische Krankheit und Humor	-	erscheint	Mitte	Dez.	2011

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	
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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
iVG-reViSion 6b:  
inakzePtable VernehM-
laSSunGSVorlaGe!

Der Bundesrat hat im vergangenen 
Sommer ein 2. Massnahmepaket 
zur 6. IV-Revision in die Vernehm-
lassung gegeben, mit welchem er 
die finanzielle Situation der Versi-
cherung wieder ins Lot bringen will. 
Er hat eine Vorlage präsentiert, die 
ausschliesslich die Ausgaben der IV 
senken will; zusätzliche Einnahmen 
sind nicht vorgesehen, obwohl der 
parlamentarische Auftrag dies zuge-
lassen hätte. Die Vorlage sieht einen 
massiven Abbau bei den Rentenhö-

hen vor, der die Existenzsicherung 
behinderter Menschen nicht mehr 
gewährleistet. Sie will auch eine Er-
schwerung bei der Rentenberech-
tigung einführen, wegen der vor 
allem psychisch kranke Menschen 
kaum mehr einen Rentenanspruch 
erwerben könnten. Diese Vorlage 
ist für Pro Mente Sana inakzep-
tabel. Wir fordern den Bundesrat 
zusammen mit anderen Behinder-
tenorganisationen auf, die Vorlage 
grundsätzlich zu überarbeiten und 
insbesondere auch namhafte Mehr-
einnahmen für die IV vorzusehen. 
Bleibt es im Wesentlichen bei der 
bisherigen Vorlage, wird ein Refe-
rendum unausweichlich werden. Die 

Vernehmlassungsantwort von Pro 
Mente Sana finden Sie unter www.
promentesana.ch/medien, diejenige 
der Dachorganisationenkonferenz 
der privaten Behindertenhilfe, an 
welcher Pro Mente Sana mitgewirkt 
hat, unter www.integrationhandi-
cap.ch > aktuell. Die Vorlage des 
Bundesrates kann unter www.bsv.
admin.ch > Invalidenversicherung 
(IV) > Dossier: Die 6. IVG-Revision, 
dort am Ende unter „IV-Revision 6b: 
Unterlagen Vernehmlassungsver-
fahren“ herunter geladen werden. 

Die Vorlage sieht ein neues so ge-
nannt stufenloses Rentensystem 
vor, welches die Renten bei einem 

Meine Frau ist seit Jahren depressiv, 
war aber nie in Behandlung. Nun ist 
sie während zwei Tagen an einem 
Wochenende völlig durchgedreht. 
Sie hat die ganze Wohnung „ausei-
nander genommen“ und ich durfte 
mich ihr überhaupt nicht mehr nä-
hern. Ich habe dann unseren Haus-
arzt gerufen und der hat über die 
Notfallnummer einen FEE (fürsor-
gerischen Freiheitsentzug) erwirkt. 
Meine Frau kam auf die geschlos-
sene Abteilung einer kantonalen 
psychiatrischen Klinik. Bereits einen 
Tag später hatte ich ein Gespräch 
mit dem zuständigen Oberarzt. Der 
meinte, meine Frau solle übers Wo-
chenende jeweils wieder nach Hau-
se kommen. Da war sie nun auch 
und es war die Hölle für mich. Sie 
wanderte die ganze Zeit unruhig in 
der Wohnung umher, war nervös 
und gereizt. Auch schien mir ein 
„normales“ Gespräch nicht möglich, 
sie wirkte zwar angetrieben, aber in 
sich versunken und weit weg. Ich 
konnte damit überhaupt nicht um-
gehen. Auch meine Schwägerin war 
schwer depressiv und hat sich vor 
drei Jahren das Leben genommen. 
Ich möchte meine Frau in diesem 
Zustand nicht mehr zuhause haben, 
ich bin völlig überfordert und habe 
Angst, dass etwas passiert.

Ihre Not ist sehr gut zu verstehen, 
sie scheinen mit der Erkrankung ih-
rer Frau zurzeit überfordert zu sein. 
Es ist wichtig, dass Sie das den 
Behandelnden in der Klinik rück-
melden. Es kann gut sein, dass sich 
Ihre Frau im sicheren Rahmen der 
Station anders verhält als bei Ihnen 
zuhause, was das Behandlungs-
team vielleicht nicht weiss. Und es 
ist auch durchaus möglich, dass es 
noch zu früh für Heimurlaube ist. 
In der stationären Behandlung von 
psychisch erkrankten Menschen 
achtet man heute sehr stark darauf, 
dass diese neben der Behandlung 
in der Klinik möglichst bald Zeit in 
ihrem heimischen Umfeld verbrin-
gen können, damit es nicht zu Ent-
fremdung und Isolation kommt. 
Auch ist es wichtig, dass Betrof-
fene sich, auch wenn sie vielleicht 
noch nicht ganz genesen sind, 
wieder im heimischen Alltag inte-
grieren und zurechtfinden, da sie 
dahin ja auch zurückkehren sollen, 
wenn es ihnen besser geht. Ange-
hörige spielen dabei natürlich eine 
zentrale Rolle. Gerade deshalb ist 
es sinnvoll, dass sie sich über die 
Erkrankung ihrer Frau genau infor-
mieren, damit Sie wissen, was Ihre 
Frau plagt, und ihr Verhalten bes-
ser einordnen können. Sie können 

sich aber auch selber Hilfe holen. 
Dies kann etwa durch einen eige-
nen Psychotherapeuten bzw. eine 
Psychotherapeutin geschehen, der 
oder die sie in dieser schwierigen 
Zeit ganz konkret begleiten und 
unterstützen kann. Vielleicht führt 
die akute Krankheits- Situation Ihrer 
Frau auch längerfristig zu Verände-
rungen in ihrer Beziehung und ihrem 
Leben, welche sie nicht zwingend 
alleine bewältigen müssen. Ich wür-
de Ihnen auch den Besuch einer 
Selbsthilfegruppe für Angehörige 
wärmstens empfehlen. Zu wissen, 
dass sie nicht alleine sind mit Ihren 
Schwierigkeiten, kann schon sehr 
entlastend wirken. Auch würden Sie 
dort von den Erfahrungen, die ande-
re in ähnlichen Situationen gemacht 
haben, profitieren können. Wenn Sie 
Angst haben, dass sich Ihre Frau et-
was antun könnte, müssen sie das 
unbedingt mit den Verantwortlichen 
in der Klinik besprechen, damit die-
se die Situation professionell be-
urteilen können. Es ist keineswegs 
immer so, dass depressive Men-
schen sich umbringen möchten, 
aber Hinweise und Befürchtungen 
müssen in jedem Fall ernst genom-
men und Risiken minimiert werden.

Nicole-Cécile Weber

ein fall auS der PSycho-Sozialen beratunG:  
ich bin Mit der krankheit Meiner frau überfordert
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Invaliditätsgrad zwischen 50 und 
80 Prozent um bis zu 37,5 Prozent 
kürzt. Begründet wird das damit, 
dass ein stufenloses Rentensy-
stem die Eingliederung fördere; im 
Wesentlichen geht es aber um die 
Reduktion der IV-Ausgaben durch 
Rentenkürzungen. Auch für die ob-
ligatorische BVG-Versicherung sieht 
die Vorlage bei einem Invaliditäts-
grad zwischen 60 und 80 Prozent 
Rentenkürzungen bis zu 30 Prozent 
vor. Der Anspruch auf eine IV-Rente 
soll nur mehr gegeben sein, wenn 
neben den bisherigen Vorausset-
zungen die Eingliederungsfähigkeit 
weder mit medizinischen Behand-
lungen noch mit Frühinterventions- 
oder Eingliederungsmassnahmen 
verbessert werden kann. Diese Vo-
raussetzung ist nur selten gegeben. 
Die Vorlage will sogar die in der Ver-
gangenheit – auch durch Fehler in 
der Politik – angefallenen Schulden 
der IV durch die aktuellen und zu-
künftigen IV-RentnerInnen bezahlen 
lassen, statt über höhere Prämien-
beiträge oder Einlagen des Bundes. 

Christoph Lüthy

.......................
Pro Mente Sana Macht 
betriebSferien

Vom 27. bis 31. Dezember bleibt die 
Geschäftsstelle von Pro Mente Sana 
in Zürich geschlossen und das Be-
ratungstelefon ist nicht besetzt. Ab 
dem 3. Januar 2011 sind wir wieder 
für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe 
Festtage und ein gutes neues Jahr!

.......................
rechtSkurSe 2011 Von 
Pro Mente Sana 

Rechtskurse Herbst 2011 und 
Frühling 2012 von Pro Mente Sana 
in Zürich. Die Kurse werden vo-
raussichtlich im Kirchgemeinde-
haus Neumünster durchgeführt. 

Wir bieten im Spätsommer 2011  
folgende Rechtskurse an:

Mittwoch, 31. August 2011
•	Arbeitsrecht	und	Krankentag-
geldversicherung
Kursleitung: Simone Münger,  
Juristin und Sozialarbeiterin

Donnerstag, 1. September 2011
•	Krankenversicherung
Kursleitung: Dr. Christine Vogel, 
Rechtsanwältin 

Freitag, 2. September 2011
•	 Invalidenversicherung
Kursleitung: Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt

Wir bieten im Frühling 2012  
folgende Rechtskurse an:

•	Neues	Erwachsenenschutzrecht
Kursleitung: Simone Münger,  
Juristin und Sozialarbeiterin

•	Berufliche	Vorsorge
Kursleitung: Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt

Auskunft und Warteliste beim  
Sekretariat von Pro Mente Sana: 
044 563 86 00. Weitere Informa-
tionen zu den Kursen werden Sie 
ab Februar 2011 auf unserer  
Homepage finden unter: 
www.promentesana.ch unter 
Veranstaltungen/ Kurse/Rechts-
kurse_2011 (online-Anmeldung 
möglich).

.......................
neuer SerVice- 
ratGeber „StiGMa“ Von 
Gaby rudolf
Die Mehrheit der Menschen mit 
Psychiatrieerfahrung – dies zei-
gen verschiedene Umfragen – ver-
schweigen diese aus Angst, zu-
rückgewiesen, ausgeschlossen 
oder diffamiert zu werden. Einige 
erzählen nur ganz eng vertrauten 

Menschen davon, andere halten 
diese Erfahrung sogar vor der Fa-
milie geheim. Doch diese Strategie 
führt langfristig zu Isolation und der 
Stress ist schon vorprogrammiert, 
sollte eine neue Krise auftreten.

Zu unterschiedlichen Zeiten können 
unterschiedliche Strategien sinnvoll 
sein, um mit Stigmatisierung und 
befürchteter Stigmatisierung um-
zugehen. Es ist gut, solche Strate-
gien zu kennen: Zu wissen, wie man 
sich in einer verletzlichen Situation 
schützen kann; realistisch abzu-
wägen, ob die befürchtete Stigma-
tisierung vielleicht grösser ist, als 
die tatsächliche, aber auch mit den 
langfristigen Auswirkungen des Ver-
schweigens und des Offenlegens 
vertraut zu sein.

Wenn Sie mehr rund um das The-
ma „Stigma“ erfahren wollen, be-
stellen Sie den Service-Ratgeber 
„Stigma“ von Gaby Rudolf für 10 
Franken unter www.promentesana.
ch/publikationen oder Telefon 044 
563 86 00.
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liebe leSerinnen und leSer

Sechzehn Jahre ist es her, dass ich als Psychologiestudentin in 
der Vorlesung „Einführung in die Klinische Psychologie“ sass. In 
der Geschichte der psychiatrischen Krankheitslehre – so lernte ich 
damals – gibt es schier unvereinbare Positionen, die sich histo-
risch gegenseitig in ihrer Dominanz ablösten. Zu manchen Zeiten 
stand die Meinung im Vordergrund, Körper und Psyche seien völlig 
voneinander getrennte Daseinsformen, psychische Erkrankungen 
hätten nichts mit dem fleischlichen Körper zu tun. In späteren Jah-
ren war man der Ansicht, Körper und Seele bildeten ein gemein-
sames Ganzes, um im danach folgenden Jahrhundert die beiden 
erneut voneinander zu trennen. Der Volksmund weiss, dass die 
Wahrheit meist in der Mitte liegt, und so ist auch in der Psychi-
atrie und der Klinischen Psychologie die Erkenntnis gewachsen, 
dass psychische Erkrankungen verschiedene, gleichbedeutsame 
Ursachen haben: körperliche, psychische und soziale. Das daraus 
entstandene bio-psycho-soziale Krankheitsmodell lernte ich als 
Studentin kennen und von meinen Dozierenden lernte ich den Wert 
dieser Betrachtungsweise kennen und schätzen....
Sechzehn Jahre sind seither ins Land gezogen und am Horizont 
psychiatrischer Behandlung zogen düstere Wolken auf: Die bio-
psycho-soziale Einigkeit hat Risse bekommen. In den wissen-
schaftlichen Publikationen hat in den vergangenen Jahren die 
Sichtweise an Dominanz gewonnen, psychische Erkrankungen 
hätten vorwiegend biologische Ursachen. Betroffenen, aber auch 
vielen – insbesondere therapeutisch tätigen – Fachpersonen, stösst 
dies sauer auf. Betroffene fühlen sich reduziert auf eine Maschine, 
ein seelenloses Sammelsurium biologischer Prozesse, in welchem 
sie sich längst nicht mehr als Mensch, als fühlendes, wahrneh-
mendes, sein Leben gestaltendes Wesen erkennen. Spätestens 
wenn Hirnforscher sagen, sie wüssten jetzt, in welcher Hirnwin-
dung unser Gotteserleben stattfinde, lupft es auch manchem noch 
so liberal Denkenden endgültig den Hut....
Biologische Psychiatrie ist ein Thema, das stark polarisiert. Greift 
man als Redaktorin dieses Thema auf, kann man es eigentlich nur 
falsch machen, denn irgend jemandem tritt man dabei immer auf 
den Fuss. Aber hüben wie drüben: Der heftige Abwehrreflex, wenn 
in einem Artikel das Wort „Gehirn“ steht, bringt uns eben so wenig 
weiter, wie das Pochen auf Belege bildgebender Verfahren. Noch 
einmal hilft uns Volksweisheit weiter, die empfiehlt, dass man mit-
einander reden solle. Das wollen wir mit diesem Heft tun.
Von Daniel Hell erfahren wir Genaueres über historische Entwick-
lungen in dieser Auseinandersetzung, er führt uns durch verschie-
dene Standpunkte der Entwicklung (Seite 6). Viele von uns haben 
in der Schule noch gelernt, dass sich an unseren Genen ein Leben 
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lang nichts ändert und wir ihnen auf Gedeih und Verderb ausgelie-
fert sind. In den letzen Jahren hat sich aber unser Verständnis für 
die Rolle der Gene verändert und wir wissen heute, dass die Um-
welt unsere Gene beeinflusst. Wie, darüber erfahren Sie Näheres 
ab Seite 9. ...
Als Erich Seifritz im Dezember 2008 zum Klinikdirektor der PUK 
Zürich gewählt wurde, löste dies in der Öffentlichkeit wiederholt 
Diskussionen aus, da er die biologische Psychiatrie forciert und 
somit einen anderen Schwerpunkt legt, als sein Vorgänger, Daniel 
Hell. Auf Seite 15 erläutert er, wie er die weitere Entwicklung der 
Psychiatrie sieht. Im Spital in Affoltern am Albis sind Körper und 
Seele keine zerstrittenen Brüder. Im Gegenteil: Das als Menschen-
medizin bezeichnete Behandlungsverständnis integriert die drei 
komplementären Aspekte Körper, Seele und Geist (Seite 12)....
Zur Erforschung der Struktur und Funktionsweise des Gehirns 
wurden neue bildgebende Verfahren entwickelt. Interessanterwei-
se hat sich aus diesen Forschungsmethoden eine Therapieform 
entwickelt: die transkranielle Magnetstimulation. Wie sie in Bern 
angewandt wird, schildert Daniela Hubl ab Seite 22. Die Möglich-
keit, Vorgänge in unserem Körper in Bildern festzuhalten, beein-
flusst auch unsere Rechtssprechung, leider nicht nur in einer, den 
Menschen stützenden Weise (Seite 24). Pillen, die unsere psy-
chische Leistungsfähigkeit steigern sollen – das tönt verlockend. 
Was möglich ist – oder eben nicht, erfahren Sie auf Seite 27....
Mit diesem Heft wollen wir zu einer differenzierten Diskussion bei-
tragen. Dazu ist es notwendig, die Fakten und Standpunkte der 
„Gegenseite“ zu kennen und sich in einer konstruktiven, verste-
hen-wollenden Haltung damit auseinander zu setzen. Joachim Kü-
chenhoff trägt mit seiner nuanciert Betrachtungsweise Wichtiges 
zur Diskussion bei (Seite 18)....
Mein besonderer Dank geht an Madeleine Mollet, die die Bilder für 
diese Ausgabe beigesteuert hat.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Entdeckungsreise und hoffent-
lich bereichernde Gespräche.

Herzlichst,
Ihre Gaby Rudolf
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der Stellenwert der bioloGiSchen  
PSychiatrie 
Biologische	und	psychosoziale	Ansätze	lösten	einander	im	Verlaufe	der	Geschichte	der	Psy-
chiatrie	wiederholt	ab.	Mit	einem	bio-psycho-sozialen	Modell	wurde	schliesslich	der	Versuch	
unternommen,	die	beiden	Konzepte	miteinander	zu	verbinden.	Zurzeit	stehen	neuerlich	bio-
logische	Aspekte	 im	Vordergrund,	die	einer	Tendenz	zum	unkritischen	Einsatz	von	Psycho-
pharmaka	Vorschub	leisten.	

Von Daniel Hell

Psychiatrie und Psychotherapie sind angewandte Wis-
senschaften, die sich erst in der Moderne entwickelt 
haben. Das ist kein Zufall. Beide haben kulturelle und 
gesellschaftliche Bedingungen zur Voraussetzung, die 
sich erst in der Neuzeit ergeben haben. Auch die bio-
logische Psychiatrie ist ein Kind unserer Zeit. Ihre Ent-
wicklung erforderte technische Möglichkeiten (wie z. B. 
chemische Analyseverfahren), aber auch ein günstiges 
akademisches, ökonomisches und gesundheitspoli-
tisches Umfeld. 

Von der natur zur kultur und  
zurück zur natur

In der kurzen Geschichte der Psychiatrie, die ungefähr 
200 Jahre umfasst, haben sich biologisch orientierte 
Konzepte und psychosoziale Modelle wiederholt ab-
gelöst. Was das 20.  Jahrhundert betrifft, herrschte zu-
nächst – gerade auch in der deutschen Universitätspsy-
chiatrie – ein biologisches Verständnis von psychischen 
Krankheiten vor. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde 
die Psychiatrie stärker von einem psychodynamischen 
und dann auch von einem sozialpsychiatrischen Denken 
mitbestimmt. Bevor sich an der letzten Jahrhundertwen-
de erneut die biologische Orientierung durchsetzte, wur-
de unter dem Begriff des bio-psycho-sozialen Modells 
(Engel 1977) versucht, psychosoziale mit biologischen 
Aspekten zu verbinden. Diesem integrativen Konzept lag 
die Überzeugung zugrunde, dass psychische Störungen 
in der Regel mit biologischen, psychologischen und so-
zialen Veränderungen einher gehen und am besten ver-
standen werden können, wenn alle diese Perspektiven 
berücksichtigt werden. 

Persönlich wurde ich in meiner vierzigjährigen Psychi-
atrietätigkeit sehr stark von diesem bio-psycho-sozi-
alen Modell geprägt. Allerdings liess auch dieses Mo-
dell Fragen offen, z. B. diejenige, wie die verschiedenen 
Ebenen miteinander verbunden sind und welche Ebene 
je nach Störungsbild prioritär zu behandeln ist. In den 
70er-Jahren führte das damals vorherrschende Interesse 
an psychoanalytischen und familiendynamischen bzw. 
systemischen Modellen dazu, dass psychosoziale Be-
handlungsaspekte in den Vordergrund rückten und das 
biologische Denken oft das Nachsehen hatte. Für die 

betroffenen Patientinnen und Patienten dieser Zeit hatte 
das auch Nachteile. Zu häufig kam es nämlich vor, dass 
bewährte Psychopharmaka wie Lithium nicht eingesetzt 
oder sogar abgesetzt wurden, obwohl sie etwa bei ma-
nisch depressiven Kranken eine Hilfe gewesen wären. 

riSiken Vereinfachter bioloGiScher 
Modelle

Mittlerweile schlägt das Gefahrenpendel auf die ande-
re Seite aus. So werden heute oft vorschnell Psycho-
pharmaka eingesetzt, wo geduldige Anteilnahme oder 
eine Psychotherapie geeigneter wären, ein Problem 
zu bewältigen. Das trifft insbesondere auf deprimierte 
bzw. leicht depressive Menschen zu, aber auch auf 
trauernde Menschen, bei denen Antidepressiva sogar 
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kontraindiziert sein können. Die unkritische Anwendung 
von Antidepressiva hat mit der Popularisierung von ver-
einfachten biologischen Depressionsmodellen zu tun. 
Antidepressiva wirken aber nach dem heutigen For-
schungsstand, der sich auf Dutzende von kontrollierten 
Studien stützen kann, bei leichten bis mittelschweren 
Depressionen kurzfristig nicht besser und längerfristig 
vermutlich etwas weniger gut als Psychotherapien. Mo-
derne bildgebende Untersuchungsverfahren des Ge-
hirns haben auch nachgewiesen, dass es keine Phar-
makotherapie braucht, um die Hirnaktivität depressiver 
Menschen günstig zu beeinflussen. Aus einer verän-
derten Aktivität bestimmter Hirnareale bzw. neuronaler 
Netzwerke darf eben nicht geschlossen werden, dass 
die Korrektur dieser Störungen eine biologische Thera-
pie nötig mache. 

Englische und deutsche Psychiatriegesellschaften emp-
fehlen denn auch neuerdings in ihren Richtlinien, einen 
Patienten mit einer leichten depressiven Episode vorerst 
aufmerksam und einfühlend zu begleiten (sog. watchful 
waiting) und nicht unkritisch in jedem Falle Antidepres-
siva einzusetzen. Eine solche Empfehlung wurde nötig, 
weil sich herausstellte, dass Antidepressiva weltweit 
wohl am häufigsten an PatientInnen abgegeben werden, 
die sie nicht unbedingt brauchen. In Allgemeinpraxen, 
Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, teilweise aber auch 
von Psychiaterinnen und Psychiatern werden leicht de-
pressive Menschen mit Antidepressiva behandelt, die im 
statistischen Vergleich zu Placebo – wenn überhaupt – 

nur geringe Vorteile haben. Demgegenüber werden heu-
te immer noch schwer depressiv Kranke, die von Antide-
pressiva deutlich profitieren, zu wenig damit behandelt. 
Diese Verhältnisse widersprechen allen zur Verfügung 
stehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und dürf-
ten hauptsächlich marktwirtschaftlich und ideologisch 
begründet sein. 

riSkante VerflechtunG Von  
bioloGiScher PSychiatrie und  
wirtSchaft

Das grösste Risiko der heutigen Biologisierung der Psy-
chiatrie liegt denn m. E. auch in einer unkritischen Ver-
flechtung von Wirtschaft und Wissenschaft. So hilfreich 
eine kritische und unabhängige Zusammenarbeit dieser 
Bereiche auch ist, darf das Risiko einer direkten oder 
indirekten Begünstigung nicht unterschätzt werden. So 
wurde in der Vergangenheit von psychiatrischer Seite 
kaum Protest eingelegt, wenn die mittlerweile überholte 
Hypothese eines alleinigen Serotoninmangels als Ur-
sache der Depression von Marketing-Abteilungen der 
Pharmafirmen äusserst effizient, aber ebenso verein-
fachend und verfälschend proklamiert wurde im Sinne 
von: „Depressive brauchen Serotonin wie Diabetiker In-
sulin“. 
Nach einem Kenner der Depressionsforschung und  der 
internationalen psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Verhältnisse, Prof. Giovanni Fava, verliert die Psychiatrie 
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des eigenen Faches zu nutzen, und zum andern, um das 
Stigma der psychisch Kranken (und ihrer Behandelnden) 
zu bekämpfen. Leider beschränkte sich damals der bi-
ologische Fortschritt auf wenige grosse Kuren (wie die 
Malaria-, Insulin- und Elektrokrampfkur). Die Reduktion 
auf ein enges biologisches Konzept hat damals auch 
Kräften Vorschub geleistet, die einen Sozialdarwinismus 
vertraten und damit den gesellschaftlichen Missbrauch 
der Psychiatrie erleichterten.

der MenSch und Sein Gehirn (nicht: 
„daS Gehirn und Sein MenSch“)

Heute, ein Jahrhundert später, bestehen in der Psychiat-
rie wiederum grosse Hoffnungen auf einen biologischen 
Durchbruch, wie das zur Zeit der vorletzten Jahrhun-
dertwende der Fall war. Tatsächlich stehen ja heute 
dank technisch-wissenschaftlichen Fortschritten auch 
faszinierende Untersuchungsmittel zur Verfügung, um 
allfällige Störungen der Gehirnfunktionen zu entdecken. 
Dank diesen Fortschritten wird allerdings auch immer 
deutlicher, dass das Gehirn ein hoch komplexes Organ 
ist, das in enger Wechselwirkung zur Umwelt steht. Hirn-
vorgänge haben nicht nur Einfluss auf das Erleben und 
Verhalten eines Menschen, sondern werden auch von 
Umweltreizen sowie von persönlichen und kulturell ge-
prägten Verhaltensweisen beeinflusst. Die erst kürzlich 
erfolgte Entdeckung der Neuroplastizität des Gehirns – 
d. h. seiner Veränderbarkeit durch Erfahrungen – lässt 
das Zusammenspiel von Kultur, Biographie und Biolo-
gie in neuem Licht erscheinen. Sie sollte eigentlich da-
vor warnen, das Verständnis der Psychiatrie zu stark auf 
eine einzelne Perspektive auszurichten.

Entscheidend für das Befinden eines Menschen ist nicht 
allein sein Gehirn, sondern auch seine körperliche Dis-
position, Biographie und Lebenssituation. Deshalb ge-
nügt es nicht, das Krankheitsverständnis in der Psychi-
atrie auf neuronale Aspekte zu reduzieren. Der Mensch 
hat ein Gehirn, das er studieren kann. Aber der Mensch 
ist nicht Gehirn, sondern Person. Als Person ist er weder 
zu verdinglichen, noch zu funktionalisieren (auch nicht 
für medizinische Zwecke). Als Person ist der Mensch in 
der Lage, sich mit biologischen Phänomenen auseinan-
derzusetzen und immer neu um ein Gleichgewicht in bi-
ologischer, psychologischer und zwischenmenschlicher 
Hinsicht zu ringen. Psychiatrie und Psychotherapie sind 
aufgerufen, einem Menschen beizustehen, wenn er 
in diesem Ringen sein Gleichgewicht verliert und psy-
chisch erkrankt. 

......................................
Daniel Hell, Prof. Dr. med., war bis An-
fang 2009 Direktor an der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich und Ordentlicher 
Professor für Klinische Psychiatrie der Uni-
versität Zürich. Heute ist er Leiter des Kom-
petenzzentrums „Depression und Angst“ 
der Privatklinik Hohenegg. 

SozialPSychiatrie

Was ist Sozialpsychiatrie? Auch sozialpsychiatrisch Tä-
tige sind sich nicht immer darüber einig. Doch genau 
darin wird ein Kern sozialpsychiatrischen Denkens und 
Handelns sichtbar: Mit ihrem Anspruch, den Menschen 
in seinem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld zu ver-
stehen, muss die Sozialpsychiatrie ihr konkretes Handeln 
immer wieder hinterfragen und neu überdenken, parallel 
zu Entwicklungen in Gesellschaft und Psychiatrie.
Die Sozialpsychiatrie betont zwar die soziale Dimension 
psychischer Störungen, bezieht dabei aber stets auch 
die psychologischen und biologischen Aspekte des 
Menschen mit ein. In sozialpsychiatrischen Lehrbüchern 
wird daher immer wieder die Bedeutung eines bio-psy-
cho-sozialen Behandlungsansatzes diskutiert.
Ein besonderes Augenmerk richtet die Sozialpsychiatrie 
auf Menschen, die chronisch und schwer psychisch er-
krankt sind. Diese Menschen sind besonders stark den 
Ausgrenzungspraktiken der Gesellschaft und einem An-
passungsdruck ausgeliefert. So kamen denn auch be-
deutende Impulse zur Entwicklung und Ausgestaltung 
gemeindepsychiatrischer Organisationen und Hilfen aus 
der Sozialpsychiatrie. Verschiedene Wohnformen, the-
rapeutische Wohngemeinschaften inmitten politischer 
Gemeinden, berufliche Integration, aufsuchende Hilfe, 
mobile Krisenteams: Sie alle entstanden aus Anstössen 
aus der Sozialpsychiatrie.
Ob Sozialpsychiatrie eine eigenständige spezialisierte 
Disziplin oder vielmehr eine Sichtweise ist, wird auch 
unter sozialpsychiatrisch Tätigen kontrovers diskutiert. 
Die wohl pointierteste Forderung stammt von einem der 
wichtigsten Denker und Gestalter der Sozialpsychiatrie, 
Klaus Dörner: „Psychiatrie ist soziale Psychiatrie oder 
sie ist keine Psychiatrie.“

Gaby Rudolf, Pro Mente Sana

in den USA in den letzten Jahren an Glaubwürdigkeit. 
Fava bringt diese Entwicklung mit der angesprochenen 
Verflechtung von Psychiatrie und Wirtschaft, aber auch 
mit der vermehrten Reduzierung der Psychiatrie auf bio-
logische Aspekte in Zusammenhang. 

Persönlich halte ich es an der Zeit, dass sich die psychi-
atrischen Organisationen und die akademischen Vertre-
ter der Psychiatrie für eine möglichst grosse Offenheit 
gegenüber verschiedenen Aspekten des Menschseins 
stark machen. Auch wenn sich die Geschichte nicht ein-
fach wiederholt, sondern stetig fort entwickelt, kann sie 
doch als Warnung dienen. So lassen sich bei allen Unter-
schieden auch Gemeinsamkeiten in der psychiatrischen 
Entwicklung zu Beginn des 20. und 21. Jahrhunderts fin-
den. An beiden Jahrhundertwenden erhoffte man sich, 
psychische und soziale Not durch biologische Fort-
schritte beseitigen zu können. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts haben prominente Psychiater wie der Münch-
ner Emil Kraepelin oder der Wiener Nobelpreisträger 
Julius Wagner-Jauregg auf die biologische Psychiatrie 
gesetzt, zum einen, um den Zeitgeist für den Fortschritt 
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In jeder Zelle unseres Körpers befindet sich unser Erb-
gut, die DNA (Desoxyribonukleinsäure), das bei jeder 
Zellteilung kopiert wird und am Ende der Teilung voll-
ständig in beiden neuen Zellen enthalten ist. Die mei-
ste Zeit schwimmt die DNA in Form von losen Fäden 
im Zellkern umher, nur während einer kurzen Phase der 
Zellteilung wickelt sie sich zu den Chromosomen auf, 
jenen meist x-förmigen Gebilden, die wir aus dem Bio-
logieunterricht kennen. Ein DNA-Faden entsteht durch 
die vier Moleküle Adenin, Tymin, Guanin und Cytosin, 
die sich in wechselnder Folge aneinanderreihen. Zwei 
dieser Fäden bilden dann zusammen den eigentlichen 
DNA-Strang, der sich spiralförmig zu einer Doppelhelix 
verdrillt.

Die Basensequenz, also die Abfolge der vier Moleküle 
Adenin, Tymin, Guanin und Cytosin, wird von weiteren 
Bestandteilen der Zelle abgelesen – vergleichbar mit Ih-
ren Augen, welche die Buchstaben dieses Textes „able-
sen“. Ihre Augen und Ihr Gehirn sind in der Lage, in den 
scheinbar willkürlich aneinander gereihten Buchstaben 
sinnvolle Wörter zu erkennen und in diesem „Code“ den 
Sinn jedes Satzes zu erfassen. Genau so wird die Basen-
sequenz der DNA abgelesen und die dafür zuständigen 
Zellorganellen verstehen diesen Code. Sie wissen, wo 
ein „Satz“ beginnt, wo er endet und was er bedeutet. Sie 
wissen, dass an einer bestimmten Stelle die Anleitung 
für den Bau eines Proteins (eines Eiweisses) beginnt, 
und einer anderen Stelle entnehmen sie die Information, 
dass das Protein jetzt fertig gebaut ist. Proteine gehören 
zu den Grundbaustoffen jeder Zelle. Sie sind sowohl Teil 
der Struktur der Zelle, als auch wichtig für den Transport 
anderer Moleküle und sie sind an chemischen Prozessen 
in einer Zelle beteiligt. 

waS iSt ein Gen?

Als Gen bezeichnet man einen Teilabschnitt der DNA, 
dessen Basensequenz den Bauplan für ein bestimmtes 
Protein enthält. So lautet die Definition, die über Jahre 
berechtigte Gültigkeit hatte. Der Begriff des Gens war 
ursprünglich so geprägt, dass eine konkrete Beziehung 
zwischen der Erbinformation und dem Erscheinungsbild 
bestand, etwa in der Art: Ein Gen für blaue Augen. Men-
schen haben rund 35 000 Gene. Sie alle liegen verstreut 
über die gesamte menschliche DNA. In einem ehrgei-

zigen und gross angelegten Forschungsprojekt am Ende 
des letzten Jahrhunderts, entschlüsselten Forschende 
die gesamte DNA-Sequenz des Menschen, das mensch-
liche Genom. Mit dieser, als Human-Genome-Project 
berühmt gewordenen Forschung glaubten viele, das 
Buch des Lebens sei entschlüsselt: Man wisse jetzt, wie 
der Mensch funktioniere und hätte den Schlüssel in der 
Hand, um sämtliche Krankheiten zu verstehen. In dieser 
Euphorie machten denn auch immer wieder Schlagzei-
len die Runde, in welchen die Entdeckung eines Krank-
heitsgens verkündet wurde. Doch bald zeigte sich, dass 
diese Suche nach dem Schizophrenie-Gen, dem Über-
gewichts-Gen und anderen Krankheitsgenen wohl eher 
Wunschdenken einiger Übereifriger war. Denn kaum eine 
Krankheit wird durch ein einzelnes Gen oder ein simples 
Muster von Genkombinationen bestimmt.

ePiGenetik: SPuren deS lebenS iM erbGut 
erGründen
Mit	der	Entschlüsselung	der	DNA	glaubte	man,	auch	den	Schlüssel	zum	Verständnis	und	zur	
Behandlung	aller	Krankheiten	gefunden	zu	haben.	Heute	weiss	man,	dass	diese	Zusammen-
hänge	 noch	 komplexer	 sind	 als	 angenommen.	 Die	 Epigenetik	 untersucht	 nun	 die	 Auswir-
kungen der individuellen Lebenserfahrungen auf die Genaktivität. 

Von Gaby Rudolf
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ein text Mit tücken

Die Entschlüsselung der DNA bedeutet eigentlich nur, 
dass wir jetzt alle Bücher gefunden haben. Aber wir ver-
stehen noch längst nicht alles, was darin steht. Unsere 
Erbsubstanz besteht aus weitaus mehr als dem, was wir 
ursprünglich als Gene bezeichnet haben, denn längst 
nicht jeder Abschnitt auf der DNA enthält den Bauplan 
für ein Protein. Um beim Vergleich mit den Buchstaben, 
Sätzen und Büchern zu bleiben: Was die Forschenden 
entdeckt haben ist eine riesige Bibliothek, doch das We-
nigste, was in den Büchern enthalten ist, verstehen wir 
heute. Da sind leere Seiten, verwaiste Bibliotheksräume, 
Bücher in denen unvermittelt ganze Kapitel aus ande-
ren Büchern auftauchen, oder Bücher die doppelt und 
dreifach im Regal stehen: Bis wir die menschliche DNA 
verstehen, müssen noch viele Rätsel geknackt werden.

Zumindest aber hat die Genforschung heute erkannt, 
dass wir wegkommen müssen von der Idee, alleine die 
Anordnung der Gene auf der DNA bestimme darüber, ob 
eine bestimmte Erkrankung ausbricht. Die Epigenetik er-
gründet, wie das Leben seine Spuren im Erbgut hinter-
lässt und so beispielsweise zu unterschiedlichen Ausprä-
gungen von Merkmalen führt, obwohl das Genom gleich 
ist. Ein wichtiger Einfluss auf das Krankheitsgeschehen 
hat die Umwelt, welche die Genaktivität beeinflusst. Es 
ist nämlich so, dass nicht jedes Gen auch tatsächlich ab-
gelesen wird. Also alleine die Tatsache, dass ein Bauplan 
vorhanden ist, bedeutet noch nicht, dass dieses Protein 
auch hergestellt wird. 

Auf der molekularen Ebene sind es Methylgruppen, die 
sich an bestimmte Abschnitte der DNA anheften. Sitzen 
diese Methylgruppen an einem Gen, so ist es abge-
schaltet, der Bauplan wird nicht ausgeführt. Bei einem 
anderen Mechanismus wickeln sich Abschnitte der DNA 
um so genannte Histone und sind in dieser verwickelten 
Form nicht ablesbar. Lagern sich Azetylgruppen an die-
sen Knäuel, lockert sich dieser auf und die DNA kann 
abgelesen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in 
den nächsten Jahren weitere molekulare Mechanismen 
entdeckt werden, welche das Ablesen eines Gens er-
möglichen oder verhindern. Wichtig ist auch zu wissen, 
dass es nicht von allen unseren Genen wünschenswert 
ist, dass sie angeschaltet, also ablesbar, sind. Bei Ge-
nen, welche beispielsweise Baupläne für das Wachstum 
von Krebszellen enthalten, sind wir froh, wenn sie mög-
lichst unser ganzes Leben lang abgeschaltet bleiben.

GenaktiVität: VoM leben Gezeichnet

Eineiige Zwillinge haben ein identisches Genom, was 
sich in ihrem zum verwechseln ähnlichen Aussehen äus-
sert. Doch wie ist es mit ihrer Genaktiviät? Forschende 
um Manel Esteller vom spanischen Centro Nacional de 
Investigaciones Oncólogicas in Madrid haben die Me-
thylierungsmuster von eineiigen Zwillingen zwischen drei 
und 80 Jahren untersucht. Während die jüngsten Ge-
schwisterpaare sich in ihren Genaktivitäten noch weitge-
hend glichen, hatten sich die eineiigen Zwillinge mit zu-
nehmendem Alter epigenetisch „auseinandergelebt“. Die 
Geschwisterpaare jenseits des Rentenalters hatten zwar 
immer noch dasselbe Genom, aber ihr Methylierungs-
muster war deutlich verschieden. Bei Zwillingen, die die 
meiste Zeit ihres Lebens getrennte Wege gingen, waren 
die Unterschiede besonders gross. Die unterschiedliche 
Lebenserfahrung von Menschen, die mit einem gleichen 
Genom zur Welt kamen, beeinflusst – zumindest zu 
einem Teil – wie dieses Genom umgesetzt wird.
Wie genau Lebenserfahrungen die Genaktivität beein-
flussen und wie die veränderte Genaktivität sich auf den 
betroffenen Menschen auswirkt, ist vermutlich erst zu 
einem winzigen Teil verstanden. Einige interessante Ent-
deckungen wurden aber schon gemacht. In einer Studie 
wurden Menschen dem Trierer-Stresstest unterzogen. 
Während zehn Minuten mussten die Versuchsteilneh-
menden ein fünfminütiges Referat (über ein Thema, in 
welchem sie sich nicht auskannten) vorbereiten und die-
ses danach vor einem Fachgremium halten. Anschlies-
send mussten sie während fünf Minuten in 13er Schritten 
rückwärts zählen, beginnend bei der Zahl 1022. Alle Ver-
suchspersonen zeigten einen Anstieg des Cortisol-Spie-
gels im Blut bereits während der zehnminütigen Vorbe-
reitungszeit. Cortisol wird dann ausgeschüttet, wenn ein 
Mensch Stress erlebt. Damit aber Cortisol ausgeschüttet 
werden kann, muss ein bestimmtes Gen im Gehirn (das 
CRH-Gen) angeschaltet werden. Der gesamte Vorgang 
von der Wahrnehmung der äusseren Stresssituation über 
das Anschalten des CRH-Gens bis hin zum Beginn der 
Cortisol-Ausschüttung dauert nur wenige Minuten. Ist 
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die Stress erzeugende Situation vorüber, wird das CRH-
Gen wieder abgestellt und der Cortisolspiegel sinkt.

Situationen, die Stress auslösen, haben wir alle schon 
erfahren. Jedes Mal wird das CRH-Gen angeworfen, 
die Stressreaktion kommt ins Rollen und ebbt ab, wenn 
die Stress hervorrufende Erfahrung vorüber ist. Dietmar 
Spengler vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in 
München hat 2009 im Tierexperiment herausgefunden, 
dass frühe Stresserlebnisse zu dauerhaften epigene-
tischen Veränderungen führen. Er und seine KollegInnen 
haben eine Gruppe neugeborener Mäuse von ihren Mut-
tertieren getrennt, was für die kleinen Nager Stress be-
deutete. In ihrem späteren Leben produzierten die so 
traumatisierten Tiere vermehrt Stresshormone, konnten 
mit belastenden Situationen schwer umgehen und pro-
duzierten in einer neuen Umgebung schneller Stresshor-
mone. Der erhöhte Stresshormonpegel ging vor allem auf 
eine Überproduktion des Proteins Vasopressin zurück. 
Dies deshalb, weil ein Genabschnitt, der die Produktion 
von Vasopressin reguliert, durch Methylgruppen in seiner 
Funktion blockiert war. Bei den traumatisierten Mäusen 
war diese Blockierung zudem dauerhaft und wurde bei 
jeder Zellteilung übernommen. Die Forscher schlossen 
daraus, dass früh erlittene Belastungen die Regulation 
bestimmter Gene dauerhaft verändern können. Sie neh-
men an, dass beim Menschen dadurch die Stressanfäl-
ligkeit sowie das Risiko an einer psychischen Störung zu 
erkranken, erhöht sei.

Von MäuSen – und MenSchen

Sicher, die eben zitierte Studie wurde an Mäusen durch-
geführt und dieses Ergebnis eins zu eins auf den Men-
schen zu übertragen, bedarf äusserster Vorsicht. Weil 
aber die Frage so brennend interessiert, ob und in wel-
cher Weise emotional erlebter Stress sich im Körper nie-
derschlägt, versuchen Forschende auf verschiedenen 
Wegen, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Eine 
Gruppe von Neurowissenschaftlern um Michael Meaney 
von der McGill University in Montreal (Kanada) verglich 
daher die Gehirne von Menschen aus drei unterschied-
lichen Gruppen. Die einen waren Suizidopfer, die als 
Kind sexuell missbraucht, geschlagen oder vernachläs-
sigt worden waren. Die zweite Gruppe hatte sich das 
Leben genommen, in der Kindheit aber keine trauma-
tisierende Erfahrung gemacht. Die dritte Gruppe waren 
Menschen, die durch Krankheit oder Unfall ums Leben 
gekommen waren. Im Hippocampus, einer für das Ge-
dächtnis wichtigen Region des Gehirns, gibt es Rezep-
toren (sie tragen den prosaischen Namen NR3C1), die 
die Ausschüttung von Stresshormonen dämpfen. Je 
mehr also ein Mensch von diesen Rezeptoren hat, de-
sto gelassener bleibt er auch unter widrigen Umstän-
den. Meaneys Analyse er gab: Im Hippocampus von 
Menschen, die sich suizidiert hatten und in der Kindheit 
traumatisiert worden waren, fanden sich deutlich weni-
ger der bei Stress schützenden Rezeptoren NR3C1 als 
bei den anderen beiden Gruppen. Frühkindliche Erfah-

rungen wirken sich also bis ins Erwachsenenalter aus 
und beeinflussen, wie häufig eine Bauanleitung (der 
genetische Code) für diesen Rezeptor abgelesen wird. 
Der Unterschied liegt dabei nicht in der Bauanleitung 
selber, sondern in jenen Bereichen der DNA, die nur 
die Aktivität der Gene steuern. Nach Auffassung der 
Forschenden waren diese Veränderungen eine Folge 
der frühkindlichen Erfahrungen und eine Erklärung da-
für, warum die ersten Lebensjahre so prägend für die 
Stressreaktionen im späteren Leben sind.

Solche Mechanismen werden zurzeit im Zusammenhang 
mit der Entstehung verschiedener Erkrankungen – zum 
Beispiel der Schizophrenie – untersucht. Das Medika-
ment Valproat, bei Bipolaren Störungen eingesetzt, wirkt 
auf die DNA-Methylierung ein, was ebenfalls für epige-
netische Faktoren bei psychischen Störungen spricht. 
Unser Genom, die Erbsubstanz wie wir sie von unseren 
Eltern bekommen habe, bleibt zwar Zeit unseres Le-
bens grösstenteils unverändert. Wie unser Organismus 
mit dem Genom umgeht, ist hingegen weitgehend von 
unseren Erfahrungen abhängig. Wir haben bisher nur 
von den ungünstigen Einflüssen geredet. Aber es funk-
tioniert auch umgekehrt. So kann die wohlwollende, un-
terstützende Erfahrung einer Psychotherapie Methylie-
rungsmuster genau so verändern. Wir dürfen auf neue 
Erkenntnisse gespannt sein.
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Die politische Diskussion im Gesundheitswesen dreht 
sich fast ausschliesslich um Finanzierungsfragen. Immer 
mehr ist der Einfluss der Ökonomie bis in die Behand-
lungsebene hinein spürbar. Werden wir damit mensch-
lichem Leiden, dessen Begleitung, Linderung und Hei-
lung wirklich gerecht? 

Ökonomische Ansätze in einem 60-Milliarden-Markt sind 
wichtig. Fragwürdig ist deren Fokussierung. Fast be-
kommt man den Eindruck, dass Ökonomie wegen ihres 
Versagens bei der Medizinaltechnik, den Medikamen-
ten, dem administrativen Aufwand und der IT-Branche 
nun stellvertretend ans Krankenbett delegiert wird. Der 
dahinter stehende materialistische Ansatz, der alles auf 
Messbares und damit Bewertbares reduzieren will, ist 
eher das Problem als die Lösung, als die er angeboten 
wird. Die Krise im Gesundheitswesen wird so zu einer 
Krise des Verständnisses von Gesundsein und Krank-
sein. Existentielle Gegebenheiten wie Kranksein können 
aber nicht auf rein materielle Grundlagen zurückgeführt 
werden. Das gilt sowohl für die Erklärungsmodelle wie 
für die Organisation des Gesundheitswesens. Mensch-
liches Sein ist einmalig, unwiederholbar, schicksalhaft, 
abgründig und teilweise unverfügbar und lässt sich nicht 
einfach so auf Berechenbares, Bewertbares, Messbares 
und Manipulierbares reduzieren.

iM krankSein iSt iMMer die  
körPerlich-SeeliSch-GeiStiGe  
einheit betroffen

Im Zentrum des Nachdenkens sollte vielmehr die Frage 
des Menschenbildes stehen. Wir haben unseren Ansatz 
deshalb Menschenmedizin genannt. Im Selbstverständ-
nis des modernen Menschen ist dies auch in einer säku-
laren Gesellschaft integral. Das bedeutet, dass die drei 
komplementären Aspekte Körper, Seele und Geist nicht 
trennbar sind. Dies hat weitreichende Konsequenzen. 
Eine Aufteilung in psychische, psychosomatische und 
körperliche Krankheiten lässt sich nicht mehr vertreten. 

Im Kranksein ist immer die körperlich-seelisch-geistige 
Einheit betroffen und muss für Heilbemühungen ins Auge 
gefasst werden. Die Fokussierung auf rein naturwissen-
schaftliche, biologistische Aspekte führt zu einer Abspal-
tung des subjektiven Erlebens und zur Verunmöglichung 
der Sinnfrage im Kranksein. 

Gerade die nur auf Reparatur ausgerichtete reduktionis-
tische Haltung ist einer der grossen Kostentreiber im Ge-
sundheitswesen. Eine Nachhaltigkeit der Heilung, eine 
höhere Selbstverantwortung im Gesundsein, ein besse-
res Coping mit Kranksein lassen sich nur durch eine inte-
grale Schau erreichen. Wir haben deshalb im so genann-
ten „Modell Affoltern“ mit seiner Menschenmedizin seit 
zwanzig Jahren ein Konzept aufgebaut, das diesen kom-
binierten Ansatz von natur- und geisteswissenschaft-
lichem Zugang für alle Patientinnen und Patienten sämt-
licher Abteilungen unabhängig von der medizinischen 
Diagnose ermöglicht und praktiziert. Die umfassende 
Behandlung und Begleitung ermöglicht eine Standortbe-
stimmung. Sie hilft zu wählen und zu entscheiden – hin 
zum kompetenten, selbstbestimmten Umgang mit den 
Ereignissen des Lebens, hin zum:

So will ich mit meinem Kranksein, so will ich mit meinem 
Gesundsein, so mit meiner Freiheit, so mit meinen Gren-
zen, so mit meinem Glück, so mit meinem Leid, so mit 
meinem Gelingen, so mit meinem Scheitern, so mit 
meinem Leben, so mit meinem Sterben umgehen. So, 
und nicht irgendwie!

PSychotheraPie PSya®t auf allen 
abteilunGen deS SPitalS …

Das Spital Affoltern bietet die medizinische Grundver-
sorgung für eine Versorgungsregion mit bald 50 000 
EinwohnerInnen an. Alle medizinischen Disziplinen 
sind vertreten: Innere Medizin, Chirurgie, Frauenklinik, 
Mutter-Kind-Abteilung, Psychiatrie, Geriatrie sowie seit 
Februar 2010 das Palliative Care Kompetenzzentrum. 
In langjähriger Aufbauarbeit wurde das Ziel erreicht, 
PatientInnen von der Geburt bis zur Bahre zu begleiten 
und zu behandeln. Dem ebenso grossen Anliegen, al-
len PatientInnen in der gleichen Haltung – menschlich 
achtsam und fachlich kompetent – zu begegnen, wird 
durch ständige fachliche Fortbildung und Kulturarbeit al-

MenSchenMedizin – eine uMfaSSende  
behandlunG und beGleitunG
Das	Spital	Affoltern	pflegt	mit	seiner	Menschenmedizin	seit	zwanzig	Jahren	ein	Konzept,	das	
auf	der	Untrennbarkeit	von	Körper,	Seele	und	Geist	beruht.	Unabhängig	von	ihrer	Diagnose	
werden	die	PatientInnen	sämtlicher	Abteilungen	deshalb	nach	einem	Ansatz	behandelt,	der	
den natur- und geisteswissenschaftlichen Zugang kombiniert. 

Von Annina Hess-Cabalzar und Christian Hess

Es	 gibt	 Menschen,	 die	 kennen	 den	 Preis	 von	 allem,	
aber den Wert von nichts.

Oscar Wilde
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ler Disziplinen begegnet. Alle PatientInnen betreten ohne 
Unterscheidung das Spital durch den gleichen Eingang. 
Alle sollen unabhängig von der medizinischen Diagnose 
in der gleichen Art und Weise als einzigartige Menschen 
in ihrer einmaligen Lebenssituation wahrgenommen, be-
handelt und begleitet werden.

… und für alle Patientinnen und  
Patienten

Weshalb bietet ein „gewöhnliches“ Spital bei jedem 
Kranksein zusätzlich zu der ärztlich-pflegerischen Be-
handlung und Begleitung die geisteswissenschaftlich 
orientierte Psychotherapie PsyA®T an? Einer der Leit-
sätze des Spitals lautet: 

Körper, Seele und Geist sind eine Einheit; sie lassen sich 
weder beim gesunden noch beim kranken Menschen 
voneinander trennen. 

Dies wird seit über zwanzig Jahren ernst genommen und 
im Alltag umgesetzt. Das griechische Wort Psychothe-
rapie heisst übersetzt „der Seele dienen“. Die säkulare 
Seelendisziplin wird entsprechend dem im Leitsatz for-
mulierten ungetrennten Menschenbild in die Behand-
lungen einbezogen. 

waruM ich? waruM daS? waruM jetzt? 

Es geht vor allem darum, wahrzunehmen und zu verste-
hen. Welche Fragen löst das Kranksein aus? Was bedeu-
tet Kranksein? Wie fügt es sich in die Lebensgeschichte 
ein? Welcher Umgang damit passt zum persönlichen 
Leben? Welche Entscheidungen müssen gefällt werden? 
Gibt es ungesunde Verhaltensweisen, die verändert wer-
den können? Gibt es Begabungen und Kompetenzen, 
die im Leben nicht umgesetzt worden sind? Was zeich-
net das Leben aus? Was ist vom Leben zu erwarten? 
Welchen Sinn macht das Ereignis und wie viel Sinnlosig-
keit gilt es anzunehmen? Welche Fragen können beant-
wortet werden und welche Aspekte des Lebens erlauben 
eine Annäherung, bleiben aber letztlich ein Geheimnis? 

Solche und andere grundlegende Fragen sind unabhän-
gig von der medizinischen Diagnose und Intensität des 
Krankseins vom Leben an sich gestellt. Ob Beinbruch 
oder Krise, Unfall oder Depression, ob Rückenleiden 
oder Krebs, Geburtstrauma oder Herzleiden – immer ist 
der ganze Mensch betroffen, und immer geht es darum, 
das Kranksein in die Lebensgeschichte einzufügen. 

daS interdiSziPlinäre teaM

PatientInnen werden von Pflegenden, ÄrztInnen, Psy-
chotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen und anderen 
begleitet und behandelt. Die Kunst des interdisziplinären 
Zusammenspiels muss fortlaufend geübt und erneuert 

werden. Philosophie-Wochen, ethische Entscheidungs-
findung, Kunst-Anlässe, Feste und andere Veranstal-
tungen für alle Mitarbeitenden des Spitals helfen, eine 
gemeinsame Kultur zu entwickeln und zu bewahren. 
Dies ist eine grundlegende Voraussetzung, damit die Pa-
tientInnen sich mit Vertrauen auf die Prozesse der Be-
handlung und Begleitung einlassen können.

Zusätzlich zum fortlaufenden Lernen im disziplinären 
Fachwissen und zur interdisziplinären Kulturarbeit ha-
ben die Mitarbeitenden immer auch die persönliche Ver-
antwortung zu übernehmen, sich mit existentiellen Fra-
gen und deren Bedeutung im eigenen Leben bewusst 
auseinanderzusetzen, um den PatientInnen menschlich 
nahe sein zu können. 

Die Fragen des 40-jährigen Patienten:
Gibt es eine Zelle in diesem Körper, die nicht schmerzt?
Gibt es einen Seelenfunken, der nicht schmerzt?
Gibt es einen Gedanken, der nicht schmerzt?
Im Leben erstarren, sich endlos betrinken oder sich 
umbringen – sind das die einzigen Auswege?
Gibt es eine Linderung, eine Besserung, eine Heilung?

......................................
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Der bewusste Umgang mit sich selbst kann als erste 
Kompetenz der Professionellen bezeichnet werden, die 
Distanzierung davon als zweite Kompetenz, um – als 
dritte Kompetenz – offen und unvoreingenommen zu 
sein für das Gegenüber, um die PatientInnen in ihrer Ge-
schichte zu verstehen und nicht deren Situation mit eige-
nen Lebensinhalten zu vermischen. 

Das interdisziplinäre Team bildet einen Raum der Gebor-
genheit und des Vertrauens, in dem die PatientInnen den 
Hintergrund ihres Krankseins und ihren Umgang damit 
erforschen und Schritte auf dem weiteren Lebensweg 
wählen können.

fahrt über die PäSSe oder reiSe 
durch daS leben?

Geplant war eine zweiwöchige Velotour über die Pässe. 
Als der Patient eine Vorbereitungsrunde macht, fährt 
er einen achtjährigen Knaben an und kommt mit einem 
Oberschenkelbruch ins Spital.

Auch wenn der Rollstuhl eine gewisse Mobilität ermög-
licht, fühlt sich der bewegungsbegeisterte Fünfzigjährige 
wie im Gefängnis. Aggression, Nervosität und Schlaflo-
sigkeit plagen ihn, woraus sich zunehmend Schwierig-
keiten auf der Abteilung ergeben. Von den Pflegenden 
und den Ärzten wird ihm Psychotherapie empfohlen. 
Für die in die Therapie einbezogene Partnerin des Pa-
tienten steht fest: ohne Unfall und die folgende umfas-
sende interdiszipläre Behandlung wäre die Beziehung 
gescheitert und in der Folge auch eine Entlassung vom 
Arbeitsplatz wahrscheinlich gewesen.

noch nie krank

Die bald 70-jährige Patientin hat erstmals eine medizi-
nisch relevante Krankheit, eine Krankheit am Herzen, 
die – obwohl medikamentös gut behandelbar – bei ihr 
ausserordentliches, durch ärztliche und pflegerische Ge-
spräche nicht zu beruhigendes Unwohlsein und Stress 
ausgelöst hat. Das Angebot einer Standortbestimmung 
nimmt sie gerne an. In der kurzen Psychotherapie findet 
das längst fällige Nachdenken über die eigene Begren-
zung und den Tod statt. Dies löst eine Neuorientierung 
aus, die zu einer bewussten altersgerechten Lebensge-
staltung führt.

In der Menschenmedizin geht es um das Verstehen, 
um das Finden der Behandlung und Begleitung, die in 
Resonanz zum Leben der Patientin oder des Patienten 
steht. Es braucht nicht den Paukenschlag einer unbe-
handelbaren Krankheit. Jedes aus dem Gleichgewicht 
Geratensein kann die Qualität dieses Zugangs für sich 
beanspruchen. Und die folgenden Fragen müssen über-
all Beachtung finden: Wie oft kann durch eine frühe 
Achtsamkeit auf den ganzen Menschen ein Behand-
lungsweg abgekürzt werden? Wie oft kann im Sinne 
der Prävention und der Gesundheitsförderung durch ein 
umfassendes Begleiten und Behandeln ein verantwor-
tungsvolles Umgehen mit dem Leben und seinen Gren-
zen nachhaltig gelernt werden? In unserer ausführlichen 
PatientInnenbefragung zeigt sich eine sehr starke Beja-
hung der Fragen: Haben Sie durch Ihre Hospitalisation 
einen bewussteren Umgang mit Kranksein/Gesundsein 
gewonnen? Glauben Sie, dass durch ein besseres Ver-
stehen Ihrer Krankheit aufgrund der körperlichen und 
seelischen Behandlung in Zukunft Kosten gespart wer-
den können?

Gemeinsame Publikationen:
Christian und Annina, Hess-Cabalzar. Menschenmedizin-
Von der Vernunft der Vernetzung. Sachbuchverlag Ru-
effer und Rub. Zürich 2001. ISBN 3-907625-05-6 oder 
Menschenmedizin. Für eine kluge Heilkunst. Suhrkamp 
Verlag. 2006. ISBN 3-518-45819-1 oder spanische Über-
setzung April 2008. Medicina Humana – Un arte inteli-
gente de curar.

......................................
Annina Hess-Cabalzar ist Leiterin Psycho-
therapie PsyA®T am Spital Affoltern.

Christian Hess ist Chefarzt Innere Medizin 
und Ärztlicher Direktor des Spitals Affoltern.

Wandlung
Selbsthass, Scham. 
Ich muss es befreien, das Helle.
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wie PerSonaliSierte PSychiatrie zu  
wirkSaMeren theraPien führen kann 
Obwohl	eine	grosse	Palette	von	wirksamen	und	sicheren	Antidepressiva	sowie	moderne	psy-
chotherapeutische	Verfahren	zur	Verfügung	stehen,	ist	deren	klinische	Wirksamkeit	unbefrie-
digend.	Brauchen	wir	neue	Therapien?

Von Erich Seifritz

Es ist unbestritten, dass die Therapiemöglichkeiten – 
somatische und psychologische – psychischer Krank-
heiten dringend verbessert werden müssen und dass 
dazu neue Paradigmen der Therapieforschung und 
-entwicklung notwendig sind. Eine vielversprechende 
Möglichkeit hierzu ist das Prinzip der personalisierten 
Medizin, welche von der Vorstellung abrückt, dass ein 
Therapieverfahren für alle PatientInnen mit der selben 
Diagnose wirken muss und die Idee verfolgt, dass eine 
Therapie individuell massgeschneidert und angepasst 
werden kann. 

PerSonaliSierte theraPien

Es ist klar, dass die Annahme, Depressionen hätten 
eine homogene neurobiologische und psychologische 
Grundlage, obsolet ist, da sie die individuellen Unter-
schiede sowie die polygenetischen und komplexen psy-
chologischen Ursachen nicht berücksichtigt. Man muss 
davon ausgehen, dass das klinische Erscheinungsbild 
einer Depression eine gemeinsame Endstrecke von ver-
schiedensten bio-psycho-sozialen Ursachen und Krank-
heitsmechanismen darstellt. Die personalisierte Psychi-
atrie hat daher zum Ziel, diese individuellen Ursachen 
besser zu verstehen und für die Therapieforschung und 
-gestaltung zu nutzen. Dies setzt einen Paradigmen-
wechsel von einer Therapieplanung, die sich vornehm-
lich auf das symptomatische Erscheinungsbild der Er-
krankung stützt, hin zu einer Therapieplanung, welche 
die molekularen, physiologischen und psychologischen 
Mechanismen gezielt einbezieht, voraus. Zentral für eine 
optimierte Therapie sind zuverlässige Merkmale (Prädik-
toren), welche die Wahrscheinlichkeit eines Therapie-
erfolgs voraussagen lassen und somit gezieltere The-
rapieentscheidungen für einen individuellen Patienten 
erlauben. Dies ist besonders bei den Antidepressiva 
wichtig, da deren Wirkung verzögert eintritt. Dabei spie-
len folgende Ebenen eine wichtige Rolle: Klinik, Genetik 
und Biomarker.
Klinik: Klinische Merkmale sind für die Therapieforschung 
und -entwicklung von grossem Nutzen, sofern die dafür 
entscheidenden Kriterien bekannt sind. Beispielswei-
se stellt sich die Frage im klinischen Alltag häufig, ob 
ein Patient besser von einer Psychotherapie oder einer 
Pharmakotherapie profitiert. Hierzu sei eine gross ange-
legte Studie bei PatientInnen mit chronischer Depression 
erwähnt. Diese fand keine Unterschiede in der Wirksam-
keit, wenn die PatientInnen zufällig entweder mit Psy-

chotherapiegruppe oder mit Pharmakotherapiegruppe 
behandelt wurden. In einer weiteren Analyse der Daten 
wurden die PatientInnen nochmals unterteilt in solche 
mit vs. solche ohne frühkindliche Traumatisierung. Da-
bei wurde festgestellt, dass chronisch depressive Pati-
entInnen mit einer frühkindlichen Traumatisierung besser 
auf Psychotherapie ansprechen und dass chronisch de-
pressive PatientInnen ohne eine solche Traumatisierung 
besser auf Antidepressiva ansprechen. Zukünftige For-
schung muss somit gezielt der Frage der differentiellen 
Indikation von verschiedenen Medikamentenarten und 
Psychotherapieformen nachgehen.
Genetik: Die meisten Antidepressiva werden via be-
stimmte Enzyme in der Leber (Cytochrom P-450) abge-
baut. Dieses Enzymsystem wird durch Gene kodiert, wel-
che in verschiedenen Formen vorkommen (so genannte 
„Polymorphismen“). Diese bestimmen, ob ein Patient 
ein Medikament rasch oder langsam abbaut, was einen 
Einfluss auf die individuelle Medikamentenkonzentration 
im Blut und auf die Wirksamkeit und Nebenwirkungen 
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hat. Auch genetische Faktoren, welche umschriebene, 
durch Medikamente veränderte Mechanismen im Gehirn 
steuern, spielen in zunehmendem Masse eine Rolle für 
die Therapieplanung. Eine wachsende Anzahl relevanter 
Genpolymorphismen (z. B. diejenigen für 5-HTT, FKBP5, 
ABCB1 etc.) haben einen nachgewiesenen Einfluss auf 
die Wirksamkeit von Antidepressiva. Es ist unumstritten, 
dass es wohl kaum ein einziges (noch nicht entdecktes) 
Gen gibt, welches die gesamte Verantwortung für De-
pressionen bzw. für den Behandlungserfolg trägt. Viel-
mehr geht man davon aus, dass die genetischen Ein-
flüsse auf viele verschiedene Gene verteilt sind und dass 
diese von Person zu Person stark variieren können.
Umwelteinflüsse wie z. B. Stress können über molekulare 
Mechanismen (z. B. DNA Methylierung) die Expression 
von Genen beeinflussen. Man nennt diesen Vorgang epi-
genetisch (siehe dazu den Artikel auf Seite 9). Solche epi-
genetischen Mechanismen haben ebenfalls Einfluss auf 
die Krankheitsentwicklung und -behandlung. So konnte 
im Tiermodell (und indirekt auch in Humanstudien) ge-
zeigt werden, dass ungünstige Bedingungen während 
der frühen Entwicklung die Expression von bestimmten 
Genen im Gehirn (z. B. für die Glucocorticoidrezeptoren, 
welche zentral für die hormonelle Reaktion auf Stress 
sind) unterdrücken können. Dies kann zu reduzierter 
Stressresilienz (z. B. überschiessende Stresshormo-
nausschüttung auf Stress) und psychopathologischen 
Veränderungen (z. B. Ängstlichkeit) führen. Es gibt sogar 
Hinweise dafür, dass sich epigenetische Veränderungen, 
negative wie positive, vererben können. Epigenetische 
Faktoren können somit auch erklären, warum eineiige 
Zwillinge unterschiedliche Krankheiten haben und un-
terschiedlich auf Behandlungen ansprechen können. 
Auch intraindividuell können epigenetische Faktoren die 
Wirksamkeit von Behandlungen beeinflussen und dazu 
beitragen, dass ein Patient heute auf eine Therapie gut 

anspricht und morgen nicht mehr. Es ist wahrscheinlich, 
dass epigenetische Faktoren die Wirkungen von Thera-
pien beeinflussen, und zwar sowohl von Pharmako- als 
auch von Psychotherapie. 

die bedeutunG der bioMarker

Der rein genetische Ansatz greift dennoch wahrschein-
lich zu kurz und kann die Komplexität des Zusammen-
hangs zwischen Genotyp (dem genetischen Code) und 
Phänotyp (wie dieser genetische Code als klinisches 
Symptom in Erscheinung tritt) nur teilweise erklären. 
Psychische Störungen sind Erkrankungen, die nicht auf 
einen einzigen Gendefekt, sondern auf ein komplexes 
Muster genetischer Abweichungen zurückzuführen sind 
und welche durch Umwelteinflüsse und somit epigene-
tische Veränderungen besonders stark beeinflusst wer-
den. Daher erhält die Charakterisierung von intermediä-
ren Prozessen und Mechanismen, welche eine Brücke 
zwischen Genotyp und Phänotyp bilden, zunehmende 
Bedeutung. Diese werden Biomarker genannt. 
Biomarker: Ein Biomarker ist ein objektives Mass, 
welches einen pathophysiologischen Prozess einer 
Krankheit abbildet und mit der Wirkung einer therapeu-
tischen Intervention korreliert (state marker). Für die De-
pression kennen wir einen gut untersuchten Biomarker, 
der die Funktionalität der Stressachse misst. Erlebt ein 
Mensch Stress, werden im Hypothalamus, der Hypophy-
se und den Nebennieren Stresshormone ausgeschüttet. 
Dieses Stresshormonsystem ist bei Depressionen ty-
pischerweise gestört, was sich z. B. in erhöhten Plas-
makortisolspiegeln zeigt. Auf der Ebene des einzelnen 
Patienten bestehen jedoch grosse interindividuelle Un-
terschiede und der Zusammenhang zwischen der hor-
monellen Stressachsenstörung und der klinischen Sym-
ptomatik kann erheblich variieren. Diese Varianz kann 
auf der individuellen Ebene ausgenutzt werden: So gibt 
es Hinweise, dass die Therapiewirksamkeit von Antide-
pressiva mit dem Grad der Auslenkung der Stressachse 
besser korreliert als die klinische Symptomatik und dass 
dieser Biomarker eine bessere Vorhersage der Therapie-
wirksamkeit erlaubt. Selbstverständlich befinden sich 
solche Befunde noch im Forschungsstadium, es könnte 
aber künftig beispielsweise sein, dass bestimmte Thera-
pieverfahren insbesondere bei PatientInnen wirken, bei 
welchen dieser Biomarker ausgelenkt ist (z. B. CRH Re-
zeptorenblocker), und dass andere Therapieverfahren bei 
PatientInnen besonders gut wirken, bei welchen andere 
Biomarker ausgelenkt sind. Zu diesen Biomarker gehört 
etwa das Schlaf-EEG, mit welchem depressionstypische 
Veränderungen wie Erhöhung des REM- und Erniedri-
gung des Tiefschlafs gezeigt werden können. Auch hier 
bestehen Hinweise, dass PatientInnen mit besonderen 
Merkmalen im Schlaf-EEG auf bestimmte Therapiever-
fahren besonders gut ansprechen. Das gleiche gilt auch 
für moderne bildgebende Verfahren wie die strukturelle 
und funktionelle Magnetresonanztomographie (MRT), 
die MR-Spektroskopie sowie die Positron-Emissions-To-
mographie (PET). Diese Methoden ermöglichen die Dar-



Pro Mente Sana aktuell 4/10    17

stellung morphologischer, funktioneller und molekularer 
Veränderungen im Gehirn von depressiven PatientInnen, 
und geben weitere wichtige Hinweise auf Krankheitsme-
chanismen, welche für gezielte Therapien sowie für die 
Therapieforschung – Pharmakotherapie und Psychothe-
rapie gleichermassen – genutzt werden können.
Moderne bildgebende Verfahren haben zunehmende 
Bedeutung in der Identifikation von Biomarkern (state 
markern), welche die Veranlagung für eine Erkrankung 
reflektieren. Depressionen weisen – im Gegensatz zu 
neurologischen oder degenerativen Erkrankungen – 
noch keine bekannten, einfach identifizierbaren morpho-
logischen und molekularen Veränderungen im Gehirn 
auf. Daher lassen sich Depressionen nur sehr bedingt in 
präklinischen Modellen untersuchen (z. B. in Tier-, Zell- 
und molekularen Modellen) und die Übertragung von 
der Klinik in die Präklinik und vice versa bleibt deshalb 
unvollständig. Da die präklinische Forschung sowohl für 
die Identifikation von therapeutischen Zielstrukturen und 
-mechanismen als auch für die Entwicklung von neuen 
Therapieverfahren entscheidend ist, spielen Biomarker 
und Endophänotypen eine wichtige translationale Rolle, 
wobei den bildgebenden Verfahren eine besondere Be-
deutung zukommt. 

uMfaSSendereS VerStändniS deS  
bio-PSycho-Sozialen zuSaMMenSPielS

Eine der grossen Herausforderungen der psychiatrischen 
Forschung wird es sein, spezifische Biomarker zu entwi-
ckeln, welche für die Therapieentscheidung in der Kli-
nik, aber auch für die Therapieentwicklung zuverlässig 
einsetzbar sind. Dies gilt nicht nur für die Forschung im 

Bereich der Pharmakotherapie, sondern auch im Bereich 
der Psychotherapie. Voraussetzung dafür ist auch, dass 
sich die zukünftige Diagnostik den wachsenden Thera-
piemöglichkeiten anpasst und sich von einer rein klinisch 
phänotypischen Beschreibung hin zu einem umfassen-
deren Verständnis entwickelt, welches alle Ebenen des 
Patienten und seiner Krankheit im bio-psycho-sozialen 
Zusammenspiel berücksichtigt. Die psychiatrischen 
Krankheitsbilder sind persönlich, familiär, sozial und öko-
nomisch zu belastend und die derzeit verfügbaren The-
rapieverfahren sind noch zu wenig wirksam. Daher ist es 
eine ethische Verpflichtung, heute zu forschen, damit wir 
morgen unseren PatientInnen bessere Therapien anbie-
ten können. Selbstverständlich spielen die allgemeinen 
Wirkfaktoren wie die Arzt-Patientenbeziehung, Empa-
thie, Verlässlichkeit sowie Authentizität der persönlichen 
Begegnung auch in einer modernen psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Behandlung eine zentrale Rolle. 
Diese Faktoren sind notwendige Grundvoraussetzungen 
für eine erfolgreiche Behandlung, sie genügen aber bei 
weitem nicht, um den Herausforderungen psychischen 
Leidens zu gerecht zu werden.

Literaturliste kann beim Verfasser bezogen werden:  
erich.seifritz@bli.uzh.ch

......................................
Erich Seifritz, Ordinarius für Psychiatrie an 
der Universität Zürich und Direktor der Klinik 
für Affektive Erkrankungen und Allgemein-
psychiatrie Zürich Ost der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich. 
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Der Begriff des „bio-psycho-sozialen Modells“ wird oft 
floskelhaft verwendet und erscheint deshalb abgegriffen 
und sinnentleert. Dies sollte jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass er eine wichtige Position kennzeich-
net: Die Psychiatrie kann nicht auf die Synergie ihrer viel-
seitigen Ansätze verzichten – weder in der Forschung, 
noch im klinischen und praktischen Versorgungsalltag. 
Alle drei Zugangsweisen sind gleichermassen relevant. 
Warum spreche ich von Synergie und benutze damit ei-
nen sperrigen Begriff, der weniger gebräuchlich ist als 
zum Beispiel derjenige der Integration? Synergie meint, 

beGrenzunGen der bioloGiSchen  
PSychiatrie
Biologische	Modelle	 in	der	Psychiatrie	haben	 in	den	 letzten	20	Jahren	einen	enormen	Auf-
schwung erlebt. Seelisches Leiden gerät in Gefahr, ausschliesslich als Symptom biologischer 
Prozesse	 verstanden	 zu	 werden.	 Die	 Psychiatrie	 kann	 jedoch	 nicht	 auf	 die	 Synergie	 ihrer	
vielfältigen	Ansätze	verzichten.	

Von Joachim Küchenhoff

wörtlich übersetzt, Zusammenarbeit; Integration meint 
die Bildung einer neuen Einheit aus den Elementen, die 
zusammen kommen. Von dieser Einheitlichkeit sind wir 
weit entfernt und wir sollten sie im Moment auch gar 
nicht anstreben. Stattdessen ist es entscheidend, alle 
drei Perspektiven – die biologische, die psycho(patho)
logische und die soziale – zueinander ins Verhältnis zu 
setzen, ohne ihre je eigenständigen Methoden und Ge-
genstandsbereiche aufzulösen und zu verwässern. 
Wäre das bio-psycho-soziale Modell immer und über-
all durchgesetzt, dann könnte sich jede Kritik an der so 
genannten „biologischen Psychiatrie“ erübrigen. Nie-
mand kann ernsthaft bestreiten, dass die biologischen 
Forschungs- und Therapieansätze einen enormen Er-
kenntnis- und Behandlungsgewinn darstellen. Für die 
zwei anderen Zugangsweisen gilt dies genau so. Wenn 
im Folgenden gleichwohl eine Kritik an der biologischen 
Psychiatrie formuliert wird, dann nur an den Tendenzen 
der Vereinseitigung und des hegemonialen Machtan-
spruchs, die sich gegen das dreiteilige Modell richten, 
von dem wir hier ausgehen. 

bioloGiSMuS und ePiPhänoMena-
liSMuS

Dem einseitigen Biologismus liegt der „Epiphänome-
nalismus“ zugrunde. Dieser ist zunächst einmal eine 
theoretische Position in der Frage nach dem Verhältnis 
von Leib und Seele. Er versteht die seelischen Dimen-
sionen – also das Empfinden, Fühlen, Urteilen etc. – als 
Erscheinungen (Phänomene), die auf den somatischen 
Vorgängen obenauf („epi-„) sitzen. Sie sind die subjek-
tiven Auswirkungen eines leiblichen Geschehens, das 
als primär und grundlegend angesehen wird. Dem See-
lischen wird somit keine Eigenständigkeit gegenüber 
dem Biologisch-Körperlichen zugestanden. 
Dieser Standpunkt, der hier nur sehr verkürzt wiederge-
geben wird, hat höchst praktische Folgen. Ziel der psy-
chiatrischen Forschung und Klinik ist es demnach, den 
allem seelischen Geschehen zugrunde liegenden biolo-
gischen Prozess zu ermitteln, ihn mit biologischen Mit-
teln zu erklären und auch mit biologischen Mitteln zu hei-
len. Seelisches Erleben hat nur insofern eine Bedeutung, 
als es Anzeichen für den biologischen Prozess ist. Es ist 
dann verzichtbar, wenn es möglich wird, eine Krankheit 
aus der Genanalyse, aus den Blutwerten, aus dem funk-
tionellen Magnetresonanztomogramm etc. zu erklären. 
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Mit dieser Theorie wird das bio-psycho-soziale Modell 
als dreiteiliges Synergie-Modell im Prinzip aufgehoben. 
Der soziale und der psychische Bereich werden zwar 
auch berücksichtigt, aber nicht als krankheitsrelevante, 
sondern lediglich als krankheitsfolgenrelevante Dimensi-
onen. Der Bereich des Seelischen schrumpft; seelisches 
Leiden ist Anzeichen, Symptom des biologischen Pro-
zesses, der erklärt wird. Für ein Verstehen des seelischen 
Leidens aus dem Gesamtzusammenhang einer Lebens-
geschichte bleibt wenig Platz. Zugleich fehlen aber auch 
wissenschaftliche Erklärungen, etwa der erwiesenen 
Effekte der psychotherapeutischen Behandlung, also 
der ursächlich heilenden Wirkungen psychologischer 
Einflussnahme und Hilfe. Denn diese weisen darauf hin, 
dass das Verhältnis von Leib und Seele nicht nur in einer 
Richtung zu definieren ist. 

Gegen diese Verkürzung, gegen diesen Reduktionismus 
gilt festzuhalten: Das Leiden des kranken Menschen und 
die Begegnung mit ihm, sind das Zentrum der Psychi-
atrie. In der klinisch strukturierten Begegnung mit dem 
psychisch Kranken liegt der Einheits- oder Treffpunkt 
des bio-psycho-sozialen Modells. Alle Ansätze, ob psy-
choanalytisch, kognitiv, sozialtherapeutisch oder medi-
kamentös, haben sich angesichts des leidenden Kran-
ken zu bewähren. Das ist nicht selbstverständlich: 

Das seelische Erleben, Kerngebiet der Psych-iatrie – 
also der ärztlichen Heilkunst (iatrós = Arzt) der Psyché 
(= Seele) – ist in Gefahr, durch die geschilderte Redukti-
on aus dem Blickfeld zu geraten. Umso mehr muss die 
subjektive, individuelle und höchst persönliche Seite der 
psychischen Krankheit berücksichtigt bleiben. Auffäl-
lig und leider in die beschriebene Tendenz passend ist 
es, dass unter „personalisierter Psychiatrie“ heute ein 
biologischer Ansatz verstanden wird, der differenzierte 
Psychopharmakologie erlaubt: Nicht der Ansatz ist hier 
das Problem, sondern die Tatsache, dass der Begriff 
„Person“ als Inbegriff der seelischen Dimension dadurch 
sinnentfremdet wird. 

ein wiSSenSchaftlicher zirkel-
SchluSS Mit folGen 

Der oben beschriebene reduktionistische Ansatz hat Fol-
gen – auch für die Forschungslogik. Das Ausblenden des 
subjektiven Leidens, der Psychopathologie des individu-
ellen Kranken, kann zu gefährlichen Zirkelschlüssen füh-
ren. Dies soll an einem – nicht aus der Luft gegriffenen, 
aber doch abstrakt dargestellten – Beispiel erläutert wer-
den: 
Stellen wir uns eine Gruppe depressiv kranker Menschen 
vor. Alle werden umfassend untersucht. Ein Teil von ih-
nen – sagen wir: 40 Prozent – hat in einem bestimmten 
Labortest pathologische Werte. Dieser Test wird nun als 
„Marker“ für eine Depression benutzt. D. h. er wird als 
„screening“-Verfahren in weiteren Untersuchungen ein-
gesetzt. Wieder finden sich pathologische Laborwerte 
bei einer Vielzahl von ProbandInnen; aus ihnen wird bei 

den entsprechenden PatientInnen eine Depression di-
agnostiziert, auch wenn sie psychopathologisch keine 
depressiven Auffälligkeiten zeigen. Die Depression wird 
aufgrund der Blutwerte „festgestellt“. 

Gleichsam unter der Hand ist eine Umdefinition erfolgt: 
Depressiv ist nicht, wer eine bestimmte Psychopatho-
logie aufweist, sondern wer den bestimmten Blutwert 
zeigt. Damit ist die biologische Begründung zirkulär und 
zugleich unangreifbar geworden: „Eine Depression liegt 
vor, wenn der Test XY pathologisch ausfällt“. 

Das Beispiel zeigt, wie folgenschwer es sein kann, wenn 
der soeben beschriebene Einheitspunkt, die Begegnung 
mit dem kranken Menschen, verlassen wird. Werner 
Janzarik, der nunmehr 90 Jahre alte ehemalige ärztliche 
Leiter der Heidelberger Psychiatrischen Klinik, hat die 
Psychopathologie als die Grundlagenwissenschaft der 
Psychiatrie bezeichnet. Mit anderen Worten: In der ex-
akten Erfassung des psychischen Leidens der Kranken 
liegt die wissenschaftliche Grundlage, auf der alle spezi-
fischen Befunde aufbauen müssen. Die Psychopatholo-
gie hat an Bedeutung verloren, und damit ist die Gefahr 
der Vereinseitigung stark gewachsen, freilich nicht nur 
auf der Seite der biologischen Psychiatrie. 
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redlichkeit der wiSSenSchaft lichen 
Methodik 

Der enorme Aufschwung und die einseitige Förderung 
der biologischen Modelle in den letzten 20 Jahren hat-
ten neben beachtlichen Vorzügen auch negative Auswir-
kungen auf die biologische Forschungsrichtung in der 
Psychiatrie selbst. Die Euphorie, die mit den grossen 
Forschungsleistungen verbunden war, hat darüber hin-
wegsehen lassen, dass viele wissenschaftliche Untersu-
chungen keinen sicheren Boden hatten: Während in der 
Psychotherapieforschung kleine Fallzahlen schnell dazu 
führten, dass Publikationen abgelehnt wurden, fanden 
modernste biologische Untersuchungen, deren Ergeb-
nisse an sehr kleinen Stichproben erhoben wurden, Ein-
gang in hoch renommierte Zeitschriften. Dies führte zu 
einer vorschnellen und z. T. unkritischen Rezeption von 
Forschungsbefunden. Ein anderer Punkt ist in der letz-
ten Zeit stärker ins Bewusstsein der Fachöffentlichkeit 
eingedrungen: Biologische Forschung steht im Visier 
mächtiger wirtschaftlicher Interessen, weil mit der Ver-
marktung chemischer Wirkstoffe sehr viel Geld verdient 
werden kann. Das hat zur Folge, dass immer wieder 
negative Ergebnisse nicht publiziert werden. Wenn nur 
gute Nachrichten kommuniziert werden, verfälscht das 
natürlich die Wirklichkeit und es entsteht ein einseitig 
positives Bild. 

SynerGie Statt PolariSierunG

Genauso wie es ein Unding wäre, von einer „psychothe-
rapeutistischen Psychiatrie“ zu reden, so unmöglich ist 
auch die Floskel „biologistische Psychiatrie“. Wir wissen 
aus der klinischen, aber auch aus der Alltags-Erfahrung, 
wie unheilvoll Spaltungen und die daraus resultierenden 
Freund-Feind-Schemata sich auswirken. Sie verhindern 
gehaltvolle und sachdienliche Synergien. Glücklicher-
weise lassen sich viele ermutigende Gegenbewegungen 
zeigen. Hier einige Beispiele aus meiner persönlichen 
Erfahrung: 

•	 	Leitlinien als Synergie-Hilfe: In einem sehr aufwän-
digen Verfahren wurden in der BRD über einen Zeit-
raum von fünf Jahren Leitlinien zur Behandlung der 
unipolaren Depression ausgearbeitet. Sie wurden 
Ende 2009 veröffentlicht und können im Internet ab-
gerufen werden unter awmf.de. Alle Verbände, die 
in irgendeiner Form an der Depressionsbehandlung 
beteiligt sind, wurden eingeladen. Alle Behandlungs-
empfehlungen wurden in einem Konsensverfahren ab-
gestimmt. Durch diesen – sehr streitbaren – Prozess, 
an dem ich als Vertreter der Deutschen Psychoana-
lytischen Vereinigung DPV teilnehmen durfte, war es 
möglich, einigermassen ausgewogen Schritte in der 
Therapie der Depression festzulegen. Die Leitlinien, 
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waS iSt neuroPlaStizität?

Manfred Spitzer erklärt den Begriff in seinem Buch „Geist 
im Netz“ folgendermassen: „Unter Neuroplastizität ver-
steht man die bemerkenswerte Fähigkeit des Gehirns, 
sich beständig den Erfordernissen seines Gebrauches 
anzupassen. Dieser Vorgang ist nicht auf eine bestimmte 
Lebensphase beschränkt, sondern läuft während des 
gesamten Lebens eines Organismus ab.“
So ist es der Neuroplastizität etwa zu verdanken, wenn 
ein Patient nach einem Schlaganfall wieder sprechen 
lernt, obwohl in seinem Gehirn Bereiche des Sprachzen-
trums durch den Infarkt zerstört wurden. Nervenzellen 
aus benachbarten Hirnregionen haben in diesem Fall die 
Funktion der lädierten Zellen übernommen. Neuroplasti-
zität spielt aber auch bei gesunden Menschen eine Rolle. 
So gibt es im Gehirn Regionen, in welchen die Eindrücke 
des Tastsinnes verarbeitet werden. Diejenigen Zonen, 
welche die Tasterfahrung der Fingerspitzen der linken 
Hand verarbeiten, sind bei GeigerInnen deutlich vergrös-
sert. Dies hängt damit zusammen, dass ViolinistInnen in 
den Fingerkuppen ihrer linken Hand ein differenziertes 
Gespür brauchen – und eben auch entwickelt haben.

Neuroplastizität ist nicht nur auf die sensorischen Ge-
hirnbereiche – also auf jene Areale, in welchen Sinnes-
eindrücke verarbeitet werden – beschränkt. Auch die 
motorischen Areale (sie steuern Bewegungen) und Are-
ale, die in „höhere“ Aufgaben wie Aufmerksamkeit und 
Denken involviert sind, zeigen Neuroplastizität.

Gaby Rudolf, Pro Mente Sana

die sich auf die verfügbare wissenschaftliche Evidenz 
stützen, werten die Psychotherapie stark auf: Bei 
leichten und mittleren Depressionen wurde sie als der 
medikamentösen Therapie gleichwertig eingeschätzt. 
Die unstrittig wirksame pharmakologische Behand-
lung wurde redimensioniert und klaren und rationalen 
Beurteilungskriterien unterworfen. Synergie lässt sich 
nicht immer friedlich und harmonisch herstellen; auch 
ein geleiteter streitbarer, von wechselseitiger Achtung 
getragener Prozess kann zum Ziel führen. 

•	 	Psychodynamische Psychopharmakologie: In einer 
neuen Publikation, die sich an ein vorwiegend psy-
choanalytisches Fachpublikum richtet, das traditio-
nell psychopharmakokritisch ist, habe ich über das 
Verhältnis von Psychoanalyse und Psychopharmako-
logie nachgedacht und für eine psychodynamische 
Psychopharmakologie ebenso wie für eine psycho-
pharmakologisch aufgeklärte Psychoanalyse plädiert. 
Die Vorurteile sind nicht einseitig verteilt, und sie füh-
ren auf allen Seiten zu blinden Flecken, bei den Psy-
choanalytikern z. B. dazu, die auch in Psychoanalysen 
unstreitig verwendeten Psychopharmaka nicht zu be-
achten. Stattdessen habe ich u.a. vorgeschlagen, dass 
Psychoanalysen sich anbieten, die subtilen seelischen 

Auswirkungen der Medikation unterhalb der Schwelle 
definierter Nebenwirkungen zu erfassen. Das ist nur ein 
Beispiel für die vielen Felder, die eine vorurteilslose Sy-
nergie eröffnen könnten. 

•	 	Neurobiologie und Psychotherapie: Viel zu wenig be-
achtet wird, dass das Verhältnis von biologischen und 
psychotherapeutischen Ansätzen sich durch die Neu-
robiologie grundlegend verändert, und das gilt auch für 
die psychodynamischen Psychotherapien. Damit mei-
ne ich nicht die „Wieder-Entdeckung des Unbewuss-
ten“ durch die Neurowissenschaften; es ist eine eige-
ne Diskussion wert, ob hier das gleiche Wort auch für 
die gleichen Sachverhalte steht. Viel interessanter sind 
etwa die neurobiologischen Bestätigungen psychothe-
rapeutisch angestossener Veränderungen, die experi-
mentell im Tierversuch nachvollziehbaren Einflüsse der 
frühkindlichen Traumatisierungen, die ja bekanntlich 
von Sigmund Freud klinisch beschrieben worden sind, 
und die Entdeckung der Neuroplastizität, die auch im 
höheren Lebensalter psychotherapeutische Effekte als 
zumindest biologisch möglich darstellen. 

die Vielfalt der diMenSionen  
fördern

Der grosse Reiz des Fachs Psychiatrie liegt in der Vielfalt 
der Dimensionen, die für die Ursachen und Folgen und 
die Behandlung psychischer Krankheiten relevant sind. 
Der Nachwuchsmangel, der an vielen Kliniken und Poli-
kliniken der Psychiatrie in der Schweiz und in der BRD die 
Versorgung erschwert, hat sicher viele Gründe; ein nicht 
unwesentlicher Teil ist die Reduktion der Vielfalt. Es ist 
wohl kein Zufall, dass der Aufschwung der biologischen 
Psychiatrie und der Nachwuchsmangel sich zeitgleich 
entwickelt haben. Jede Reduktion auf welchen der drei 
Bereiche des bio-psycho-sozialen Modells auch immer, 
trägt zur Entdifferenzierung der Behandlungsmodelle und 
zu einem Nachlassen der Attraktivität des Fachs bei. 

Auch dieser Beitrag setzt sich dem Vorwurf des Redukti-
onismus aus, weil er nicht auf die soziale Dimension der 
Psychiatrie explizit eingeht. Diese soll und darf auf keinen 
Fall vernachlässigt werden. Aber dazu ist eine eigene Dis-
kussion notwendig, die sich dem Schicksal der Sozial-
psychiatrie widmet. Die Fragestellungen gehören jedoch 
zusammen; einseitig wird die Psychiatrie, wenn die bio-
logische Seite zu dominant wird. Einseitig wird sie aber 
auch, wenn die soziale Seite zu wenig reflektiert wird. Es 
lohnt, sich nun dieser Diskussion zuzuwenden.

......................................
Joachim Küchenhoff, Prof. Dr. med., ist Psy-
chiater und Psychoanalytiker und Chefarzt 
der Kantonalen Psychiatrischen Klinik in 
Liestal.
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Halluzinationen sind Wahrnehmungen ohne entspre-
chenden Stimulus von aussen. Obwohl kein Reiz vor-
handen ist, werden sie wie echte Sinnesreize wahrge-
nommen: Die betroffenen PatientInnen hören oder sehen 
Dinge, die alle anderen Menschen nicht hören oder se-
hen, weil nichts zu hören oder zu sehen ist. Grundsätz-
lich können Halluzinationen in allen Sinnesmodalitäten 
(hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen) auftreten, 
jedoch sind bestimmte Arten von Halluzinationen bei be-
stimmten Krankheiten typisch. 
Die häufigste Art von Halluzinationen tritt im akustischen 
Bereich auf. Hier ist das so genannte Stimmenhören bei 
Schizophrenie-PatientInnen auch diagnostisches Kardi-
nalsymptom der Erkrankung. Leider sind diese Stimmen 
meist nicht als treue Begleiter in schweren Zeiten zu 
verstehen, sondern viel häufiger leiden die Betroffenen 
unter ihren Stimmen, die ihr Tun ungefragt kommentie-
ren, ihnen befehlen, böse Dinge zu tun, oder sie gar zum 
Suizid auffordern. Zwar lässt sich das Stimmenhören 
als Symptom einer akuten Psychose medikamentös in 
70 Prozent der Fälle gut behandeln. Immerhin ein Drittel 
der PatientInnen spricht jedoch auf adäquate Pharma-
kotherapie nicht an. Hier verspricht die Magnettherapie 
weitere Hilfe. 
PatientInnen mit Schizophrenie beschreiben ihre akusti-
schen Halluzinationen als meist gut verständliche Spra-
che. Die Qualität der Stimmen ist oft mit derjenigen von 
echten Stimmen vergleichbar. Inhaltlich scheinen die 
Halluzinationen mit den eigenen verbalen Gedanken und 
der inneren Sprache in Verbindung zu stehen. Funktio-
nell weist diese Ähnlichkeit daher auf eine Beteiligung 
der an der Sprachverarbeitung beteiligten Netzwerke im 
Gehirn hin, die auch beim Gesunden für das Hören und 
Sprechen verantwortlich sind. 
Studien mit Methoden, die das Gehirn bildhaft darstel-
len können, wie z. B. die Kernspintomographie, haben 
uns in den letzten Jahren einen guten Überblick über die 
Strukturen im Gehirn vermittelt, die beim Halluzinieren 
beteiligt sind. Die Befunde weisen darauf hin, dass bei 
den akustischen Sinnestäuschungen fehlerhafte Akti-
vierungen in den vor allem linksseitig repräsentierten 
Hör- und Sprachgebieten für das Auftreten der Sinnes-
täuschungen verantwortlich sind.
Die relativ hohe Rate der PatientInnen, welchen eine me-
dikamentöse Therapie nicht gegen das Stimmenhören 
hilft, und die damit verbundene ungünstige Prognose, 
wecken den Bedarf nach weiteren therapeutischen An-
sätzen. Die Entwicklung der Transkraniellen Magnetsti-

mulation (TMS) in der Therapie dieses psychiatrischen 
Kernsymptoms entstand interessanterweise hypothe-
sengeleitet auf der Basis der Ergebnisse der modernen 
bildgebenden Hirnforschung. Auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass eine Überaktivi-
tät der Nervenzellen der Hör- und Sprachgebiete beim 
Stimmenhören massgeblich ist, wurde mit der TMS eine 
Methode gefunden, diese Gebiete selektiv zu beeinflus-
sen und wieder in ihre natürliche Balance zu bringen. 
Die TMS ist eine nicht-invasive Technologie. Sie basiert 
auf der Induktion eines zeitlich begrenzten Magnetfeldes. 
Dieses Magnetfeld durchdringt quasi ungehindert Haar, 
Haut und Knochen und dringt in das darunterliegende 
Gehirngewebe ein. Das Magnetfeld wird jeweils extrem 
kurz aufgebaut und erreicht Stärken, die vergleichbar 
sind mit der eines Kernspintomographen. Es induziert im 
Gehirn ein elektrisches Feld, durch welches die dort ge-
legenen Nervenzellen stimuliert bzw. gehemmt werden. 
Durch die heute am häufigsten verwendete Schmetter-
lingsspule wird je nach Stimulationsintensität ein Gebiet 
von ca. 2,5 x 2,5 x 2 Kubikzentimetern beeinflusst. Bei 
der TMS unterscheidet man Einzelpuls-TMS, die in der 
neurologischen Diagnostik von Nervenbahnen angewen-
det wird, von repetitiver TMS (rTMS), die Nervenzellpo-
pulationen abhängig von der Frequenz in ihrer Aktivität 
stärken oder schwächen kann. Die rTMS findet heute 
gerade in den Psychiatrischen Kliniken einen breiten Ein-
satz, zum grossen Teil allerdings noch im vor-klinischen 
Bereich. So wird rTMS u. a. bei der Behandlung von 
Depression und Manie, bei Psychosen, aber auch bei 
Angsterkrankungen und Zwangsstörungen angewendet.

wie funktioniert die  
tranSkranielle MaGnetStiMulation?

In der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie in 
Bern wird rTMS inzwischen als eine Routinebehandlung 
bei PatientInnen mit chronischem, krankhaftem Stim-
menhören angeboten. Es wird eine auf internationalem 
Niveau anerkannte Technik verwendet, um das Sprach-
gebiet, welches integrativ für die Produktion und das 
Verständnis von Sprache zuständig ist, beim einzelnen 
Patienten anhand einer funktionellen Kernspinmessung 
zu bestimmen. Genau dieses Sprachgebiet wird nun 
durch eine so genannte Neuronavigation angepeilt und 
mittels der TMS-Spule hemmend beeinflusst. In Folge 
passiert auf der funktionelle Ebene, dass die krankhafte 

tranSkranielle MaGnetStiMulation bei  
theraPiereSiStenten halluzinationen
Transkranielle Magnetstimulation gilt als sichere und nebenwirkungsarme Methode bei einer 
Reihe	von	psychiatrischen	Erkrankungen.	An	der	Universitätsklinik	und	Poliklinik	für	Psychi-
atrie	in	Bern	wird	sie	insbesondere	zur	Behandlung	des	Stimmenhörens	eingesetzt.	

Von Daniela Hubl 
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Überaktivität der Hirnzellen des Bereiches, der das Stim-
menhören unterhält, reduziert und dadurch wieder auf 
ihr normales Arbeitsniveau gebracht wird. Quasi auto-
matisch passen sich die mit dem ersten Hirngebiet in 
funktioneller Verbindung stehenden Gebiete an. Man 
kann sich das so vorstellen, dass in einem mit Wasser 
gefüllten Röhrensystem aus einer der Röhren Flüssigkeit 
abgelassen wird und sich in Folge das gesamte System 
auf einen neuen Zustand des Gleichgewichts reguliert. 
Auf der symptomatischen Ebene bedeutet das, dass die 
Hemmung der betroffenen Gehirnregion zu einer Abnah-
me der akustischen Halluzinationen führen kann. Das 
kann so aussehen, dass die Stimmen seltener gehört 
werden, dass sie leiser sprechen und dass die Perioden, 
in denen sie zu hören sind, kürzer werden. Im besten 
Fall verstummen die Stimmen schliesslich ganz. In der 
Folge lässt auch der Stress nach, der mit dem Stimmen-
hören verbunden ist, Konzentration und Aufmerksamkeit 
verbessern sich und die Lebensqualität der betroffenen 
Patienten steigt an. Allerdings können die Stimmen nach 
einiger Zeit auch wieder vereinzelt auftreten.

tMS alS nebenwirkunGSarMe  
theraPieerweiterunG

Da die rTMS inzwischen – vor allem im neurowissen-
schaftlichen Bereich – seit mehr als zehn Jahren eine 
breite Anwendung gefunden hat, sind die Sicherheitsbe-
stimmungen weit gereift. Das heisst also, dass die von 

uns in Bern angewendete rTMS Methode eine sichere 
Methode darstellt, bei der nur wenige, vorübergehende 
Nebenwirkungen wie etwa Kopfschmerzen oder Schwin-
del auftreten. Traten diese bei unseren PatientInnen auf, 
waren sie nicht länger als wenige Stunden nachweisbar. 
Vergleicht man das mit den systemischen Nebenwir-
kungen, die bei manchen hochdosierten Antipsychotika-
therapien auftreten, so kann man sagen, dass die rTMS 
eine vielversprechende Therapieerweiterung ist, wenn 
Medikamente nicht weiterhelfen konnten. Die rTMS ist 
jedoch keine Therapiealternative zur allgemeinen Phar-
makotherapie der Schizophrenie. 

Dem Drittel der schizophren erkrankten PatientInnen, 
deren akustische Halluzinationen nicht auf die Standard-
behandlung ansprechen, bietet rTMS eine nebenwir-
kungsarme Behandlungsalternative. Als Zukunftsvision 
darf man darauf hoffen, rTMS auch bei Halluzinationen, 
die das Sehen und Fühlen betreffen, sowie bei Halluzi-
nationen, die im Verlauf anderer Krankheitsbilder als der 
Schizophrenie auftreten, erfolgreich einzusetzen. 

......................................
Daniela Hubl, Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, ist Oberärztin und Leiterin der Sprechstunde 
für Wahrnehmungsstörungen und Psychosen an der Psychi-
atrischen Poliklinik Bern.

Näheres zu den ambulanten Angeboten bzw. der Wahrneh-
mungssprechstunde: www.upd.gef.be.ch
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Im Jahre 2001 hat das Bundesgericht einen für psychisch 
kranke Menschen, die Leistungen der Invalidenversiche-
rung (IV) beanspruchen wollen, folgenschweren Ent-
scheid veröffentlicht, in welchem es sein Verständnis von 
psychischer Erkrankung festhält (siehe Box). Das Gericht 
sagt darin, dass psychische Störungen, die vorwiegend 
durch psychosoziale oder soziokulturelle Umstände be-
stimmt sind und erklärt werden können, von der IV nicht 
als Krankheiten anerkannt werden, die einen IV-Anspruch 
begründen. Die IV sei nur dann zuständig, wenn ein „me-
dizinisches Substrat“ (Substrat = Grundlage, Substanz) 
vorhanden sei, wenn medizinische Befunde überwiegen, 
welche nicht von belastenden psychosozialen Faktoren 
herrühren. Mit psychosozialen Faktoren werden Umstän-
de wie familiäre Konflikte, Scheidung, Tod einer nahe-
stehenden Person, schwierige Situation am Arbeitsplatz, 
Arbeitslosigkeit, Vereinsamung usw. verstanden, unter 
soziokulturellen Umständen z. B. Belastungen aufgrund 
der Migration.

iV: einGeSchränkteS krankheitSVerStändniS 
zuM Schaden PSychiSch kranker MenSchen 
Im	Jahr	2001	entschied	das	Bundesgericht,	dass	psychische	Störungen,	die	vorwiegend	auf	
psychosoziale	oder	soziokulturelle	Umstände	zurückzuführen	sind,	nicht	als	Krankheiten	gel-
ten,	die	einen	IV-Anspruch	begründen.	Seither	ist	die	Zahl	der	Rentensprechungen	drastisch	
gesunken.	So	werden	immer	mehr	Menschen	ausgegrenzt	und	müssen	ihr	Leben	als	Sozial-
hilfebeziehende	fristen.

Von Christoph Lüthy

willkürliche definition der  
zuMutbarkeit

Manchmal betonen die IV-Stellen, Gerichte oder Rechts-
gelehrten in ihrer Argumentation mehr das Merkmal der 
Zumutbarkeit. Sie sagen, je mehr psychosoziale Um-
stände bei einer psychischen Störung mit im Spiel seien, 
um so eher sei es der betroffenen Person zumutbar, trotz 
Krankheit zu arbeiten. Warum dies so sein soll, dazu 
sucht man vergebens eine Antwort. Das Vorhandensein 
von psychosozialen Faktoren ist für diese Argumenta-
tionsweise Begründung genug, dass die davon betrof-
fenen Menschen trotz psychischer Erkrankung arbeiten 
können.

Was bedeutet diese Rechtsprechung? Gestützt darauf 
weisen immer mehr IV-Stellen oder Gerichte, mal dif-
ferenzierter, mal hemdsärmliger, Ansprüche von Men-
schen ab, welche schwere Lebenssituationen psychisch 
bedingt nicht meistern können. Psychische Krankheiten, 
die ja zu einem beträchtlichen Teil darin bestehen, dass 
die psychische Fähigkeit des Erkennens, Fühlens oder 
Wollens an schwierigen Lebenssituationen Schaden 
nimmt, werden aus der IV verdrängt. Diese Menschen 
verlieren den Schutz und die Unterstützung der IV und 
werden dazu gezwungen, den Lebensstandard langjäh-
riger SozialhilfebezügerInnen zu fristen.

PSychiSche krankheit hat Mit deM 
leben zu tun

Es ist ja nicht so, dass psychische Krankheiten nichts 
mit dem Leben zu tun haben. Lebenskrisen, Lebenser-
eignisse erfordern psychische Anpassungsleistungen, 
welche nicht immer gelingen und so zur Entgleisung aus 
den „normalen“ Denk- und Gefühlsabläufen führen, was 
Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit bewirken kann. 
Weshalb sollen Krankheiten, die man zu Lebensverhält-
nissen in Beziehung bringen kann (wie viele Depressi-
onen, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen) aus dem 
Schutz der IV herausfallen, andere Krankheiten, die man 
weniger erklären kann (wie z. B. Schizophrenien) hinge-
gen nicht?
Die IV kennt auch andere Türchen, durch die sie psy-
chisch kranke Menschen, die einen Anspruch geltend 
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machen, abweisen kann. So z. B. mit der Begründung, 
die Krankheit und Arbeitsunfähigkeit einer versicher-
ten Person seien nicht genügend objektiv bewiesen, 
die in den Arztberichten geltend gemachten Symptome 
fussten zu sehr nur auf den subjektiven Aussagen der 
betroffenen Person. Könnten sich nun die Tendenz zum 
biologischen Ansatz in der Forschung und die Konjunk-
tur bildgebender Verfahren in der Psychiatrie positiv 
für die Betroffenen auswirken, weil sie den Beweis der 
Krankheit und Arbeitsunfähigkeit vereinfachen könnten? 
Wenn psychische Krankheiten vermehrt beispielsweise 
mit Abbildungen der Hirnströme greifbar gemacht wer-
den könnten, dann müssten sie ja wieder als IV-relevant 
anerkannt werden, weil ein „medizinisches Substrat“ 
festgestellt wäre und weil ein objektiver, von den Aus-
sagen der Patientin oder des Patienten unabhängiger 
Befund vorhanden wäre?

Ich meine, es wäre falsch, darauf zu setzen. Einerseits 
sind die bildgebenden Verfahren erst in Entwicklung be-
griffen und zu teuer, als dass der normale Versicherte 
darauf hoffen dürfte. Und andererseits ist auch mehr als 
offen, ob den psychisch kranken Menschen mit solchen 
Bildern bei der IV geholfen wäre. Das wäre ja erst der 
Fall, wenn allgemein anerkannt wäre, dass bestimmte 
sichtbar gemachte Veränderungen im Gehirn, in den 
Nervenbahnen oder wo auch immer, einer psychischen 
Krankheit entsprechen, die die Arbeitsfähigkeit beein-
trächtigt. Es bleibt ein menschlicher Entscheid, was als 
Krankheit und was als Arbeitsunfähigkeit anerkannt wird. 
Das nimmt uns kein Ausmessen oder Fotografieren ab.

„SozialeS leiden“ rechtfertiGt 
keine zuSPrechunG einer iV-rente

Bundesrichter Ulrich Meyer, der an der zitierten Recht-
sprechung beteiligt war, meinte in einem letztes Jahr 
auch in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlich-
ten Text: Die „weite, man möchte fast sagen epidemische 
Verbreitung chronischer Schmerzen, Angst, Schlafstö-
rungen, Schwindel, Schwäche, Erschöpfung, Antriebslo-
sigkeit, ‘chronic fatigue’, Burnout, umweltbedingter Un-
verträglichkeiten u.v.a.m., widerspiegeln das Leiden an 
unserer Zeit; es ist eine hart gewordene Zeit, die an die 
einzelne Person in Beruf und Erwerb weit höhere Anfor-
derungen stellt, als dies noch in den 1980er-Jahren der 
Fall war. Diese sozialen Leiden sind heute medizinisch 
anerkannt. Wäre es daher nicht folgerichtig, sie auch 
sozialversicherungsrechtlich integral zu berücksichtigen 
und als Grundlage für die Zusprechung von Invaliden-
renten zu akzeptieren?“ Meyers Antwort: Nein, weil der 
Gesetzgeber dies nicht gewollt habe und die Leistungs-
systeme deshalb nicht darauf eingerichtet seien. Der 
Gesetzgeber aber hat mit der IV die Erwerbsunfähigkeit 
aufgrund von Beeinträchtigungen der körperlichen, gei-
stigen oder psychischen Gesundheit versichern wollen. 
Auch dann, wenn die Beeinträchtigung der psychischen 
Gesundheit sozial bedingt ist, liegt immer noch ein psy-
chischer Gesundheitsschaden vor, der die Erwerbsunfä-

daS bundeSGerichtSurteil  
iM wortlaut

Das Bundesgericht schreibt in seinem Urteil vom 5. Ok-
tober 2001, dass das Invalidenversicherungsrecht „zu 
Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden ver-
sichert, worunter soziokulturelle Umstände nicht zu be-
greifen sind. Es braucht in jedem Fall zur Annahme einer 
Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztli-
cherseits schlüssig festgestellt wird und nachgewiese-
nermassen die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wesentlich 
beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder soziokultu-
relle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und 
das Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgeprägter 
muss eine fachärztlich festgestellte psychische Störung 
von Krankheitswert vorhanden sein. Das bedeutet, dass 
das klinische Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträch-
tigungen, welche von den belastenden soziokulturellen 
Faktoren herrühren, bestehen darf, sondern davon psy-
chiatrisch zu unterscheidende Befunde zu umfassen 
hat, zum Beispiel eine von depressiven Verstimmungs-
zuständen klar unterscheidbare andauernde Depression 
im fachmedizinischen Sinne oder einen damit vergleich-
baren psychischen Leidenszustand. Solche von der so-
ziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende 
und in diesem Sinne verselbstständigte psychische Stö-
rungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbs-
fähigkeit sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidi-
tät gesprochen werden kann. Wo der Gutachter dagegen 
im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche in den psy-
chosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinrei-
chende Erklärung finden, gleichsam in ihnen aufgehen, 
ist kein invalidisierender psychischer Gesundheitsscha-
den gegeben“ (BGE 127 V 299 bzw. I 724/99 Erw. 5a.).

higkeit verursacht. Die gesundheitliche Beeinträchtigung 
wird durch die soziale (Mit)-Bedingtheit nicht etwas, das 
ausserhalb der Psyche liegt. Ein Unfall wird auch nicht 
invaliditätsfremd und fällt aus der IV-Versicherung, wenn 
er sozial bedingt ist, indem er z. B. dadurch verursacht 
wurde, dass sein Opfer oder sein Verursacher gerade an 
einen Familienkonflikt denken musste und sich deshalb 
unvorsichtig verhielt.
Die IV hat 2009 bei psychischen Krankheiten 40 Pro-
zent weniger neue Renten gesprochen als 2003, nämlich 
6620 im Vergleich zu 10 907. Dies nicht zuletzt infolge 
der hier beschriebenen Argumentationen. Setzt kein ent-
schiedenes Umdenken ein, werden wir weiter viele Men-
schen ausgrenzen und verarmen lassen.

......................................
Christoph Lüthy, Rechtsanwalt, ist Mitarbei-
ter bei Pro Mente Sana
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Wie viele Menschen haben in ihrer Kindheit trauma-
tische Erfahrungen gemacht, noch Jahre später unter 
den Nachwirkungen dieser Traumatisierungen gelitten 
und mussten sich dann sagen lassen, ihnen fehle nichts, 
denn es sei nichts nachweisbar, nichts sichtbar? Einige 
dieser Menschen mögen aufatmen, wenn die medizi-
nische Forschung mit neueren Methoden nun aufzeigen 
kann, wie sich emotionale Traumatisierung auf moleku-
larer Ebene niederschlägt.
Andere hingegen fühlen sich von der medizinischen For-
schung bedroht. Sie erkennen sich nicht wieder in dieser 
Flut von Gehirnstrukturen und Genaktivitäten. Sie haben 
Angst, auf eine biologische Maschine reduziert zu wer-
den. Denn sie haben die stärkende Kraft des Austau-
sches in der Selbsthilfegruppe erlebt. Oder sie können 
dank vieler Gespräche in der Therapie heute gelassener 
mit den Stimmen umgehen, die sie hören – allerdings 
bislang ohne biologischen Nachweis.

hinter jeder antwort zeiGt Sich 
eine neue fraGe

So spannend Forschungsergebnisse sind, wir dürfen uns 
von ihnen nicht blenden lassen. Wie in einem Computer-
spiel, bei welchem am Ende eines Levels sich die Türe zu 
einem neuen Level öffnet, tritt hinter jeder Antwort eine 
neue Frage hervor. Doch anders als beim Computerspiel 
kommt nach Level 10 nicht das Ende, sondern es geht 
unendlich weiter und die Frage nach dem Warum stellt 
sich immer wieder neu. Warum reagieren Menschen mit 
frühkindlicher Traumatisierung im Erwachsenenalter 
schneller auf Stress? Wegen dauerhafter epigenetischer 
Veränderungen. Warum hinterlassen Traumatisierungen 
epigenetische Veränderungen? Gibt es noch andere Ver-
änderungen? Warum sind einige Veränderungen dauer-
haft, andere nicht? Warum dockt ein Methylmolekül ge-
nau an diese Stelle und nicht an eine andere an? Warum 
Methyl und nicht ein anderes Molekül? Probieren Sie es 
aus. Es gibt immer eine neue Frage.
Wenn ich mit dem Blick von Recovery auf diese Situation 
schaue, dann geht es eigentlich um eine ganz andere 
Frage: „Was braucht ein Mensch, damit es ihm besser 
geht? Damit er gesund wird, wieder Boden unter die 
Füsse bekommt oder zu einem heilsameren Umgang 
mit den Symptomen findet?“ Hier liegt ein Ausweg aus 
der Warum-Spirale. Denn eigentlich ist es egal, wie viel 
die medizinische Forschung schon herausgefunden hat. 
Als ich psychotisch war, ging es zentral darum, wie ich 

wieder Boden unter die Füsse bekommen konnte. Na-
türlich konnte ich mir medizinische Forschung zu Nutze 
machen, zum Beispiel mittels eines Medikamentes. Ich 
habe für mich herausgefunden, wie wichtig ein acht-
samer Umgang mit mir ist, bevor ich Forschung über 
achtsamkeitsbasierte Psychotherapie studiert hatte. 
Schliesslich kamen Menschen auch schon aus Psycho-
sen heraus, als die Gelehrten Europas die Erde noch als 
Scheibe betrachteten.

waS braucht eS, uM GeSund zu  
werden?

Zwar gibt es Studien, die untersuchen, was für einen 
Menschen hilfreich ist, auf dem Weg gesund zu werden. 
Ein existenzsicherndes Einkommen, Wahlmöglichkeiten, 
Wissen über die eigene Person, Wissen über die Er-
krankung und soziale Kontakte werden von vielen Be-
troffenen übereinstimmend genannt. In welcher Ausprä-
gung und in welcher Mischung diese Ingredienzen zur 
Genesung führen, ist höchst individuell. Gemeinsam ist 
allen Betroffenen, dass sie in ihrem Leben diese Aus-
einandersetzung führen müssen. Wer dabei durch neu-
robiologische Forschung endlich Entlastung erlebt von 
bisher unerklärlichen Traumasymptomen, soll sich diese 
Erkenntnisse zu Nutzen machen. Wer durch Kontakte 
im Psychoseseminar aus seiner Isolation findet, soll die 
Treffen weiterhin besuchen. Wem ein Medikament mehr 
Antrieb verschafft, sollte es ebenso nehmen dürfen, wie 
es für jemand anderen zulässig sein muss, Medikamente 
abzulehnen, weil er unter Nebenwirkungen bisher mehr 
gelitten hat, als dass er von der erwünschten Wirkung 
einen Nutzen verspürt hätte.
Damit wir uns richtig verstehen: Es geht nicht darum, 
ob Forschung berechtigt sei oder nicht. Sondern da-
rum, dass wir ihr den richtigen Platz in unserem Leben 
einräumen. Und welcher das ist, ist vermutlich ebenso 
individuell, wie die Antwort auf die Frage nach dem per-
sönlichen Gesundungsweg.

......................................
Gaby Rudolf ist Psychologin lic. phil., arbei-
tet im psychosozialen Team von Pro Mente 
Sana, sowie therapeutisch in eigener Praxis.

ein blick durch die recoVery-brille
Was	braucht	ein	Mensch,	damit	es	 ihm	besser	geht?	Damit	er	gesund	wird,	wieder	Boden	
unter	die	Füsse	bekommt	oder	zu	einem	heilsameren	Umgang	mit	den	Symptomen	 findet?	
Neurobiologische	Forschung	kann	einen	Beitrag	zur	Genesung	leisten	–	als	einer	von	mehre-
ren	Faktoren	auf	dem	persönlichen	Gesundungsweg.

Von Gaby Rudolf
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Schönheit sei eine Frage des Geldes, soll eine ameri-
kanische Millionen-Erbin gemäss Klatsch-Postillen be-
hauptet haben. Und in der Tat gehört es in gewissen 
Kreisen längst zum Alltag, dass man sich die Nase rich-
ten oder den Busen vergrössern lässt, um sich Vorteile 
im Privat- oder auch im Berufsleben zu verschaffen. 
Doch im immer härter werdenden Wettbewerb unserer 
Leistungsgesellschaft spielen natürlich auch andere 
Faktoren eine Rolle. Es wird immer mehr verlangt in un-
serer so genannten Leistungsgesellschaft. Und auch da 
tut sich seit Ende des letzten Jahrhunderts ein Feld auf, 
wie den persönlichen Fähigkeiten nachgeholfen werden 
kann. Die Rede ist von Neuro-Enhancement, Gehirn-Do-
ping oder Brain-Boosters. Vielleicht erinnern sich einige 
von Ihnen an die 80er-Jahre. Damals war in den USA, 
den Vorreitern dieser Entwicklung, plötzlich Prozac „en 
vogue“. Die „Glückspille“, eigentlich ein Medikament ge-
gen Depressionen, wurde auch von gesunden Menschen 
eingenommen, in der Hoffnung, konstant noch besserer 
Stimmung zu sein. Dem war dann doch nicht so, es kam 
unter Einwirkung von Prozac gar zu Suiziden, die Erwar-
tungen wurden alles andere als erfüllt.

iMMer Mehr GeSunde MenSchen 
Schlucken MedikaMente

Heute sind es vor allem Ritalin oder Modafinil, mit wel-
chen der Trend, auf die Gemütsverfassung respektive die 
Fähigkeiten des Gehirns Einfluss zu nehmen, fortgesetzt 
wird. Auch dies sind Medikamente, welche ursprünglich 
kranken Menschen ärztlich verschrieben wurden – Rita-
lin bei ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung) und Modafinil gegen Narkolepsie (plötzliche 
Schlafattacken). Dagegen wäre auch gar nichts einzu-
wenden. Doch die schwindelnd hohen Absatzsteige-
rungen der Medikamente lassen darauf schliessen, dass 
diese längst nicht mehr nur von Erkrankten eingenom-
men werden. In längst vergangenen Zeiten hätte man 
von Medikamenten-Missbrauch gesprochen. Doch neh-
men heute generell eine wachsende Zahl von Menschen 
immer mehr Medikamente für oder gegen dies oder je-
nes ein, so dass die Missbrauchs-Debatte bald hinfällig 
wird.
Nicht ganz unschuldig daran sind natürlich die Pharma-
Unternehmen als Hersteller dieser Substanzen. Denn 
auch sie fördern ungeniert die Einnahme ihrer Präpa-

rate und damit ganz gezielt ihren Umsatz. Man spricht 
dann nicht von Missbrauch, sondern von „off-label-use“. 
Medikamente sind ja in der Regel zur Linderung oder 
Behebung eines bestimmten Leidens vorgesehen. Da-
hin gehend werden sie auch getestet und letztlich von 
den staatlichen Kontrollstellen geprüft und zugelassen. 
Der hübsche Nebeneffekt ist, dass sich während der 
Forschungs-Reihen manche unerwarteten Wirkungen 
zeigen, die weitere Anwendungsgebiete als die ur-
sprünglich vorgesehenen eröffnen. Und diese Erkennt-
nisse werden, meist inoffiziell aber mit Nachdruck, an 
die ÄrztInnen weitergereicht, so dass diese die Medika-
mente auch für andere als die offiziell zugelassenen Stö-
rungen, an PatientInnen verschreiben. Dies muss nicht 
immer schlecht sein, sehr oft aber wäre es einfach nicht 
nötig. Neuro-Enhancement ist kein eigentlicher „off-la-
bel-use“. Das Neuropharmazeutikum soll nicht anders 
wirken als vorgesehen, aber ausserhalb des geplanten 
Gebrauchs. Nämlich nicht zur Linderung oder Heilung 
von Krankheiten, sondern zur Verbesserung an sich in-
takter Gehirnfunktionen, den so genannten kognitiven 
Fähigkeiten. Dazu zählen etwa Konzentrationsfähigkeit, 
Aufmerksamkeit oder Fokussierung.

darf Man Sich Mit cheMiSchen  
Mitteln zu höheren leiStunGen 
treiben?

Inzwischen beschäftigen sich auch Ethik-Kommissionen 
mit diesem Thema. Die Frage lautet schlicht: Darf man 
das? Darf man sich, ähnlich wie im Sport, mittels che-
mischer Präparate zu höheren Leistungen treiben? Zur 
Eindämmung des Dopings im Sport werden mittlerwei-
le die Regeln verschärft, die Kontrollen verdichtet. Man 
will keine übermenschlichen Muskelpakete am Start und 
die Erfahrungen haben leider auch gezeigt, dass Körper-
Doping tödliche Folgen haben kann. Im Bereich des 
Hirn-Dopings tun sich die Geister schwer. Im Rahmen 
der gesellschaftlichen Liberalisierung scheint es jedem 
selber überlassen zu sein, zu entscheiden, wie weit er 
gehen will und seine eigenen Grenzen zu setzen. Denn 
wo diese Grenzen sein könnten, ist alles andere als klar. 
Sind die Tasse Kaffee, das Red Bull oder die Zigarette 
schon Doping? Wo fängt das Tolerable, das „Erlaubte“ 
an, und wo beginnt die Illegalität? Studierende tun es 
schon lange: Sie werfen vor Prüfungen Ritalin ein, um 

neuro-enhanceMent: klüGer und  
Glücklicher durch neuro-PharMaka?
Nicht	nur	unsere	Körper	sollen	–	um	jeden	Preis	–	immer	schöner,	stärker	und	leistungsfähiger	
werden,	auch	Geist	und	Seele	gilt	es	in	ihrer	Funktion	zu	optimieren,	will	man	den	Anforde-
rungen unserer Gesellschaft gewachsen sein. Zum „Gehirn-Doping“ werden immer häufiger 
Substanzen	verwendet,	die	eigentlich	der	Behandlung	von	Krankheiten	dienen	sollen.

Von Nicole-Cécile Weber
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„besser“ denken zu können. Untersuchungen zeigen 
allerdings widersprüchliche Ergebnisse. So soll Ritalin 
zwar das Kurzzeitgedächtnis stärken, auf lange Sicht 
jedoch scheint unter Ritalin nicht viel mehr hängen zu 
bleiben, als ohne dieses Medikament. Und wer sich bei 
Prüfungsstress prinzipiell gut konzentrieren kann, bei 
dem könne Ritalin gar negative Auswirkungen haben. 
Auch wie sich die Anwendung auf lange Sicht auf das 
„gesunde“ Gehirn auswirkt, das weiss man schlicht weg 
nicht, da es keine Langzeitstudien gibt – wie auch, das 
Ganze läuft ja im Verborgenen.

der Markt SPielt Sich Mehrheitlich 
iM internet ab

Fachleute und SpezialistInnen diskutieren das Thema 
denn auch kontrovers. Die einen geben zu bedenken, 
dass Neuro-Enhancement ein Schritt zu mehr Chancen-
Gleichheit in der Gesellschaft sein könnte. Dass Men-
schen, die aus – für eine „optimale“ Entwicklung ihrer 
potentiellen Leistungsfähigkeit – „ungünstigen“ sozia-
len Schichten kommen, dank Neuro-Enhancement An-
schluss an die anderen, durch die sozialen Umstände 
bevorteilten, finden könnten. Da die Sache ihren Preis 
hat, sollen die „Booster“ an diese Kundschaft – von Pa-
tientInnen kann man ja eigentlich nicht reden – ärztlich 
verschrieben und über die Krankenkasse abgerechnet 
werden können. Da sich der ganze Markt zurzeit noch 
mehrheitlich im Internet abspielt, wäre er so zumindest in 
die Legalität zurück geholt. Denn da liegt auch schon das 
nächste Problem, das ExpertInnen sehen. Sie warnen am 
Beispiel der lange verfehlten Drogen-Politik davor, Neu-
ro-Pharmaka zu verteufeln und zu verbieten, da solche 
Entwicklungen so oder so nicht aufzuhalten seien, der 
Mensch schon immer seinen Geisteszustand zu beein-
flussen versucht hätte, ein Schwarzmarkt der Beschaf-
fung und damit die Illegalität der Anwendung jedoch un-
bedingt zu vermieden sei. Und es bleiben die Warner. Der 

menschliche Stoffwechsel ist ein fragiles System – auch 
der Hirnstoffwechsel: Es gibt keine Wirkung ohne Ne-
benwirkung. Und genau darüber weiss man noch nichts. 
Es ist daher auch von einem riesigen, ungeleiteten und 
unkontrollierten Experiment am Menschen die Rede, das 
aktuell im Dunkeln stattfinde. Denn die Annahme, dass 
ein Medikament, das den „Zerfall“ des Gehirns etwa bei 
einer Alzheimer-Krankheit aufhalten soll, auch auf ein ge-
sundes Hirn positive Wirkung hat, diese Annahme steht 
bisher ungeprüft im leeren Raum. Wer weiss wie lange 
es dauert, bis die ersten einst gesunden Menschen als 
PatientInnen in die ärztlichen Praxen zurück kehren, mit 
Symptomen, um deren Ursache erst lange gerätselt wird, 
bis Statistiken vielleicht zeigen, dass ihre Träger zuvor 
neuro-kognitives Enhancement mit einem bestimmten 
Mittel betrieben haben?
Wir wollen den Teufel hier nicht an die Wand malen, aber 
es scheint so, als ob die Möglichkeit des Gehirndopings 
in ihrer Verbreitung schwer aufzuhalten wäre. Und so ste-
hen wir einmal mehr vor dem grossen Begriff „Selbstver-
antwortung“. Wie bei so vielen Fragen, die sich in der 
modernen Gesellschaft stellen, scheint ein jeder wieder 
einmal auf sich selbst gestellt in der Entscheidung, was 
er mitmacht und was nicht. Ob er der Verlockung nach-
gibt, den Anteil am persönlichen Glück, welcher durch 
noch mehr Leistung zu erreichen wäre, künstlich zu ver-
grössern, indem er auf etwas zurück greift, wovon noch 
niemand weiss, was es auf lange Sicht für Folgen haben 
wird. Und ob das Mehr an so erreichtem Glück anhalten 
wird? Glück war bislang ein flüchtiges Gut.

......................................
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.
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anlaufStellen und inforMationen

bücher

Bitte beachten Sie auch die Infor-
mationen auf den Seiten 14 und 17.

■■ Manfred	Spitzer:	Geist	im	Netz.
Wie funktioniert das Gehirn? Wie 
schaffen es Milliarden von Nerven-
zellen, Denken, Lernen, Fühlen und 
Handeln hervorzubringen? Warum 
spielen Kinder, und warum lernen 
sie schneller als ältere Menschen? 
Was kann im Kopf schiefgehen, und 
wie können sich hieraus Konzentra-
tions- und Gedächtnisstörungen, 
Autismus, Schizophrenie oder Wahn 
entwickeln?
Dieses Buch bietet eine verständ-
liche Einführung in die Grundlagen, 
Prinzipien und Anwendungen neu-
ronaler Netzwerke. Einsichten über 
das Gehirn und seine Form sind 
äusserst praktisch und brisant: Sie 
ändern die Art, wie wir über Lernen, 
Denken und Handeln, über Kinder-
lieder und Kindergärten, Schulen 
und Altenheime, über Fernsehpro-
gramme und Computerspiele, Pre-
diger und Politiker und nicht zuletzt 
auch über Geisteskrankheit und 
seelische Gesundheit denken.
Heidelberg 2000: Spektrum Akade-
mischer Verlag. Fr. 29.90.

■■ Manfred	Spitzer:	Selbstbestim-
men. Gehirnforschung und  
die	Frage,	was	sollen	wir	tun?
Menschen bewerten dauernd. Und 
das führt längerfristig zu Werten. 
Und beides treibt uns um – dau-
ernd, denn wir müssen uns ständig 
entscheiden, Entscheidungen müs-
sen in die Tat umgesetzt, sie müs-
sen zu Handlungen werden. Worauf 
aber sind unsere Bewertungen ge-
gründet? Wie entscheiden wir uns? 

Was treibt uns beim Handeln an? 
Wie bestimmen wir also, was wir 
tun und vor allem: Was sollen wir 
tun? In diesem Buch über Gehirn-
forschung geht es nicht um schnelle 
Antworten, sondern darum, besser 
zu verstehen, wie wir bewerten, 
entscheiden und handeln. Nur wenn 
wir verstehen, warum wir was ohne-
hin dauernd tun und welche Fehler 
wir dabei machen, im Denken und 
im Handeln, haben wir eine Chance, 
die Frage danach, was wir tun sol-
len, sinnvoll und besser als bisher 
zu beantworten. Auch die Frage, 
wie wir mit all den neurowissen-
schaftlichen Erkenntnissen umge-
hen sollen.
Heidelberg 2008: Spektrum Akade-
mischer Verlag. Fr. 29.90.

■■ Antonio	Damasio:	Descartes‘	
Irrtum.	Fühlen,	Denken	und	das	
menschliche Gehirn.
Ausgehend von zahlreichen Fall-
geschichten, legt der Neurologe 
Antonio R. Damasio dar, welche 
grundlegende Rolle den Emotionen 
im „vernünftigen“ Verhalten des 
Menschen zukommt. Ein Mensch, 
dessen emotionales und soziales 
Verhalten durch Hirnverletzungen 
gestört ist, ist nicht mehr fähig, so 
genannte rationale Entscheidungen 
zu treffen. Damasio will damit be-
weisen, dass Descartes‘ Lehrsatz 
„Ich denke, also bin ich“ in „Ich 
fühle, also denke ich“ umgewandelt 
werden müsste.
Berlin 2004: Ullstein Taschenbuch. 
Fr. 17.90.

■■ Joachim	Bauer:	Das	Gedächtnis	
des	Körpers.	Wie	Beziehungen	
und Lebensstile unsere Gene 
steuern.
Das Wechselspiel zwischen Erb-
anlagen und Lebensumständen 
ist eines der grossen Forschungs-
felder der modernen Medizin und 
der Neurowissenschaften. Dieses 
Buch erklärt, wie Beziehungserfah-
rungen und Lebensstile ihren „Fin-
gerabdruck“ in den biologischen 
und genetischen Strukturen unseres 
Körpers hinterlassen. Denn Gene 

steuern nicht nur, sondern werden 
auch gesteuert. Umweltreize be-
wirken ständige Veränderungen 
im Nervensystem, und seelischer 
Stress beeinflusst die Entwicklung 
des Gehirns. Gewalterfahrungen 
beispielsweise können als gene-
tischer Fingerabdruck gespeichert 
werden und noch Jahre später als 
physiologische oder psychosoma-
tische Krankheit wirksam werden. 
Pointiert und verständlich zeigt Joa-
chim Bauer, welche Perspektiven 
sich für ein neues Krankheitsver-
ständnis, aber auch für Diagnostik 
und Psychotherapie ergeben.
München 2003: Piper. Fr. 19.90.

■■ Jan	Q.	Whishaw,	Bryan	Kolb:	
Neuropsychologie.
Ein Standard-Lehrbuch für Neu-
ropsychologie. Heidelberg 1996: 
Spektrum Akademischer Verlag.  
Fr. 49.90.

■■ Daniel	Hell:	Seelenhunger	–	 
Vom	Sinn	der	Gefühle.	
Immer mehr Menschen werden psy-
chisch krank, leiden an den eigenen 
Gefühlen, die sie abwerten und von 
sich wegschieben. Wirksam gehol-
fen wird ihnen nicht durch Theo-
rien und Bewertungen dessen, was 
heute wissenschaftlich messbar ist, 
sondern durch das Ernstnehmen 
ihres subjektiven Erlebens. 
2. Auflage. Freiburg 2009: Herder. 
Fr. 17.90.

internet

www.de.wikipedia.org
Ein Onlinelexikon, in welchem viele 
Begriffe leicht verständlich erklärt 
werden. Jeder Eintrag ist mit weiter-
führenden Links versehen.

www.gehirnundgeist.de
Die Zeitschrift „Gehirn und Geist“ 
informiert monatlich über aktuelle 
Entwicklungen und Entdeckungen 
im Bereich Psychologie und Hirn-
forschung. Auf der Internetseite 
sind sämtliche Artikel elektronisch 
erhältlich, gratis oder gegen eine 
Schutzgebühr.

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



30    Pro Mente Sana aktuell 4/10 

Psychisch kranke Menschen leiden oft stark unter der 
gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung 
ihrer Erkrankung. Wird ein Klinikaufenthalt erforderlich, 
führt dieser nicht selten zum Verlust des Arbeitsplatzes. 
Mit dem Theater „Zwischen den Welten“ soll der gesell-
schaftlichen Tabuisierung und Stigmatisierung psychi-
scher Krankheit durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
entgegengewirkt werden.
Die im Projekt ermöglichte aktive, eigene künstlerische 
Tätigkeit kann Energien mobilisieren, welche das Selbst-
vertrauen der Betroffenen stärken, ihnen damit eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung 
gewährleisten und so im Sinne der Rehabilitation einen 
wesentlichen Beitrag zur sozialen und beruflichen Rein-
tegration leisten.

Mitarbeit trotz fortbeStehender 
SyMPtoMe

Im Laufe der chronischen Erkrankung treten bei den Be-
troffenen starke Störungen im kognitiven, somatischen, 
emotionalen und sozialen Bereich auf, so u. a.
•	Mangelnde Fokussierung der Aufmerksamkeit
•	Störanfälligkeit des Gedächtnisses
•	Konzentrationsstörungen
•	Störungen der kognitiven Differenzierung
•	  Störung der Kommunikationsfähigkeit
•	  Affektiver Rückzug, Gleichgültigkeit, Passivität,  

emotionale Verflachung
•	  Konfliktunfähigkeit, Überempfindlichkeit, unscharfe 

Ich-Grenzen
•	  niedriges Selbstwertgefühl

Diese Symptome können einerseits ursächlich krank-
heitsbedingt sein, andererseits aber auch Folgen der 
Nebenwirkungen der Medikamenteneinnahme. Sie sind 
auch Folgen des sozialen Abstiegs und der sozialen 
Stigmatisierung, welchen psychisch kranke Menschen in 
unserer Gesellschaft ausgesetzt sind.
Die kreative Beschäftigung verschafft den Betroffenen 
– oft trotz fortbestehender Symptome – ein Stück Zu-
friedenheit und Zuversicht im Alltag und damit eine Le-
bensperspektive.
Die Theaterarbeit findet hauptsächlich in der Gruppe 
statt. Die Gruppe entwickelt sich dabei zu einem Ort, 
wo der Einzelne Halt und Sicherheit erfährt und einen 
Schutz- und Freiraum findet, in welchem er angstfrei un-

theater „zwiSchen den welten" inteGriert 
MenSchen Mit PSychiatrieerfahrunG 
Die	 Agentur	 Psy	 Promotion	 fördert	 seit	 2004	 zusammen	mit	 Künstlerinnen,	 Künstlern	 und	
weiteren	Kulturschaffenden	die	 Integration	psychisch	beeinträchtigter	Menschen	durch	an-
spruchsvolles	künstlerisches	Schaffen	und	nachhaltige	Beziehungsangebote.

Von Friedrich Kaiser 

gewöhnliche Dinge tun und ausprobieren kann. Damit 
wird den Teilnehmenden ermöglicht, neue Wege des Um-
gangs, des Ausdrucks und der Interaktion mit sich selbst 
und anderen zu finden, einzuüben und zu stabilisieren.
Dabei orientiert sich die Theaterleitung an den Prinzipien 
des Umgangs mit schizophrenen Menschen nach Ciom-
pi u. a.
•	personelle und konzeptionelle Kontinuität
•	klare, eindeutige Kommunikation verbal und nonverbal
•	klare, übersichtliche Information
•	klare Verantwortlichkeiten
•	  Prinzip der optimalen Stimulation: Vermeidung von 

Über- und Unterforderung

Von entscheidender Bedeutung dabei ist das nachhal-
tige Beziehungsangebot, der Aufbau einer persönlichen 
Beziehung in einer Atmosphäre des Vertrauens, der Wär-
me und Akzeptanz. Eine klar strukturierte und direktive 
Leitung geht einher mit dem Grundsatz, Psychose-Er-
fahrene als ExpertInnen ihrer eigenen Krankheit anzuse-
hen und ihnen weitgehende Autonomie zuzubilligen.

GefüllteS herz – ein inteGratiVeS 
MuSik-theater

Menschen, die sich verlieren, freuen, sich wieder finden, 
die sich fragen warum sie leben und sich am liebsten an 
die Zukunft erinnern. 
In musikalischen Bildern erzählt das Musik-Theater „Ge-
fülltes Herz“ von der Verdichtung des Alltäglichen, jener 
Gefühle, Gedanken und Handlungen, die im Raum he-
rumirren und immer wiederkehren. Von der selbst er-
nannten Braut, dem verprügelten Plastiksack, dem Pro-
beliegen im Sarg, dem Weg zum Fest, der Besteigung 
des Jungfraujochs. 
Das Theater „Zwischen den Welten“ führt psychiatrie-
erfahrene Menschen mit KünstlerInnen zusammen. Aus 
dem Nichts und der Suche nach einer Idee entstehen 
Geschichten und Welten. In strukturierten Improvisati-
onen wird zu einem vorgegebenen Thema schauspiele-
risches Material gesammelt. Daraus hat sich das Stück 
„Gefülltes Herz“ entwickelt. 
Mitte April 2010 haben sich aufgrund einer schweizwei-
ten Suche nach Interessenten für das Theaterprojekt 15 
Betroffene gemeldet, welche aufgrund ihrer psychischen 
Erkrankung, Grenzerfahrungen in ihrem Leben gemacht 
haben. Seither finden wöchentliche Proben und Inten-
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sivprobetage statt. Spezielle Voraussetzungen sind kei-
ne nötig, ausser der Bereitschaft zur verbindlichen Teil-
nahme am Projekt. Die Teilnehmenden können auf und 
neben der Bühne mitarbeiten und integrieren sich in eine 
Arbeitsgemeinschaft auf Zeit für die Dauer des Projekts. 
Dem Theater steht in Zusammenarbeit mit den Künstle-
rInnen Christina Volk (künstlerische Leitung und Musik), 
Claudia Bischofberger (Theater), Simone Kaiser (Bewe-
gung); Pesche Hürlimann (Musik), Michael Huber (Aus-
stattung), und Fritz Bisenz, (Oeil extérieur) eine Leitung 
zur Verfügung, welche die nötige Sensibilität und fachliche 
Kompetenz im Umgang mit psychisch beeinträchtigten 
Menschen mitbringt und sich diese fortlaufend erarbeitet. 
Im Rahmen der kontinuierlichen Intervision im Anschluss 
an die wöchentlichen Proben werden das eigene Schaffen 
und das emotionale Befinden reflektiert.

daS Vertrauen Stärken, eiGen-
williGkeit Schützen

Die Methodik in der Arbeit mit psychisch beeinträchtig-
ten Menschen erfordert dabei die Berücksichtigung fol-
gender Punkte:
Die konkrete schauspielerische Arbeit bedarf der posi-
tiven Wertschätzung, welche das Vertrauen in die Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten der Beteiligten stärkt und 
festigt. Bei allem künstlerischen Anspruch an Form und 
Stil müssen das Eigene und Individuelle, die Eigenwillig-
keit der Beteiligten geschützt und in die Arbeit miteinbe-
zogen werden. Am Anfang jeder Probe und Aufführung 
steht eine ausführliche Befindlichkeitsrunde, welche das 
Klima in der Gesamtgruppe reinigt. Durch die Arbeit in 
der Gruppe mittels Gruppenchoreographien soll dem 
Einzelnen die Sicherheit durch und die Verantwortung für 
die Gruppe erfahrbar werden. Weiter ist dem Zusammen-
spiel auf der Bühne viel Beachtung zu schenken und auf 
die emotionale Vertiefung im Schauspiel zu verzichten. 
Immer wieder muss das individuell sehr unterschiedliche 

Verhältnis von Über- und Unterforderung (auch zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten) genau im Auge behalten wer-
den. Weiter gilt es genügend Raum zu schaffen für das 
Gespräch, den Austausch und die Kommunikation in der 
Gruppe über die Theaterarbeit sowie zu Themen, die von 
den Teilnehmenden eingebracht werden. 
Die gemeinsame Einnahme einer warmen Suppe und 
Mahlzeit im Anschluss an die Proben schafft einen zu-
sätzlichen Raum des Aufgehobenseins und der Fürsorg-
lichkeit, welche von allen Beteiligten sehr geschätzt und 
zum gegenseitigen Austausch genutzt wird.

Mit unterStützunG Von bund und 
fachStellen

Das Theater „Zwischen den Welten“ wird vom Eidgenös-
sischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
einer Behinderung, der Stiftung Denk an mich, der Ernst 
Göhner Stiftung, den Kantonen BL, BS, AG, ZG. LU, SO, 
SH, AR, SG, GR und diversen weiteren Sponsoren finan-
ziell unterstützt. Die Stiftung Pro Mente Sana und der 
Integrationsbeauftragte der Stadt Basel bieten ideelle 
Unterstützung.
Das Studienzentrum Kulturmanagement der Universität 
Basel und die Fachstelle für Psychiatrische Rehabilita-
tion in Liestal evaluieren in einer Studie das Theater-In-
tegrationsprojekt auf die genannten Zielsetzungen hin.
Das Theater kann gebucht werden und ist offen für inte-
ressierte Betroffene.

......................................
Friedrich Kaiser ist Fachpsychologe für Psy-
chotherapie, Paar- und Familientherapie mit 
eigener Praxis in Frenkendorf BL und Stif-
tungsratmitglied von Humor und Gesund-
heit. Er hat eine Mimenausbildung absolviert 
und in verschiedenen Theaterproduktionen 
mitgewirkt.
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die SchatzSucherin

Es war einmal eine Frau, deren Berufung war das 
 Leben als Schatzsucherin. Sie eilte von einem Ort 
zum andern und suchte nach etwas, das tief ver-
borgen in einer Höhle versteckt war und den Wert 
von Geld und Gold weit überstieg.

Sie suchte und suchte. Manchmal hatte sie das 
 Gefühl, bald fündig zu werden, doch je verzwei-
felter und verbissener ihre Suche, desto grösser 
dann die Enttäuschung, als sie bemerkte, dass der 
Weg, den sie auf Ihrer Suche eingeschlagen hatte, 
sie nicht ans Ziel führte.

Oft war sie kurz davor aufzugeben, zu resignieren. 
Doch die Hoffnung trieb sie weiter.

Sie durchforstete riesige Gebiete: Wälder, Seen, 
Berge und Plätze, von denen Andere nicht einmal 
wussten, dass sie existieren.

So vergingen Tage, Wochen, Monate und Jahre …

Eines Morgens wachte sie auf und die Erkenntnis 
traf sie wie ein Blitz im Innersten ihrer Seele; der 
Schatz, den sie über all die Jahre gesucht hatte, 
lag nur wenige Zentimeter vor ihr; 

Es war dies nichts Geringeres als die „Achtung“ vor  
sich selbst. Die eigene Identität. Das Gefühl, sich 
als etwas Wertvolles, eben einen unbezahlbaren 
Schatz anzusehen.

Diese Einsicht stürzte sie in tiefe Verzweiflung; ihre 
Suche hatte ein Ende, doch was blieb ihr jetzt? 

Ist dies nun das Ende, oder der Anfang einer neuen 
Geschichte?

Daniela Wegmüller
Bild: Josef Wyler
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.......................
waS Steht MeineM kind 
zu? ein SozialVerSi-
cherunGSrechtlicher 
ratGeber für eltern 
Von behinderten  
kindern

2.	 überarbeitete	 Auflage.	 Olten	
2008: Procap (Hrsg.). 173 Seiten. 
Fr.	 29.80	 plus	 Versandkosten	 Fr.	
2.–.	 Zu	 bestellen	 unter	 www.pro-
cap.ch oder Procap, Froburgstr. 4, 
4601 Olten, 062 206 88 88.

JuristInnen und BeraterInnen von 
Procap, einem Verband für Men-
schen mit Behinderungen jegli-
cher Art, haben diesen Ratgeber 
geschrieben, weil sie feststellten, 
dass es für Eltern von behinderten 
Kindern schwierig und aufwän-
dig ist, Informationen im Bereich 
des Sozialversicherungsrechtes 
zu beschaffen. Gut die Hälfte des 
Buches beschäftigt sich mit der In-
validenversicherung. Der Rest ist 
einem je kurzen Überblick zu den 
anderen Sozialversicherungen und 
einigen Einzelfragen aus dem Erb-, 
Vormundschafts-, Sozialhilfe- und 
Haftungsrecht gewidmet. Weil es 
vielfach körperlich und geistig be-
hinderte Kinder sind, die Ansprü-
che gegenüber der IV geltend ma-
chen können, sind einige Buchteile 
vorwiegend auf diese Situationen 
zugeschnitten, gelten aber auch für 
Krankheiten wie infantilem Autismus 
oder Aufmerksamkeitsdefizitsyn-
drom. Für die an klassischen psy-
chischen Erkrankungen leidenden 
Kinder und Jugendlichen sind die 
Abschnitte über medizinische Mass-
nahmen, Vorschule und Schule, be-
rufliche Massnahmen und Hilflosen-
entschädigung für lebenspraktische 
Begleitung unmittelbar aussage-
kräftig. Neun Seiten mit Adressen 
und Links helfen weiter. Wie die Au-
torInnen schreiben: Das Buch kann 
nicht die individuelle Beratung durch 
spezialisierte Fachleute ersetzen, 
aber den Eltern eine übersichtliche 
Information geben als Grundlage für 
solche Beratungen.

Christoph Lüthy

.......................
zwiSchen wahnSinn und 
kunSt – die SaMMlunG 
Prinzhorn

Ein	 Film	 von	 Christian	 Beetz.	 75	
Min., HD, 2007, Produktion der 
Gebrüder	 Beetz	 Filmproduktion,	
www.gebrueder-beetz.de,	 in	 Ko-
produktion mit SWR/arte/ZDF-
dokukanal,	gefördert	von	der	MFG	
Medien-	 und	 Filmgesellschaft	 Ba-
den	 Württemberg,	 MEDIA-Deve-
lopment,	Volkswagen	Stiftung.	Ver-
trieb	 und	 Verkauf	 der	 DVD:	 www.
goodmovies.de/einzelansicht.
php?products_id=401,	Euro	17.90.	
Oder direkt über info@gebrueder-
beetz.de

Der eindrückliche Film „Zwischen 
Wahnsinn und Kunst“ von Regisseur 
Christian Beetz nimmt die Zuschau-
enden mit auf eine Entdeckungsrei-
se durch die Archive der Sammlung 
Prinzhorn. Diese weltweit bedeu-
tendste Sammlung bildnerischer 
Werke von Psychiatrie-Patienten, 
welche vom Mediziner und Kunst-
historiker Hans Prinzhorn seit Be-
ginn der 1920er-Jahre langsam 
aufgebaut worden war, zeigt ein 
Stück Weltgeschichte, Psychiatrie-
Geschichte und Lebensgeschichte 
in einem. Respektvoll und sensi-
bel wird anhand einzelner Werke 
Einblick in Leben, Wahrnehmung 
und Ausdruck der Patientinnen 

und Patienten gegeben. Ihre teils 
phantastischen, poetischen oder 
surrealen Darstellungen, als so ge-
nannte Outsiderkunst bezeichnet 
(heute art brut), haben auch die 
„offizielle“ Kunstwelt massgeblich 
beeinflusst. Max Ernst, Paul Klee 
und viele andere, liessen sich von 
Prinzhorns Buch „Bildnerei der Gei-
steskranken“ inspirieren. Beklem-
mend der psychiatrie-historische 
Aspekt des Films, welcher deutlich 
macht, wie die „Irren“ zu jener Zeit 
in die Kliniken weggesperrt wurden 
und kaum individuelle Behandlung 
erfuhren, sondern vielmehr ruhig 
gestellt und verwahrt wurden. Und 
immer wieder schockierend, wenn 
auch längst bekannt, die Gescheh-
nisse in den 1940er-Jahren, als nicht 
nur gegen die „entartete Kunst“ vor-
gegangen wurde, zu der auch die 
„Fieberphantasien“ der Psychiatrie-
PatientInnen zählten, sondern auch 
gegen die Betroffenen selber. Mit 
dem Ziel, diese „Erbkrankheiten“ 
auszulöschen, wurden in Deutsch-
land bis 1941 über 10 600 psychisch 
kranke Menschen getötet. Unter 
den Opfern dieses Massenmordes 
sind auch diverse KünstlerInnen der 
Sammlung Prinzhorn.

Die rund 6000 Objekte von über 
500 PatientInnen lagerten auf dem 
Dachboden einer Klinik in Heidel-
berg, bis sie 1963 von Harald Szee-
mann wieder entdeckt wurden. 
Zwei Restauratorinnen und eine 
Kunsthistorikerin ordneten und be-
treuten die Sammlung, welche über 
Jahre als Wanderausstellung durch 
die halbe Welt ging. Seit 2001 ist ihr 
ein eigenes Museum in Heidelberg 
gewidmet und sie geniesst welt-
weites Renommée. Prinzhorns Le-
benswerk ist zur Institution gewor-
den und hat nicht nur den Blick auf 
die „Irrenkunst“ nachhaltig verän-
dert, sondern auch die Grundlage 
für die Kunsttherapie geschaffen. 
Der Film wurde ausgezeichnet mit 
dem Adolf Grimme Preis 2008 in 
der Kategorie Information und Kul-
tur und mit dem Publikumspreis der 
Marler Gruppe.

Nicole-Cécile Weber

bücher und Medien
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.......................
recht für die PraxiS: 
die SozialVerSiche-
runG in der Schweiz

von	Dieter	Widmer.	7.	Auflage.	Zü-
rich/Basel/Genf	 2010:	 Schulthess	
Juristische	Medien	AG.	459	Seiten,	
broschiert.	Fr.	78.–

Das Sozialversicherungsrecht in 
der Schweiz wird immer komple-
xer und daher sind praxisnahe und 
übersichtliche Darstellungen sehr 
willkommen. Das bewährte Stan-
dard- und Nachschlagewerk von 
Dieter Widmer erscheint dieses Jahr 
bereits in der 7. Auflage. Der Autor 
gibt darin den Stand der Gesetz-
gebung per 1. Januar 2010 wieder. 
Zusätzlich berücksichtigt sind die 
Neugestaltung der Pflegefinanzie-
rung, die am 1. Januar 2011 in Kraft 
treten wird (Kapitel 20) und die für 
das Jahr 2012 geplante, neue Spi-
talfinanzierung (Kapitel 8.10.5.).
Der Autor hat in seiner neusten Auf-
lage verschiedene Kapitel erweitert, 
insbesondere was die Thematiken 
der Familienzulagen (Kapitel 12 und 
13) sowie die Koordination der ein-
zelnen Sozialversicherungszweige 
betrifft (Kapitel 17). Zudem hat er 
eine hilfreiche Übersicht erarbeitet, 
welche den Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlichem Schaden, 
seiner Ursache und der Zuständig-
keit einer oder mehrerer Sozialver-
sicherungszweige aufzeigt (Kapitel 
18). Die zahlreichen Praxisbeispiele 
sowie die diversen Anhänge vervoll-
ständigen den grossen Wert dieses 
Buches für Interessierte, Betroffene, 
Studierende sowie Praktikerinnen 
und Praktiker.

Simone Münger

.......................
Sturz in die nacht.  
die GeSchichte einer 
dePreSSion. 

William	 Styron.	 Berlin	 2010:	 Ull-
steinverlag. 124 Seiten. Fr. 24.90.

Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, 
Romain Gary, Sylvia Plath, Mark 
Rothko, Jack London, Ernest He-
mingway, Paul Celan – die Liste be-
kannter Persönlichkeiten aus dem 

Kreativbereich, die William Styron 
in seinem Buch aufführt, ist noch 
viel länger. Und sie alle haben eines 
gemeinsam: Sie litten über Jahre an 
schwersten Depressionen und haben 
ihrem Leben durch Suizid ein Ende 
gesetzt. William Styron, dies schon 
mal vorweg genommen, konnte 
seine Depression letztlich überwin-
den. Der weltberühmte Autor (u.a. 
Sophies Entscheidung) fand nach 
einem unendlich erscheinenden Lei-
densweg Linderung und schliess-
lich Heilung in einer psychiatrischen 
Klinik. Viel zu spät erfolgte die Ein-
weisung, befindet der Autor selbst. 
Dann nämlich, als er innerlich und 
äusserlich mit „letzten“ Handlungen 
mit allem abschliesst, selbst bereit, 
seinem Elend endlich ein Ende zu 
setzen, und im letzten Augenblick 
erkennt, dass dies nicht sein Weg 
sein kann. Diese positive Wendung 
und Endung sollte im Hinterkopf be-
halten, wer sich durch den schmalen 
Band kämpft. Denn selten wurde das 
Erleben depressiver Symptome so 
eindrücklich beschrieben. Das Buch 
scheint sich auch eher an Angehöri-
ge und Aussenstehende zu wenden, 
welche mit einer depressiven Person 
zu tun haben. Betroffenen selber 
dürfte es wenig neue Einblicke ver-
schaffen, die seitenlangen Schilde-
rungen der quälenden Symptomatik 
eher verstärkende Wirkung haben. 
Es sei denn, alleine das Teilen sol-
cher Gefühle verschaffe Erleichte-
rung. Nichtbetroffene jedoch dürften 
einen einmaligen Einblick erhalten in 
die schier unerträglichen Leiden de-
pressiver Menschen. William Styron 
gelingt es, das für Aussenstehende 
kaum nachvollziehbare innere Ge-
schehen in Worte zu fassen, so dass 
sich zunehmend erahnen lässt, wie 
schwer depressive Symptome auf 
einem lasten können und wie wenig 
hilfreich Platitüden wie „Du schaffst 
das schon“ oder „denk doch mal 
positiv“ auf die Gequälten wirken 
müssen. Der Autor gibt wenig wirk-
lich persönliche Einblicke, erst zum 
Schluss offenbart er einige wenige 
Erlebnisse aus der Kindheit, wel-
che möglicherweise als Auslöser 
seiner Depression gesehen werden 
könnten. Dagegen beschreibt er 
eher unreflektiert seinen langjährigen 
Alkoholkonsum zur Anregung krea-

tiver Prozesse. Und nimmt das ganz 
plötzlich auftretende Bedürfnis nach 
Abstinenz, respektive eine unmittel-
bar auftretende körperliche Abwehr 
gegen Alkohol, als möglichen Auslö-
ser für die Depression im Sinne einer 
Begleiterscheinung eines ansonsten 
symptomfreien Entzugs. Man könnte 
sich natürlich fragen, welche Funk-
tion gerade der regelmässige Sub-
stanzkonsum in der Entwicklung die-
ser sehr schweren Depression hatte, 
dient ein solcher doch nicht selten 
als Mittel zur Abwehr einer Depres-
sion oder zur Unterdrückung unan-
genehm empfundener Gefühle und 
Gedanken. Auch die ausgeprägte 
Hoffnung auf eine pharmakologische 
Lösung, die der Autor bis auf die letz-
te Seite offenbart, erscheint ange-
sichts heutiger Erkenntnisse etwas 
einseitig (das Buch erschien auf Eng-
lisch vor 20 Jahren). Immerhin wird 
sein ärztlich verschriebener Ben-
zodiazepin-Konsum auch von Sty-
ron selbst gegen Ende des Buches 
kritisch beleuchtet. Herausragend 
in dieser Geschichte einer Depres-
sion ist sicher die schonungslose 
Beschreibung depressiven Erlebens 
aus Sicht eines Betroffenen. Hier er-
leben wir den Autor William Styron in 
Höchstform. 

Nicole-Cécile Weber

neuerScheinunGen 

Wolfgang Faulbaum-Decke/Chri-
stian Zechert (Hrsg.): Ambulant	
statt stationär. Psychiatrische Be-
handlung durch integrierte Versor-
gung. Bonn 2010: Psychiatrie-Ver-
lag. Fr. 49.50.

Erdmute von Mosch: Ein	 Monster,	
das Gefühle klaut … Das Bilderbuch, 
das kleinen Kindern die Depression 
erklärt. Bonn 2010: Psychiatrie Ver-
lag GmbH/Balance Kids. Fr. 22.90.

Andreas Knuf: Ruhe da oben! Wege 
zu einem gelassenen Geist. Freiburg 
2010: Arbor Verlag. Fr. 19.90.

Dorothea Jäckel, Holger Hoffmann, 
Wolfgang Weig (Hrsg.): Rehabilitati-
on für Menschen mit psychischen 
Störungen. Praxisleitlinien. Bonn 
2010: Psychiatrie-Verlag. Fr. 43.50.
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.......................
oberwil (zG): brüder 
ziehen Sich zurück

87 Jahre lang haben die Barmher-
zigen Brüder die Psychiatrische 
Klinik Zugersee geführt. Nun zie-
hen sie sich von dieser Aufgabe 
zurück. Der Kongregation fehlt es 
an Nachwuchs. Deshalb hat die Ge-
meinschaft bereits 2004 die direkte 
Führungsverantwortung abgege-
ben. Schon lange ist man zudem 
auf weltliches Personal angewiesen.
Uri, Schwyz und Zug verhandeln 
über den Kauf. Die Zukunft der 
Klinik ist deswegen aber nicht ge-
fährdet. Das Psychiatriekonkordat 
der Kantone Uri, Schwyz und Zug 
ist an der Übernahme der Klinik in-
teressiert und wird mit der Brüder-
gemeinschaft Verhandlungenauf-
nehmen. Die drei Kantone leisten 
seit Jahren massgebliche Investi-
tions- und Betriebsbeiträge an die 
Klinik. Im vergangenen Jahr waren 

es total 13,5 Millionen Franken. Zu-
dem haben Uri, Schwyz und Zug für 
den Um- und Neubau der Klinik von 
1990 bis 1998 43 Millionen Franken 
aufgewendet.

.......................
baSel: kinderklinik 
braucht Geld

Die diagnostisch-therapeutische Ta-
gesklinik für Klein- und Kindergar-
tenkinder wurde vor fünf Jahren als 
Projekt der Kinder- und Jugendstif-
tung des früheren FCB-Fussballers 
Murat Yakin gegründet. Die Stif-
tungsgelder sind mittlerweile jedoch 
aufgebraucht. 
Es gibt Kinder, die nicht den Kin-
dergarten besuchen können, weil 
sie den Unterricht zu sehr stören 
würden. In der Fachsprache wer-
den sie als Kinder „mit psychischen 
Auffälligkeiten“ bezeichnet. Sie ha-
ben beispielsweise Schwierigkeiten, 
ihre Affekte zu regulieren, verspü-

ren Wut, Ängste, Verzweiflung oder 
leiden unter Schlaf- und Essstö-
rungen. Diese Kinder haben jedoch 
gleichzeitig ein Anrecht auf Unter-
richt; mehr noch: In Basel-Stadt 
gehört der Kindergarten zur Schul-
pflicht. Für die betreffenden Kinder 
gibt es daher seit 2005 ein Spezi-
alangebot: die diagnotisch-thera-
peutische Tagesklinik für Klein- und 
Kindergartenkinder mit acht Plätzen 
(DTK). Sie führt eine Warteliste. Sie 
funktioniert wie eine Tagesklinik. Am 
Vormittag bietet sie Kindergarten-
unterricht, am Nachmittag werden 
die Kinder innerhalb ihrer Familien 
betreut, weil die Ursachen ihrer psy-
chischen Probleme meist im famili-
ären Umfeld zu finden sind. 
Doch trotz des Erfolgs der DTK ist 
ihre Zukunft noch nicht ganz gesi-
chert. Einig ist man sich bei den 
Basler Behörden, dass das Gesund-
heits- (GD) und das Erziehungsde-
partement (ED) eine gemeinsame 
Lösung finden müssen.
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inforMation in kürze

Aktuelle Kurse
ALS, MS und M. Parkinson: 
Pflege und Betreuung Betroffener zu Hause
10./11.02.2011 (2 Tage)

Sterbende verstehen und sie in ihrem 
Wandlungsprozess begleiten
02./03.03.2011 (2 Tage)

«Viel Schmerz, weisch!» – 
pflegen in transkulturellen Situationen
09.03.2011 (1 Tag)

Angehörigenarbeit im Pflegeheim – 
sie zahlt sich aus!
17.03.2011 (1 Tag)

FaGe: Alte Menschen und Schmerzen – 
was können wir tun?
28.03.2011 (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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cher Art täglich Stammkunden in 
der Stadt Zürich und Umgebung be-
liefert. Feinste hausgemachte Apé-
ro-Häppchen, individuell zusam-
mengestellte Menüs oder komplette 
Buffets mit diversen Köstlichkeiten 
können bestellt werden.

.......................
köniGSfelden (aG): 
triaGe-Stelle für  
notfälle und kriSenin-
terVentionen

Seit kurzem verfügt die Psychiat-
rische Klinik Königsfelden in Win-
disch AG über eine rund um die 
Uhr besetzte Notfallstation. Die 
neue psychiatrische Triage-Stelle 
hat nicht nur Vorteile für die Pati-
entInnen, sondern auch für die zu-
weisenden ÄrztInnen. Im Klartext: 
Die stark ausgelasteten Allgemein-
praktiker müssen sich nicht lange 
mit der aufwändigen Diagnostik 
psychischer Erkrankungen aufhal-
ten, sondern können die Patienten 
jederzeit auf die Notfallstation in 
Königsfelden schicken.

seinen Gästen von Montag bis Frei-
tag zwischen 9 und 18 Uhr feine 
Mittagsmenüs und ganztags auch 
frische Häppchen und Getränke à 
la carte anbietet. Eine saisonale, fri-
sche und leichte Küche gehört zum 
Konzept. 

Dafür werden überwiegend Produkte 
aus umweltfreundlichem Anbau und 
Fleisch aus artgerechter Tierhaltung 
verwendet und die Speisen werden 
täglich frisch zubereitet. Die Gäste 
profitieren ausserdem von äusserst 
attraktiven Preisen. Abends und am 
Wochenende kann das Lokal für An-
lässe gemietet werden. Das Reng-
gergut-Team plant ausserdem auf 
Wunsch Anlässe von A bis Z. 

Erfolgreiches	Catering-Geschäft
Als weiterer wichtiger Grundpfei-
ler betreibt das Renggergut einen 
florierenden Cateringservice: Das 
Küchen- und Serviceteam beliefert 
und betreut Privat- oder Firmenan-
lässe mit 20 bis 300 Personen. Im 
Business-Bereich werden neben 
Einzelaufträgen für Anlässe jegli-

.......................
Verein arbeitSkette: 
10 jahre reStaurant 
renGGerGut in zürich –
erfolGreich und  
VielSeitiG

Das Restaurant Renggergut wurde 
im Jahr 2000 als zweiter Betrieb 
des Vereins Arbeitskette eröffnet. Im 
Zentrum stand und steht der Gedan-
ke, Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung nach einer Kri-
se leistungsangepasste Trainings-, 
Aus- und Weiterbildungsplätze an-
zubieten, die ihnen die soziale und 
berufliche Integration ermöglichen. 
Dieses Jahr feiert der Betrieb sein 
zehnjähriges Bestehen: Eine Er-
folgsgeschichte. Ergänzend zum 
ursprünglichen Restaurant mit 60 
Plätzen hat sich das Renggergut in 
den vergangenen Jahren einen Na-
men im Catering-Business gemacht. 

Tageslokal	und	Vermietung	von	
Räumlichkeiten 
Tagsüber funktioniert der Betrieb als 
so genanntes „Tageslokal“, welches 
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Certificate of Advanced Studies 

CAS Milieutherapeutisches Arbeiten mit 
psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen 

Komplexe Situationen und Problemstellungen in der Arbeit mit psychisch auffälligen Kindern und  
Jugendlichen erkennen, bearbeiten und lösen. Dieser CAS-Kurs wird in Kooperation mit der Vereinigung 
der Leiter/innen stationärer Kinder- und Jugendpsychiatrischer Einrichtungen durchgeführt.

Leitung 
Dr. med. Gianni Zarotti, Leitender Arzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, UPD Bern 
Philipp Lehmann, dipl. in Sozialer Arbeit FH, Erziehungsleiter an der Kinder- und  
Jugendpsychiatrischen Klinik, UPD Bern

Kosten
CHF 6’400.–

Beginn und Dauer
12. Januar 2011, 22 Kurstage über 10 Monate, 15 ECTS

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Ursina Ammann
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten
+41 62 311 96 27, ursina.ammann@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung
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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.
Bereits lange wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert 
und neu auch im Borderline-Trialog. 
Psychose-Seminare gibt es in Ba-
den (AG), Basel, Bern, Chur (GR), 
Olten (SO), Solothurn, St. Gallen, 
Weinfelden (TG), Winterthur (ZH), 
Zürich und im Fürstentum Liechten-
stein. Ein Borderline-Trialog besteht 
aktuell in Winterthur (ZH), im Kanton 
Thurgau ist ein solcher im Aufbau. 
Eine weitere trialogische Form ist 
die Vollversammlung des Patienten-
rates in Schaffhausen, welche sich 
als Austausch-Plattform zu den ver-
schiedensten Themen rund um die 
Psychiatrie versteht. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe / Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).

Nähere Informationen bei:
Monika Zaugg, 062 293 29 09, 
pmzaugg@bluewin.ch oder Annette 
Lanser, 032 627 14 75,  
alanser_pd@spital.ktso.ch,  
www.promentesana.ch  
(unter Selbsthilfe/Trialog).

.......................
Gr: neue SelbSthilfe-
GruPPen: burnout & 
PoStnatale dePreSSion

Burnout ist in der heutigen hek-
tischen Zeit weit verbreitet. Im Kan-
ton Graubünden wird eine neue 
Selbsthilfegruppe gegründet mit 
Personen, die zurzeit unter einem 
Burnout leiden oder eines über-
wunden haben und präventiv einen 
Rückfall vermeiden wollen. Ebenfalls 
neu gegründet wir die Selbsthilfe-
gruppe zum Austausch über Post-
natale Depression. Dabei geht es um 
offene Gespräche zu Erfahrungen 
und gegenseitige Unterstützung. 
Bei Interesse melden Sie sich bei:
Team Selbsthilfe Graubünden 
Goldgasse 4, 7000 Chur 
081 353 65 15 
kontakt@teamselbsthilfe.ch 
www.teamselbsthilfe.ch

.......................
tG: auStauSchGruPPe zu 
dePreSSion Von junGen 
erwachSenen

Depressionen können jede und je-
den treffen, auch junge Menschen. 
Jung und depressiv zu sein, heisst 
meistens ausgegrenzt und nicht ver-
standen werden. Es ist für Nicht-Be-
troffene schwer zu verstehen was es 
heisst, depressiv zu sein, nicht mehr 
wollen zu können. Für junge Men-
schen ist es noch unverständlicher. 
Dies erschwert die Situation junger 
depressiver Menschen zusätzlich. 
Die Gruppe freut sich, wenn sich 
weitere Frauen und Männer melden. 
Nähere Informationen bei:
Team Selbsthilfe Thurgau  
Selbsthilfekontaktstelle  
Freiestrasse 4, 8570 Weinfelden, 
071 620 10 00, info@selbsthilfe-tg.ch
www.selbsthilfe-so.ch

.......................
Sz: SelbSthilfe bei 
dePreSSion

Im Kanton Schwyz wurde im März 
2010 die Selbsthilfegruppe „De-
pression Ausserschwyz“ für Betrof-
fene gegründet. Zusätzlich gibt es 
zwei Gruppen im inneren Kantons-
teil, eine für Betroffene und eine für 
Angehörige von Menschen mit einer 
Depression. Alle drei Gruppen sind 
offen für neue Mitglieder und wür-
den sich über Ihre Teilnahme freuen. 
Für weitere Informationen und zur 
Anmeldung wenden Sie sich an:
Kontaktstelle Selbsthilfe, Sozialpsy-
chiatrischer Dienst Kanton Schwyz, 
Mittlere Bahnhofstrasse 1  
8853 Lachen, 055 451 27 17  
selbsthilfe@spd.ch, www.spd.ch 

.......................
So: neue MitGlieder 
für SelbSthilfeGruP-
Pen und trialoG

Die Selbsthilfegruppen Angst/Panik, 
Depression und ADS bei Erwach-
senen im Kanton Solothurn suchen 
weitere Betroffene, um den Kreis der 
Mitglieder für ihre Gruppentreffen zu 
erweitern. Ebenfalls auf der Suche 
nach Mitgliedern sind die Gruppen 
mit Angehörigen von Borderline 
PatientInnen und Angehörigen von 
Menschen mit einer Depression.
Nähere Informationen bei:
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
des Kantons Solothurn, Tannwald-
str. 62, 4601 Olten, 062 269 93 91 
info@selbsthilfe-so.ch  
www.selbsthilfe-so.ch

Im trialogischen Psychose-Seminar 
(s. TRIALOG) in Solothurn findet ein 
reger Austausch zwischen Betrof-
fenen, Angehörigen und Fachper-
sonen statt. Um die unterschied-
lichen Perspektiven stärker zu 
fördern, sind weitere Betroffene und 
Angehörige eingeladen, sich dem 
Trialog anzuschliessen. Die verschie-
denen Sichtweisen auf den Umgang 
mit Psychosen ermöglichen es, mit 
moderierten Gruppengesprächen 
von einander zu lernen.
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.......................
zh: anGehöriGe GeSucht

Das Selbsthilfezentrum der Stif-
tung Pro Offene Türen der Schweiz 
sucht Angehörige von Menschen 
mit Burnout, Depressionen, Online-
gamesucht oder Zwängen. 
Nähere Informationen bei:
Selbsthilfecenter, Selbsthilfezen-
trum der Stiftung Pro Offene Türen 
der Schweiz, Jupiterstrasse 42 
8032 Zürich, 043 288 88 88  
info@selbsthilfecenter.ch  
www.selbsthilfecenter.ch
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les déficits de l‘assurance en rédui-
sant les prestations. L‘assurance 
invalidité, l‘un des piliers de notre 
système de sécurité sociale, ne 
bénéficie pas d‘une image positive. 
Les discours sur les prétendus frau-
deurs ont empoisonné les débats 
et les assurés, dont nous faisons 
tous partie, n‘aiment pas envisa-
ger l‘éventualité d‘avoir recours à 
cette assurance. Le manque d‘inté-
rêt public, politique et médiatique 
que ces révisions suscitent est à 
la hauteur de l‘espoir d‘un effet 
de conjuration escompté par cette 
indifférence. Et les discours sur 
l‘intégration rassurent ceux qui les 
prônent en affirmant que le sort des 
assurés qui perdront leur droit à une 
rente -garantie de leur survie- est 
plus enviable que leur statut actuel. 
Mais faut-il les croire, alors que la 
société n‘est pas prête à s‘organi-
ser pour créer des emplois adaptés 
et durables?

«le traVail c‘eSt  
la Santé»

Si aujourd‘hui les conditions de tra-
vail requièrent une santé, et comme 
on l‘a vu une santé psychique à 
toute épreuve, comment imaginer 
que le monde du travail, soumis à la 
pression de la concurrence et de la 
rentabilité, soit disposé à accueillir 
des dizaines de milliers de per-
sonnes fragilisées dans leur santé 
et qui n‘ont plus travaillé depuis 
des années? En Suisse, l‘adage «le 
travail c‘est la santé» semble avoir 
encore de beaux jours devant lui – 
du moins davantage que «le travail 
peut porter atteinte à la santé». Mais 
y aura-t-il vraiment du travail pour 
les malades? 

Nathalie Narbel, Secrétaire générale 
de Pro Mente Sana Suisse romande

Cet article est paru dans Le Temps 
du 23 juin 2010.

tut plus gratifiant. C‘est un objectif 
partagé par tous, dans les discours 
sûrement, peut-être moins dans les 
actes. 
La première partie de la 6e révision 
de l‘AI, approuvée par le Conseil 
des Etats le 15 juin dernier, propose 
d‘améliorer la capacité de gain (indi-
cateur du taux d‘invalidité) de près 
de 17 000 bénéficiaires de rente par 
des mesures de réinsertion, sans 
modification de leur état de santé, 
ceci pour les enjoindre à retrouver 
les chemins de l‘emploi rémunéré, 
et leur supprimer par là le droit à la 
rente. 

Rappelez-vous, la 5e révision de 
l‘AI se prévalait de proposer aux 
assurés des mesures pour trouver, 
retrouver ou conserver un emploi 
et éviter ainsi l‘octroi d‘une rente. 
Plus de deux ans après l‘entrée en 
vigueur de cette révision, nous ne 
savons pas grand chose du taux 
de réussite de ces mesures de réin-
sertion puisque les personnes qui 
en ont bénéficié sortent des statis-
tiques de l‘assurance qu‘elles aient 
ou non retrouvé du travail. Ce que 
l‘on sait, en revanche, c‘est que lors 
de la campagne référendaire contre 
la 5e révision de l‘AI en 2007, l‘Of-
fice fédéral des assurances sociales 
avait annoncé, dans le cadre du 
projet Job-Passerelle, la création de 
3000 emplois destinés à des per-
sonnes handicapées. Or, à ce jour, 
seuls 30 emplois ont pu être créés 
grâce à ce projet. Alors que la 5e ré-
vision prônait «la réintégration plutôt 
que la rente», la 6e révision a pour 
nouveau refrain «l‘assainissement 
(de l‘assurance) par la réintégration 
(de l‘assuré)» et donc «la réintégra-
tion après la rente».

réduir leS PreStationS

Ces discours sur l‘intégration 
cachent mal le véritable objectif 
des révisions récentes et futures 
de l‘assurance invalidité: combler 

D‘une part, les effets néfastes du tra-
vail sur la santé, notamment la santé 
mentale, sont aujourd‘hui très bien 
décrits et thématisés, font l‘objet 
de publications et de colloques en 
nombre. L‘intensification du rythme 
et l‘augmentation de la pression, de 
la précarité, et des exigences de ren-
tabilité, de même que la diminution 
d‘un important facteur de protection 
qu‘est le soutien des collègues, ont 
des conséquences directes sur la 
santé des travailleurs. Les risques 
qualifiés de psychosociaux, à la 
différence des risques physiques, 
sont aujourd‘hui très répandus, les 
suicides chez France Télécom n‘en 
sont que la tragique illustration. La 
dernière Enquête suisse sur la santé 
(2007) intégrait d‘ailleurs pour la 
première fois la dimension du tra-
vail dans l‘évaluation de l‘état de 
santé des personnes interrogées. 
41% de ces dernières disaient subir 
de fortes contraintes psychiques au 
travail. Souffrance, stress et harcè-
lement sont des termes et des réali-
tés que l‘on associe de plus en plus 
fréquemment au travail. Cependant, 
en Suisse, cette réalité reste encore 
mal documentée et, par exemple, 
il n‘existe aucune étude sur le lien 
entre les conditions de travail et la 
probabilité de devenir invalide. Une 
telle lacune est révélatrice. 
Car si le travail rend (parfois) ma-
lade, un autre discours prétend re-
mettre les malades au travail. 

leS réViSionS de  
l‘aSSurance inValidité

En effet, dans les révisions de 
l‘assurance invalidité (AI) qui s‘en-
chaînent à un rythme soutenu, l‘in-
tégration des personnes invalides 
dans le monde du travail est brandie 
comme la solution pour combler les 
déficits de l‘assurance. L‘objectif 
est séduisant: réintégrer des per-
sonnes invalides dans le premier 
marché du travail, leur redonner une 
indépendance financière, un sta-
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leS MaladeS au traVail? 
Il	est	étrange	d‘observer	qu‘aujourd‘hui,	deux	discours	sur	le	travail	coexistent	mais	semblent	
souvent	s‘ignorer	l‘un	l‘autre.	
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GEhiRN uNd SEElE

ANZAhl EiNZElNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuEll
 

	 10/4		 Gehirn	und	Seele	 	 	 Fr.  12.00

	 10/3	 Psychisch	krank	–	arm	–	ausgeschlossen	 Fr.  12.00

	 10/2	 Essstörungen	 	 	 Fr.  12.00

	 10/1		 Psychiatrie	der	Zukunft	 	 Fr.  12.00

	 09/4		 Psychisch	krank	im	Alter		 Fr.  12.00

	 09/3		 Psychische	Gesundeit	fördern	 Fr.  12.00

	 09/2		 Komplementäre	Therapien	in	der	Psychiatrie	 Fr.  12.00

	 09/1		 Fürsorgerische	Freiheitsentziehung	 Fr.  12.00

	 08/4		 Zwangsstörungen		 	 Fr.  12.00

	 08/3		 Recovery	konkret		 	 Fr.  12.00

	 08/2		 Essen	und	Bewegung	 	 Fr.  12.00

	 08/1		 Trauma	 	 	 Fr.  12.00

	 07/4		 Die	IV	nach	der	5.	Revision:	Eingliedern!	Aber	Wie?	Fr.  10.00

	 07/3		 Migration	–	Seele	in	der	Fremde	 Fr.  10.00

	 07/2		 Bipolare	Störungen:	Leben	in	Extremen	 Fr.  10.00

	 07/1	 Straffällige	Menschen	und	psychische	Erkrankung	 Fr.  10.00

	 06/4		 Das	Stigma	psychischer	Krankheit	überwinden	 Fr.  10.00

	 06/3		 Kreativität	–	Sprache	der	Seele	 Fr.  10.00

	 06/2		 Jugendliche	zwischen	Krise	und	Selbstfindung		 Fr.  10.00

	 06/1	 Gewalt	und	Zwang	vermeiden	 Fr.  10.00

	 05/4	 Suizid	und	Suizidprävention	 Fr.  10.00

	 05/3	 Liebe,	Lust	und	Partnerschaft	 Fr.  10.00

	 05/2	 Psychiatrische	Hilfe	zu	Hause	 Fr.  10.00

		 05/1	 Wieder	gesund	werden	 	 Fr.  10.00

	 4/04	 Angehörige:	hilflos	und	stark	 Fr.  5.00

		 3/04	 Schizophrenie	heute	 	 Fr.   5.00

		 2/04	 Psychotherapie	–	wie	sie	hilft	 Fr.   5.00

		 4/03	 Spiritualität	in	der	Psychiatrie	–	ein	Tabu?	 Fr.   5.00

		 3/03	 NutzerInnenorientierte	Psychiatrie	 Fr.   5.00

		 2/03	 Angst	und	Panik:	Wege	aus	der	Enge	 Fr.   5.00

		 1/03	 Biologismus:	Stirbt	die	Seele	aus?	 Fr.   5.00

		 3/02	 Selbsthilfe	–	eine	Bewegung	im	Aufbruch	 Fr.   5.00

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden	 Fr.   5.00

		 4/01	 Psychisch	krank	und	arm	 Fr.   5.00

		 3/01	 Persönlichkeitsstörungen	 Fr.   5.00

	 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00 / Ausland Fr. 50.00 (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	Pro	Mente	Sana	aktuell.	 	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 Privatperson	 Fr.	60.00/Jahr	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 GönnerIn	juristische	Person	 Fr.	100.00/Jahr

PublikATiONEN bESTEll-liSTE 

Bestellen bei:	Schweizerische	Stiftung	Pro	Mente	Sana,	Hardturmstr.	261,	Postfach,	8031	Zürich,	kontakt@promentesana.ch	
Telefon	044	/	563	86	00,	Telefax	044	/	563	86	17,	aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

AbONNEMENT PRO MENTE SANA AkTuEll

	 Herr	 Frau		 Name/Vorname	oder	Institution:	

Abteilung/z.	Hd.:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Datum	 Unterschrift:

ThEMEN 2011 
11/1	Pillen und Partizipation	-	erscheint	Mitte	März	2011
11/2	Erwachsenenschutzrecht	-	erscheint	Mitte	Juni	2011
11/3	Burnout und Mobbing	-	erscheint	Ende	Sept.	2011
11/4	Psychische Krankheit und Humor	-	erscheint	Mitte	Dez.	2011

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	

	


