
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO MENTE SANA 2
INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ   2011

DAS NEuE ERwAchSENEN-
SchuTzREchT

ANzAhL EiNzELNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuELL

 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 
11/3 Burnout - erscheint Ende September 2011
11/4 Psychische Krankheit und Humor - erscheint Mitte Dezember 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
 

  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

 
 Stigma: Umgang mit Stigamtisierung 
 und Selbststigmatisierung (2011) 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 

 

 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht Fr. 12.00

 11/1 Pillen und Partizipation  Fr.  12.00

 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
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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
PerSonelle  
Veränderungen auf der 
geSchäftSStelle

Seit dem 1. Juni 2011 wird das psy-
chosoziale Team durch Vera Luif 
verstärkt. Sie ist schwerpunktmäs-
sig für die Beratung verantwortlich. 
Vera Luif hat an der Universität Zü-
rich Psychologie und Psychopa-
thologie studiert und mit der Arbeit 
„Die Psychose als Erzählgesche-
hen. Eine textanalytische Tage-
buchstudie.“ dissertiert. Frau Luif ist 
Psychotherapeutin und wird auch 
weiterhin in eigener Praxis arbeiten. 
Bis vor kurzem hatte sie zudem eine 
Teilzeit-Anstellung an der Abteilung 
für Klinische Psychologie der Uni-
versität Zürich als Koordinatorin 
und Dozentin inne. Ebenfalls seit 1. 
Juni hat Cécile Reh-Rogenmoser 

die Leitung der Administration über-
nommen. Sie arbeitet zu 70 Prozent. 
Frau Reh war zuvor für die Stiftung 
Bühl in Wädenswil tätig.
Am 1. Juli wird Andreas Dauru zum 
psychosozialen Team stossen und 
sich dort mehrheitlich im Bereich 
Selbsthilfe betätigen. Er hat eine 
hö here Pflegefachausbildung in 
Psy chiatrie absolviert und bis vor 
Kurzem auf der Akutstation des 
Psychiatrie-Zentrums Hard in Em-
brach gearbeitet.

.......................
reViSion neueS  
erwachSenenSchutz-
recht – uMSetzung  
in den kantonen

Psychisch kranke Menschen sind 
von der bevorstehenden Gesetzesre-
form im Bereich des neuen Erwach-

senenschutzrechtes, welches per   
1. 1. 2013 in Kraft treten wird, un-
mittelbar betroffen. Die Kantone sind 
zurzeit daran – mit unterschiedlichen 
Agenden – das neue Recht umzuset-
zen. Gerne nehmen wir deshalb die 
Gelegenheit wahr, zu den für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
wichtigen Anliegen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des neuen 
Rechts Stellung zu beziehen. 
Unsere Ausführungen betreffen die 
Umsetzung folgender Punkte:
1.  Die Fürsorgerische Unterbringung:
a. Einweisende ÄrztInnen
b. Die Vertrauensperson
c.  Die Berücksichtigung der  

Patientenverfügung
2.  Die Nachbetreuung sowie die 

ambulanten Massnahmen
3. Die Verfahrenskosten
4.  Die Behördenorganisation  

inklusive Rechtsmittelinstanz

Ich habe bei der IV einen Rentenan-
trag gestellt. Die Abklärungen ziehen 
sich in die Länge und ich bin sehr 
knapp bei Kasse. Deshalb meldete 
ich mich beim Sozialdienst meiner 
Wohnsitzgemeinde. Dieser will mich 
nur unterstützen, wenn ich eine Ab-
tretungserklärung unterschreibe, 
in welcher ich mein Einverständnis 
erkläre, dass der Sozialdienst eine 
allfällige Rente der IV einziehen darf. 
Ist das zulässig?

Grundsätzlich ist dies zulässig. So-
zialhilfegelder werden subsidiär aus-
gerichtet, d.h. sie kommen erst zum 
Zug, wenn alle anderen möglichen 
Leistungen – etwa Sozialversiche-
rungsgelder – nicht ausreichen. So-
zialdienste sind jedoch verpflichtet, 
Vorschussleistungen zu erbringen, 
wenn angemeldete Sozialversiche-
rungsleistungen noch nicht fliessen. 
Bei Nachzahlungen einer IV-Rente 
ist eine Drittauszahlung, d.h. eine 
direkte Auszahlung durch die Inva-
lidenversicherung an den zustän-
digen Sozialdienst dann möglich, 
wenn der Sozialdienst gegenüber 

der Versicherung nachweist, dass 
und in welchem Umfang er Vor-
schlussleistungen tätigte und eine 
schriftliche Zustimmung der ren-
tenberechtigten Person oder ihrer 
gesetzlichen Vertreterin vorliegt. Die 
Notwendigkeit einer solchen Zu-
stimmung entfällt u.a. sogar, wenn 
sich das Rückforderungsrecht aus 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
oder aus vertraglichen Bestim-
mungen (Personalvorschriften, 
Statuten von Pensionskassen) ein-
deutig ergibt. Eine entsprechende 
öffentlich-rechtliche Vorschrift kann 
in einem kantonalen Sozialhilfege-
setz oder einer dazugehörigen Ver-
ordnung enthalten sein.
Muss nun auf dem Sozialdienst eine 
solche Abtretungserklärung unter-
schrieben werden, darf verlangt 
werden, dass die entsprechende 
gesetzliche Grundlage auf der Ab-
tretungserklärung schriftlich fest-
gehalten ist. Zudem sollte die Ab-
tretungserklärung nicht zu generell 
gehalten sein d.h. es sollte genau 
ersichtlich sein, auf welche Lei-
stung (z.B. IV-Rente) sich diese be-

zieht. Wird der betroffenen Person 
zu einem späteren Zeitpunkt eine 
IV-Rente zugesprochen und die-
se durch die Invalidenversicherung 
dem vorschiessenden Gemeinwe-
sen direkt ausbezahlt, so darf die-
ses seine Vorschussleistungen nur 
für dieselbe Zeitperiode mit der IV-
Rente verrechnen (= Kriterium der 
Zeitidentität). Wird eine Rente zum 
Beispiel ab April eines bestimmten 
Jahres gesprochen und hat der So-
zialdienst bereits ab Januar des-
selben Jahres Leistungen getätigt, 
darf er seine Zahlungen erst ab April 
mit der Rente verrechnen. Fällt die 
Rente höher aus als die Sozialhilfe-
gelder, muss der berechtigten Per-
son die Differenz ausbezahlt wer-
den. Zudem darf nur rückwirkend 
verrechnet werden – die laufenden 
Leistungen gehören direkt der be-
troffenen Person! Es besteht in je-
dem Fall das Anrecht, vom Sozial-
dienst eine genaue und detaillierte 
Abrechnung über die ausbezahlten 
und eingegangenen Leistungen zu 
erhalten.

Simone Münger, Pro Mente Sana

ein fall auS der rechtSberatung: darf der SozialdienSt eine allfällige 
iV-rente einziehen?
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Die ausführliche Stellungnahme 
finden Sie auf: www.promentesa-
na.ch/stellungnahmen.

.......................
neue hoMePage zuM 
10.10. – tag der PSy-
chiSchen geSundheit

Die neue Homepage www.tag-der-
psychischen-gesundheit.ch zum Tag 
der psychischen Gesundheit – eine 
so genannte Microsite – dient einer-
seits der nationalen Vernetzung von 
Organisationen mittels eines Blogs 
zur Nutzung von Synergien und an-
derseits als Eintrittsportal auf www.
promentesana.ch, wodurch mehr 
Zugriffe auf unsere Website gene-
riert werden.
Auf der Homepage gibt es Informa-
tionen wie etwa die Botschaft zum 
10.10., diverse Links, eine einheit-
liche Vorlage für einen Flyer so-
wie einen Veranstaltungskalender 
für Anlässe zum Tag der psychi-
schen Gesundheit. Zudem können 
über die Homepage mit dem Logo 
10.10. bedruckte Holzbleistifte und 
Post-it-Blöckli als Give-aways zum 
Selbstkostenpreis bestellt werden. 
Dadurch sollen der Wiedererken-
nungseffekt und der Bekanntheits-
grad des Tags der psychischen Ge-
sundheit gefördert sowie regionale 
Organisationen unterstützt werden.

.......................
JahreStagung „arbeit 
& PSychiSche geSund-
heit“

Dienstag, 15. November 2011, 9.30 
bis 17.00 Uhr im Kongresszentrum 
Biel.
Di e Jahrestagung von Pro Mente 
Sana 2011 widmet sich dem The-
ma Arbeit und psychische Gesund-
heit und beleuchtet dieses von ver-
schiedenen Seiten. Dabei sollen die 
positiven wie auch die negativen 
Aspekte von Arbeit – je nach psychi-
scher Gesundheit – vertieft werden. 
In welcher Form ist Arbeit gesund, 
da sie z. B. Tagesstruktur, Selbst-
wertsteigerung und Unabhängigkeit 
bietet? Wann ist Arbeit ungesund – 
z. B. durch Leistungsdruck und Un-
terforderung? Diese Aspekte sollen 
aus drei spezifischen Perspektiven 
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betrachtet werden: (a) Person zeigt 
erste Anzeichen von Symptomen, 
hat einen Arbeitsplatz, (b) Person 
ist psychisch krank, hat einen Ar-
beitsplatz, (c) Person ist psychisch 
krank, hat keinen Arbeitsplatz.
Die Hauptreferate sollen einen Über-
blick über die Herausforderungen 
zum Thema Arbeit und psychische 
Gesundheit geben, krankheitsspe-
zifische Konzepte zur Arbeitsplat-
zerhaltung und Integration vorstel-
len sowie mittels Inputreferaten zu 
verschiedenen Umsetzungen in der 
Praxis berichten. Sechs Workshops 
bieten Gelegenheit, ein Thema in 
kleineren Gruppen spezifisch und 
praxisnah zu diskutieren. Die Ta-
gung wird mit einer Podiumsdiskus-
sion abgerundet.
Das definitive Tagungsprogramm 
sowie ein Formular für die Online-
Anmeldung finden Sie ab Juli unter 
www.promentesana.ch/veranstal-
tungen.

.......................
eidgenöSSiScheS  
PSychologieberufe- 
geSetz VerabSchiedet

Die Titel Psychologin/Psychologe 
und Psychotherapeut/in werden 
nun geschützt. Nur noch Absolven-
tInnen des Masters in Psychologie 
dürfen sich PsychologIn nennen 
und zur Weiterbildung zur Psycho-
therapie zugelassen werden. Insti-
tutionen, die solche anerkannten 
Therapieausbildungen anbieten 
wollen, sind bewilligungspflichtig 
und müssen strenge Auflagen er-
füllen.
Am 9. März 2011 hat der Natio-
nalrat als Zweitrat das Psycholo-
gieberufegesetz beraten und ohne 
Differenz zum Ständerat mit einem 
Stimmenverhältnis von 144:3 in der 
Gesamtabstimmung verabschiedet. 
Die grünen NationalrätInnen Katha-
rina Prelicz-Huber und Maya Graf 
versuchten mit ihren Minderheits-
anträgen noch einmal vergeblich, 
den Zugang zum fortan geschützten 
Titel einer Psychotherapeutin bzw. 
eines Psychotherapeuten nicht nur 
PsychologInnen mit Hochschulab-
schluss, sondern auch Hochschul-
absolventInnen in Sozial- oder Hu-
manwissenschaften zugänglich zu 

machen. Wer weder Medizin noch 
Psychologie bis zum Masterab-
schluss studiert hat und dennoch 
PsychotherapeutIn werden will, 
muss künftig in einem Zweitstudium 
das Psychologiestudium nachho-
len. Ob er/sie dabei von einer abge-
kürzten Ausbildung profitieren kann, 
liegt in der Kompetenz der einzelnen 
Hochschule.
Kommentar von Pro Mente Sana
Für psychisch kranke Menschen, 
die bezüglich ihrer Beeinträchtigung 
Beratung, Betreuung und Therapie 
suchen, ist es wichtig, dass sie an 
qualifizierte Fachpersonen geraten. 
Mit dem Gesetz wird garantiert, 
dass PsychologInnen und Psycho-
therapeutInnen eine überprüfte, 
qualifizierte Ausbildung besitzen. Es 
ist auch davon auszugehen, dass 
einer Mehrheit von Hilfesuchenden 
dies mit der Zeit bewusst wird und 
sie ihren Therapeuten oder ihre Be-
raterin entsprechend wählen. 
Bisher haben auch Nichtpsycho-
logInnen und Nichthochschulab-
solventInnen mit entsprechenden 
Zusatzausbildungen Therapien 
durchgeführt. Ob jemand qualifiziert 
therapierte oder nicht, hing nicht 
vom Hochschul- oder Psycholo-
giestudium ab. Dadurch, dass nun 
Menschen, die kein Psychologiestu-
dium aufweisen, aus der Ausbildung 
zum Psychotherapeuten und damit 
der anschliessenden Berufstätigkeit 
als Psychotherapeutin ausgeschlos-
sen sind, gehen dem Angebot auch 
TherapeutInnen mit theologischem, 
sprachwissenschaftlichem oder an-
derem Hintergrund verloren. 
Das Gesetz wird nicht verhindern, 
dass unseriöse AnbieterInnen un-
ter anderen Namen als Psycholo-
ge oder Psychotherapeutin verlo-
ckende beratende und behandelnde 
Dienstleistungen anbieten werden. 
Der psychisch kranke Mann, der 
sich einem Fernheiler anvertraut, 
die psychisch kranke Frau, die eine 
spezielle Behandlung der Psyche 
durch einen Nichttherapeuten oder 
eine Nichttherapeutin eingeht, wird 
nicht der Vergangenheit angehören. 
Über den Schutz vor unqualifizierter 
Arbeit oder gar Scharlatanerie auf 
dem Feld der Psyche muss weiter-
hin nachgedacht werden.

Christoph Lüthy, Rechtsdienst
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liebe leSerinnen und leSer

Das heutige Vormundschaftsrecht stammt aus dem Jahre 1912 
und wird per 1. Januar 2013 vom neuen Erwachsenenschutzrecht 
abgelöst. Die gesellschaftlichen Wertvorstellungen haben sich 
geändert: Das Selbstbestimmungsrecht wird heute viel höher ge-
wichtet als noch vor 100 Jahren und hoheitliches Handeln wird weit 
weniger akzeptiert als früher. Zudem enthält das alte Recht viele 
stigmatisierende Begriffe, welche längst nicht mehr dem neusten 
Stand der Wissenschaft entsprechen. Es ist also höchste Zeit, die 
Kluft zwischen dem veralteten Recht und der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit zu schliessen!

...
Im Erwachsenenschutz geht es darum, hilfsbedürftige Personen zu 
schützen, wenn private Hilfe oder die freiwillige Sozialarbeit nicht 
ausreichen. Diese Massnahmen können unter Umständen auch 
gegen den Willen der betroffenen Person angeordnet werden. Im 
Zentrum steht aber immer der Schutz der betroffenen Personen 
(siehe dazu das Interview mit Ruth Reusser auf Seite 6).

...
Wichtige Änderung en, welche das neue Recht mit sich bringt, sind 
etwa die Ablösung der heutigen Laien- durch professionelle Be-
hörden, die erwähnte Förderung des Selbstbestimmungsrechtes 
der Betroffenen mittels neuer Vorsorgeinstrumente (Vorsorgeauf-
trag, Patientenverfügung) sowie die gesetzliche Verankerung der 
Voraussetzungen einer medizinischen Zwangsbehandlung im Rah-
men einer Fürsorgerischen Unterbringung (heute noch Fürsorge-
rische Freiheitsentziehung genannt). 

...
Nebst diesen sehr begrüssenswerten Neuerungen weckt das 
neue Recht aber auch Befürchtungen, so im Zusammenhang mit 
ambulanten (Zwangs-)massnahmen, für welche die Kantone zu-
ständig sind. Diverse Kantone sehen etwa vor, Betroffenen Auf-
lagen betreffend bestimmter Therapien zu machen und diese An-
weisungen nur spärlich zu überprüfen. Pro Mente Sana hat sich 
deshalb in einem Schreiben an einzelne Kantone und interessierte 
Kreise gewandt, um auf ihre Forderungen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des neuen Rechts aufmerksam zu machen. Den 
Link zu diesem Schreiben finden Sie auf unserer Serviceseite (S. 
29). Ebenso finden Sie dort Informationen zum neuen Gesetz so-
wie zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen. Da sich verschie-
dene Beiträge im vorliegenden Heft detailliert auf das neue Recht 
beziehen, lohnt es sich, den Gesetzestext herunterzuladen und 
die einzelnen Artikel jeweils parallel zum entsprechenden Beitrag 
nachzulesen.
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Wie immer äussern unsere Autorinnen und Autoren frei ihre Mei-
nung, welche sich mit derjenigen von Pro Mente Sana nicht immer 
deckt. Dies gilt umso mehr, als es um neues Recht geht, welches 
sich in der Praxis erst noch etablieren muss und zu welchem noch 
keine Gerichtsurteile vorliegen. Diese Vielfalt an Perspektiven zeigt 
aber, wie komplex und lebendig dieses Thema ist. 

...
Von allen AutorInnen dieses Heftes ist die Skepsis gegenüber dem 
neuen Recht bei den betroffenen Personen (S. 19 und 20) sowie 
der Vertreterin der Angehörigen (S. 21) am deutlichsten spürbar. 
Ich bin der Ansicht, dass diese Bedenken von allen Fachpersonen 
ernst genommen werden müssen und bei der Anwendung der 
neuen Gesetzesbestimmungen wenn immer möglich mitberück-
sichtigt werden sollten. Dabei ist klar, dass sich Interessen – etwa 
zwischen Betroffenen und Angehörigen – auch widersprechen 
können. In diesem Falle ist es sehr wichtig, die verschiedenen An-
sichten ernst zu nehmen und gegeneinander abzuwägen. 

...
Wir rufen deshalb alle Fachpersonen dazu auf, zur erfolgreichen 
Umsetzung des neuen Rechts beizutragen. Wichtig ist eine gute 
Koordination zwischen den Beteiligten und der gemeinsame Wille, 
die Würde und Selbstbestimmung der Betroffenen zu achten, und 
wenn immer möglich zu berücksichtigen. 

...
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen, welche zum 
Gelingen dieses Heftes beigetragen haben, von ganzem Herzen 
für ihr Engagement und ihre investierte Zeit danken. Ein besonde-
rer Dank gilt Brigitte Castillo, welche die vorliegende Ausgabe mit 
ihren eindrücklichen Bildern illustriert hat.

Herzlich, 

Simone Münger
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„iM zentruM Steht der Schutz der  
hilfSbedürftigen PerSon“
Als Präsidentin der Expertenkommission, welche den Vernehmlassungsentwurf zum neuen 
Erwachsenenschutzrecht ausarbeitete, ist Ruth Reusser eine profunde Kennerin dieses Re-
gelwerks. Im Interview mit Pro Mente Sana erläutert sie die Hintergründe und Anliegen der 
Revision sowie die Neuerungen, die darin vorgesehen sind.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Reusser, worum geht es 
beim heutigen Vormundschaftsrecht bzw. neu beim Er-
wachsenenschutzrecht überhaupt?
Ruth Reusser (RR): Es geht um rechtliche Massnahmen 
zum Schutz von hilfsbedürftigen Personen – und zwar 
nur dann, wenn private Hilfe oder die freiwillige Sozial-
arbeit nicht ausreichen. Dies sind Massnahmen, welche 
unter Umständen auch gegen den Willen der betroffenen 
Person angeordnet werden können. Im Zentrum steht 
aber immer der Schutz der betroffenen Personen. 

PMS: Was gab den Anstoss für die Revision?
RR: Der Gesetzgeber ist angehalten, Gesetze laufend 
auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Das geltende Vor-
mundschaftsrecht wird nächstes Jahr hundert Jahre alt! 
Da versteht sich von selbst, dass dieses Regelwerk auf 
ein neues Fundament gestellt werden musste. Zudem 
sind folgende Revisionsgründe stichwortartig zu erwäh-
nen: Ein ausgebauter Menschenrechtsschutz; verän-
derte Wertvorstellungen – das Selbstbestimmungsrecht 
wird heute höher gewichtet als früher und hoheitliches 
Handeln ist weniger akzeptiert; das Verhältnismässig-
keitsprinzip als wichtiges Verfassungsprinzip (so wenig 
Eingreifen wie möglich); eine zunehmende Lebenserwar-
tung und damit einhergehend ein höheres Risiko, an De-
menz zu erkranken.

PMS: Was sind die zentralen Revisionsanliegen?
RR: Die Förderung des Selbstbestimmungsrechts mit-
tels diverser Vorsorgeinstrumente; die Stärkung der 
Familiensolidarität (etwa mittels Vertretungsrechten bei 
Urteilsunfähigen) – und zwar der Familie im weiten Sinn; 
ein besserer Schutz von Urteilsunfähigen in Einrich-
tungen; Beistandschaften nach Mass; die Beseitigung 
von Stigmatisierungen (modernere Terminologie, keine 
Veröffentlichung der Massnahmen mehr); Verbesserung 
bzw. Vereinheitlichung des Rechtsschutzes bei der Für-
sorgerischen Unterbringung (FU); eine Professionalisie-
rung der Behörden (neu Fach- und nicht mehr Laienbe-
hörden); Regelung von zentralen Verfahrensgrundsätzen.

eigene VorSorge

PMS: Was bringen die neuen Vorsorgeinstrumente den 
Betroffenen?
RR: Neu ist vor allem der Vorsorgeauftrag (= VA) – die Pa-
tientenverfügung (= PV) wird bereits jetzt eingesetzt. Bei 
den Vorsorgeinstrumenten geht es nicht um einen Ersatz 
von Fürsorgerischen Unterbringungen (= FU’s), sondern 
um eine Alternative zu einer Beistandschaft. Bei vielen 
Menschen besteht den Behörden gegenüber ein Miss-
trauen; sie möchten in guten Zeiten selber bestimmen, 
wer ihnen in schlechten Zeiten helfend zur Seite stehen 
soll. Es gibt jedoch nicht einfach „schwarz und weiss“ 
d. h. die eigene Vorsorge ist positiv und eine Beistand-
schaft ist negativ. Auch bei der Errichtung einer Beistand-
schaft haben die Betroffenen ein Vorschlagsrecht, wen 
sie als Beiständin möchten. Die Behörde muss diesem 
Wunsch entsprechen, wenn die vorgeschlagene Person 
geeignet ist. Der Vorsorgeauftrag birgt auch Risiken, weil 
eine urteilsunfähige Person den Beauftragten nicht mehr 
kontrollieren kann. Für Personen mit einer psychischen 
Erkrankung, die schubweise auftritt, dürften übrigens 
gewöhnliche Vollmachten genügen.

fürSorgeriSche unterbringung und 
zwangSbehandlungen

PMS: Mit der eigenen Vorsorge können Betroffene für 
den Fall ihrer eigenen Urteilsunfähigkeit Anordnungen 
treffen. Eine PV muss im Falle FU jedoch nur „berück-
sichtigt“ werden. Warum wird Ihrer Meinung nach eine 
Unterscheidung zwischen Behandlungen von phy-
sischen und von psychischen Leiden gemacht?
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RR: Meiner Meinung besteht ein Unterschied in der 
Wahrnehmung der Erkrankung, sowohl seitens des Um-
feldes wie auch seitens der Betroffenen. Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung fallen auch schneller aus 
dem sozialen Gefüge. Bei einer psychischen Erkrankung 
kann zudem die Gefahr einer Selbst – oder in beson-
deren Fällen sogar einer Fremdgefährdung – bestehen. 
Wird nun jemand per FU in eine Klinik eingeliefert und 
hat in einer PV festgelegt, er wolle überhaupt keine Be-
handlung, kann dies zu Problemen führen. Eine PV im 
Rahmen einer FU muss immerhin berücksichtigt werden. 
Weichen die behandelnden Ärztinnen davon ab, muss es 
dafür zwingende Gründe geben. Die Idee ist, dass der 
Arzt vor der Ergreifung einer Behandlung ohne Zustim-
mung versuchen muss, zusammen mit der Betroffenen 
und deren Vertrauensperson einen Behandlungsplan 
auszuarbeiten, dem alle zustimmen können. Sehr wichtig 
ist zudem das im Gesetz verankerte Austrittsgespräch, 
welches dazu dienen soll, Behandlungsgrundsätze für 
einen allfälligen erneuten Klinikaufenthalt zu vereinbaren. 

PMS: Wo sehen Sie die Vorteile der neuen Regelungen 
zu Zwangsbehandlungen für die Betroffenen?
RR: Es ist ein Vorteil, dass nun einheitliche Gesetzesbe-
stimmungen für die ganze Schweiz gelten und dass die 
Urteilsunfähigkeit eine Voraussetzung (neben anderen) 
für eine Behandlung ohne Zustimmung ist – was bisher 
nicht in allen Kantonen der Fall war. Klar ist jedoch, dass 
der Begriff der Urteilsunfähigkeit einen gewissen Ermes-
sensspielraum beinhaltet, mit welchem sorgfältig umge-
gangen werden muss. Zudem ist sehr wichtig, dass das 
(Rechtsmittel-)verfahren klar beschrieben wird. Die Ver-
einheitlichung führt zu mehr Transparenz. Die Regelung 
zur Behandlung ohne Zustimmung ist relativ zurückhal-
tend, wenn ich sie beispielsweise mit der Biomedizin-
konvention des Europarates vergleiche. Aber, und das ist 
eine Tatsache: Es können als ultima ratio Massnahmen 
gegen den Willen von Betroffenen ergriffen werden.

aMbulante MaSSnahMen

PMS: Das neue Recht regelt, dass die Kantone für die 
Nachbetreuung bzw. für die ambulanten Massnahmen 
zuständig sind. Dies kann auch Zwangsmassnahmen 
bedeuten. Wo sehen Sie Gefahren und Chancen der 
kantonalen Zuständigkeit?
RR: Das Gesetz macht einen Unterschied zwischen der 
Nachbetreuung und den ambulanten Massnahmen: Er-
stere müssen die Kantone regeln; zweitere können sie 
regeln. Man muss die zwei Bestimmungen daher unter-
scheiden.
In der Expertenkommission waren wir der Auffassung, 
dass ambulante Massnahmen nichts bringen, wenn die 
Betroffenen nicht mitmachen – daher wollten wir keine 
Regelung im Bundesrecht. Unser Vorschlag stiess in der 
Vernehmlassung aber auf grossen Widerstand, vor allem 
bei Praktikern, welche der Meinung waren, dass ambu-
lante Massnahmen für Betroffene weniger einschneidend 
seien als ein stationärer Aufenthalt. Es wird sich zeigen, 

welche Kantone bessere Erfahrungen sammeln werden – 
diejenigen, welche die ambulanten Massnahmen regeln 
oder diejenigen, welche auf eine Regelung verzichten. 
Auch die konkrete Ausgestaltung der Angebote ist ent-
scheidend. Die Nachbetreuung ist meines Erachtens ein 
sehr zentraler Punkt, denn es ist unbefriedigend, Men-
schen aus einer Klinik zu entlassen, ohne dass eine wei-
tergehende Betreuung sichergestellt ist.

beiStandSchaften

PMS: Neu werden differenziertere Beistandschaften 
möglich. Wo liegen hier die Vorteile für Betroffene?
RR: Neu stehen die konkreten Bedürfnisse einer jeden 
Einzelnen im Fokus. Heute müssen Sie jemanden ent-
mündigen, wenn Sie eine Lohnverwaltung gegen den 
Willen der betroffenen Person einrichten wollen – und 
das ist sehr oft unverhältnismässig. Das neue Credo   
heisst: „So viel Eingriff wie nötig, so wenig wie möglich“. 
Das neue Massnahmenkonzept setzt aber ganz klar pro-
fessionelle und sachkundige Behörden voraus!

PMS: Wo liegen dabei Ihrer Meinung nach die Heraus-
forderungen für die Mandatsträger?
RR: Die persönliche Betreuung sollte mehr im Vorder-
grund stehen. Wichtig ist ein Vertrauensverhältnis zwi-
schen der Mandatsträgerin und der betroffenen Person. 
Dies aufzubauen braucht Zeit, und da wird sich die Ko-
stenfrage stellen – die öffentliche Hand ist gefragt! Mei-
ner Meinung nach handelt es sich bei der Unterstützung 
hilfsbedürftiger Menschen aber auch um eine gesell-
schaftliche Aufgabe. Das Potential von privaten Man-
datsträgern ist auszuschöpfen.

fachbehörden

PMS: Die Laienbehörden werden neu von Fachbehör-
den abgelöst. Welche Fachkompetenzen sollten Ihrer 
Meinung nach in einem solchen Gremium vertreten 
sein?
RR: Wichtig sind sicherlich Wissen in Jurisprudenz, So-
zialer Arbeit, Psychologie, Psychiatrie, Pädagogik etc. 
Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Behör-
den vielschichtige bzw. breite Problematiken zu beurtei-
len haben. Klar ist, je grösser die Behörde, desto mehr 
bestehen Variationsmöglichkeiten bezüglich der Zusam-
mensetzung.

PMS: Was halten Sie von der Idee, Betroffene – d. h. 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung – in den Behörden 
Einsitz nehmen zu lassen?
RR: Die Erfahrung von Betroffenen ist sehr wichtig. Be-
hördenmitglieder müssen jedoch aufgrund ihres „Sach-
verstandes“ gewählt werden, also aufgrund einer be-
stimmten Ausbildung, einer bestimmten Berufserfahrung 
etc. Eine reine persönliche Betroffenheit würde dieser 
Anforderung wohl nicht genügen. Es bräuchte zusätz-
lich eine entsprechende Aus- bzw. Weiterbildung. Ich 
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nen die Betroffenen und alle ihnen nahestehenden Per-
sonen dagegen ein Rechtsmittel ergreifen.

erwachSenenSchutzrechtlicheS  
Verfahren

PMS: Was ist neu am erwachsenenschutzrechtlichen 
Verfahren? Welche Vorteile bietet es den Betroffenen?
RR: Zentral ist, dass die Betroffenen persönlich ange-
hört werden müssen. Dies umfasst mehr als das verfas-
sungsrechtlich garantierte Rechtliche Gehör – letzteres 
kann bspw. auch schriftlich erfolgen. Im alten Recht war 
dies nur bei der Fürsorgerischen Freiheitsentziehung und 
auch nur vor der Gerichtsbehörde vorgegeben. Bei einer 
ärztlichen Einweisung ist u.a. neu genau vorgeschrieben, 
wie die Ärztin vorgehen muss. 

PMS: Die Voraussetzung, dass der Arzt, der eine FU 
– nach dem Bundesrecht für maximal sechs Wochen 
– anordnen kann, „geeignet“ sein muss, wurde im Par-
lament wieder gestrichen. Warum?
RR: Es gab Kantone, welche plausibel darlegen konnten, 
dass sie bei Notfällen nicht ihr ganzes Kantonsgebiet 
mit Psychiaterinnen abdecken können. Notfälle können 
aber eine Einweisung durch einen Nichtfacharzt nur für 
wenige Tage rechtfertigen. Die Maximalfrist von sechs 
Wochen muss von den Kantonen ja nicht ausgeschöpft 
werden. Sie können die ärztliche Kompetenz auch auf 
eine kurze oder sehr kurze Zeit beschränken. Warum gibt 
das Bundesrecht eine Maximalfrist von sechs Wochen 
vor? Ein guter Teil der Klinikaufenthalte dauert weniger 
lang. Wer nicht einverstanden ist mit seiner Einweisung, 
kann sofort ein Gericht anrufen und jederzeit ein Ent-
lassungsgesuch stellen, bei dessen Abweisung wieder 
ein Gericht angerufen werden kann. Für andere Patien-
tinnen dagegen kann es der Diskretion dienen, wenn die 
Erwachsenenschutzbehörde nicht zu rasch von Amtes 
wegen eingeschaltet wird.

PMS: Frau Reusser, gibt es abschliessend noch ein 
wichtiges Anliegen Ihrerseits?
RR: Das neue Recht steht und fällt mit den neuen Behör-
denstrukturen in den Kantonen sowie mit den Personen, 
welche sich mit dem neuen Recht auseinandersetzen 
und es anwenden werden. Es gilt jetzt aufzupassen, wie 
die Kantone die neuen Behörden regeln!

Das Interview führte Simone Münger, Pro Mente Sana.

......................................
Ruth Reusser, Dr. iur., war bis Ende 2007 stellvertretende Di-
rektorin und Leiterin des Direktionsbereichs Privatrecht im 
Bundesamt für Justiz und in dieser Eigenschaft verantwortlich 
für die verschiedenen Familienrechtsrevisionen. Sie war Ver-
treterin der Schweiz im Expertenkomitee für Familienrecht und 
im leitenden Ausschuss für Bioethik des Europarates. Nach ih-
rer Pensionierung wurde sie Lehrbeauftragte an der Universi-
tät Freiburg im Bereich Familienrecht und arbeitete am Basler 
Kommentar zum neuen Erwachsenenschutzrecht mit.

möchte aber erwähnen, dass wir im Rahmen des Ge-
setzgebungsprozesses Betroffene angehört und auch 
Inputs aufgenommen haben. Ich könnte mir Betroffene 
auch sehr gut als MandatsträgerInnen oder als Mitwir-
kende bei Weiterbildungen für Fachbehördenmitglieder 
vorstellen. 

aufenthalte in wohn- und  
PflegeheiMen

PMS: Neu müssen in diesem Bereich Betreuungsver-
träge vereinbart werden und bewegungseinschrän-
kende Massnahmen müssen klaren Voraussetzungen 
entsprechen. Bringen diese neuen Regelungen Vorteile 
für Betroffene?
RR: Eine Nationalfondsstudie hat aufgezeigt, dass bei 
Heimaufenthalten viel Intransparenz herrscht. Der Betreu-
ungsvertrag soll dem entgegenwirken und die Interessen 
der Betroffenen schützen. Bewegungseinschränkende 
Massnahmen können bereits sehr subtile Anordnungen 
sein – auch hier ist Transparenz nötig. Wichtig ist, dass 
Angehörige über solche Massnahmen informiert und die 
Massnahmen protokolliert werden müssen. Zudem kön-
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Frau K. musste wegen einer schweren psychischen Er-
krankung insgesamt zehn Mal in der psychiatrischen Uni-
versitätsklinik in Genf hospitalisiert werden. Dabei kam es 
zu zwei unfreiwilligen Klinikaufenthalten, wobei sie gegen 
ihren Willen mit Neuroleptika behandelt wurde. 
Nach diesen Klinikaufenthalten verfasste sie eine PV, in der 
sie sich jeder Behandlung mit Neuroleptika widersetzte. 
Gleichzeitig erteilte sie ihr Einverständnis, nötigenfalls in 
einem Isolierzimmer eingesperrt zu werden. Die Kliniklei-
tung stellte in Aussicht, dass sie sich bei künftigen Hospi-
talisationen zwar grundsätzlich an die Wünsche der Pati-
entin halten werde. Im Falle einer vitalen Indikation behalte 
sie sich jedoch eine Neuroleptikabehandlung gegen ihren 
Willen vor. Das von der Patientin angerufene Genfer Ver-
waltungsgericht schützte 1995 den Standpunkt der Pati-
entin und wies die Klinik an, ihren Willen zu respektieren. 
Trotz dieses bahnbrechenden Urteils fand die PV in der 
Schweiz bislang keine grosse Verbreitung. Die ausdrück-
liche Regelung der PV im künftigen Erwachsenenschutz-
recht könnte dies jedoch ändern.

ethiScheS und rechtlicheS 
fundaMent 

Aus Sicht der Ethik steht hinter der PV hauptsächlich das 
Recht auf Autonomie. Autonomie – und mit ihr die PV – 
steht dabei nicht nur für Entscheide, welche mit dem Le-
bensentwurf und der Würde des Patienten im Einklang 
stehen, sondern auch für das Gefühl der Kontrolle über 
das, was mit einem geschieht. Dabei ist sie nicht mit einer 
grenzenlosen Wunschmedizin zu verwechseln, sondern 
gerade in der Psychiatrie in erster Linie als Abwehrrecht 
zu betrachten. Es geht also darum, dem Recht, eine be-
stimmte Behandlung abzulehnen, auch in der Psychiatrie 
zum Durchbruch zu verhelfen.

Rechtliches Fundament einer PV ist der Grundsatz, dass 
die Patientin frei darüber entscheidet, ob eine ihr vorge-
schlagene diagnostische oder therapeutische Massnah-
me durchgeführt wird oder nicht. Eine Behandlung darf 
im Prinzip nur dann vollzogen werden, wenn ein „informed 
consent“ vorliegt. Ohne diese „aufgeklärte Zustimmung“ 
ist die Behandlung in der Regel widerrechtlich und zwar 
selbst dann, wenn sie im objektiven Gesundheitsinteres-
se der betroffenen Person durchgeführt wird. Bei medizi-
nischen Behandlungen gilt also ein relativ umfassendes 

Selbstbestimmungsrecht von urteilsfähigen Personen. 
Dieses Selbstbestimmungsrecht ist jedoch bei Personen, 
die im Zeitpunkt der Behandlung urteilsunfähig sind, fak-
tisch eingeschränkt. Deshalb entscheidet in der Praxis 
meist eine Drittperson an Stelle des urteilsunfähigen Pa-
tienten: Eine Vormundin, der behandelnde Arzt oder dann 
Angehörige. Mit der PV kann jede urteilsfähige Person 
medizinische Anordnungen für die Zukunft treffen. Das 
Selbstbestimmungsrecht wird um die Möglichkeit von Vo-
rausverfügungen erweitert.

die regelung iM 
erwachSenenSchutzrecht

Im neuen Erwachsenenschutzrecht findet sich eine klare 
rechtliche Regelung für die PV, die grundsätzlich für alle 
Bereiche der Medizin gilt, sowohl für somatische wie psy-
chiatrische Erkrankungen. Der Grundsatz ist in nArt. 370 
ZGB (nArt. = neuer Artikel) festgehalten:

„Abs. 1: Eine urteilsfähige Person kann in einer Patienten-
verfügung festlegen, welchen medizinischen Massnahmen 
sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zu-
stimmt. 
Abs. 2: Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, 
die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden 
Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen 
Massnahmen besprechen und in ihrem Namen entschei-
den soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.“
Das neue Recht führt Formvorschriften ein. Im Gegensatz 
zur heutigen Rechtssprechung, in der vom Bundesgericht 
auch mündlichen Äusserungen die Tragweite einer PV 
zukommt, ist die PV zukünftig schriftlich zu errichten, zu 
datieren und zu unterzeichnen. Das neue Recht räumt der 
verfügenden Person auch die Möglichkeit ein, mit einem 
Eintrag auf der Versichertenkarte der Krankenkasse auf die 
Existenz der PV und den Hinterlegungsort aufmerksam zu 
machen.

Verbindlichkeit in 
der PSychiatrie?

Nach den heute gültigen kantonalen Gesundheits- und 
Patientengesetzen ist der in der PV geäusserte Wille von 
den behandelnden Ärztinnen lediglich zu „berücksichti-

PatientenVerfügungen: Möglichkeiten und 
grenzen ihrer anwendung in der PSychiatrie
Psychiatrische Patientenverfügungen (PV) stärken die Autonomie der PatientInnen. Das neue 
Erwachsenenschutzrecht klärt die rechtlichen Rahmenbedingungen. Sinnvoll eingesetzt, 
kann dieses Rechtsinstitut zu einer Reduktion von Zwang führen. Grenzen liegen unter Um-
ständen in den fehlenden Möglichkeiten der Umsetzung in den Kliniken.

Von Jürg Gassmann, Jürg C. Streuli und Kirsten Wiedemann
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gen“. Das Erwachsenenschutzrecht geht einen Schritt 
weiter: Die verfügende Person ordnet mit ihr grund-
sätzlich verbindlich die Zustimmung oder Nichtzustim-
mung zu einer bestimmten Behandlung an. Diese hohe 
Verbindlichkeit wird jedoch bei einer fürsorgerischen 
Unterbringung (FU) wieder relativiert: Eine allfällige PV 
ist bei der Behandlungsplanung nur zu berücksichti-
gen (nArt. 433 ZGB). Was bedeutet dieser unbestimmte 
Rechtsbegriff „zu berücksichtigen“? Es ist klar: Hier gilt 
nicht die gleiche absolute Verbindlichkeit wie ausserhalb 
von FU‘s. Gleichzeitig darf der Patientenwille aber auch 
nicht einfach übergangen werden. Da das Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten ein hohes Rechtsgut ist, 
darf unseres Erachtens auch bei FU‘s nur von einer PV 
abgewichen werden, wenn ein qualifizierter Grund da-
für vorliegt. Wir interpretieren die neuen Bestimmungen 
über die Behandlung ohne Zustimmung (nArt. 434 ZGB) 
so, dass der Patientenwille erst dann missachtet werden 
darf, wenn der Zweck der FU bei einer Befolgung der 
Wünsche der Patientin geradezu vereitelt würde.

Zurück zum eingangs geschilderten Genfer Fall, in dem 
sich die Patientin dafür ausgesprochen hat, dass sie in 
einer Situation von grosser Suizidgefahr isoliert wird, 
unter gleichzeitigem Verzicht auf eine Therapie mit Psy-
chopharmaka: Wenn es möglich ist, der Suizidgefahr 
mit einer Isolation wirksam zu begegnen, muss in dieser 

Situation eine Isolation vollzogen werden und es ist auf 
eine Behandlung ohne Zustimmung zu verzichten.

Die Grenzen der Kliniken können in der Umsetzbarkeit 
zum Beispiel von Wünschen liegen, die mit einer längeren 
hohen Betreuungsintensität einhergehen, wobei sich die 
Situation vor dem Hintergrund der Sparmassnahmen im 
Gesundheitswesen vermutlich noch verschärfen wird.

reduktion Von zwang

Für viele Patientinnen und Patienten ist eine psychiat-
rische Zwangshospitalisation eine traumatische Erfah-
rung. Deshalb muss alles daran gesetzt werden, diese 
Zahl der Zwangshospitalisationen auf ein Minimum zu 
reduzieren. Wenn die Patientinnen damit rechnen kön-
nen, dass sie in den psychiatrischen Kliniken nach der 
Methode ihrer Wahl behandelt werden, ist zumindest 
eine angstauslösende Unsicherheit, die einen recht-
zeitigen und freiwilligen Eintritt in die Klinik verhindert, 
ausgeschlossen. Mit dem Instrument der PV besteht 
langfristig gesehen die Chance, den Zwang in der Psy-
chiatrie reduzieren zu können – bei der Einweisung wie 
auch im Rahmen der Behandlung. Zudem könnte der 
Patient oder Klient durch die Erfahrung von rechtlich 
gültigen und aussagekräftigen Stellungnahmen in der 
PV motiviert werden, sich grundsätzlich aktiver mit der 
Behandlung und seinen Kompetenzen in Bezug auf die 
Behandlung zu befassen. Das wiederum könnte die The-
rapie verbessern und das Auftreten einer weiteren Episo-
de vermeiden helfen. 
Während die PV eigentlich entwickelt wurde für den Mo-
ment, in dem die Patientin nicht adäquat kommunizieren 
kann, ist sie aber gerade auch ein Kommunikationsmit-
tel zwischen Patient und Ärztin. Sie hilft, dem Patienten 
eine „Stimme“ zu geben für die Notfallsituation, in der er 
sich sehr verletzlich und ausgeliefert fühlt und letztlich 
auch ist. Hier liegt die Chance für eine gute Grundlage 
in der folgenden Zusammenarbeit. Auf diese Weise kann 
die Ohnmacht der Patientin deutlich reduziert werden, 
die sich aus dem Machtgefälle in diesen speziellen Si-
tuationen zwischen dem Personal der Klinik und der be-
troffenen Person ergibt. Die PV kann für den konkreten 
Fall den Behandelnden aufzeigen, wie ein deeskalativer 
Umgang mit dem Patienten in einer akuten Phase gestal-
tet werden kann. Die PV bietet viele Chancen – für die 
Patientin wie auch für den Arzt.

......................................
Kirsten Wiedemann ist Fachärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie und arbeitet als Oberärztin mit dem Schwer-
punkt psychotische Erkrankungen in der Klinik für Psychiat-
rie und Psychotherapie an den Spitälern Schaffhausen.

Jürg C. Streuli ist Arzt und Medizinethiker bei Dialog Ethik und 
dem Institut für Biomedizinische Ethik der Universität Zürich. 

Jürg Gassmann ist Rechtsanwalt in Winterthur und war bis 
2010 Geschäftsleiter von Pro Mente Sana. 
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Um diese Frage zu beantworten, gilt es in einem ersten 
Teil das neue Recht darzustellen, damit die entspre-
chenden Schlussfolgerungen in einem zweiten Teil gezo-
gen werden können.1 

die fürSorgeriSche 
unterbringung (fu)

Von der FFE zur FU
1981 haben die geltenden bundesrechtlichen FFE-
Bestimmungen die kantonalen administrativen Versor-
gungsgesetze abgelöst. Die damals neue FFE ist seither 
der stärkste vormundschaftliche Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen. Sie erlaubt es, eine ur-
teilsfähige schutzbedürftige Person gegen ihren Willen 
zur persönlichen Betreuung in einer geeigneten Anstalt 
zu platzieren. Ist die Person urteilsunfähig, muss auf ih-
ren mutmasslichen Willen abgestellt werden. Dieser wird 
aufgrund von Äusserungen, Handlungen und Haltungen 
aus der Zeit der Urteilsfähigkeit ausfindig gemacht. Er-
gibt der mutmassliche Wille, dass die Person nicht in 
eine Anstalt oder Einrichtung eingewiesen werden will 
oder/und wehrt sie sich dagegen, so wird ebenfalls eine 
Fürsorgerische Freiheitsentziehung notwendig. Die neue 
FU behält diese grundsätzliche Ausrichtung bei; im re-
vidierten Recht wurden die Bestimmungen sprachlich 
und z.T. auch inhaltlich angepasst und die bisher kan-
tonalen Regelungen zu den so genannten medizinischen 
Zwangsmassnahmen auf Bundesebene vereinheitlicht. 

Voraussetzungen der FU
Eine Person darf gemäss nArt. 426 ZGB2 nur fürsorge-
risch untergebracht werden, wenn sie an einer psychi-
schen Störung oder einer geistigen Behinderung leidet 
oder aber schwer verwahrlost ist. Damit fällt die bis-
herige stigmatisierende Terminologie (Trunksucht, Gei-
stesschwäche etc.) weg. Ziel muss in jedem Falle die 
Wiedererlangung der Selbstständigkeit und Selbstver-
antwortung sein. Die Unterbringung ist aber nur erlaubt, 
sofern die nötige Behandlung oder Betreuung nicht an-
ders erfolgen kann. Damit wird auf das im neuen Recht 
fest verankerte Verhältnismässigkeitsprinzip verwiesen. 
Die FU muss somit
•	geeignet sein, um das Ziel zu erreichen. 
•	  erforderlich sein, d. h. es darf keine weniger weit in 

die Persönlichkeitsrechte eingreifenden Massnahmen 

(z. B. Einwilligung der betroffenen Person) geben, die 
auch geeignet wären.

•	  im Rahmen einer umfassenden Abwägung zwischen 
Interessen des oder der Betroffenen und denjenigen 
der Unterbringung einem überwiegenden Interesse am 
Eingriff entsprechen.

Sind die Voraussetzungen der FU gegeben, so kann die 
Person in einer geeigneten Einrichtung zur medizinischen 
Behandlung und/oder psychosozialen Betreuung unter-
gebracht werden. Der Begriff der Einrichtung wird weit 
ausgelegt und umfasst Krankenhäuser, Pflege- und Al-
tersheime, Seniorenresidenzen, betreute Wohngruppen, 
aber ggf. auch die eigene Wohnung, resp. die Wohnung 
eines Familienangehörigen. Damit stellt sich die Frage, 
inwiefern bei der Einrichtung – wie bei der bisherigen 
FFE – die Bewegungsfreiheit aufgrund der Betreuung 
und Überwachung spürbar eingeschränkt sein muss. 
Meines Erachtens wird die Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit durchaus relativiert werden. Es muss sich 
nicht in jedem Falle um eine geschlossene Einrichtung 
handeln, sie muss aber das Schutzbedürfnis der betrof-
fenen Person abdecken. Mit dieser weiten Begrifflichkeit 
wird gleichzeitig der Adressatenkreis der FU wohl aus-
geweitet.

die fürSorgeriSche unterbringung:  
VerbeSSerung oder Mehr bürokratie?
Die neuen Bestimmungen über die Fürsorgerische Unterbringung (FU) lehnen sich grund-
sätzlich an die bestehenden zur Fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE) an. Trotzdem gibt 
es im Bereich der medizinischen Behandlung unter FU massgebliche Veränderungen. Was 
bedeuten diese für die Betroffenen konkret?

Von Daniel Rosch
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Verfahren: Zuständigkeit, Vertrauensperson,  
Überprüfung
Die Erwachsenenschutzbehörde ist im neuen Recht eine 
Fachbehörde; nicht mehr politisch gewählte Personen 
werden darin Einsitz nehmen, sondern fachlich ausge-
wiesene Personen. Diese Behörde ist u.a. zuständig für 
die FU. Sie kann die Zuständigkeit für die Entlassung 
im Einzelfall der Einrichtung übertragen. Die Kantone 
können im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenz 
ÄrztInnen bezeichnen, die neben der Erwachsenen-
schutzbehörde eine FU für eine bestimmte Dauer, max. 
aber für sechs Wochen anordnen darf. Ist bis dahin kein 
vollstreckbarer Unterbringungsentscheid gefasst, fällt 
die ärztliche Unterbringung automatisch dahin. Mit der 
ärztlichen Unterbringung verbunden sind diverse Ver-
fahrensbestimmungen für ÄrztInnen, so etwa persön-
liche Untersuchung und Anhörung, Begründungspflicht, 
Rechtsmittelbelehrung, Information von nahestehenden 
Personen etc. Das neue Recht stellt nicht auf die Eig-
nung der ÄrztInnen ab, ausreichend ist je nach kanto-
naler Gesetzgebung jede/r Arzt/Ärztin. Dies steht in 

einem Widerspruch zum komplexen und schwierigen 
Unterbringungsentscheid, der Übung in diesem Bereich 
voraussetzt, aber auch im Widerspruch zur professio-
nalisierten Behörde. Einzelne Kantone sehen deshalb 
in ihren Vorentwürfen zur Umsetzung eine differenzierte 
Zuständigkeit (AG, SO) vor oder verpflichten die Ärz-
tInnen zur Weiterbildung (ZH). Neben dieser ärztlichen 
Zuständigkeit kann die ärztliche Leitung bei freiwillig ein-
getretenen Personen, die an einer psychischen Störung 
leiden, diese für max. drei Tage zurückbehalten, wenn 
sie an Leib und Leben gefährdet sind oder die körper-
liche Integrität Dritter ernsthaft gefährden. Die Zurückbe-
haltung muss zudem verhältnismässig sein. 

Neu kann jede untergebrachte Person eine Vertrauens-
person beiziehen, die sie während ihres Aufenthaltes 
und bis zum Abschluss des Verfahrens unterstützt. Ziel 
ist folgendes: Personen, die ohne Zustimmung in eine 
Einrichtung eingewiesen werden und zudem an einem 
Schwächezustand leiden, können oftmals die ihnen zu-
stehenden Rechte nicht wahrnehmen. Hierfür kann die 
urteilsfähige Person eine Vertrauensperson bestellen, 
die sie im Umgang mit ihrer neuen Lebenssituation un-
terstützt. An die Urteilsfähigkeit sind dabei keine grossen 
Anforderungen zu stellen, so dass wenn immer möglich 
eine Vertrauensperson zu bestellen ist. Mit der Bestel-
lung einer Vertrauensperson werden aber andere Per-
sonen nicht von ihren gesetzlichen Aufgaben entbunden 
(z. B. Aufklärungspflicht der einweisenden Instanz betr. 
Beschwerde, Gesuch um Entlassung, ärztliche Aufklä-
rungspflicht etc.).
Die Unterbringung wird sodann periodisch überprüft (zu-
nächst zweimal im Abstand von max. sechs Monaten, 
danach jährlich).

Austritt und Nachbetreuung von medizinischen 
Massnahmen
Im geltenden Recht muss eine Person aus der FU ent-
lassen werden, sobald es ihr Zustand erlaubt. Damit 
kam es oft zu rascheren Rückfällen, da keine stabilisie-
renden Massnahmen mehr möglich waren. Neu muss 
eine eingewiesene Person entlassen werden, sobald die 
Voraussetzungen der FU nicht mehr erfüllt sind. Es be-
darf somit neu einer Interessenabwägung im Hinblick auf 
den Zweck der FU. Bei der Entlassung hat die behan-
delnde Ärzteschaft bei Rückfallgefahr ein Gespräch mit 
der betroffenen Person zu führen und insbesondere die 
Behandlungsgrundsätze für eine allfällige erneute Un-
terbringung zu vereinbaren. Dies ist gemäss den SAMW 
Richtlinien3 auch notwendig, sobald eine medizinische 
Massnahme oder die Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit beendet wurde, um (Re-)Traumatisierungen zu ver-
meiden, aber auch als Qualitätssicherungsmassnahme 
der Einrichtung. 
Ferner können die Kantone die Nachbetreuung in Be-
zug auf die medizinischen Massnahmen bei psychischer 
Störung regeln, also die Angebotspaletten für freiwillige 
Aufenthalte in Einrichtungen wie Pflegeheimen, psychi-
atrischen Einrichtungen, aber auch präventive Mass-
nahmen wie sozialräumliche/aufsuchende Soziale Ar-
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beit oder Psychiatrie etc. koordinieren. Sie können auch 
ambulante Massnahmen vorsehen. Inwiefern hier auch 
Zwangsmassnahmen zulässig sind, ist umstritten. Klar 
ist, dass die zwangsweise Verabreichung von Medika-
menten nicht dazu gehört und somit auch alle in Bezug 
auf die Eingriffsintensität ähnlichen Massnahmen. Zu-
dem sollten die (verfahrensrechtlichen) Mindeststan-
dards der bundesrechtlichen Zwangsbehandlungen/FU 
und der Beschränkung der Bewegungsfreiheit berück-
sichtigt sein. Zuständig für die Anordnung ist sodann 
sinnvollerweise die Erwachsenenschutzbehörde.

MediziniSche MaSSnahMen

Allgemeines Vertretungsrecht oder Sonderrecht bei 
Urteilsunfähigkeit?
Medizinische Massnahmen bedürfen – auch wenn sie ge-
mäss den Regeln der Ärztekunst ausgeübt werden – der 
Einwilligung der urteilsfähigen Person. Ist die betroffene 
Person urteilsunfähig, kann bei Heileingriffen der/die 
gesetzliche Vertreter/in einwilligen. Das neue Erwachse-
nenschutzrecht hat für die Einwilligung in medizinische 
Massnahmen eine genaue Vorgehensweise bestimmt, 
wer in welcher Reihenfolge diese gesetzliche Vertretung 
wahrnehmen kann (siehe allgemeine Vertretungsrechte 
im Kasten). Die Behandlung einer psychischen Störung 
einer urteilsunfähigen Person in einer psychiatrischen 
Klinik richtet sich jedoch nach den Bestimmungen über 

die FU. Damit wird ein Sonderrecht geschaffen. Für Per-
sonen unter FU, die sich zur Behandlung einer psychi-
schen Störung in einer psychiatrischen Klinik befinden, 
gelten somit nicht die allgemeinen Vertretungsrechte, 
sondern das im nachfolgenden Abschnitt dargestellte 
Sonderrecht. Damit stellt sich hier in besonderem Masse 
die Frage nach der Rechtsgleichheit. Gleichzeitig gelten 
zur Behandlung von somatischen Krankheiten auch in 
einer psychiatrischen Klinik, aber auch bei einer Behand-
lung von psychischen Störungen ausserhalb einer psy-
chiatrischen Klinik – unabhängig ob unter FU oder nicht 
– die allgemeinen Vertretungsrechte bei medizinischen 
Massnahmen (siehe Kasten). Damit wird zugleich das 
schon vermeintlich als überwunden geltende Span-
nungsverhältnis zwischen Psyche und Soma neu belebt. 
Sowohl bei den allgemeinen Vertretungsrechten als 
auch beim Sonderrecht muss ein Behandlungsplan er-
stellt werden. Er ist das eigentliche Kernstück der me-
dizinischen Behandlung und ist ein Standardinstrument 
einer qualitätsorientierten Betreuung in Einrichtungen. 
Er regelt die medizinischen Massnahmen für die Zukunft 
und beinhaltet insb. die ärztliche Aufklärungspflicht. Vor-
behalten bleiben zeitlich dringliche Notfallsituationen. 
Auch bei Notfallsituationen ist aber dem zuvor geäus-
serten resp. dem mutmasslichen Willen der betroffenen 
Person zu entsprechen bzw. in einer psychiatrischen Kli-
nik ist dieser Wille zu berücksichtigen. 

Auch wenn für urteilsfähige Personen gemäss nArt. 377 
ZGB kein Behandlungsplan von Gesetzes wegen not-
wendig ist, ist ein solcher im Rahmen der ärztlichen Do-
kumentationspflicht und für den Fall der Urteilsunfähig-
keit zu erstellen. Beizuziehen sind die Vertrauensperson, 
gesetzliche VertreterInnen und die betroffene Person, 
unabhängig von ihrer Urteilsfähigkeit. Der Behandlungs-
plan ist sodann laufend zu aktualisieren.

Medizinische Massnahmen bei einer psychischen 
Störung in einer psychiatrischen Klinik (Sonderrecht 
für psychiatrische Kliniken)
Ohne Zustimmung zum Behandlungsplan kann der Chef-
arzt oder die Chefärztin in einer psychiatrischen Klinik 
medizinische Massnahmen anordnen, wenn 
•	  ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernst-

hafter gesundheitlicher Schaden droht oder die kör-
perliche Integrität Dritter ernsthaft gefährdet ist, und

•	  die betroffene Person urteilsunfähig in Bezug auf ihre 
Behandlungsbedürftigkeit ist und

•	  keine andere weniger einschneidende Massnahme zur 
Verfügung steht.

abgrenzung zur beSchränkung der 
bewegungSfreiheit

Das neue Recht grenzt die medizinischen Massnahmen 
(auch im Rahmen einer FU) von denjenigen zur Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit ab. Bewegungsein-
schränkende Massnahmen können mechanischer (z. B. 
Fixiertische, Isolierung) oder elektronischer Natur (z. B. 
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elektronische Schliessmechanismen) sein. Bei Urteils-
unfähigkeit kann im Rahmen eines Aufenthaltes in einer 
Wohn- und Pflegeeinrichtung die Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt werden zur Abwendung einer entspre-
chenden Gefahrensituation oder bei schwerwiegender 
Störung des Gemeinschaftslebens. Im Lichte des 
 Verhältnismässigkeitsprinzips ist die schwerwiegende 
Stö rung des Gemeinschaftslebens auf Situationen 
zu beschränken, bei denen eine unmittelbare Gefahr 
der Eskalation vermieden wird, nicht aber bereits bei 
mehrmaligen Verstössen gegen die Hausordnung. Bei 
Anordnung von bewegungseinschränkenden Massnah-
men müssen die betroffene Person sowie vertretungs-
berechtigte Personen darüber informiert werden. Die 
Massnahme ist zu protokollieren und regelmässig zu 
überprüfen.
Im Rahmen der FU sind diese Bestimmungen sinnge-
mäss anzuwenden. So ist der Rechtsmittelzug im Rah-
men der FU und damit anders als bei den bewegungs-
einschränkenden Massnahmen von Urteilsunfähigen 
gewährleistet. Medizinische Massnahmen sind gemäss 
dem Gesetzgeber keine Massnahmen zur Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit, auch wenn z. B. sedierende Mit-
tel dies faktisch zur Folge haben. Im Zweifelsfalle sollten 
die Voraussetzungen betreffend Vertretungsrechten 
und diejenigen betreffend der Beschränkung der Bewe-
gungsfreiheit erfüllt sein. Für die Praxis dürfte hier zu-
dem die Prüfung der Verhältnismässigkeit eine Heraus-
forderung darstellen, also die Frage, ob im konkreten 
Einzelfall die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, me-
dizinische Massnahmen oder ggf. beides erforderlich ist, 
sprich: wann weniger weit in die Rechtstellung des oder 
der Betroffenen eingegriffen wird. 

VerbeSSerung iSt nur Mit 
auSreichenden reSSourcen Möglich

Die aufgezeigten Instrumente, insb. der Behandlungs-
plan, aber auch Austrittsgespräche oder Nachbespre-
chungen, Miteinbezug von Vertrauenspersonen etc. 
sind nichts Neues. Die Praxis wird ins Gesetz überführt, 
zugleich aber rechtlich für alle Betroffenen verbindlich. 
Die Verbesserungen im Rahmen der FU und der medi-
zinischen Massnahmen sind im Lichte der Selbstbe-
stimmung der Betroffenen und deren Schutzes sehr zu 
begrüssen. Sie ermöglichen meines Erachtens einen 
angemessenen Ausgleich im Spannungsfeld zwischen 
Selbstbestimmungsrechten und Schutzbedarf. Zu be-
dauern ist die mangelnde Koordination des Sonderrechts 
in psychiatrischen Kliniken mit den allgemeinen Vertre-
tungsrechten.
Die neuen differenzierten Instrumente haben aber ei-
nen zusätzlichen Ressourcenbedarf zur Folge. Soll ein 
Behandlungsplan nicht mangels Zeit zur bürokratische 
Pflichterfüllung degradiert werden, sondern einen Aus-
handlungsprozess und den Aufbau eines Vertrauens-
verhältnisses, resp. im Minimum einer Arbeitsbeziehung 
bezwecken, so kann dies nur gemäss den Vorstellungen 
des Gesetzgebers umgesetzt werden, wenn die Verant-

wortlichen für die Umsetzung dieser Massnahmen die 
notwendigen personellen/finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung stellen. Gleiches gilt für Austrittsgespräche, 
regelmässige Überprüfung der FU bzw. des Behand-
lungsplanes. Ohne ausreichende Ressourcen drohen die 
Instrumente zur Alibiübung zu verkommen. Es kommt mit 
anderen Worten auf die RechtsanwenderInnen an. Sie 
entscheiden letzten Endes darüber, ob das Gesetz im 
Sinne des Gesetzgebers angewendet wird. 

allgeMeine VertretungSrechte  
Von MediziniSchen MaSSnahMen  
(nart. 377 f. zgb)

Neu sind bei urteilsunfähigen Personen, die in Bezug auf 
die vorgesehene medizinische Massnahme keine Pati-
entenverfügung/keinen Vorsorgeauftrag erlassen haben, 
folgende Personen – der Reihe nach – für die Einwilligung 
berechtigt:

1) Beistand mit entsprechendem Vertretungsrecht
2)  Ehegatte / eingetragener Partner im gemeinsamen 

Haushalt oder wenn dieser regelmässig und persön-
lichen Beistand für die betroffene Person leistet

3)  Person, die mit der betroffenen Person einen gemein-
samen Haushalt führt und ihr regelmässig und persön-
lich Beistand leistet

4)  Nachkommen, wenn sie regelmässig und persönlich 
Beistand leisten

5)  Eltern, wenn sie regelmässig und persönlich Beistand 
leisten

6)  Geschwister, wenn sie regelmässig und persönlich 
Beistand leisten

Auch die urteilsunfähige Person ist soweit möglich in 
den Entscheidungsfindungsprozess miteinzubeziehen. 
Soweit mehrere Personen vertretungsberechtigt sind, 
dürfen die Ärztinnen und Ärzte, soweit sie gutgläubig 
sind, voraussetzen, dass jeder im Einverständnis des 
anderen handelt. 

Fussnoten:
1  Eine erweiterte und mit Zitaten versehene Fassung 

findet sich in der Aktuellen Juristischen Praxis (AJP) 
4/2011, S. 505 ff. oder auf www.danielrosch.ch --> Pu-
blikationen

2  Art. bezieht sich auf das geltende Recht; nArt. demge-
genüber auf das revidierte – neue – Recht.

3  Richtlinien der Schweizerischen Akademie für medizi-
nische Wissenschaften (www.samw.ch)

......................................
Daniel Rosch, MLaw/dipl. Sozialarbeiter FH/
MAS Nonprofit-Management, ist Professor 
am Institut Sozialarbeit und Recht an der 
Hochschule Luzern. Kontakt: daniel.rosch@
hslu.ch Weiteres auf: www.danielrosch.ch 
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Wenn eine Person aus irgendwelchen Gründen nicht 
mehr in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbstständig 
zu besorgen – insbesondere weil ihre Urteilsfähigkeit ein-
geschränkt ist oder eine psychische Erkrankung besteht 
– wird wo nötig die Vormundschaftsbehörde tätig, zuwei-
len auch gegen den Willen der betroffenen Person. Wäh-
rend das heutige Vormundschaftsrecht drei verschiedene 
Unterstützungsmassnahmen – Vormundschaft, Beirat-
schaft und Beistandschaft – vorsieht, wird es mit dem 
neuen Erwachsenenschutzrecht nur noch eine einzige 
Massnahme geben, nämlich die Beistandschaft. Zudem 
kennt das neue Recht auch die so genannte „erstreckte 
elterliche Sorge“ nicht mehr, die insbesondere Eltern von 
geistig Behinderten über deren Volljährigkeit hinaus das 
Sorgerecht einräumte.

die neuen MaSSnahMen

Je nach Unterstützungsbedarf einer Person kann die 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) künf-
tig eine Vertretungsbeistandschaft (die beispielsweise 
die Vermögensverwaltung regelt), eine Mitwirkungsbei-
standschaft (wenn die Verbeiständete gewisse Handlun-
gen nur mit Zustimmung ihrer Beistandsperson tätigen 
darf), eine Begleitbeistandschaft (im Sinne einer Bera-
tungs- oder Kontrollfunktion) oder eine Kombination 
davon errichten. An die Stelle der Vormundschaft tritt 
neu die umfassende Beistandschaft. Sie soll hauptsäch-
lich dann zum Zuge kommen, wenn jemand dauerhaft 
urteilsunfähig ist, sich durch seine Handlungen massiv 
schädigt oder zu schädigen droht und deswegen auf 
umfassende Hilfe in seinen persönlichen, finanziellen 

und administrativen Angelegenheiten angewiesen ist. 
Einer Person unter umfassender Beistandschaft ist die 
Handlungsfähigkeit im Rechtsverkehr entzogen. Anders 
als eine Vormundschaft wird die umfassende Beistand-
schaft aber nicht mehr im Amtsblatt veröffentlicht.

MaSSgeSchneiderte 
aufgabenbereiche und befugniSSe 
der beiStandSPerSon 

Wenn die unterstützungsbedürftige Person in bestimm-
ten Bereichen zumindest teilweise in der Lage ist, für 
sich selber Verantwortung zu übernehmen, darf keine 
umfassende Beistandschaft, sondern es muss eine für 
sie massgeschneiderte, klar umschriebene Massnahme 
eingerichtet werden. Die KESB muss – nach entspre-
chenden Abklärungen – in ihrem Beschluss bestimmen, 
welche Aufgabenbereiche und Befugnisse einem Bei-
stand zukommen. Nicht statthaft ist es dabei, der Bei-
standsperson auf Vorrat bestimmte Aufgaben zuzuwei-
sen, für die es im Zeitpunkt der Errichtung gar keinen 
Bedarf gibt. Da die KESB’s neu professionell geführt 
werden müssen, werden sie eher als die – heute zumeist 
aus nebenamtlichen Laien bestehenden – Vormund-
schaftsbehörden in der Lage sein, umfassende Abklä-
rungen bezüglich des notwendigen Unterstützungsbe-
darfs vorzunehmen. Das neue Gesetz gibt der KESB 
für diese Abklärungen weitergehende Kompetenzen als 
bisher, nötigenfalls kann die Behörde gar eine stationäre 
psychiatrische Begutachtung anordnen.
Die KESB wird bei der Errichtung einer Massnahme nicht 
detailliert jede einzelne Aufgabe der Beistandsperson 
aufführen, sondern lediglich beschreiben, in welchen 
Bereichen und in welchem Umfang die Klientin zu un-
terstützen ist. Muss sich beispielsweise ein Klient gefal-
len lassen, dass Teile seines Vermögens ausschliesslich 
von seiner Beiständin verwaltet werden? Und wenn ja, 
welche Teile? Braucht der Klient die Zustimmung sei-
ner Beiständin, wenn er sein Einfamilienhaus verkaufen 
will? Soll sich die Unterstützung einer Beiständin in per-
sönlichen Angelegenheiten darauf beschränken, ihren 
Klienten bei der Wohnungssuche zu begleiten? Soll der 
Beistand seine Klientin gegenüber anderen Behörden 
und Gerichten vertreten, wenn diese wegen einer psy-
chischen Erkrankung zeitweise dazu selber nicht in der 
Lage ist? 

die beiStandSchaft alS MaSSgeSchneiderte 
MaSSnahMe
Nach neuem Recht werden nur noch Beistandschaften errichtet. Diese müssen individuell 
auf die Betroffenen abgestimmt sein und die Kompetenzen der Beistandsperson genau um-
schreiben. Vorsorgeauftrag und gesetzliches Vertretungsrecht können eine Alternative zur 
Beistandschaft darstellen.

Von Ruedi Winet
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Auf solche Fragen hat ein Behördenbeschluss neu Ant-
wort zu geben. Ist dazu im Beschluss nichts festgehalten, 
hat der Beistand auch keine Kompetenzen und kann da 
lediglich im Auftrag und im Einverständnis der unterstüt-
zungsbedürftigen Person handeln. In der Regel wird die 
Behörde eine Kombination von verschiedenen Beistand-
schaften anordnen, kann doch so das Ziel einer massge-
schneiderten Massnahme am ehesten erreicht werden. 
Während also in gewissen Bereichen – beispielsweise 
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche – die Beistand-
schaft auf eine reine Begleitung beschränkt bleibt, wird 
die Beiständin die Aufgabe haben, ihren Klienten in an-
deren Angelegenheiten, häufig wohl Finanzsachen, mehr 
oder weniger umfassend zu vertreten. Bei Bedarf kann 
die Handlungsfähigkeit in Teilbereichen eingeschränkt 
werden. Anders als heute, wo mittels einer Entmündi-
gung die Handlungsfähigkeit umfassend entzogen wer-
den muss – was nur in einem sehr aufwändigen Verfah-
ren möglich ist – werden viele Verbeiständete künftig 
damit leben müssen, dass sie (nur) in Teilbereichen nicht 
mehr handlungsfähig sind.

VerbeSSerter rechtSSchutz

Je weitgehender ein Eingriff in die persönlichen Angele-
genheiten ist, desto mehr ist dieser gemäss dem neuen 
Recht zu präzisieren – Generalklauseln dürften also nicht 
mehr genügen. So muss die KESB der von ihr eingesetz-
ten Beiständin ausdrücklich die Befugnis einräumen, die 
Post ihres Klienten zu öffnen oder in dessen Wohnung 
zu gehen, damit einer Verwahrlosung entgegen gewirkt 
werden kann. Die Massschneiderung der Erwachsenen-
schutzmassnahmen bedeutet auch, dass eine einmal 
eingerichtete Beistandschaft regelmässig überprüft und 
angepasst werden muss. In der Regel wird die Beistands-
person alle zwei Jahre der KESB einen Bericht vorlegen 
und darin nötigenfalls eine Anpassung der angeordneten 
Massnahmen beantragen. Wie bei der Errichtung einer 
Beistandschaft wird die verbeiständete Person darauf 

von der KESB zur Stellungnahme eingeladen und kann 
sich gegen einen unwillkommenen Entscheid der KESB 
mit Beschwerde ans Gericht wenden.

alternatiVen zur beiStandSchaft: Va 
und geSetzlicheS VertretungSrecht

Das neue Recht bietet mehrere Möglichkeiten, die ver-
hindern sollen, dass es überhaupt zu einer Beistand-
schaft kommt. Auch im neuen Erwachsenschutzrecht 
gilt nämlich das Verhältnismässigkeitsprinzip, das  heisst, 
es soll so wenig wie möglich in die Rechte einer Per-
son eingegriffen werden. So kann im Zustand der Hand-
lungsfähigkeit jedermann für den Fall einer künftigen 
Urteilsunfähigkeit einen so genannten Vorsorgeauftrag 
(VA) errichten. Darin wird festgelegt, welche Person oder 
Institution einen an Stelle eines Beistands vertreten soll. 
Erfährt die KESB davon, dass jemand nicht mehr ur-
teilsfähig ist, prüft sie, ob ein gültiger Vorsorgeauftrag 
vorliegt, ob die darin beauftragte Person für dieses Amt 
geeignet ist und setzt sie mittels Verfügung ein. Allen-
falls trifft sie weitere Massnahmen. In der Regel wird der 
Beauftragte nach seiner Einsetzung – anders als eine 
Beistandsperson – nicht in bestimmten Abständen von 
der KESB kontrolliert, ob er tatsächlich im Interesse der 
urteilsunfähigen Person handelt. Soweit kein Vorsor-
geauftrag und keine Beistandschaft bestehen, hat neu 
von Gesetzes wegen die mit der urteilsunfähigen Per-
son zusammenlebende Ehegattin beziehungsweise der 
eingetragene Partner ein Vertretungsrecht für die or-
dentliche Verwaltung des Einkommens und Vermögens. 
Braucht es das Eingreifen der KESB nur für ein einzelnes 
Geschäft, kann auf die Errichtung einer Beistandschaft 
verzichtet werden. Stattdessen kann die Behörde in ei-
gener Regie beispielsweise die Zustimmung zu einem 
Liegenschaftsverkauf erteilen oder eine Aufsichtsperson 
ernennen, die lediglich bei der Krankenkasse nachfragt, 
ob die Prämien bezahlt wurden.

Literaturangaben:
•	  Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivil-

gesetzbuches (Erwachsenschutz, Personenrecht und 
Kindesrecht) vom 28. Juni 2006.

•	  Rosch, Aufgabenbereiche des Beistandes nach Art. 
391 nZGB, in ZKE 3/2010, S. 184 ff.; vgl. auch http://
www.kokes.ch/assets/pdf/de/aktuell/AK6_Rosch_II.pdf

•	  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4. Auflage 
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Mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht werden die 
Vormundschaftsbehörden, die in der Deutschschweiz 
grossmehrheitlich kommunale politisch gewählte Miliz- 
und Laienbehörden sind, von regionalen oder kantonalen 
Fachbehörden abgelöst. Da der Ermessensspielraum bei 
den behördlichen Interventionen sehr gross ist, kommt 
den strukturellen Bedingungen eine wichtige Funktion zu.

fachbehörden Statt laienbehörden

Die Umsetzung von Rechtsnormen steht in direktem Zu-
sammenhang mit der Ausgestaltung der für die Rechts-
anwendung zuständigen Organe. Die Ausgestaltung der 
Organe muss sich an der zielgerichteten Erfüllung der 
zugeteilten Aufgaben orientieren. Um die anspruchs-
vollen Aufgaben im Erwachsenenschutz adäquat er-
füllen zu können, fordert der Bund eine Professionali-
sierung der Behörden. Die Vorgaben des Bundes sind 
indes minimal: Die Erwachsenenschutzbehörde ist als 
interdisziplinär zusammengesetzte spezialisierte Fach-
behörde mit mindestens drei nach fachlichen Kriterien 
ausgewählten Mitgliedern auszugestalten. Der Hand-
lungsspielraum der Kantone ist entsprechend gross: Sie 
können eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht ein-
setzen und bestimmen, ob die Behörde auf Gemeinde-, 
Bezirks-, Kreis- oder Kantonsebene organisiert ist. Die 
Kantone legen auch fest, ob das Behördenamt im Miliz-
system oder berufsmässig ausgeübt wird und wie sich 
der Spruchkörper fachlich zusammensetzt. Die Konfe-
renz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz 
KOKES hat im Februar 2008 Empfehlungen ausgearbei-
tet, wie dieser Handlungsspielraum aus fachlicher Sicht 
genutzt und Professionalität erreicht werden kann. 

berufS- Statt Milizbehörden

Bei Entscheiden, die in die persönliche Freiheit eingrei-
fen, ist eine ausreichende Praxis unabdingbar. Für die 
Umsetzung der Professionalität muss die Tätigkeit in der 
Fachbehörde hauptberuflich ausgeübt werden. Damit 
drei Behördenmitglieder hauptberuflich tätig sein kön-
nen, fordert die KOKES ein Einzugsgebiet von 50 000 bis 
100 000 Einwohnern. Mit der Einsetzung von Fachbehör-
den wird es zu Regionalisierungen kommen. Die heute 
ca. 1400 Vormundschaftsbehörden werden per 1. Januar 

2013 von ca. 160 bis 200 Fachbehörden abgelöst (vgl. 
Grafik). 
Eine Behörde im Milizsystem ist gemäss den Ausfüh-
rungen des Bundesrats zwar möglich – wenn die Pro-
fessionalisierung als zentrales Anliegen ernst genommen 
wird, stellt eine professionelle Milizbehörde wohl bloss 
eine rhetorische Möglichkeit mit innerem Widerspruch 
dar. Die Wiederherstellung der Hierarchie zwischen Auf-
trag gebender Behörde und unterstützenden Diensten 
ist wichtiges Anliegen der Revision. Eine Behörde im Ne-
benamt ist von den unterstützenden Diensten abhängig 
und kann der Komplexität der Fälle nicht mit der nötigen 
eigenen Qualität begegnen.

zuSaMMenSetzung 

Damit die Fachbehörde die erforderliche Qualität und 
Professionalität erreichen kann, bedarf es neben der 
genügenden Auslastung auch spezifisches Fachwis-
sen. Die berufliche Herkunft der Behördenmitglieder be-
stimmt, welche Aspekte fokussiert werden und welche 
Bedeutung ihnen verliehen wird. Für die Analyse und 
Perspektivenentwicklung einer individuellen Schutzbe-
dürftigkeit ist ein Zusammenwirken unterschiedlicher 
Fachkompetenzen erforderlich. Neben den Kernkom-
petenzen Recht und Sozialarbeit stehen insbesondere 
auch die Disziplinen Pädagogik, Psychologie, Medizin 
und Psychiatrie im Zentrum (wobei die Psychiatrie – im 
Unterschied zu den anderen genannten Disziplinen – im 
Botschafts-Text nicht explizit erwähnt wird). 
Interdisziplinäre Zusammensetzung allein bringt noch 
keine Qualitätssicherung. Die Erkenntnisse der verschie-
denen Disziplinen sollen nicht nur ausgetauscht, sondern 
mit dem Ziel einer gemeinsamen Synthese zu einem neu-
en Ganzen verknüpft werden. Rahmenbedingungen und 
Konzepte für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusam-
menarbeit müssen entwickelt und etabliert werden.
Dass Recht und Sozialarbeit als Kernkompetenzen in der 
Fachbehörde vertreten sein müssen, ist weitgehend un-
bestritten. Bei der dritten Disziplin gibt es unterschied-
liche Ansichten. Die KOKES fordert als dritte Disziplin 
Pädagogik/Psychologie: Damit will sie „Kindesschutz-
kompetenz“ sicherstellen (die Erwachsenenschutzbe-
hörde ist auch für Kindesschutzbelange zuständig). 
Einzelne Kantone sehen in ihren Einführungsgesetzen 
Medizin oder Psychiatrie als dritte Disziplin vor. 

ProfeSSionalität und QualitätSSicherung 
durch interdiSziPlinäre fachbehörden
Das neue Erwachsenenschutzrecht steht und fällt mit den Organen, die es anwenden. Die 
Ausgestaltung der Fachbehörden wird entscheiden, ob die Professionalisierung als zentrales 
Revisionsanliegen nur auf dem Papier steht oder ob sie auch umgesetzt und von den Betrof-
fenen erlebt wird.

Von Diana Wider
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PSychiaterinnen oder 
betroffenen-Vertreter alS 
behördenMitglieder?

Die Vertretung von psychiatrischem Fachwissen in der 
Behörde, wie dies auch Pro Mente Sana fordert (vgl. 
Editorial), macht Sinn, denn ein Grossteil der Personen 
mit behördlichen Schutzmassnahmen hat psychische 
Beeinträchtigungen. Psychiatrisches Spezialfachwissen 
kann in der Fachbehörde als dritte Disziplin vertreten 
sein, oder es wird von aussen eingeholt (Gutachten zu 
Diagnose und Behandlungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten), oder es wird via punktuell beigezogene ausser-
ordentliche oder stellvertretende Behördenmitglieder 
sichergestellt. 
Eine Einsitznahme von Betroffenen im Spruchkörper 
schiesst hingegen am Ziel vorbei. Es ist nicht von Vorteil, 
wenn einer Fachbehörde Laien angehören; die Auswahl 
hat nach fachlichen Kriterien zu erfolgen, und Betroffen-
heit ist kein fachliches Kriterium. Denkbar ist hingegen, 
dass Betroffenen-Vertreterinnen in spezifischen Weiter-
bildungen oder Austauschgefässen für Behördenmit-
glieder eingebunden werden und damit einen gewissen 
Stellenwert bekommen. 
Um in jedem Fall die richtigen Disziplinen im Spruch-
körper vertreten zu haben, müsste ein volatiles Modell 
gewählt werden, d. h. deren Zusammensetzung müsste 
von Fall zu Fall unterschiedlich festgelegt werden. Das 
ist aber abzulehnen. Wichtiger ist, dass die Behörde in 
konstanter Zusammensetzung tagt und damit eine quali-
tätssichernde Routine und Praxis entwickeln kann. Kern-
kompetenz der Behördenmitglieder ist, einschätzen zu 
können, ob ein Sachverhalt genügend abgeklärt ist und 
wie allfällig widersprüchliche Informationen zu gewich-
ten sind. Weitergehende Informationen und Spezialwis-
sen können auch von aussen abgerufen werden.

chancen Stehen gut

Eine Auswertung der bisher publizierten Vernehmlas-
sungsvorlagen ergibt, dass die von der KOKES geforderten 
Standards in den Kantonen weitgehend umgesetzt wer-
den. Mit Ausnahme des Kantons Wallis, der sich auf eine 
fachlich fragwürdige Minimallösung beschränkt, nutzen 
die Kantone die Gelegenheit, die Behördenorganisation 
zu professionalisieren und mit den gestellten Anforderun-
gen in Einklang zu bringen. Die Gesetzgebungsarbeiten in 
den Kantonen sollten bis Ende 2011 abgeschlossen sein, 
damit die Fachbehörden im Verlauf des Jahres 2012 auf-
gebaut und per 1. Januar 2013 operativ tätig sein können. 
Für den politischen Gesetzgebungsprozess ist zu hoffen, 
dass die PolitikerInnen sich fachlich differenziert mit den 
Anforderungen des Kindes- und Erwachsenenschutzes 
auseinandersetzen und nicht die (höheren) Kosten, son-
dern das Wohl der rund 116 000 Schutzbefohlenen (ca. 
76 000 Erwachsene und ca. 40 000 Kinder) im Fokus ha-
ben. Denn die Zusammensetzung und Funktionsweise 
der Fachbehörden werden über Erfolg oder Misserfolg 
des neuen Erwachsenenschutzrechts entscheiden.

Literatur bei der Autorin.
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Kanton Anzahl 
Vor-

mund-
schafts-
behörde 

heute

Anzahl Fachbehörden ab 2013

geplante 
Anzahl

Angaben gestützt 
auf...

AG 220 6 oder 11 x
AR 20 1 x
AI 2 1 x
BL 75 (4) x
BS 1 1 x
BE 319 11 x
FR 7 7 x
GE 5 8 x
GL 1 1 x
GR 21 1 x
JU 64 1 x
LU 87 ca. 5 x
NE 6 1-2 x
NW 11 1 x
OW 7 1 x
SZ 30 2 x
SG 76 (6-7) x
SH 27 1 x
SO 23 3 x
TG 80 5 x
TI 18 3 x
UR 20 1 x
VD 8 8 x
VS 99 50-90 x
ZG 22 1 x
ZH 171 12-21 x

Total 1420 160-200
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gePlante anzahl fachbehörden in 
den kantonen

Mitte April 2011 zeigen sich folgende Tendenzen: Von den 
heute bestehenden rund 1400 Vormundschaftsbehörden 
werden ca. 160 bis 200 Fachbehörden übrig bleiben: 
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VorSorgeauftrag (Va) und fürSorge-
riSche unterbringung (fu)

Ich muss feststellen, dass nArt. 361 Abs. 2 ZGB diskri-
minierend ist, denn ein VA ist von der Auftrag gebenden 
Person von Anfang bis Ende von Hand niederzuschrei-
ben und öffentlich zu beurkunden. Wir Psychiatrie-Er-
fahrenen haben Zeiten, in denen wir stabil und somit in-
tellektuell fähig sind, solche Handlungen vorzunehmen. 
Aber meistens sind wir damit überfordert und auf die Hil-
fe von Fachpersonen angewiesen, die wir nicht bezah-
len können. Deshalb sollte es möglich sein, einen VA in 
Etappen auf dem PC zu erarbeiten und danach nur noch 
mit Datum und persönlicher Unterschrift zu versehen. 
Damit wären sowohl die Selbstverantwortung wie auch 
die Einhaltung der Privatsphäre garantiert.
Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Drit-
ten sind im Zusammenhang mit einer FU gemäss nArt. 
426 Abs. 2 ZGB unbedingt zu berücksichtigen! Wenn es 
zu einer FU kommt, ist es sehr wichtig, genau hinzuschau-
en und die Bedürfnisse / Rechte der Betroffenen nicht zu 
umgehen. Ein Behandlungsplan gemäss nArt. 433 Abs. 1 
ZGB muss mit ihnen ausdiskutiert und ihnen nicht einfach 
als fertiger Vertrag zur Unterschrift vorgelegt werden.

VerhältniS zu dritten

Gemäss nArt. 451 ZGB ist die KESB zur Verschwiegen-
heit verpflichtet, sofern nicht überwiegende Interessen 
entgegenstehen. Wer jedoch gemäss Abs. 2 ein Inte-
resse glaubhaft macht, kann von der KESB Auskunft 
über das Vorliegen und die Wirkung einer erwachsenen-
schutzrechtlichen Massnahme verlangen. Doch welche 
Interessen sind glaubhaft? Dies sollte unbedingt geklärt 
und es muss sicher gestellt werden, dass den Betrof-
fenen daraus kein Schaden erwächst. Mit meinen An-
liegen zum neuen Erwachsenenschutzrecht hoffe ich auf 
mehr Autonomie und Selbstbestimmung von Betroffenen, 
insbesondere auch von Verbeiständeten!

......................................
Elsy B. Moser, Zürich,  Jahrgang 1953, ist 
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am Studiengang Ex-In in Bern.

Autonomie und Selbstbestimmung sind mir als Betrof-
fene ein wichtiges Anliegen. Einige zentrale Punkte des 
neuen Erwachsenenschutzrechts könnten diese ge-
fährden, wenn die Anwendungspraxis nicht mit grosser 
Sorgfalt erfolgt. Auf diese Punkte möchte ich im Fol-
genden eingehen:

beiStandSchaft

Meiner Meinung nach ist nArt.406 ZGB, bei welchem es 
um die Rücksichtnahme der Beistände auf die Betrof-
fenen und um das Vertrauensverhältnis zwischen dem 
Beistand und der betroffenen Person geht, für Betroffene 
der wichtigste Artikel. Es ist dabei unabdingbar, dass ein 
Betroffener seine Beiständin mindestens zwei Stunden 
pro Monat persönlich sprechen kann! Im Zusammenhang 
mit der Ernennung eines Beistandes wird in nArt. 401 
Abs. 2 ZGB festgelegt, dass die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde (KESB), nebst den Wünschen der 
Betroffenen, „soweit tunlich“ auch Wünsche der Ange-
hörigen oder anderer nahestehender Personen berück-
sichtigt. Diese Formulierung macht den Gesetzesartikel 
für mich zu einem „Gummi-Paragraphen“: Was heisst 
dies z.B. in einer Situation, in welcher eine Betroffene 
ihr Vermögen durch eine ihr nahe stehende Person aus-
serhalb der Familie begleiten lassen will, diese aber die 
Eigenständigkeit der Betroffenen nicht respektiert?

Ich bin sehr für die Begleitbeistandschaft gemäss nArt. 
393 ZGB, da sie die Handlungsfähigkeit der Betroffenen 
nicht einschränkt. Die „Vertretungsbeistandschaft“ ge-
mäss nArt. 394 ZGB möchte ich – ebenfalls ohne Entzug 
der Handlungsfähigkeit – als eine Möglichkeit verstan-
den wissen, den Betroffenen Unterstützung zu bieten, 
ohne ihre Selbstverantwortung einzuschränken. Wichtig 
finde ich generell, dass den Betroffenen das Stimm- und 
Wahlrecht nicht entzogen wird. Viele haben nämlich den 
Wunsch, die Gesellschaft mitzugestalten und sind dazu 
auch fähig!

Bei der Berichterstattung soll der Beistand den Betrof-
fenen gemäss nArt. 411 Abs. 2 ZGB nicht nur auf Verlan-
gen, sondern immer eine Kopie des Berichtes abgeben 
müssen! Angehörige können gemäss nArt. 420 ZGB u.a. 
von der Berichterstattung entbunden werden, wenn es 
die Umstände rechtfertigen. Warum diese Regelung? 
Sind Angehörige „bessere“ Menschen? Wegen mög-
lichen Interessenskonflikten und (emotionalen) Abhän-
gigkeiten finde ich dies sehr problematisch!

Mehr SelbStbeStiMMung für betroffene
Trotz Verbesserungen enthält das neue Recht problematische Bestimmungen, bei welchen ein 
Spannungsfeld zwischen den Interessen von BeiständInnen, Angehörigen, Dritten sowie den 
Betroffenen besteht. Die RechtsanwenderInnen sollten damit entsprechend sorgfältig umgehen.

Von Elsy B. Moser
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Die Umbenennung des Vormundschaftsrechts ist zwar 
positiv, ändert aber inhaltlich nichts. Sicher ist es gut, 
wenn der Begriff „Vormund“ im neuen Recht gestrichen 
wird und nur noch von Beistandschaft die Rede ist. 
Schliesslich haben alle Menschen das Recht, selbstbe-
stimmt zu leben! Ein neuer Name für dieselbe Sache ist 
aber noch kein Wandel. Widersprüchlich zur sonst im 
Gesetz angestrebten Professionalisierung erscheint mir, 
dass im neuen Recht die Beistandschaft aus dem Kreis 
der Angehörigen erleichtert werden kann. Das mag in 
vielen Fällen gut sein und wird auch heute schon ohne 
gesetzliche Grundlage so gehandhabt, es schafft aber 
auch neue Gefahren. Es kommt recht häufig vor, dass 
Angehörige gegenüber Personen, die sie betreuen sol-
len, ihre eigenen finanziellen Vorteile wahrnehmen. Um 
derartigen Missbrauch zu verhindern, müsste die Kon-
trolle auf jeden Fall sehr genau durchgeführt werden. 
Die verschiedenen Formen der Beistandschaft (Begleit-, 
Vertretungs-, Mitwirkungs- und umfassende Beistand-
schaft) finde ich gut und ich hoffe, dass vor allem die-
jenigen angewendet werden, welche die Autonomie der 
Betroffenen respektieren. Dass man eine Beiständin ha-
ben kann, ist jedoch nichts Neues.

iSt eine ProfeSSionelle 
fachbehörde beSSer?

Die aus drei bis fünf Personen aus dem iuristischen, 
dem medizinisch-psychologischen und dem sozial-
arbeiterischen Bereich bestehenden Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden (KESB), die je für eine Be-
völkerung von mindestens 50 000 Menschen zuständig 
sind, werden sehr viel zu regeln haben. Sie sollten zum 
Beispiel alle Beistände überwachen und instruieren. 
Sie müssen – als eine Art Gericht – sowohl Entscheide 
im Erwachsenen- wie im Kindesschutz treffen. Es wird 
sehr interessant und gut bezahlt sein, in diesen Behör-
den zu arbeiten, sei es als Behördenmitglied oder in im 
Auftragsverhältnis (beispielsweise bei den Abklärungs-
diensten). 
Die KESB wird vor allem darauf achten, iuristisch kor-
rekt zu handeln. Ein Beispiel: Bei der Fürsorgerischen 
Unterbringung wird sich für die Betroffenen durch die 
neue Gesetzgebung nicht viel ändern, denn die juristi-
schen Kriterien wie „Selbst- oder Fremdgefährdung“ 
oder „Verwahrlosung“ bleiben gleich. Wer als gefährdet 

erfasst wird und wer nicht, ist damit aber nicht beant-
wortet. Diese Problematik bleibt weiterhin bestehen. Po-
sitiv finde ich, dass der ärztliche Rückbehalt bei freiwillig 
in eine Klinik eingetretenen Personen maximal für drei 
Tage angeordnet werden kann.
Es fällt auf, dass es weitgehend den Kantonen überlas-
sen wird, wie sie diese Behörden organisieren, sei es 
auf Kantons-, Bezirks- oder doch wieder auf Gemein-
deebene. So werden innerhalb der Schweiz grosse Un-
terschiede auftreten. Deshalb wird es sehr wichtig sein, 
dass eine einheitliche, kantonsübergreifende Praxis ent-
steht. Da sind Koordination und Weiterbildung wichtig 
(wogegen wohl Widerstände auftreten werden). 

ein neuer bürokratiScher aPParat

Vor meinem inneren Auge sehe ich eine neue Bürokra-
tie mit vielen über das Land verstreuten Fachbehörden 
entstehen. Mich begeistert das nicht, denn ich bin nicht 
davon überzeugt, dass Fachleute wirklich bessere Ent-
scheidungen treffen als Laien. Obwohl es notwendig 
war, das bestehende Recht zu revidieren, vermute ich, 
dass sich die Situation für die einzelnen Betroffenen 
nicht gross verändern wird. Positiv sehe ich jedoch die 
Verankerung neuer Vorsorgeinstrumente wie etwa des 
Vorsorgeauftrages und der Patientenverfügung.

......................................
Lukas Hohl, Jahrgang 1955, ist Theologe 
und Redaktor einer Zeitschrift sowie psy-
chologischer Berater. Nach einer schweren 
depressiven Episode begann er sein Enga-
gement in Selbsthilfeorganisationen.

„ein neuer naMe für dieSelbe Sache iSt 
noch kein wandel“
Trotz Verbesserungen besteht die Gefahr, dass die Revision des Vormundschaftsrechts zu 
einer bürokratischen Reform verkommt und sich für die Betroffenen in der Praxis nicht viel 
ändert. Die neuen Fachbehörden werden vermehrt juristische Massstäbe in den Vordergrund 
stellen. 

Von Lukas Hohl
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Pro Mente Sana (PMS): Frau Glauser, das neue Er-
wachsenenschutzrecht verfolgt verschiedene Zielset-
zungen, unter anderem die Stärkung der Familienso-
lidarität, wobei hier die Familie im „weiteren Sinne“ 
gemeint ist. Begrüssen Sie diese Zielsetzung?
Sibylle Glauser (SG): Ich begrüsse diese neue Ausrich-
tung sehr. Familien sind oft da, wenn es brennt. Des-
halb müssen sie im System gestärkt werden. Unterstützt 
man sie zu wenig, entsteht ein neuer Patientenpool, das 
 heisst Angehörige werden selber zu Betroffenen. Dies 
erlebe ich in meiner Beratungstätigkeit leider häufig.

PMS: Wo liegen im bisherigen Vormundschaftsrecht Ihrer 
Meinung nach die Schwachstellen für die Angehörigen?
SG: Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass im Rahmen 
der Gesetzesrevision bei einer Fürsorgerischen Unter-
bringung (FU) die „Belastung und der Schutz von Ange-
hörigen und Dritten“, wie es im Gesetz heisst, zu wenig 
berücksichtigt wurden. Dazu ein Beispiel: Mein Bruder 
leidet seit 25 Jahren an paranoider Schizophrenie. Er 
verweigert jegliche Medikation und hat sekundär ein Al-
koholproblem entwickelt. Obwohl er in akuten Phasen 
Familienmitgliedern gegenüber massiv verbal aggressiv 
und bedrohlich wird und Gegenstände demoliert, hat 
dies bisher kaum ausgereicht, um eine Fürsorgerische 
Freiheitsentziehung zu erwirken. 
Zudem ist für mich der Begriff der „Verhältnismässigkeit“ 
zu schwammig: Er kann je nach Sichtweise unterschied-

lich ausgelegt werden. Ich frage mich auch, weshalb der 
Begriff der „Selbstgefährdung“ oftmals auf Suizidalität re-
duziert wird. Wie steht es um den physischen Zustand ei-
ner psychisch schwerstkranken Person? Meiner Meinung 
nach kommt es einer Selbstgefährdung gleich, wenn ein 
Schizophreniekranker dem psychotischen Zustand über 
Monate hinweg unbehandelt ausgeliefert ist. Jede Psy-
chose ist eine extreme Belastung für das Gehirn.
Dass das Thema Datenschutz nicht angegangen wurde, 
enttäuscht mich ebenfalls: Hat beispielsweise ein Mann 
einen Verkehrsunfall und wird ins Spital eingeliefert, wird 
sofort seine Ehefrau gesucht und benachrichtigt. In der 
Psychiatrie sieht die Praxis leider häufig so aus, dass An-
gehörigen selbst auf ihr Nachfragen nicht mitgeteilt wird, 
ob der Sohn, die Tochter oder der Lebenspartner etc. in 
der Klinik ist. Vor allem für Angehörige, die befürchten, 
dass das erkrankte Familienmitglied Suizid begehen 
könnte, ist das kaum auszuhalten. Die persönliche Freiheit 
der Betroffenen steht immer über allem. Das ist zwar lo-
benswert, gleichzeitig aber sehr problematisch – vor allem 
dann, wenn die „Freiheit“ gar keine wirkliche Freiheit mehr 
ist, weil sie schon lange von der Krankheit dominiert wird.

PMS: Das revidierte Recht sieht von Gesetzes wegen 
ein Vertretungsrecht vor, sofern die Betroffenen selber 
für den Fall ihrer Urteilsunfähigkeit nicht vorgesorgt 
haben: Ehegatten und eingetragene PartnerInnen kön-
nen eine Person in finanziellen und administrativen 
Belangen vertreten. In medizinischen Angelegenheiten 
(ausgenommen bei der Behandlung einer psychischen 
Störung) umfasst das Vertretungsrecht noch weitere 
Personen. Was halten Sie von dieser Regelung?
SG: Grundsätzlich finde ich diese Vertretungsrechte be-
grüssenswert. Aber – und diese Problematik lässt sich 
mit dem besten Recht nicht wegdiskutieren oder behe-
ben: Oftmals scheitern Wünsche, seien es solche von 
Betroffenen oder solche von Vertretungspersonen, an 
der Praktikabilität beziehungsweise am stressigen medi-
zinischen Alltag oder an den Kosten.

PMS: Diese Vertretungsmöglichkeiten bei medizi-
nischen Massnahmen gelten, wie erwähnt, bei der Be-
handlung einer psychischen Störung nicht (diese rich-
tet sich nach den Bestimmungen über die FU). Finden 
Sie diese Unterscheidung in Ordnung?
SG: Ich habe kein Verständnis dafür, dass zwischen so-
matischen und psychischen Leiden ein Unterschied ge-
macht wird. 

VerbeSSert daS neue recht die Situation 
der angehörigen?
Trotz einigen Änderungen bringt das neue Recht für Angehörige in wesentlichen Punkten 
keine Verbesserungen. Angehörige sind dann gefragt, wenn alle anderen Stricke reissen und 
sind somit dem Risiko ausgesetzt, selber an ihre physischen und psychischen Grenzen zu 
gelangen. Im Interview mit Pro Mente Sana nimmt die Angehörigenberaterin Sibylle Glauser 
Stellung zu dieser Problematik. 
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PMS: Bei einer FU muss eine Patientenverfügung 
(PV) nur „berücksichtigt“ werden, während sie im so-
matischen Bereich grundsätzlich verbindlich ist. Wie 
schätzen Sie dies aus der Sicht einer Angehörigen ein?
SG: Wie gesagt finde ich diese Unterscheidung proble-
matisch. Aber: Es kann tatsächlich ein Problem sein, 
wenn eine Person in einer PV schreibt, dass sie gar 
keine Behandlung will, vor allem dann, wenn sie fremd-
gefährdend ist. Zudem setzt, wie bereits erwähnt, die 
Praktikabilität den in einer PV geäusserten Wünschen oft 
Grenzen: Was, wenn zum Beispiel das Isolationszimmer 
bereits besetzt ist, obwohl die betroffene Person dieses 
benutzen möchte, statt Medikamente zu erhalten?

PMS: Bei der FU wird neu das Institut der Vertrau-
ensperson verankert: Betroffene können eine Person 
ihres Vertrauens beziehen, die sie während des Aufent-
haltes und bis zum Abschluss aller damit zusammen-
hängenden Verfahren unterstützt. Auch Angehörige 
können diese Rolle übernehmen. Wo sehen Sie dabei 
Chancen, wo aber auch Gefahren?
SG: Das Institut der Vertrauensperson ist eine gute Ein-
richtung. Wenn Familienangehörige diese Funktion über-
nehmen, kann dies jedoch zu Problemen führen. Die 
Vertrauensperson kann von beiden Seiten unter Druck 
kommen und in einen Loyalitätskonflikt geraten. Ich fän-
de es besser, wenn eine andere, „neutrale“ Person diese 
Stellung innehätte. Die Forderung von Pro Mente Sana 
an die Kantone, Betroffenen genügend „neutrale“ Ver-
trauenspersonen zur Seite zu stellen, finde ich sehr gut.

PMS: Bei der Führung einer Beistandschaft wird es für 
Angehörige künftig Erleichterungen geben: Die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) kann sie von 
der Inventarpflicht, der Pflicht zur periodischen Be-
richterstattung und Rechnungsablage und der Pflicht, 
für bestimmte Geschäfte die Zustimmung einzuholen, 
ganz oder teilweise entbinden, wenn die Umstände 
dies rechtfertigen. Wie beurteilen Sie diese Regelung?
SG: Für Angehörige mag dies eine Erleichterung bedeu-
ten. Aber auch hier bin ich skeptisch, wenn Angehörige 
Beistandschaften übernehmen. Gerade in finanziellen 
Belangen kann es Konflikte geben. Deshalb befürworte 
ich auch hier „neutrale“ Personen. 

PMS: Können Sie verstehen, dass Betroffene diese Er-
leichterungen für Angehörige skeptisch beurteilen?
SG: Ja, das verstehe ich gut. Wie erwähnt fände ich an-
dere Mandatsträger besser. Bei Fachpersonen / Sozial-
arbeitenden trifft man aber teilweise auf die Problematik, 
dass sie wenig Zeit für die Betroffenen haben. Ich fände 
es daher gut, wenn jede KESB verpflichtet wäre, einen 
Pool von Privatpersonen zu bewirtschaften, welche als 
Mandatspersonen zur Verfügung stehen würden.

PMS: Frau Glauser, möchten Sie zum Abschluss dieses 
Gesprächs noch eine Bemerkung oder einen Wunsch 
an diejenigen Personen richten, welche das neue 
Recht anwenden und umsetzen werden?
SG: Erstens ist es mir, wie erwähnt, ein grosses Anliegen, 
dass die Belastungen des sozialen Umfeldes eines Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung stärker gewich-
tet werden. Auch den Angehörigen muss Sorge getragen 
werden, damit sie unter den Belastungen nicht zerbre-
chen, welche eine schwere psychische Erkrankung eines 
Familienmitglieds mit sich bringt. Wichtig ist mir ferner, 
dass der Datenschutz zugunsten der Angehörigen ver-
bessert wird. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass 
es nicht immer dem „bösen Willen“ seitens der ÄrztInnen 
und Pflegenden zuzuschreiben ist, wenn der Wille der 
Betroffenen nicht immer zu 100 Prozent berücksichtigt 
werden kann. Zum Teil hat dies auch mit der Umsetzbar-
keit zu tun. 
Und schliesslich muss aus meiner Sicht die adäquate 
Nachbetreuung bei jedem Klinikeintritt zentrales Thema 
sein, denn um den Effekt der Drehtürpsychiatrie zu ver-
meiden, ist diese unabdingbar. Auch sollte es ein abso-
lutes Muss sein, eine Zwangseinweisung während des 
nachfolgenden Klinikaufenthaltes mit den Betroffenen zu 
thematisieren, damit Traumatisierungen vermieden wer-
den können. 
Das Interview führte Simone Münger.

......................................
Sibylle Glauser, Psychologin lic. phil., ist 
seit 2007 Leiterin der Angehörigenbera-
tung der Universitären Psychiatrischen 
Dienste Bern. Überdies ist sie Präsidentin 
des Netzwerkes Angehörigenarbeit Psy-
chiatrie und Schwester eines schizophre-
niekranken Mannes.
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In meiner Arbeit habe ich mit den drei grössten psychi-
atrischen Spitälern des Kantons zu tun: dem Ospedale 
psichiatrico cantonale, der Clinica Viarnetto und der Cli-
nica St. Croce.

Art. 43 Lasp (Gesetz über die sozialpsychiatrische Be-
treuung) und Art. 8 bzw. 33 des dazugehörigen Ausfüh-
rungsreglementes ermöglichen mir, selbständig in den 
Kliniken einzugreifen.

Meine Tätigkeit ist „operativer Natur“: Sie besteht aus 
der Beratung und Unterstützung der PatientInnen und 
ihrer Angehörigen sowie der direkten Zusammenarbeit 
mit den Pflegenden und den kantonalen Institutionen. 
Als Delegierter von Pro Mente Sana nimmt Prof. Marco 
Borghi dagegen eine institutionelle Kontrollfunktion (Da-
tensammlung und Zusammenarbeit mit den Führungs-
organen) wahr. Die Rolle von Pro Mente Sana zieht sich 
damit sowohl auf operativer Ebene (ständiger Kontakt 
zu den NutzerInnen) als auch im institutionellen Bereich 
(Vertretung im Psychosozialen Rat und in der Kommis-
sion zur Überwachung von Zwangsmassnahmen) quer 
durch die Tessiner Psychiatrie.

SituationSgerechte unterStützung 
der betroffenen

Die Besonderheit meiner Arbeit besteht darin, dass sie 
vom Gesetz als externer, unabhängiger Auftrag aner-
kannt wird und mir erlaubt, mich in den Anstalten frei zu 
bewegen und so die verschiedenen Tätigkeiten der In-
stitutionen zu „supervidieren“. Der Staat verfügt damit 
über eine unabhängige Person, die aber den Nutzern 
eine situationsgerechte Unterstützung garantiert. Dank 
dieser Autonomie kann ich auf allen Ebenen der Pflege 
eingreifen und auch einen regelmässigen Kontakt zum 
Pflegepersonal und zu den Institutionsleitungen auf-
bauen. 
Die gesammelten Informationen – zum Teil nur schon 
die Wahrnehmung des Klimas in den einzelnen Abtei-
lungen – geben mir einen umfassenden Überblick über 
die Abläufe in den einzelnen Bereichen. Indem ich un-
terstützend eingreife und nicht (ver-)urteile, kann ich 
mich zudem in die Dynamik der Klinik einbringen und 
nicht selten bei der Lösung von strukturellen und an-
deren Problemen mithelfen. Diese Funktion hat also 
sowohl eine epidemiologische wie auch eine operative 
Seite.

die rechte der Patientinnen 
VolluMfänglich wahren

Eine andere Interventionsebene ist der Auftrag der 
Rechtskommission zur Unterstützung derjenigen Pati-
entInnen, die gemäss Art. 50 Lasp Rekurs einreichen. 
Dieser Aspekt ist von zentraler Bedeutung, weil wir sie 
so optimal vertreten können. Unser Auftrag, das Ermitt-
lungsverfahren aufgrund der realen Bedingungen der Pa-
tientinnen zu “aktualisieren” ermöglicht den Pflegenden, 
Informationen zu liefern, ohne das Berufsgeheimnis oder 
die Privatsphäre der Betroffenen zu verletzen. Dank der 
umfassenden Zusammenarbeit mit der Rechtskommis-
sion, dem Vertrauen, welches sie uns schenkt und der 
Möglichkeit, operative Vorschläge zu machen sowie an 
den Sitzungen mit Anhörung des Patienten dabei zu sein, 
können wir seine Rechte vollumfänglich wahren und ihn 
bei den therapeutischen und pflegerischen Entscheiden 
besser beraten. Ein Beispiel dafür ist die Verbesserung 
der Zeugnisse für Zwangseinweisungen, die meistens 
unangemessen formuliert waren.
In meiner Arbeit kann ich mich also einerseits als “Über-
wacherin” mit Aussensicht auf die Kliniken und an-
derseits als rechte Hand der Rechtskommission frei 
bewegen. Diese beiden Funktionen mögen zunächst 
inkompatibel erscheinen, aber gerade diese Eigenheit 
erlaubt es, einen umfassenden Blick auf die Psychiatrie 
zu erhalten. Ich möchte in diesem Zusammenhang die 
gute Zusammenarbeit mit den Psychiatriespitälern des 
Kantons betonen, die den Sinn des Gesetzes erfasst ha-
ben und uns ermöglichen, effizient und konstruktiv zu 
arbeiten. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass bei der Umsetzung 
des neuen Erwachsenenschutzrechtes möglichst viele 
Kantone ein ähnliches Modell wählen, bzw. den Betrof-
fenen unabhängige Vertrauenspersonen zur Seite stellen 
 werden.

......................................
Maria Grazia Giorgis, Sozialarbeiterin, war in 
der Suchtberatung und im kantonalen Ge-
fängnis „La Stampa“ tätig. Seit zehn Jahren 
ist sie Mitglied der Kommission „Tutoria“. 
Sie arbeitet mit Radix im Bereich der Pri-
märprävention zusammen und ist Supervi-
sorin SUPSI (Scuola universitaria professi-

onale della Svizzera italiana) sowie externe Mitarbeiterin der 
Abteilung Sozialwerke der SUPSI.

die unabhängige VertrauenSPerSon:  
daS teSSiner Modell
Die im kantonalen Recht verankerte unabhängige Vertrauensperson und der Delegierte für 
Patientenrechte arbeiten im Auftrag von Pro Mente Sana. Die beschriebenen Tätigkeiten 
könnten für weitere Kantone zukunftsweisend sein.

Von Maria Grazia Giorgis
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Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich im Wesent-
lichen auf zwei Publikationen, die 2010 in der Schweize-
rischen Ärztezeitung erschienen sind*. Dort findet sich 
auch ein ausführliches Literaturverzeichnis.

zur VorgeSchichte

Der bundesrätliche Vorentwurf zum neuen Erwachsenen-
schutzrecht verzichtete ursprünglich auf die Möglichkeit 
von ambulanten Zwangsmassnahmen. Dieser Verzicht 
wurde in der Vernehmlassung kritisiert mit der Begrün-
dung, dass bei psychischen Erkrankungen heikle Situ-
ationen aufträten, die man auch in einem ambulanten 
Rahmen erfolgversprechend behandeln könne. Bei einer 
Fürsorgerischen Unterbringung (FU) handle es sich stets 
um die ultima ratio. Eine ambulante Zwangstherapie hin-
gegen stelle eine mildere Massnahme dar und sei deshalb 
mit Blick auf das rechtsstaatliche Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit nach Möglichkeit zu bevorzugen. In Aufnahme 
dieser Kritik wurde deshalb die gesetzliche Grundlage zur 
kantonalen Einführung von ambulanten Massnahmen ge-
schaffen.

aMbulante MaSSnahMen: können dadurch fu 
VerMieden oder Verkürzt werden?
Verschiedene Studien zeigen, dass durch ein Angebot an ambulanten Zwangsmassnahmen 
die Anzahl Fürsorgerischer Unterbringungen (FU) nicht abnimmt. Vielmehr besteht die Be-
fürchtung, dass das Repertoire an Zwangsmassnahmen künftig ausgeweitet wird.

Von René Bridler

die PraxiS in anderen ländern

Nach ihrer Einführung in den USA in den 1960er- und 
70er-Jahren etablierten sich Formen ambulanter psychi-
atrischer Zwangsmassnahmen in den angelsächsischen 
Ländern und auch in einzelnen EU-Staaten. In der Län-
derübersicht umfasst ambulanter Zwang ein ganzes Bün-
del an Massnahmen. Zu nennen sind u.a. die bedingte 
Spitalentlassung mit der Option zur Rückversetzung in 
die Klinik, das Einhalten von Arztterminen, die Einnah-
me von Medikamenten, eine polizeiliche Zuführung oder 
eine zwangsweise Verabreichung von Medikamenten, 
aber auch Auflagen zu den Bereichen Wohnen, Arbeit 
und Freizeit. Soweit aus der Literatur ersichtlich, blieben 
die schärfsten Massnahmeformen, wie beispielweise die 
ambulante Zwangsmedikation, in den meisten Staaten 
verboten oder werden dort, wo sie erlaubt wären, wegen 
ethischer Zweifel und Bedenken hinsichtlich der Patien-
tensicherheit kaum praktiziert.

wiSSenSchaftliche unterSuchungen

Obwohl sich ambulante Zwangsmassnahmen internati-
onal einer steigenden Beliebtheit erfreuen, ist ihre Wirk-
samkeit wissenschaftlich wenig untersucht. Zwei kürzlich 
durchgeführte systematische Literaturrecherchen identifi-
zierten lediglich fünf methodisch saubere Arbeiten, welche 
sich für weiterführende Analysen verwenden liessen. Die 
Resultate waren ernüchternd: Zwangsbehandlungen wa-
ren hinsichtlich Beschwerden und Krankheitssymptomen, 
Anzahl Spitalaufenthalte, Polizeikontakten, Obdachlosig-
keit und Behandlungszufriedenheit der ortsüblichen Stan-
dardbehandlung nicht überlegen. Allerdings konnten in 
einigen Studien MassnahmepatientInnen früher aus der 
Klinik entlassen und in die Obhut der angeordneten Auf-
lage gegeben werden. Eine Abnahme der so genannten 
„Drehtürpsychiatrie“ liess sich – entgegen den ursprüng-
lichen Hoffnungen – ebenfalls nicht zeigen.
In kleineren Untersuchungen, welche jeweils Vorteile zu-
gunsten ambulanter Zwangsmassnahmen ergaben, fehl-
ten in der Regel Kontrollgruppen, was sie anfällig für Fehl-
deutungen und Störgrössen macht, so dass gegenüber 
den Resultaten Zurückhaltung geboten ist.

*  Bridler R., Gassmann J. Ambulante psychiatrische 
Zwangs behandlungen – in Zukunft möglich? Teil 1: SÄZ. 
2010;91(44):1749-52. Teil 2: SÄZ. 2010;91(45):1790-94.
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Neben den erwähnten Merkmalen (z. B. Spitalaufenthalte) 
können auch „weiche“ Faktoren erfragt werden, etwa die 
subjektive Bewertung der selbst erlebten Zwangsmass-
nahmen. In einer neuseeländischen Studie bewerteten 28 
Prozent der Betroffenen die Massnahme im Rückblick als 
vorteilhaft, während nur wenige sie gänzlich ablehnten. 
Da nur zwei Fünftel aller Personen befragt werden konn-
ten, sind die Resultate nicht repräsentativ für die gesamte 
Gruppe (103 Personen) und daher mit Vorsicht zu inter-
pretieren. Bedenklich ist der Umstand, dass einzelne Pa-
tientinnen zu einer positiven Einschätzung der Zwangs-
massnahmen im Vergleich mit Gefängnisaufenthalten, 
Obdachlosigkeit oder Langzeitaufenthalten in Kliniken ge-
langten und erst dank der Massnahme bei Bedarf recht-
zeitig ein Spitalbett erhielten.

kritiSche arguMente

Die institutionelle Psychiatrie geniesst in unserer Gesell-
schaft einen zwiespältigen Ruf und wird von zahlreichen 
Menschen mit Wegsperrung, Versorgung und Zwang in 
Verbindung gebracht. Leider hat die Psychiatrie selbst 
zu diesem Bild beigetragen, meist in unkritischer Erfül-
lung der ihr von der Gesellschaft zugewiesenen Rolle. 
Erinnert sei an ihr Mitwirken bei Eugenik- und Sterilisati-
onsprogrammen, der Unterdrückung afrikanischer Men-
schen oder beim Wegschliessen vermeintlich asozialer 
Personen. Obwohl sich die Rechtslage psychiatrisch 
hospitalisierter Personen laufend verbessert hat, nehmen 
psychiatrische Institutionen auch heute noch in einer für 
die Medizin einzigartigen Weise ordnungspolitische bzw. 
gesundheitspolizeiliche Aufgaben wahr. Im Kanton Zürich 
beispielsweise erfolgen 25 bis 30 Prozent aller Klinikein-
weisung gegen den Willen der Betroffenen, d.h. per Für-
sorgerischer Freiheitsentziehung (FFE). In den Kliniken 
kommt es durch Isolation mitunter zu einer weiteren Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit und nicht selten auch 
zu medikamentösen Zwangsbehandlungen.
Die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
zum Erwachsenenschutz beabsichtigt eine Stärkung 
des Selbstbestimmungsrechtes der Menschen in un-
serem Land. Deshalb mutet die Bestrebung, ambulante 
Zwangsmassnahmen flächendeckend neu zuzulassen, 
als rückwärtsgewandte Massnahme an. Das vermeintlich 
rechtsstaatlich fundierte Argument, es werde eine „milde-
re Form“ von Zwang ausgeübt, würde dann überzeugen, 
wenn dadurch stationärer Zwang zumindest teilweise er-
setzt würde. Dies ist zunächst aber nicht der Fall. Primär 
handelt es sich um eine Ausweitung des Behandlungs-
repertoires durch zusätzliche ausserstationäre Massnah-
men, die sich mit den bestehenden Formen des Zwangs 
kombinieren lassen, so dass deren Gesamtzahl in Zukunft 
tendenziell ansteigen dürfte. Die wissenschaftliche Litera-
tur ergibt – wie gezeigt – keine Hinweise für einen Benefit 
zusätzlicher ambulanter Zwangsmassnahmen. Stattdes-
sen werden (zu Recht) Befürchtungen geweckt, dass in 
der Psychiatrie in Zukunft menschliche Zuwendung, the-
rapeutische Beziehungsarbeit und argumentative Aus-
einandersetzung an Bedeutung verlieren und durch ein 

Mehr an Kontrolle, Zwang und Drohung ersetzt werden. 
Damit würde ein paternalistisch geprägtes Krankheitsver-
ständnis gefördert – möglicherweise verbunden mit der 
Bereitschaft, bei Betroffenen, die eine empfohlene The-
rapie ablehnen, a priori Urteilsunfähigkeit zu vermuten. 
Der Schaden, welcher der mit zusätzlichen Zwangsmög-
lichkeiten assoziierten Psychiatrie erwächst, ist nicht zu 
unterschätzen. Befürchteter Zwang kann Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung von der selbstmotivierten 
Inanspruchnahme psychiatrischer Angebote abhalten, 
speziell dann, wenn sie in ihrer Vorgeschichte bereits mit 
Zwangsmassnahmen in Berührung gekommen sind. Un-
ter diesem Aspekt erscheinen neue ambulante Zwangs-
massnahmen als Ursache eines Problems, dessen Lö-
sung zu sein sie vorgeben.

SchluSSfolgerungen

Eine allfällige Neueinführung von ambulanten Zwangs-
massnahmen wirft eine Vielzahl an Fragen auf und weckt 
Befürchtungen, auf eine Slippery Slope (d.h. eine schie-
fe Ebene) zu geraten. Kommt ambulanter Zwang nur bei 
Fremdgefährlichkeit oder auch bei Suizidalität in Betracht? 
Sind so genannte „Heavy Users“, also Menschen mit häu-
figen Spitalaufenthalten, auch davon betroffen? Spielen 
ökonomische Überlegungen im Sinne der Kostenkontrolle 
bei der Anordnung von ambulanten Zwangsmassnahmen 
bald auch eine Rolle? Mit Blick auf die eigene Vergangen-
heit stünde es der Psychiatrie gut an, neuen Formen von 
Zwangsmassnahmen entschieden entgegenzutreten und 
sich stattdessen für eine Aufhebung bestehender Zwänge 
in ihrem Fach einzusetzen.

......................................
René Bridler, Dr. med., Facharzt für Psychi-
atrie und Psychotherapie sowie M.H.A., ist 
Ärztlicher Direktor des Sanatoriums Kilch-
berg (ZH). Von 2007 bis 2009 absolvierte 
er ein Nachdiplomstudium zum Master of 
Health Administration (M.H.A.) an der Uni-
versität Bern.
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daS ProbleM

Das neue Erwachsenenschutzrecht sieht vor, dass die 
Kantone die Anwendung ambulanter Zwangsmassnah-
men vorsehen können (1). Ob es sich hierbei um eine 
eher rückwärtsgewandte paternalistische Vorgabe han-
delt, kann diskutiert werden. Ich hingegen sehe dies als 
Herausforderung, zu bedenken, welche Form unseren 
juristischen und ethischen Prinzipien entspricht und 
gleichzeitig den Betroffenen eine bestmögliche Behand-
lung ermöglicht. 
René Bridler und Jürg Gassmann haben vor kurzem die 
Praxis der ambulanten Zwangsbehandlung in anderen 
Ländern kritisch gewichtet (2). Dabei fassten sie zusam-
men, dass es nur sehr wenige Untersuchungen darüber 
gibt, die meisten davon aus den USA. Hierbei wurden je-
weils gewalttätige PatientInnen ausgeschlossen. Zudem 
war eine Zwangsmedikation oft nicht vorgesehen (2, 3). 
Somit sind nicht nur psychiatrie-kulturelle Unterschiede 
zwischen den USA und der Schweiz zu diskutieren. Viel-
mehr muss auch die Frage gestellt werden, ob Zwangs-
massnahmen die Durchführung einer psychiatrischen 
Behandlung nach dem Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnis ermöglichen, also auch eine Psychopharmako-
therapie. Ich will im Folgenden skizzieren, wie ambulante 
Zwangsmassnahmen Sinn machen können.

Notabene sind die PatientInnen und ihre Angehörige 
durchaus nicht grundsätzlich gegen Zwangsmassnah-
men, vielmehr spielt – neben anderen Faktoren – deren 
Einbindung in einen Gesamtbehandlungsplan eine Rolle 
sowie die Wahrnehmung der Gesetzmässigkeit (4, 5, 7, 8). 

der PerSonenkreiS

Alle in der institutionellen Psychiatrie Tätigen kennen die 
kleine Gruppe von PatientInnen, die mit einer polizei-
lichen Zuweisung eingewiesen werden, sich in der sta-
tionären Behandlung stabilisieren, sodann bereits einen 
Tag nach ihrer Entlassung die Medikamente absetzen 
und auch nicht zur ambulanten Nachbehandlung gehen. 
Innerhalb weniger Wochen bis Monate wiederholt sich 
der Ablauf. Leider wird im Laufe der Jahre der Zustand 
dieser Patientinnen bio-psycho-sozial immer schlechter.
Wichtige Faktoren sind dabei die Krankheitseinsicht und 
die Behandlungstreue. Diese reichen aber nicht aus, weil 
Krankheitseinsicht durchaus auch bei nichtpsychiat-
rischen Erkrankungen fehlt und auch die Behandlungs-
treue bei psychisch Kranken (24 bis 90 Prozent) nicht 
viel schlechter ist als bei Patienten mit einer körperlichen 
Krankheit (40 bis 90 Prozent) (6). Bisher sehen wir kei-
nen Grund darin, eine Patientin an den Spätfolgen einer 
jahrelangen arteriellen Hypertonie wie einem Herzinfarkt 
hindern zu wollen. Unter welchen Umständen sollten wir 
sie also daran hindern wollen, die langfristigen Folgen 
einer schizophrenen Erkrankung zu erleben? 
Der Personenkreis muss und sollte deshalb auf diejeni-
gen begrenzt sein, die immer wieder in einen Zustand 
schwerster Verwahrlosung und / oder Selbst- und Fremd-
gefährdung kommen. Zudem sollten (wiederholt) FFE- 
beziehungsweise zukünftig FU-Einweisungen erfolgt 
sein. Ein dritter Punkt ist die Frage, ob psychiatrische 
Behandlung bei diesen Patienten zu einer signifikanten 
Besserung führt, beziehungsweise geführt hat. Viele Stu-
dien zeigen beispielsweise, dass die Rückfallgefahr bei 
schizophrenen Psychosen erheblich reduziert werden 
kann, sowohl durch den längerfristigen Einsatz von An-
tipsychotika als auch z. B. durch Psychoedukation. Den-
noch gibt es Patientinnen, bei denen die verschiedenen 
Pharmaka – gegebenenfalls auch in Kombination – keinen 
überzeugenden Erfolg gebracht haben. Die Verordnung 
von Zwang sollte mithin das einbeziehen, was wirksam 
ist und war. Dies bedeutet auch, dass eine Abgabe von 

aMbulante MaSSnahMen: SinnVolle und  
akzePtierte forMen entwickeln
Die empirischen Grundlagen für ambulante Zwangsmassnahmen sind wenig aussagekräftig. 
Es ist daher zu früh, diese a priori gutzuheissen oder abzulehnen. Die neue Möglichkeit am-
bulanter Zwangsmassnahmen im Erwachsenenschutzrecht sollte genutzt werden, um sinn-
volle und akzeptierte Formen zu entwickeln. 

Von Gabriela Stoppe
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Psychopharmaka nicht per se auszuschliessen ist. Der 
Einsatz von Zwang ist ethisch nur zu rechtfertigen, wenn 
die stationären und ambulanten Behandlungsoptionen 
auch zur Verfügung stehen. Zwangsmassnahmen sollten 
im Kontext von guten, gemeindenahen Angeboten ste-
hen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass im Ablauf 
die Interessen der Person gewahrt werden müssen, ins-
besondere, dass die geringste eingreifende Behandlung 
gewählt und eine möglichst autonome Lebensführung 
unterstützt werden sollte. 

daS Verfahren

Im Erwachsenenschutzrecht ist vorgesehen, dass die 
Zwangsbehandlung während der stationären Behand-
lung durch die zuständige Chefärztin oder den Chefarzt 
entschieden werden muss. Dabei sind die gesetzliche 
Grundlage und die Wahrung der Verhältnismässigkeit 
ebenso zu beachten wie das öffentliche Interesse und 
der Schutz der Grundrechte Dritter. Die betroffene Per-
son sollte bezüglich ihrer Behandlungsbedürftigkeit ur-
teilsunfähig sein und es sollte keine weniger einschnei-
dende Massnahme zur Verfügung stehen. Das Verfahren 
für ambulante Zwangsmassnahmen sollte darüber hi-
naus der grösseren Komplexität der ambulanten Versor-
gungssituation Rechnung tragen. 
Denkbar wäre, dass eine Art „Erwachsenenschutzrat“ 
entsprechende Massnahmen zeitlich befristet verfügt. 
An dieser Entscheidung sollten die Behandelnden und 
die behandelte Person mitwirken, auch ist die instituti-
onalisierte Mitsprache von Vertretern von Angehörigen 
beziehungsweise Patientenverbänden vorstellbar. Die 
Massnahme sollte für jeden Einzelfall genau definiert 
werden. Es ist schliesslich eine eher kleine Gruppe von 
Kranken, der wir uns gemeinsam mit angemessener 
Sorgfalt widmen sollten.

die eValuation

Jede dieser Massnahmen muss im Einzelfall unter Einbe-
zug der Sicht der Betroffenen evaluiert werden. Es kann 
nicht sein, dass allein die Tage der Hospitalisierung und 
die Häufigkeit von FFE Parameter für die Wirksamkeit 
der Massnahme sind, die Betroffenen jedoch an subjek-
tiver Lebensqualität verlieren. 
Jeder Kanton – und vielleicht auch der Bund – sollte die 
entsprechende Massnahme evaluieren beziehungsweise 
wissenschaftlich untersuchen lassen. Jeder Kanton kann 
dann allmählich die Form und gesetzliche Regelung fin-
den, die seinen Bürgern und deren Kultur am ehesten 
entspricht. Dieses differenzierte empirische Vorgehen 
wird auch von Expertinnen gefordert (7,8).
Ob ambulanter Zwang auch auf Personen angewendet 
werden soll, die vorher keine stationären Aufenthalte 
mit oder ohne FFE / FU hatten, sollte allenfalls in einem 
zweiten Schritt überlegt werden. Denn es ist doch durch-
aus die Frage, ob es als ein Zeichen der Freiheit ange-
sehen werden kann, im Zustand krankheitsbedingter 

Urteilsunfähigkeit zunehmend die Einbettung in Fami-
lie, Arbeitsleben und Nachbarschaft zu verlieren und 
bedrängenden, entwertenden Stimmen und Ähnlichem 
ausgeliefert zu sein.
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Pro Mente Sana: forderungen zur uMSetzung 
deS neuen erwachSenenSchutzrechteS
Damit die Versprechungen des Gesetzgebers wie etwa erhöhtes Selbstbestimmungsrecht für 
die Betroffenen eingehalten werden, braucht es Anstrengungen aller Beteiligter – insbeson-
dere der Kantone, welche das neue Recht umsetzen werden.

Von Renate Lüking

Das revidierte Gesetz verspricht eine Professionalisie-
rung des Vormundschaftsrechts, neu Erwachsenen-
schutzrecht genannt. So wird anstelle einer Laienbehör-
de ein interdisziplinär zusammengesetztes Fachgremium 
für kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Entscheide 
zuständig sein. Ferner verspricht das neue Recht „mass-
geschneiderte Massnahmen“, welche den Bedürfnissen 
der einzelnen Betroffenen besser angepasst werden sol-
len. In jedem Einzelfall soll eine Person nur soviel Betreu-
ung erfahren, wie nötig ist.
Stärker als bisher will das neue Gesetz die Selbstbe-
stimmung der betroffenen Personen achten. Dazu tragen 
auch der neue Vorsorgeauftrag und die Patientenverfü-
gung bei. Schliesslich – auch das ist für die Selbstbe-
stimmung wichtig – stärkt das neue Recht die Position 
der eingetragenen Partnerinnen respektive der Ehepart-
ner, was eine weitergehende Abhängigkeit von den Be-
hörden vermeiden hilft.

Pro Mente Sana hat sich seit Jahrzehnten für eine Re-
form des Vormundschaftsrechts eingesetzt. Die Förde-
rung der Selbstbestimmung war und ist dabei eines ihrer 
zentralen Anliegen. Daraus resultieren Forderungen in 
den folgenden Bereichen:

1. VertrauenSPerSonen aufbauen 

Gemäss neuem Recht kann jede Person, die in einer 
psychiatrischen Klinik oder in einer anderen Einrichtung 
untergebracht ist, eine Person ihres Vertrauens beizie-
hen, die sie während des Aufenthaltes weitreichend 
unterstützt. In jedem Kanton braucht es eine staatlich 
finanzierte, aber unabhängige und private Organisation, 
die geeignete Vertrauenspersonen aufbaut und sie an 
PatientInnen vermittelt, die niemanden in ihrem privaten 
Umfeld dafür ansprechen wollen oder können. Der Kan-
ton Tessin hat dieses Modell gesetzlich verankert und 
Pro Mente Sana mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe 
betraut. Pro Mente Sana will diese Erfahrungen in mög-
lichst vielen Kantonen einbringen.

2. PatientenVerfügungen

Patientenverfügungen sind in der somatischen Medizin 
bereits etabliert. Damit sich in der Psychiatrie ein ver-
gleichbar starkes Selbstverständnis entwickelt, ist noch 

viel zu tun. Dafür setzt sich Pro Mente Sana ein. Sich 
selbst in die Behandlung einbringen zu können, verste-
hen wir als Grundrecht und als Voraussetzung für einen 
Behandlungserfolg. So bietet Pro Mente Sana schon 
heute auf ihrer Homepage eine Vorlage für eine Patien-
tenverfügung an.

3.fürSorgeriSche unterbringungen

Bis heute gibt es auf nationaler Ebene keine aussage-
kräftigen statistischen Daten über fürsorgerische Frei-
heitsentziehungen und über Zwangsbehandlungen. 
Schätzungen gehen von rund 10 000 bis 15 000 Zwangs-
einweisungen pro Jahr aus. Noch fehlen den Kantonen 
und den psychiatrischen Kliniken einheitliche Kriterien 
zur Erfassung dieser Daten. 

Pro Mente Sana engagiert sich bei Bund und Kantonen 
dafür, diese gravierende Lücke zu schliessen. Aussage-
kräftige Daten helfen mit, Fehlentwicklungen zu thema-
tisieren und abzuwenden, was vielen Menschen zugute 
kommt.

Mit den Versprechungen von mehr Professionalität, spe-
zifischeren Massnahmen und mehr Selbstbestimmung 
weckt das neue Recht grosse Erwartungen. Die ge-
planten Neuerungen müssen jetzt auch umgesetzt wer-
den, was nicht kostenlos möglich ist. Pro Mente Sana 
wird dafür kämpfen, dass die Versprechungen eingelöst 
werden. Sie wird sich für den Fortschritt in den Kanto-
nen einsetzen und eine Plattform schaffen, die Hand-
lungsbedarf sichtbar macht. Dazu ist sie auf Verbündete 
in den Institutionen, Verbänden, in der Politik und auf 
aktive Mitglieder angewiesen. Das neue Recht schafft 
gute  Voraussetzungen. Jetzt kommt es im Interesse der 
betroffenen Menschen darauf an, zu einer guten Umset-
zung beizutragen.
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anlaufStellen und inforMationen

zuM neuen erwachSenen-
Schutzrecht:    
daS wichtigSte iM   
überblick

Das Vormundschafts- bzw. neu 
Erwachsenenschutzrecht ist im 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
(ZGB) in den Artikeln 360 ff. gere-
gelt. Es ist Teil des Familienrechtes. 
Die revidierten Artikel des ZGB 
können auf dem Internet herunter-
geladen werden: www.ejpd.admin.
ch > Themen > Gesellschaft > Ge-
setzgebungsprojekte > Revision 
des Vormundschaftsrechts > Neue 
Bestimmungen: Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch. 

Die neuen Artikel treten per 1. Janu-
ar 2013 in Kraft. 

Die wichtigsten Neuerungen sind:
•	Das Selbstbestimmungsrecht der 
Betroffenen wird gestärkt: Es ste-
hen zwei neue Vorsorgeinstrumente 
(Vorsorgeauftrag, Patientenverfü-
gung) zur Verfügung, mit welchen 
im Voraus Anordnungen für den 
Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit 
getroffen werden können. Während 
die Patientenverfügung nur für den 
Bereich der medizinischen Mass-
nahmen gilt, ist der Vorsorgeauftrag 
umfassender und regelt u.a. auch 
finanzielle Angelegenheiten.
•	Die Vertretungsrechte von Ange-
hörigen werden gestärkt: Falls eine 
Betroffene für den Fall ihrer eigenen 
Urteilsunfähigkeit selber nichts vor-
gesorgt hat, steht Ehegatten und 
eingetragenen Partnern sowie wei-
teren Angehörigen (letzteren nur im 
Bereich der medizinischen Mass-
nahmen) ein gesetzliches Vertre-
tungsrecht zu. 
•	Die Position von urteilsunfähigen 
Betroffenen in Wohn- und Pflegeein-
richtungen wird gestärkt: Einerseits 
muss ein Betreuungsplan erarbei-
tet werden; andererseits werden 
Voraussetzungen festgelegt, unter 
welchen bewegungseinschränken-
de Massnahmen erlaubt sind.
•	Neu gibt es nur noch Beistand-
schaften nach Mass: Die Begriffe 

Vormundschaft und Beiratschaft 
verschwinden – Massnahmen wer-
den neu individuell den Bedürfnis-
sen der Betroffenen angepasst. Die 
neuen Instrumente heissen Begleit-, 
Vertretungs-, Mitwirkungs- und 
umfassende Beistandschaft. Eine 
Kombination ist möglich. Das Be-
treten der Wohnung und das Öffnen 
der Post durch die Beiständin ohne 
Einwilligung der Betroffenen ist nur 
noch mit ausdrücklicher Anordnung 
der Behörde möglich.
•	Die heutigen Vormundschaftsbe-
hörden werden von professionellen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden (KESB) abgelöst: Das ZGB 
schreibt vor, dass es sich um Fach-
behörden handeln muss und diese 
ihre Entscheide mit mindestens drei 
Mitgliedern fällen müssen. Den Rest 
bestimmen die Kantone (berufliches 
Anforderungsprofil, Zusammenset-
zung, Einzugsgebiet etc.). 
•	Verbesserter Rechtsschutz für Be-
troffene: Ist jemand mit einer Anord-
nung einer KESB nicht einverstan-
den, kann er sich in jedem Fall direkt 
bei einer Gerichtsbehörde dagegen 
wehren. Zudem haften die Mandats-
träger nicht mehr selber, sondern 
der Kanton. Betroffene müssen bei 
einer Schadenersatzklage kein Ver-
schulden mehr nachweisen. Mass-
nahmen werden zudem nicht mehr 
veröffentlicht. 
•	Die Fürsorgerische Freiheitsent-
ziehung (FFE) wird zur Fürsorge-
rischen Unterbringung (FU): An den 
Voraussetzungen für eine FU ändert 
– bis auf eine modernere Terminolo-
gie – nichts. Neu können Ärztinnen 
jedoch nur noch bis max. 6 Wochen 
einweisen (und nicht mehr für eine 
unbefristete Zeit) – danach muss die 
Person entlassen werden oder ein 
ordentlicher Beschluss durch die 
KESB vorliegen. Die einweisenden 
Personen müssen zudem festlegen, 
ob eine Betroffene zur Betreuung 
oder zur Behandlung eingewiesen 
wird. Im zweiten Fall muss die Ein-
richtung einen zustimmungsbedürf-
tigen Behandlungsplan ausarbeiten. 
•	Zwangsmassnahmen: Erstmals 
wird bundesrechtlich geregelt, was 

die Voraussetzungen für Zwangs-
massnahmen („Behandlung ohne 
Zustimmung“; „Massnahmen zur 
Einschränkung der Bewegungs-
freiheit“) sind. Die Anordnungen 
müssen der betroffenen Person 
schriftlich, mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung, ausgehändigt werden. 
•	Ambulante Massnahmen: Sowohl 
die Nachbetreuung wie ambulante 
Massnahmen können von den Kan-
tonen geregelt werden. Diese sind in 
der Ausgestaltung frei. Daher sehen 
die meisten Kantone u.a. auch die 
Anordnung einer medikamentösen 
Behandlung vor. Die Verabreichung 
selber darf aber nicht unter Zwang 
erfolgen. 

Pro Mente Sana hat zu Handen 
der Kantone eine Stellungnahme 
zur Umsetzung des neuen Erwach-
senenschutzrechtes verfasst. Sie 
finden diesen Brief auf www.pro-
mentesana.ch/stellungnahmen

Weiterführende Literatur:
•	  Gassmann Jürg: „Die fürsorge-

rische Unterbringung im Erwach-
senenschutzrecht: Was ändert?“, 
in: Pro Mente Sana aktuell Nr. 1 / 
2009, S. 28 f. 

•	  Hausheer Heinz et al: „Das neue 
Erwachsenenschutzrecht“, Bern 
2010.

•	  Häfeli Christoph: „Professionali-
tät, Selbstbestimmung und mass-
geschneiderte Massnahmen“, in: 
Sozial Aktuell Nr. 4 / 2010, S. 15 ff.

•	  Häfeli Christoph: „Wegleitung für 
vormundschaftliche Organe“, 4. 
Auflage, Zürich 2005.

•	  Rosch Daniel et al: „Das neue Er-
wachsenenschutzrecht, Einfüh-
rung und Kommentar zu Art. 360 
ff. ZGB“, Basel 2011.

•	  Widmer Blum Carmen Ladina: 
„Urteilsunfähigkeit, Vertretung und  
Selbstbestimmung – insbeson-
dere: Patientenverfügung und 
Vorsorgeauftrag“, Zürich / Basel / 
Genf 2010.



30    Pro Mente Sana aktuell 2/11  

Es gibt vielerlei Gründe, weswegen man in eine Le-
benskrise geraten kann: schwere Enttäuschungen im 
Berufs- und Privatleben, Verlust nahe stehender Men-
schen, andere Schicksalsschläge. Daraus entwickeln 
sich häufig seelische Störungen – wobei die Toleranz, so 
etwas zu verkraften, recht unterschiedlich ist. Die Dia-
gnose einer „seelischen Erkrankung“ bringt weitere Kri-
sen mit sich – leider oft über Jahre – und der Ausweg aus 
dieser „Karriere“ wird immer schwieriger.
Was braucht der Mensch in solch einer Krise? Wir den-
ken, dass eine Klinik oft nicht der richtige Ort ist, jeden-
falls nicht auf längere Sicht. Medizinische Hilfe ist da-
bei nicht das vorwiegend Wichtige. Eine Lebenskrise 
zu überwinden, das ist eine ganzheitliche menschliche 
Aufgabe. Was Betroffene vor allem brauchen, ist ein Ort 
der Ruhe und ein Milieu des gegenseitigen menschli-
chen Verstehens. Sie brauchen Menschen, die Respekt 
vor ihrer Person und ihrem Schicksal haben. Menschen, 
die ihnen Vertrauen signalisieren, dass sie die wesent-
lichen Kräfte in sich haben, die ihr Selbstvertrauen, ihre 
Lebenszuversicht und -tüchtigkeit wieder aufbauen. Die 
also an ihre Fähigkeit zu “Recovery” glauben und so 
Hoffnung vermitteln.

daS „hauS der hoffnung“ ruht auf 
drei Säulen

Wie kann eine alternative Einrichtung aussehen, die Men-
schen in der Lebenskrise hilft? Wir fanden drei “Säulen”, 
auf die so eine Zufluchtsstätte, ein “Haus der Hoffnung” 
gegründet sein sollte:
1. Das Konzept einer Selbsthilfe-Gemeinschaft: Der oder 
die von der Krise Betroffene kann sich zurückziehen aus 
dem “Krisenherd”, dabei jedoch nicht ins Leere stossen, 
sondern Gemeinschaft finden – von solchen, die das 
verstehen, die in einer ähnlichen Lage sind oder schon 
waren. Auch die Helfenden (ob Profis oder nicht) sollten 
sich als Mitglieder der Gemeinschaft sehen, als Mit-Be-
troffene, die aus ihrer eigenen Krisenerfahrung schöpfen.
2. Die Notwendigkeit innerer Neuorientierung: Um nach 
dem Zusammenbruch wieder zu sich zu finden, muss 
sich der Mensch neu orientieren, das heisst nach seinen 
Wurzeln, seinen Grenzen und seinen Zielen schauen, alte 
oder neue Kraftquellen entdecken und den Sinn seines 
Lebens neu finden. Das ist eine umfassende Aufgabe, 
eine nüchterne Form von Spiritualität. Ohne sie greifen 
alle “praktischen” Lösungen zu kurz. – Für diese Neu-

la MaiSon d'eSPérance in Südfrankreich – 
ein ort, uM lebenSkriSen zu überwinden
Seit drei Jahren gibt es unser „Haus der Hoffnung“ in Südfrankreich, bisher eine kleine Einrichtung, aber sie wächst 
und festigt sich. Man könnte es eine alternative Reha-Einrichtung für Menschen mit seelischen Problemen nennen, 
aber wir vermeiden diesen Bezug. Wir sprechen einfach von „Menschen in einer Lebenskrise“.

Von Martin Urban

orientierung stehen die Mitarbeitenden, vor allem ich als 
langjährig erfahrener Psychotherapeut, im Gespräch zur 
Verfügung.
3. Das Prinzip der Ressourcen-Aktivierung: Der Mensch 
in der Krise braucht gewiss zuerst Ruhe, Entspannung, 
aber dann bald auch wieder die Erfahrung seiner eigenen 
Kraft, seiner Fähigkeiten. In solchen Krisen zweifelt jeder 
an sich selbst, das Selbstwertgefühl bricht zusammen. 
Dagegen hilft am natürlichsten die neu gewonnene Er-
fahrung eigener Fähigkeiten, von früher her bekannter 
oder neu entdeckter Talente, die jeder hat, und deren 
Einsatz besser sind als jeder Trost von aussen, wenn es 
darum geht, das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. 
Zugleich können sich neue praktische Perspektiven für 
den künftigen Lebensweg ergeben.
Auf diesen drei Pfeilern also gründen wir unser “Haus 
der Hoffnung”. Wir – das ist ein (noch) kleiner gemein-
nütziger Verein, der sich im Dezember 2007 in Stuttgart 
gegründet hat. Die Realisierung dieses Projektes könnte 
überall geschehen, in jedem Bundesland oder Kanton 
könnte ein solches Haus stehen. Nun hat es mich, den 
Initiator und Schreiber dieser Zeilen, in meinem Teilzeit-
Ruhestand nach Südfrankreich verschlagen, in die wun-
derschöne, sonnige Landschaft des Languedoc, und so 
lag es nahe, die Realisierung des (ersten) Projektes hier 
ins Auge zu fassen, wo ich selbst am besten mit anpa-
cken kann. Das scheint – nach bisherigen Erfahrungen 
tatsächlich! – auch für andere Menschen attraktiv zu 
sein, denn das hiesige Klima, die Atmosphäre haben of-
fensichtlich einen “hohen Erholungswert”. Und es bietet 
sich die Chance und Herausforderung internationaler 
Begegnungen.

iMPulSe für ein SinnerfüllteS  
leben

Seit 1. März 2008 haben wir ein schönes altes Haus im 
Winzerdorf St. Pons de Mauchiens (Département Hé-
rault) angemietet, mit fünf Einzelzimmern, einem grossen 
Wohnraum und noch grösserer Terrasse, mit herrlichem 
Blick in die Hügellandschaft, bis zu den Cevennen im 
Hintergrund. Die Gäste kamen, in wachsender Zahl. 
2008 waren es 26, 2010 genau doppelt so viele (52) – die 
meisten aus Deutschland, einige aus der Schweiz und 
aus Österreich, aber auch erste Gäste aus Frankreich. 
Die Einrichtung ist im Dorf bekannt und akzeptiert. Man-
che kamen für eine kürzere „Schnupperzeit“, oder ein-
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fach um ihrem Alltag zu entkommen und neue Impulse 
für ein stärker selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben 
zu bekommen. Einige suchten oder suchen noch einen 
neuen Lebensraum für eine längere Übergangszeit. Eine 
Bewohnerin hat nach über einem Jahr des Aufenthaltes 
bei uns eine eigene Wohnung in unserem Dorf bezogen. 
Für die Länge des Aufenthaltes gibt es keine feste Regel, 
wir handeln gemeinsam aus, was für die betreffende Per-
son sinnvoll erscheint.
Auch das tägliche Leben ist wenig von Regeln bestimmt 
– ein jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und Rhyth-
men. Es gibt Betätigungsmöglichkeiten im Haushalt und 
Garten, seit neuestem auch auf unserer „Baustelle“, von 
der gleich die Rede sein wird. Ansonsten ist Zeit für Ge-
spräche und Spaziergänge, immer wieder machen wir 
Ausflüge in die herrliche Umgebung, ans Meer, in die 
Berge oder in die Städte mit ihren Denkmälern einer rei-
chen Geschichte.
Der vermehrten Nachfrage folgend, haben wir seit letz-
tem Sommer ein zweites Haus gesucht – und gefunden! 
Ein sehr grosszügiger Wohltäter hat dieses Haus im 
Nachbarort Montagnac käuflich erworben und stellt es 
uns zur Nutzung zur Verfügung. Hier werden zurzeit zwei 
Zimmer im Erdgeschoss behindertengerecht ausgebaut. 
Daneben entsteht ein Atelier, in dem alle Arten hand-
werklicher und künstlerischer Betätigung möglich sind. 
Dazu gibt es einen grossen Gemüsegarten, der in drei 
Terrassen angelegt ist.

die aufnahMe Soll nicht an der 
geldfrage Scheitern

Damit werden wir auch unser Team vergrössern müs-
sen – und das ist Absicht, damit das Projekt nicht allzu 
lange von einem einzigen therapeutischen Leiter ab-
hängig bleibt. Schon jetzt haben wir fortlaufend einen 
Assistenten bzw. eine Assistentin beschäftigt. Das sind 
teilweise Ausbildungskandidaten oder professionelle 
Mitarbeiter aus Einrichtungen der Sozialpsychiatrie, die 
Erfahrungen in einer alternativen Einrichtung sammeln 
möchten, oder auch PraktikantInnen aus der ExIn-Aus-
bildung (die also eigene „Krisenerfahrung“ haben). Damit 
hängt auch die Frage der Finanzierung zusammen. Uns 

ist wichtig, dass die Aufnahme bei uns für keinen, der 
es braucht, an der Geldfrage scheitert. Wir sind bisher 
von keinem Kostenträger anerkannt – das ist der Preis 
unserer Freiheit als alternative Einrichtung! Für das Woh-
nen berechnen wir grob unsere Selbstkosten, das sind 
pro Person 50 € pro Woche. Dazu kommen 5 €, die je-
der Bewohner (und auch die Mitarbeitenden) pro Tag in 
die Gemeinschaftskasse legen, mit der die Küchenein-
käufe getätigt werden. Die therapeutische Begleitung 
wurde bisher grossenteils gratis geleistet. Das wird bei 
Ausweitung des Teams nicht mehr möglich sein. Daher 
bemühen wir uns in jedem Einzelfall um Finanzierungs-
wege – zum Beispiel durch das “Persönliche Budget“, 
jene neue, recht flexible Form der Eingliederungshilfe 
in Deutschland. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
dass Menschen, die in ihrer Heimat von einer Einrichtung 
betreut werden, einen Teil ihrer Betreuungspauschale für 
die Zeit ihres Aufenthalts bei uns mitbringen.

Wenn Sie dieses Projekt interessiert – nehmen Sie ein-
fach Kontakt mit uns auf!
Dipl.-Psych. Martin Urban
23, rue de la Garenne
F-34230 St.Pons de Mauchiens
Tel. 0033-4-30416963
E-Mail: martin.urban.es@web.de
Internet: www.maisondesperance.eu 

Publikationen
•	  M. Urban, Psychotherapie der Psychosen – Konzen-

trische Annäherungen an den Weg der Heilung. Len-
gerich 2000: Pabst. 

•	  M. Urban/H.P. Hartmann, Bindungstheorie in der Psy-
chiatrie. Göttingen 2005: Vandenhoeck & Ruprecht.

......................................
Martin Urban, Jahrgang 1939, ist Psycholo-
ge, Psychotherapeut und Autor. Er arbeitet 
in eigener Praxis und hat mehrere sozialpsy-
chiatrische Einrichtungen aufgebaut. Seit 
2004 im „Teilzeit-Ruhestand“, leitet er das 
Projekt „Maison d'Espérance“ und bietet 
in Deutschland regelmässig Supervisionen 

und Fortbildungen an.
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Mir fehlen ManchMal die worte
Seit mehr als drei Jahren treffen sich in Bülach alle vierzehn Tage Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung, um gemeinsam Texte zu schreiben. Die Teilnehmenden der Text-
werkstatt verfügen über langjährige Erfahrung mit psychiatrischen Einrichtungen. Soziale 
Ausgrenzungserfahrungen, Stigmatisierung, Isolation prägen ihre Lebensgeschichte. Sie ver-
stummten. Die Textwerkstatt bietet ihnen eine Plattform, um sprachliche Ausdrucksmöglich-
keiten wieder zu entdecken. Nachfolgend Auszüge aus dem Buch und der DVD.

„Angefangen haben wir eigentlich damit, dass wir aus 
Gedanken Wörter oder mal einen Satz aufgeschrieben 
haben. Aus diesen Sätzen haben wir zuerst gemeinsam 
eine Geschichte gemacht. Das war der Einstieg vor drei 
Jahren. Das hat sich natürlich entwickelt. Wenn man et-
was länger dabei ist, kennt man einander besser. Man 
getraut sich dann etwas persönlicher zu schreiben. Man 
kann sich auch in Gedanken in die eigene Lebensge-
schichte vertiefen. Oder Zukunftsideen aufbringen – was 
man verändern möchte oder was man sich erträumen 
würde, wenn man gesund wäre.“

Frage: „Kommst du her und schreibst oder bereitest du 
dich vor, bevor du kommst?“

„Nein, eigentlich… Wir kommen hierher und dann wird 
das Thema aufgegriffen und dann schreiben wir etwas 
darüber.“

 „Man kommt und… Es sind Themen, die aufgeworfen 
werden, die wir verfolgen und über die wir etwas schrei-
ben.“

* * *

Frage: „Wie fühlst du dich, wenn du das schreibst?“

„Gut, gut. Es erlöst dich irgendwie.“

„Ich fühle mich gut, wenn ich in die Textwerkstatt gehe. 
Ich weiss, was mich erwartet. Es ist meistens das Glei-
che. Ich bin froh, mit Leuten zusammen sein zu können.“

„Peter, dir fällt es manchmal schwer, Wörter zu finden?“
„Ja, es fällt mir schwer, mich auszudrücken.“
„Aber die Geschichten schreibst du ja einfach so hin.“
„Das ist leichter, Geschichten zu schreiben.“
„Als sprechen?“
„Als sprechen.“

* * *

„Mir fehlen manchmal auch die Worte. Aber…“
„Wo sind sie denn, die Worte?“
„Wie nicht vorhanden. Manchmal kann ich kommunizie-
ren, und manchmal sage ich nicht viel. Ich habe zum Bei-
spiel eine Partnerin, sie redet sehr viel, ich eher weniger. 
Und das geht gut so.“

* * *

„Woher kommen die Wörter, wenn sie kommen?“
„Sie kommen einfach. Ich habe natürlich auch ein  
Thema, worüber ich reden kann. Dann geht es schon.“

* * *

„Du hast in der ersten Geschichte ‚Chaos‘ genommen. 
Und jetzt ‚Ohne‘“.
„Ohne Chaos“
„Nein, aber du schaffst es, Wörter mit negativem An-
strich in etwas Positives umzuwandeln. Fast wie eine 
Politikerin.“
„Das ist positiv?“
„Das ist positiv, ja, sicher.“

* * *

„Als ich das erste Mal gekommen bin... Man setzt sich 
und schreibt in 20, 30 Minuten eine Geschichte. In der 
Schule hatten wir zwei Stunden für einen Aufsatz und 
das war grauenhaft.“

* * *

Heilung
Von Edwin Hilpertshauser
Bei einer psychischen Erkrankung ist eine positive Le-
benseinstellung für die Gesundung unumgänglich. Man 
versuche gesunde und positive Gedanken zu pflegen. 
Alles Negative ins Positive zu polarisieren, was nicht im-
mer leicht ist. Es ist eine tägliche Arbeit, sich mit dem 
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Leben auseinanderzusetzen, einen positiven Konsens zu 
finden.
Begriffe wie: Frieden, Freude, Glück, Zufall, was unser 
Leben bereichert. Man versuche, göttliche Einflüsse ein-
fliessen zu lassen, die einen stärken und einem einen 
Lebensinhalt geben. Alles Gute auf deinem weiteren Le-
bensweg.

* * *

Kochen
Von Verena Wüthrich
Die besten Gerichte entstehen, wenn man die Speisen 
anderer Länder ausprobiert und sich nicht querstellt, den 
Geschmack von Gewürzen und Kräutern zu testen. Denn 
es ist schade, wenn die Leute, als Beispiel, ins Elsass 
(Frankreich) reisen und einfach nur eine Bernerplatte 
oder Wienerli mit Brot bestellen, anstelle eines Fleisch-
kuchens. Dazu gehört auch noch ein gutes Glas Wein 
aus der Gegend. Oder in den USA habe ich Combo Cat-
fisch und gute andere Gerichte probiert.
Auch dass man gute Sachen machen kann mit Sauer-
rahm, Chili-Pulver und Southern Comfort (das ist ein 
Whisky-Liqueur), kombiniert mit Gemüse, Fleisch und 
Spaghetti. Wie die Spaghetti in Sioux-Falls. Und Verenas 
Texas Surprise.
Southern Comfort kombiniert mit Fleisch und Sauerrahm 
gibt einen besseren Geschmack als Cognac. Aber das 
ist Geschmackssache. Ich experimentiere auch gerne 
beim Cake-Backen oder beim Guetzli-Backen.

* * *

Lachen
Von Christoph Müller
Depressive Menschen sind immer traurig, laufen mit um-
wölktem und leidendem Blick in der Weltgeschichte he-
rum und lachen nie, aber auch wirklich nie.
Ich war zweimal in einer Depressionstherapie, je zwei 
Monate. Wie zu erwarten, machte ich diese Therapie, 
weil es mir gar nicht gut ging. Man staune, ich habe sel-
ten so viel gelacht wie in diesen Therapien. Sprüche flo-
gen hin und her, ein einfaches Gesellschaftsspiel artete 
in eine ausgelassene Party aus, inklusive einer Reklama-
tion aus der Altersabteilung. Depressive Menschen ha-
ben einen überdurchschnittlichen Sinn für Humor.
Man begegnet dem eigenen Leiden am liebsten mit 
einem Witz und einem Lachen, dann ist die Welt wenig-
stens für einen Moment in Ordnung. Daher wahrschein-
lich der sprichwörtlich „traurige Clown“.

* * *

Null Zwischen plus 1 und minus 1
Nandu Eine Straussenart in Südamerika
Nasenbär, der Ein putziges Raubtier
Narzisse, die Eine schöne Blume
Niederlande, die Ein Käse- und Tulpenland
Neandertaler, der Von dem stammen wir ein wenig ab
Optimismus, der Optimismus ist lebenswichtig

Orgel, die Mein Vater war Orgelbauer
Onkel, der Der reiche Onkel hat viel Geld
Pizza, die Die Pizza kann man in einem italienischen  
Restaurant bestellen
Pulverschnee, der Pulverschnee ist super zum Skifahren
Petrus, der Petrus macht das Wetter
Plus nicht minus
Zahn, der Beisswerkzeug
Ziehen, das Zogen am Bogen
Zahlen, das Geld geben
Zuschauer, der Der bei einem Sportanlass auf der  
Tribüne sitzt
Zappeln, das Sich wehrend bewegen.

die textwerkStatt deS wiSli

Seit mehr als drei Jahren treffen sich in Bülach alle vier-
zehn Tage Menschen mit einer psychischen Beeinträch-
tigung, um gemeinsam Texte zu schreiben. Sie machen 
dies in der Textwerkstatt des wisli. Dabei entstehen kur-
ze Geschichten, Kommentare zu ihrer momentanen Le-
benssituation, schriftlich gehaltene Erinnerungen, Phan-
tasien und Träume.
„Text, der und Film, der“ heisst das jüngste Projekt der 
Gruppe: Die TeilnehmerInnen der Textwerkstatt haben 
in den vergangenen Monaten ihr eigenes, ganz persön-
liches Wörterbuch entwickelt und dabei einzelne Begriffe 
mit ihren Geschichten illustriert. Im Laufe der Arbeit am 
Wörterbuch kam in der Gruppe die Idee auf, das Buch 
mit einem weiteren Gestaltungselement – dem Film – 
zu ergänzen. Die Gruppe will damit zeigen, was beim 
Schreiben der Texte, beim Vorlesen und beim gemein-
samen Diskutieren über die Texte geschieht.
Mitglieder der Textwerkstatt: Peter Blase, Edwin Hil-
pertshauser, Christoph Müller, Duska Ranic, Hans Rie-
sen, Ruedi Weiss, Verena Wüthrich; Rose und Claus Her-
ger (Leitung).
Regie: Edgar Hagen

Das Buch, inklusive DVD, kann zum Preis von Fr. 48.– 
bestellt werden unter www.wisli-textwerkstatt.ch oder 
im Buchhandel (ISBN 978-3-033-02825-8). Der Erlös 
wird ausschliesslich für weitere Aktivitäten der Textwerk-
statt verwendet.
Die Textwerkstatt freut sich auf Anregungen, Ideen, Ge-
danken. Ihr Wörterbuch kann noch mit vielen eigenen 
Geschichten ergänzt werden. Auch Anfragen für Film-
vorführungen, Diskussionen und Lesungen werden ger-
ne entgegen genommen.

Kontakt: Rose und Claus Herger
Telefon 079 378 90 02
Telefon 079 407 83 11
ppgherger@bluewin.ch
rose.herger@hispeed.ch
oder
Telefon 043 411 45 45
info@wisli.ch
www.wisli-textwerkstatt.ch
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aus diesem inneren Chaos zu be-
freien. Sie betont, wie wichtig es 
gewesen sei, sich mit dem Erlebten 
auseinander zu setzen. So konnte 
sie erkennen, dass die Psychosen 
ein verzweifelter Versuch waren, mit 
den überfordernden Ansprüchen an 
sich selbst klar zu kommen. 
Arnhild Lauveng hat Zwang, Macht 
und Isolation erlebt. Sie erzählt, wie 
sie Tapeten, Matratzeninhalte und 
Pappteller ass. Dies galt als typisch 
schizophren. Für sie stellte es aber 
damals die einzige Möglichkeit dar, 
mit ihrer inneren Leere klar zu kom-
men. In der Klinik hatte man ihr alles 
genommen. Sie konnte weder ein 
Buch lesen, noch schreiben oder 
Radio hören. Sie durfte nicht einmal 
mehr mit ihrer Mutter telefonieren. 
Arnhild schaut nicht verbittert zu-
rück.
Sie hält sich am Guten fest und 
lässt uns doch fühlen, was Ernied-
rigungen und Demütigungen bei ihr 
ausgelöst haben. Sie erinnert sich 
an den Pflegenden, der sie beauf-
sichtigen musste, als sie – wieder 
einmal – mehrere Tage in Isolati-
on verbrachte. Er hatte die Anwei-
sung, nicht mit ihr zu sprechen, tat 
es jedoch trotzdem. Er löste mit ihr 
Kreuzworträtsel. Arnhild fühlte sich 
in diesen wertvollen Stunden ernst 
genommen und nicht nur auf ihre 
Krankheit reduziert. Sie konnte wie-

.......................
endlich SelbStVer-
Ständlich. reSi reiSt 
zuM regenbogen. 

Sylvia Kostera (Hrsg.) Tagungs-
band zu den Selbsthilfe-Tagungen 
2007 bis 2009. Durchgehend vier-
farbig. Zu beziehen bei: Selbsthil-
fekreis Lichtblick, Postfach 1228, 
DE 64387 Erzhausen. € 39.90.

Farbenfroh, seriös, lebendig, wei-
se, abwechslungsreich, betörend, 
ernst, humorvoll: So vielgestaltig 
kann Selbsthilfe sein, so vielgestal-
tig ist dieser Tagungsband. „Das 
Ende der Unheilbarkeit“, „Psychiat-
rie im Wandel“ und „Hinterm Hori-
zont geht’s weiter“ – so lauteten die 
Titel der dokumentierten Tagungen. 
Graphisch ansprechend gestaltet, 
stehen Erinnerungsfotos neben Ab-
bildungen von Kunstwerken psy-
chisch kranker Künstler, durchzie-
hen Gedichte und Kurzgeschichten 
das Werk und wechseln sich ab mit 
Beiträgen namhafter ReferentInnen, 
unter ihnen Michaela Amering, Volk-
mar Aderhold und Sibylle Prins. 
Klaus Dörner hat den sozialplsy-
chiatrischen Wandel der Psychiat-
rie massgeblich angestossen und 
durch zahlreiche Publikationen mit-
gestaltet. Sein Lehrbuch „Irren ist 
Menschlich“ ist längst ein Klassiker; 
das 2003 erschienene Buch „Die 
Gesundheitsfalle“ avancierte zum 
Bestseller. In „Resi reist zum Re-
genbogen“ plaudert er nun aus dem 
Nähkästchen und verrät, dass er 
sich der Autorität seines Vaters (der 
Arzt war) zu entziehen versuchte, 
am Ende jedoch unterlag und wider-
willig Medizin studierte. Nebenbei 
belegte er aber noch Philosophie 
und diese Mischung führte ihn zur 
Psychiatrie. Seine Herkunftsfamilie 
war von Hitler begeistert, was der 
junge Klaus Dörner unhinterfragt 
übernahm. Als er die Einseitigkeit 
seiner Sichtweise erkannte, arbeite-
te er als ärztlicher Gutachter zugun-
sten hunderter vom Nazi-Regime 
geschädigter Menschen. 
„Resi“ ist ein Buch zum schmökern, 
nachdenken – und lachen, denn 

zwischen den Seiten verstecken 
sich auch amüsante Cartoons. Es 
sei allen empfohlen, die sich (aufs 
Neue) inspirieren lassen wollen, die 
Anregungen suchen, um zur eige-
nen Lebendigkeit und Stärke vorzu-
dringen, die Ermutigung brauchen 
auf ihrem Lebensweg – sei es als 
von psychischer Erkrankung selber 
Betroffene, als Angehörige oder als 
empathische Fachpersonen.

Gaby Rudolf

.......................
Morgen bin ich ein 
löwe

Wie ich die Schizophrenie be-
siegte. Arnhild Lauveng. München 
2010: btb-Taschenbuch. Fr. 15.50

„Ich war früher Schizophren, heute 
bin ich gesund. Auch das muss er-
laubt sein.“ 
So beginnt die wahre Geschich-
te von Arnhild Lauveng. Arnhild ist 
Psychologin. Nein, das war sie noch 
nicht, als ihre Krankheit ausbrach – 
sie absolvierte das Studium nach 
ihrer Gesundung. Auch das muss 
erlaubt sein! Empfohlen wurde mir 
dieses Buch mit dem Fokus, dass 
Arnhild Laveng ihre Frühwarnsym-
ptome sehr detailliert beschreiben 
kann, was für die Prävention natür-
lich grossen Nutzen bietet. Die Au-
torin gibt uns in ihrem Buch einen 
Einblick in ihr Erleben, aber auch 
in ihren verzweifelten Versuch, sich 

bücher und Medien
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der Hoffnung schöpfen. Das war 
für sie von grosser Bedeutung. Sie 
schaut zurück und ist dankbar, dass 
sie eine Mutter und eine Schwester 
an ihrer Seite hatte, die die Hoffnung 
niemals aufgaben und daran glaub-
ten, dass Arnhild – wiewohl auf Um-
wegen – dennoch ihren Weg gehen 
würde. Sie glaubten auch dann an 
sie, als sie selbst die Hoffnung und 
den Glauben bereits aufgegeben 
hatte. 
Heute ist Arnhild Psychologin und 
gesund – dank der Zuversicht ein-
zelner TherapeutInnen, Pflegenden, 
Sozialarbeitenden und nicht zuletzt 
ihrer Mutter, die sich nicht beirren 
liess, als man ihr versuchte klar zu 
machen, dass ihre Tochter unheilbar 
krank sei. Sie hat an ihrer Hoffnung 
festgehalten, den Blick nach vorne 
gerichtet und ihrer Tochter damit ein 
wertvolles Geschenk gemacht: den 
Glauben daran, dass sie es schaffen 
wird.

Franca Weibel

.......................
wege zuM leben.  
MenSchen Mit deMenz 
Melden Sich zu wort.

Premium Edition, Laufzeit: 300 Mi-
nuten. 3 DVDs. Mabuse-Verlag. Ca. 
Fr. 24.–

Eigentlich ist es nichts Neues: Men-
schen mit einer Erkrankung fordern 
gehört und mit ihren Anliegen ernst 
genommen zu werden. Damit dies 
besser funktioniert, treten sie aus 
der Anonymität heraus, stehen mit 
ihrem Namen zur Erkrankung und 
überwinden die Furcht stigmatisiert 
zu werden. Zudem treffen sie sich 
mit anderen, schliessen sich zu-
sammen zu einem Arbeitskreis, über 
Landesgrenzen hinweg und organi-
sieren eine Tagung.
Neu ist, dass diese Menschen in ei-
nigen Jahren zwar noch leben, aber 
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr erleben, was aus der von ihnen 
geschaffenen Bewegung geworden 
ist. Dies ist verstörend, weil wir uns 
schlicht nicht vorstellen können, wie 
es sich anfühlt, dement zu sein. Die-
jenigen, die uns hier berichten, sind 
GrenzgängerInnen. Die Diagnose ei-
ner Demenz hat ihr Leben erschüt-

tert, aber sie sind noch in der Lage, 
uns Unbetroffenen davon zu erzäh-
len. Davon, wie der Boden unter 
ihren Füssen verschwindet, wenn 
der Arzt ihnen die Diagnose mitteilt. 
Davon, wie der Alltag weiter geht, 
wie vorher. Davon, dass es Unter-
stützung gibt. Das nimmt die Angst, 
diese Diagnose selber eines Tages 
aus dem Mund des Hausarztes zu 
hören.
Zwei DVDs enthalten unbearbeite-
te Aufnahmen der gleichnamigen 
Tagung. „Rohmaterial“ nennen es 
die Filmemacher. Als ZuschauerIn 
wähne ich mich unter dem Tagungs-
publikum sitzend, bin gespannt, 
was die Rednerin gleich erzählen 
wird, worüber auf dem Podium als 
nächstes diskutiert wird. Manchmal 
schweife ich in Gedanken ermüdet 
ab – wie das eben ist an einer Ta-
gung. Aber ich kann das Gehörte 
später noch einmal hören und 
nehme dann ganz andere Dinge auf. 
Das Wagnis, filmisches Rohmaterial 
zu publizieren, hat sich gelohnt.
Die dritte DVD ist eine filmische 
Aufbereitung der Tagung – quasi 
„The best of“, ein knapp zwanzig 
minütiger Zusammenschnitt, ange-
reichert mit Fotos, Offvoice-Texten 
und Musik. Sie eignet sich als Ein-
stieg in Gesprächsgruppen, als er-
ster Mutmacher nach der Diagnose 
oder als Kompaktinformation für 
alle, die dem Schreckgespenst De-
menz den Garaus machen wollen.

Gaby Rudolf

neuerScheinungen

Schirin Homeier, Barbara Sieg-
mann-Schroth. Aktion Springseil. 
Ein Kinderfachbuch für Kinder, de-
ren Eltern sich getrennt haben.
Mabuse-Verlag, 2011. Fr. 38.90
Schirin Homeier ist Meisterin darin, 
Themen, mit denen wir Erwachsene 
uns für gewöhnlich schwer tun, so 
aufzubereiten, dass sie für Kinder 
verständlich sind.

Tina Solimann. Funkstille. Wenn 
Menschen den Kontakt abbrechen. 
Klett Cotta, 2011. Fr. 27.50
Der Sohn von Lisa-Maria W. lebt und 
ist gesund. Doch für sie ist er nur 
noch ein Phantom. Das älteste ihrer 
drei Kinder will keinen Kontakt mehr 
zu ihr. Es gab keinen Abschied, kei-
ne erklärenden Worte – und bis heu-
te kein Wiedersehen.

Arbeitsgruppe Alte Menschen des 
Nationalen Suizidpräventionspro-
gramms. Suizidalität im Alter. Ein 
Praxiscurriculum.
Vierfarbig, inkl. CD-ROM. Mabuse 
Verlag. Fr. 33.50

Oskar Meggeneder (Hrsg.) Selbst-
hilfe im Wandel der Zeit. Neue He-
rausforderungen für die Selbsthilfe 
im Gesundheitswesen.
Mabuse-Verlag, 2011. Fr. 33.50

Thomas Erlach. Worte verändern 
die Welt. Die Macht der Sprache in 
der ökonomisierten sozialen Arbeit.
Paranus-Verlag, 2010. Fr. 30.50

Fredi Saal. Warum sollte ich je-
mand anderes sein wollen. Erfah-
rungen eines Behinderten.
Paranus-Verlag, 2011. Fr. 30.50

Nils Greve, Margret Osterfeld, Bar-
bara Diekmann. Umgang mit Psy-
chopharmaka.
3. Vollständig überarbeitete und ak-
tualisierte Auflage. 
Neu hinzugekommen ist ein Kapitel 
zur Medikamentierung von älteren 
psychisch Erkrankten. Ausserdem 
gibt es nützliche Tipps für den Um-
gang mit Gewichtszunahme, Schlaf-
störungen, Reduzieren oder Abset-
zen von Neuroleptika.
Balance-Verlag, 2011. Fr. 24.50
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.......................
bern: uPd eröffnen 
neueS PSychiatriScheS 
zentruM in büMPliz

Zusätzliche Behandlungskapazitäten 
schaf fen, ohne dafür mehr finanzielle 
Mittel zur Verfügung zu haben – die-
se schwierige Aufgabe versuchen die 
Universitären Psychiatrischen Dien-
ste Bern (UPD) mit der Eröffnung des 
Gemeindepsychiatrischen Zentrums 
Bern West (GPZ West) zu erfüllen. 
Das neue Zentrum befindet sich an 
der Morgenstrasse 83 in Bümpliz.
Seit November 2010 wurde der Be-
trieb nach und nach aufgenommen. 
Die UPD verfügen damit über drei 
Hauptstandorte: Waldau, Inselspital 
und Bümpliz. Das primäre Versor-
gungsgebiet umfasst die Quartiere 
im Westen der Stadt Bern, aber 
auch Teile von Köniz. Personen aus 
dieser Region nehmen die Dienste 
der UPD überdurchschnittlich häu-
fig in Anspruch. So verursachen 

dort 50 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner rund 15 000 stationäre 
Pflegetage pro Jahr, was 0,3 Pflege-
tagen pro EinwohnerIn entspricht. 
Zum Vergleich: Im gesamten Ein-
zugsgebiet der UPD leben 400 000 
Menschen, welche jährlich rund 
80 000 Pflegetage verursachen. Das 
ergibt lediglich 0,2 Tage pro Jahr 
und Person. 

Weniger Wechsel für Patienten
Das GPZ West ist ein Zusammen-
zug verschiedener kleiner UPD-
Standorte. So gehen unter anderem 
die Gemeindepsychiatrische Station 
Ostring, das Ambulatorium West und 
die Tagesklinik Eigerstrasse darin 
auf. Als „innovatives Angebot“ und 
gar als „Modellbetrieb“ bezeichnen 
die UPD das GPZ West. Dies des-
halb, weil darin erstmals ambulante 
und stationäre Behandlungsmög-
lichkeiten unter einem Dach vereint 
sind. Im GPZ West wird der Patient 
oder die Patientin immer von den 

gleichen Personen betreut, egal, ob 
er oder sie nur zur Sprechstunde 
kommt oder für mehrere Tage bleibt.

.......................
baSel: die „charta“ 
feiert halbzeit – und 
iSt auf guteM weg!

Im März 2011 feierte die “Charta” 
Halbzeit. Das bedeutet zwei Jahre 
Engagement für Chancengerech-
tigkeit gegenüber Menschen mit 
Behinderung in der Arbeitswelt. 
Als erstes Projekt in der Schweiz 
hat die “Charta” Wirtschaft, Medi-
en, Behörden, Direktbetroffene und 
Sozialpartner für das gleiche Ziel 
vereint: die nachhaltige Integration 
von Menschen mit einer Behinde-
rung in den ersten Arbeitsmarkt. 
Auch in der gezielten Medialisierung 
dieses Themas über Radio X und 
in der direkten, persönlichen Über-
zeugungsarbeit bei Arbeitgebenden 
war die “Charta” der Vorreiter, deren 
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inforMationen in kürze

Certificate of Advanced Studies

CAS Arbeit mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen  
in sozialpädagogischen Institutionen
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.–

Daten
21. September 2011 bis 8. Juli 2012, 22 Kurstage, 15 ECTS

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Ursina Ammann
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten
+41 62 311 96 27, ursina.ammann@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung
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Aktuelle Kurse
Visualisieren am Computer I – 
vom Inhalt zur Präsentation
31.08.2011 (1/2 Tag)

Akute Wunden – was nun?
29.08.2011 (1 Tag)

Borderline – unerklärbar? Unbehandelbar?
01.09.2011 (1 Tag)

Verwirrendes Spital? Menschen mit Demenz 
im Akutspital pflegen und betreuen
08.09.2011 (1 Tag)

Angehörige pflegen und berufstätig sein – 
wie geht das unter einen Hut?
09.09.2011 (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

VeranStaltungen
.......................
treffen für ange-
hörige Von PSychiSch 
kranken MenSchen

Im Psychiatrischen Zentrum Appen-
zell Ausserrhoden, 9100 Herisau, 
Verwaltungsgebäude, 1. Stock, Sit-
zungszimmer. 
An folgenden Daten, jeweils um 
18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr zu fol-
genden Themen:

•	  21. Juni 2011  
Altersdepression: Erscheinungs-
bild, Abgrenzung, spezielle 
Behandlungsmöglichkeiten

•	  23. August 2011 
Persönlichkeitsstörung: Was 
heisst das eigentlich?

•	  20. September 2011 
Schizophrenie: Was kann die Fa-
milie bei dieser Diagnose tun?

•	  25. Oktober 2011  
Burnout: Nur eine Modediagnose?

•	  15. November 2011 
Angst: Wenn ein gesundes Zei-
chen krankhaft wird

Die Abende werden von Fachper-
sonen aus dem ärztlichen, psycho-
logischen und pflegerischen Bereich 
geleitet. Sie sind kostenlos und eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
www.psychiatrie-ar.ch

.......................
certificate of  
adVanced StudieS (caS) 
SuizidPräVention 

Partner: Ipsilon, Initiative zur Prä-
vention von Suizid in der Schweiz 
Aufwand: 17 Tage Kontakt- und ca. 
175 Stunden Selbststudium
Nächste Durchführung: September 
2011 bis Juni 2012
Ort: Berner Fachhochschule, Bern 
Kosten: 4850.–
Weitere Informationen: unter www.
gesundheit.bfh im Suchfeld den 
Code „C-INT-1“ eingeben oder per-
sönlich bei: Berner Fachhochschule 
Fachbereich Gesundheit, Murten-
strasse 10, 3008 Bern, Tel. +41 31 
848 45 45, E-Mail: psychische.ge-
sundheit@bfh.ch, www.gesundheit.
bfh.ch/weiterbildung

psychische Erkrankung sind: die 
Aufklärung der Solothurnerinnen 
und Solothurner, eine bessere 
Früherkennung der Krankheit und 
schliesslich geht es auch darum, 
Betroffenen und Angehörigen noch 
professioneller mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. www.solothurner-
buendnis.so.ch

.......................
freiburg: PSychiat-
riSche tageSklinik 
in der Stadt freiburg 
eröffnet

Seit Anfang Jahr werden an der 
Botzetstrasse in Freiburg 35 er-
wachsene PsychiatriepatientInnen 
betreut, dies von Montag bis Freitag 
in deutsch- und französischspra-
chigen Gruppen. Diese Tagesklinik 
ersetzt jene von Marsens, wo vorher 
18 Plätze zur Verfügung standen. 
Dies ist ein grosser Schritt im Aus-
bau des Freiburger Netzwerks für 
psychische Gesundheit. Freiburg ist 
die einzige zweisprachige Tageskli-
nik der Schweiz.

Grundidee auch von anderen Pro-
jekten aufgenommen wurde.
Bis heute konnten rund 160 Arbeit-
gebende von den Werten und Zielen 
des Projekts überzeugt werden. Sie 
haben die “Charta” unterzeichnet 
und setzen sich ein für mehr Ar-
beitsplätze für Menschen mit Behin-
derung. Seit dem Start vor zwei Jah-
ren wurden 31 Arbeitsplätze durch 
“Charta”-UnterzeichnerInnen an 
Personen mit Handicap vergeben. 
Die Rechnung scheint aufzugehen: 
Bis Ende 2012 will die “Charta” 
mindestens 100 Arbeits- oder Aus-
bildungsplätze durch Menschen mit 
Behinderung besetzen. 

.......................
Solothurn:  
neueS bündniS gegen 
dePreSSion

Ende Februar fand die Eröffnungs-
veranstaltung des „Solothurner 
Bündnisses gegen Depression“ 
im Konzertsaal in Solothurn statt. 
Die Ziele dieses Netzwerkes im 
Kampf gegen die weitverbreitete 
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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).

.......................
zg: neue SelbSthilfe-
gruPPe für PSychoSe-
betroffene

Sie möchten über Ihre Krankheit, 
Ihre jetzige Lebenssituation und Ihre 
Zukunftspläne berichten? Vor allem 
aber möchten Sie sich gegenseitig 
stützen, von den Erfahrungen an-
derer profitieren und lernen? Dann 
sind Sie herzlich willkommen in der 
neu entstehenden Selbsthilfegruppe 
in Zug.
Informationen und Anmeldung:
eff-zett das fachzentrum
Kontaktstelle Selbsthilfe
Tirolerweg 8
6300 Zug
Tel. 041 725 26 15
selbsthilfe@eff-zett.ch

.......................
bS: PSychiSch krank 
alS Mutter und Vater

Im Selbsthilfezentrum in Basel ent-
steht eine neue Gesprächsgruppe 
für psychisch kranke Eltern mit min-
derjährigen Kindern. InteressentIn-
nen wenden sich direkt an das
Zentrum Selbsthilfe
Feldbergstr. 55
4057 Basel
Tel. 061 689 90 95
www.zentrumselbsthilfe.ch

.......................
olten: angSt und Panik

Seit zwei Jahren treffen sich im 
Selbsthilfezentrum Olten einmal 
monatlich an einem Mittwoch Abend 
Menschen, die unter Angstzustän-
den und Panik leiten. Die Selbsthil-
fegruppe ist Mitglied der Angst- und 
Panikhilfe Schweiz APhS. Neue Mit-
glieder sind immer herzlich willkom-
men. Ein unverbindlicher Einstieg in 
die Gruppe ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei der
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tannwaldstrasse 62 
4601 Olten
Tel. 062 296 93 91
info@selbsthilfe-so.ch

.......................
lu: offene  
SelbSthilfegruPPen

Essstörungen, Zwangsstörungen, 
Burnout
Eine neue Gruppe für Menschen 
mit einer Essstörung ist im Aufbau. 
In dieser Gruppe sind auch Men-
schen willkommen, die als Folge 
einer Essstörung Osteoporose ent-
wickelt haben. In der Gruppe für 
Menschen die unter einer Zwangs-
störung leiden gibt es Platz für neue 
TeilnehmerInnen. Die Gruppe trifft 
sich einmal monatlich. Ferner kön-
nen sich von Burnout Betroffene in 
einer Gesprächsgruppe über ihre 
Erfahrungen austauschen, durch die 
Selbsthilfe Unterstützung und neue 
Impulse bekommen und selber wei-
ter geben.

Informationen und Anmeldung:
Selbsthilfegruppen Luzern
Winkelriedstrasse 56
6003 Luzern
Tel. 041 210 34 44
mail@info-shg-luzern.ch

.......................
winterthur: neue 
SelbSthilfegruPPen

Erwachsene mit ADHS
Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-
aktivitäts-Störung (ADHS) wird meis-
tens bei Kindern und Jugendlichen 
diagnostiziert. Seit dieses Krank-
heitsbild in der Öffentlichkeit bekannt 
ist, entdecken immer mehr Erwach-
sene, dass Schwierigkeiten in ihrem 
Leben vermutlich mit einer ADHS zu-
sammenhängen, die bei ihnen aber 
nie erkannt worden ist. Zwar erleben 
es Betroffene als Erleichterung, die-
sen “etwas anderen, chaotischen Le-
benslauf” benennen und einordnen 
zu können. Doch wirft diese Erkennt-
nis auch Fragen auf: Wie kann ich mit 
ADHS umgehen, wie wirke ich auf 
mein Umfeld, warum ist immer alles 
anders bei mir als bei den andern?
Informationen und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum
Region Winterthur
Tel. 052 213 80 60
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.......................
Schreiberinnen  
geSucht

Das Magazin Allegro erscheint drei-
mal jährlich und ist eine Zeitschrift 
psychisch beeinträchtigter Men-
schen. Die Redaktion sucht Texte 
für die nächsten Ausgaben. Pro ver-
öffentlichtem Beitrag wird ein Hono-
rar von Fr. 20.– bezahlt. Für Fragen 
wenden Sie sich bitte an 
Bruno Wehren, Tel. 044 271 60 22, 
oder schreiben Sie an: ALLEGRO, 
Postfach, 8031 Zürich
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de crise et de détresse leur offre de 
l’espoir pour l’avenir et un moyen 
de faire face aux difficultés. Les 
soignants ont remarqué un change-
ment «étonnant» chez les patients 
tant au niveau de leur moral que de 
leur capacité d’interaction avec les 
autres et de la confiance en soi. Ils 
attribuent ce changement à la mise 
en valeur des ressources des parti-
cipants au-delà des symptômes et 
de la maladie. 
En dansant ensemble, soignants 
et soignés découvrent une relation 
égalitaire qui encourage chez les 
patients une plus grande indépen-
dance et chez les soignants un nou-
veau regard sur les potentialités des 
patients. 
Le fait d’apprendre à se mettre en 
rythme avec l’autre, à travers la 
musique et le mouvement, stimule 
la socialisation. Une dynamique 
d’encouragement réciproque et 
d’entraide s’établit à l’intérieur du 
groupe dès la première séance. 
Ces résultats mettent en évidence 
l’impact thérapeutique de la dé-
marche sur la relation de la per-
sonne avec elle-même et avec les 
autres. En se centrant sur les res-
sources des participants, le pro-
gramme permet l’émergence de 
capacités inconnues auparavant.
A la suite de ces expériences, 
l’association Dance with me sou-
haite également installer Dancing 
Communities de manière régulière 
dans un espace communautaire 
tel qu’une maison de quartier. En 
créant un lieu de socialisation et de 
partage, elle désire favoriser la créa-
tion d’un réseau entre la commu-
nauté et les personnes en difficulté 
sociale et psychologique. 

Benedetta Barabino, directrice, et 
Karine Mazza, responsable de la 
communication

www.dance-with-me.org 

écoles primaires et secondaires 
aux Etats-Unis. Méthode ludique 
et accessible, Dancing Communi-
ties permet aux participants de se 
centrer sur leurs propres ressources 
par le biais de la danse en couple, 
en les invitant, pas à pas, à renfor-
cer la confiance en eux, la fierté et 
le sentiment de réussite. Ce pro-
gramme développe l’écoute envers 
soi-même et la sensibilité à l’égard 
de l’autre. En valorisant chaque 
individu, il encourage l’empathie, le 
tissage de liens sociaux, l’entraide 
et la participation active de chacun 
au sein de la communauté par un 
autre moyen que la parole.

une exPérience  
inédite en SuiSSe 
roMande

La clinique La Métairie, à Nyon, a 
été la première institution psychia-
trique à accueillir ce projet en Eu-
rope. Le programme a été adapté à 
l’institution sous forme de modules 
auxquels ont été conviés les pa-
tients et les soignants. Les partici-
pants ont appris les pas et le rythme 
de danses aussi différentes que le 
merengue, le fox-trot, la rumba, le 
tango, le swing, la valse. La durée 
du cours, le nombre de séances ain-
si que leur fréquence sont adaptés 
aux besoins et aux nécessités de 
la structure de soins qui accueille 
le programme. Les danses ensei-
gnées dépendent nécessairement 
du nombre de séances.
Joie, bonheur, bien-être, bonne 
humeur, légèreté et plaisir sont les 
sentiments que les participants 
associent à l’expérience Dancing 
Communities. Se concentrer sur le 
mouvement et être à l’écoute de 
l’autre, leur permet d’oublier tris-
tesse et soucis. Expérimenter sa 
propre capacité d’éprouver de la joie 
et du plaisir même dans un moment 

Fondée en janvier 2009, l’associa-
tion Dance with me a pour but de 
promouvoir la santé des individus et 
de la communauté en encourageant 
la prise de conscience et l’expres-
sion des capacités créatives inhé-
rentes à chaque personne. La danse, 
entre autres, est le moyen par lequel 
nous cultivons le dialogue, le sens 
d’appartenance et l’esprit de parti-
cipation à la communauté. 
C’est dans ce but que nous déve-
loppons le programme Dancing 
Communities au sein de différentes 
communautés ainsi que dans le 
milieu des soins psychiatriques 
en Suisse, avec le soutien de Pro 
Mente Sana.
Dancing Communities est un pro-
gramme basé sur la méthode édu-
cative du danseur et chorégraphe 
de renommée internationale, Pierre 
Dulaine. Ce dernier propose depuis 
quinze ans déjà son programme de 
sensibilisation à la danse de salon, 
Dancing Classrooms, dans des 
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dance with Me
Pro Mente Sana Suisse romande soutient une association qui promeut la danse dans les 
institutions psychiatriques. Patients et soignants sont invités à danser ensemble. En encou-
rageant la participation du personnel soignant, cette démarche représente aussi un moyen 
original et innovant d’ouvrir de nouvelles possibilités de dialogue entre soignant et soigné.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO MENTE SANA 2
INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ   2011

DAS NEuE ERwAchSENEN-
SchuTzREchT

ANzAhL EiNzELNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuELL

 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 
11/3 Burnout - erscheint Ende September 2011
11/4 Psychische Krankheit und Humor - erscheint Mitte Dezember 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
 

  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

 
 Stigma: Umgang mit Stigamtisierung 
 und Selbststigmatisierung (2011) 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 

 

 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht Fr. 12.00

 11/1 Pillen und Partizipation  Fr.  12.00

 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


