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WS 4 Schulprojekt des Vereins Tri-
alog Winterthur
Damit Hans sich nicht schämt, über 
psychische Erkrankung zu reden, ist 
es gut, wenn schon Hänschen einen 
offenen Umgang lernt mit Themen 
wie Schizophrenie, Depression und 
psychischen Erkrankungen. Der 
Verein Trialog Wintethur besucht 
Schulklassen und lebt den Schüle-
rInnen trialogisch einen Dialog über 
psychisches Kranksein vor. Refe-
rentInnen: Franca Weibel und Betei-
ligte des Vereins Trialog Winterthur
WS 5 Live – Trialog im Rahmen 
eines Borderline-Trialogs 
Trialogische Seminare beschränken 
sich nicht nur alleine auf das Er-
scheinungsbild der Psychose. Zu-
nehmend entstehen neue Trialoge 
zu weiteren psychiatrischen Krank-
heitsbildern wie Borderline, Depres-
sion oder der bipolaren Störung.
Anhand eines live durchgeführten 
Borderline-Trialogs sollen den Teil-
nehmern dessen Möglichkeiten, 
Ziele und Grenzen durch direktes 
Erleben aufgezeigt werden. Refe-
rentin: Anja Link (angefragt) 

PODIUM
Zukunft des Trialogs – Demokrati-
sierung der Psychiatrie
Wohin soll sich der Trialog in Zu-
kunft entwickeln und was kann er 
konkret zu einer sozialen und demo-
kratischen Psychiatrie der Zukunft 
beitragen? 

ORGANISATORISCHES
Datum: Achtung, die Tagung findet 
nicht wie angekündigt am 1. Novem-
ber 2012, sondern am Donnerstag, 
8. November 2012, in Zürich statt.
Tagungskosten: Fr. 165.– inkl. Steh-
lunch und Pausenverpflegung. Pro 
Mente Sana gewährt auf Anfrage 
reduzierte Teilnahmegebühren für 
Betroffene.
Tagungssprache: Deutsch. Über-
setzung im Workshop des „Psy-Tri-
alogue Genève“ bei Bedarf. 
Tagungsprogramm und Anmel-
dung: Das definitive Programm und 
der Anmeldetalon ist ab 1. Juli 2012 
online auf www.promentesana/ver-
anstaltung aufgeschaltet. Eine frühe 
Anmeldung lohnt sich. Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt. 
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2012.

Psychoseseminar. Dies wird aufge-
zeigt anhand des Beispiels der tri-
alogisch arbeitenden Beschwerde-
stelle für die Psychiatrie in Stuttgart. 
Was kann eine solche Beschwerde-
stelle, wie arbeitet sie und was ist 
ihr Ziel? 
Sibylle Prins ist selber Psychiatrie-
Erfahrene und hat zahlreiche Bücher 
zum Thema publiziert. Sie arbeitet 
seit 20 Jahren aktiv in der Selbsthil-
fe Psychiatrie-Erfahrener in Bielefeld 
mit und hat die trialogische Arbeit 
in Deutschland wesentlich geprägt. 
Wo steht die Trialogbewegung heu-
te? Wie können die Grundsätze des 
Trialogs an die nächste Generation 
weitergegeben werden?

WORKSHOPS
WS 1 Beschwerdestelle Stuttgart
Beschwerdestelle Psychiatrie Stutt-
gart – Aufbau, Idee, Entstehung.
Als Ergänzung zum Inputreferat 
vom Morgen soll dieser Workshop 
Antworten geben auf die Frage, ob 
es solche Beschwerdestellen auch 
in der Schweiz braucht? Referen-
tinnen: Dr. Inge Schöck und Sonja 
Tröndle
WS 2 Trialogische Schulungen bei 
der Polizei
Befinden sich Menschen in psy-
chischen Ausnahmezuständen 
oder droht eine Situation gewalt-
sam zu eskalieren, wird die Polizei 
gerufen. Doch wie soll sie mit den 
verwirrten, verängstigten, sich ver-
folgt fühlenden Betroffenen und 
Angehörigen umgehen? Im Vorar-
lberg werden AbsolventInnen ei-
ner Polizeischule von Betroffenen, 
Angehörigen und Fachleuten über 
psychische Erkrankungen und den 
Umgang mit Menschen in psychi-
schen Ausnahmezuständen infor-
miert. Referentinnen: Petra Berch-
told und Brigitte Holzknecht
WS 3 Psy-Trialogue Genève
Der Genfer Psy-Trialogue ist grösser 
als die restlichen Psychosesemi-
nare. Rund 40 Teilnehmende finden 
sich zu den Treffen ein und unter-
stützt wird er von verschiedensten 
Organisationen. Wie kam dieser 
etwas andere Trialog zustande? 
Wie gelingt der Austausch in einer 
so grossen Runde? ReferentInnen: 
Esther Hartmann und Beteiligte am 
Psy-Trialogue Genf

schutzbehörden mit diesem neu ge-
regelten Instrument auseinanderset-
zen müssen. 
 .......................
JahreStagung 2012:  
Zukunft deS trialogS 
in der PSychiatrie

Donnerstag, 8. November 2012
9 –17 Uhr, Tagungszentrum der Ju-
gendherberge, Mutschellenstrasse 
114 in Zürich

Trialog-Seminare werden zu ver-
schiedenen Krankheitsbildern durch-
geführt und sind Veranstaltungs-
reihen, in denen sich Betroffene, 
Angehörige und Fachleute aus der 
Psychiatrie treffen. Sie tauschen 
sich auf neutralem Boden partner-
schaftlich über ihre jeweils eigenen 
Erfahrungen im Umgang mit der psy-
chischen Krankheit aus. Dieses Vor-
gehen hat viele Vorteile: Betroffene 
finden sich nicht wie in der Klinik in 
der Rolle des Objektes von Behand-
lungen, Angehörigen haftet nicht der 
Makel des Störenfrieds an, Berufs-
leute können zuhören und sich ohne 
Verantwortungsdruck mitteilen. Ziel 
des Trialogs ist es, die unterschied-
lichen Perspektiven der einzelnen 
Gruppen zu respektieren und durch 
den Erfahrungsaustausch vonei-
nander zu lernen. Die Jahrestagung 
2012 der Stiftung Pro Mente Sana 
geht der Frage nach, wo die Trialog-
bewegung heute, 20 Jahre nach ihrer 
Begründung, steht, welche Erkennt-
nisse sich aus den bisher gemachten 
Erfahrungen mit dem Trialog gewin-
nen lassen und sie thematisiert die 
Zukunftsperspektive für das trialo-
gische Arbeiten in der Psychiatrie.

Die HAUPTREFERENTINNEN
Prof. Dr. Thomas Bock vom Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
ist Mitbegründer der Trialogbewe-
gung. Er berichtet über die Motive 
und Erfahrungen der Anfänge der 
Psychoseseminare. Welche Erkennt-
nisse lassen sich aus über 20 Jahren 
Trialog ziehen? Wie hat der Trialog 
die Psychiatrielandschaft verändert 
und was könnten Psychiatrieversor-
ger vom Trialog noch lernen?
Dr. Inge Schöck und Sonja Tröndle:
Der Trialog ist mehr als nur als ein 

.......................
PrototyP einer 
 PSychiatriSchen 
 Patientenverfügung 

Die Stiftung Pro Mente Sana und 
das Institut Dialog Ethik erarbeiteten 
in den ersten Monaten dieses Jahres 
in einem trialogischen Prozess einen 
Prototyp einer psychiatrischen Pati-
entenverfügung. Im Mai dieses Jah-
res erfolgte eine Vernehmlassung 
bei rund 60 betroffenen Menschen, 
Angehörigen und Fachpersonen al-
ler psychiatrischen Berufsgruppen, 
aber auch aus Recht, Erwachsenen-
schutzbehörden und Gesundheits-
politik. Die Projektgruppe wird im 
Juli und August den Prototyp auf-
grund der Rückmeldungen überar-

beiten. Danach soll in einigen Pilot-
projekten in einzelnen Abteilungen 
verschiedener Kliniken die Patien-
tenverfügung erprobt werden. Ziel 
des Projektes ist, eine Vorlage für 
eine psychiatrische Patientenverfü-
gung zu gewinnen, die sowohl von 
den betroffenen Menschen, ihren 
Angehörigen als auch den Fachkräf-
ten der Psychiatrie und des Erwach-
senenschutzes als praxistauglich 
geschätzt wird. 
Damit und mit dem inhaltlichen 
Austausch rund um das Projekt 
möchten wir erreichen, dass es zur 
Selbstverständlichkeit wird, dass 
psychisch beeinträchtig te Men-
schen den psychiatrischen Alltag 
für Zeiten ihrer Urteilsunfähigkeit mit 
Patientenverfügungen gestalten und 

die psychiatrischen Fachkräfte dies 
begrüssen. Anlass für dieses Projekt 
ist der Umstand, dass auf den 1. Ja-
nuar 2013 das neue Erwachsenen-
schutzrecht anstelle des bisherigen 
Vormundschaftsrechtes in Kraft 
tritt. Die Patientenverfügung und 
ihre Berücksichtigung im Behand-
lungsalltag wer den nun erstmals 
im Rahmen von erwachsenschutz-
rechtlichen Be stimmungen geregelt. 
Auch wenn Patientenverfügungen 
schon früher möglich waren und 
berücksich tigt werden mussten, 
waren sie im psychiatrischen Um-
feld bisher eher eine Seltenheit. Mit 
der Einführung des neuen Rechtes 
kommt nun Bewegung in die Frage, 
weil sich sowohl die psychiatrischen 
Kliniken wie auch die Erwachsenen-

Mir geht es seit einiger Zeit psy-
chisch nicht gut. Ich habe keine 
Lust, in meiner Freizeit etwas zu un-
ternehmen. Am Morgen fällt es mir 
sehr schwer aufzustehen, ich habe 
in letzter Zeit auch immer wieder 
am Arbeitsplatz gefehlt. Manch-
mal muss ich weinen, ohne dass 
ich weiss, weshalb. Vor ein paar 
Jahren hatte ich schon einmal eine 
ähnliche Krise, da bin ich zu einer 
Psychologin gegangen, die mir eine 
Kollegin empfohlen hat. Das fand 
ich aber eher komisch. Auch wäre 
es mir zu teuer gewesen. 180 Fran-
ken hat eine Sitzung gekostet und 
die Krankenkasse bezahlte nichts. 
Jetzt habe ich wieder das Gefühl, 
ich müsste mit jemand Aussenste-
hendem reden, weiss aber nicht, 
wo ich suchen soll. Können Sie mir 
weiterhelfen?

Auf der Suche nach geeigneten 
PsychotherapeutInnen findet man 
sich schnell in einem undurch-
dringlich erscheinenden Dschungel 
von Internetseiten und Therapie-
angeboten wieder, deren Seriosität 
nicht immer klar ersichtlich ist. Im 
Folgenden werden einige Websites 
aufgelistet, die etwas Licht ins Dun-

kel dieser Angebotsfülle bringen 
sollen. Dabei muss zuerst entschie-
den werden, ob die Behandlung von 
einem Psychiater (Medizinstudium 
mit fachärztlicher Weiterbildung 
zum Psychotherapeuten) oder einer 
psychologischen Psychotherapeu-
tin (Psychologiestudium mit Wei-
terbildung zur Psychotherapeutin) 
durchgeführt werden soll. Psychia-
ter können über die Grundversiche-
rung der Krankenkasse abrechnen 
und dürfen auch Medikamente ver-
schreiben. Psychologische Psycho-
therapeuten können ebenfalls über 
die Grundversicherung abrechnen, 
wenn sie in der Praxis eines Psychi-
aters arbeiten (delegierte Psycho-
therapie), oder die Zusatzversiche-
rungen übernehmen einen Teil der 
Therapiekosten.
Wenn man einen Psychiater in der 
Region sucht, schaut man am be-
sten auf einer der folgenden Web-
sites: 
•	www.doctorfmh.ch 
•	www.psychiatrie.ch.
Sucht man eine psychologische 
Psychotherapeutin, gibt es auch 
mehrere Möglichkeiten: 
•	  Website der Föderation Schwei-

zer PsychologInnen FSP:  

www.psychologie.ch > Suche 
PsychologIn, Eingabe der ent-
sprechenden Angaben zu Region, 
Sprache etc.

Regionale Gliedverbände, die Da-
tenbanken zu Therapieangeboten 
eingerichtet haben: 
•	  www.psychologie.ch/de/die_fsp/

die_gliedverbaende.html
•	  Gesellschaft für delegierte Psy-

chotherapie: www.gedap.ch 
•	  Schweizerischer Berufsverband 

für Angewandte Psychologie: 
www.sbap.ch

•	  Assoziation Schweizer Psycho-
therapeutinnen und Psychothe-
rapeuten ASP: www.psychothe-
rapie.ch

Sucht man auf den vorgeschlagenen 
Internetseiten, kann man sich über 
die ausreichende Qualifizierung der 
vermittelten Fachpersonen sicher 
sein. Ob es aber auch menschlich 
gut zusammenpasst, kann man nur 
im direkten Kontakt ausprobieren. 
Manchmal sind Probesitzungen bei 
mehreren PsychotherapeutInnen 
notwendig, bis man sich wohl fühlt 
und über seine Probleme sprechen 
kann.

Vera Luif, Pro Mente Sana

ein fall auS der PSychoSoZialen Beratung:  
Wie finde ich eine PSychotheraPeutin oder einen PSychotheraPeuten?

P
r
o
 M

e
n
te

 S
an

a 
in

fo
r
M
ie

r
t

P
r
o
 M

e
n
te

 S
an

a 
in

fo
r
M
ie

r
t

Pro Mente Sana inforMiert



4

   

Pro Mente Sana aktuell 2/12

lieBe leSerinnen und leSer

Während Sie die neuste Ausgabe unserer Zeitschrift durchblättern, 
strampeln irgendwo zwischen Saarbrücken und Stuttgart Men-
schen auf Tandems gegen Depressionen an. Die „Mood-Tour“, 
(d.h. „Stimmungs-Tour“), bringt Menschen mit und ohne Depres-
sionen zusammen, und zwar auf einer Fahrradtour quer durch 
Deutschland. Eingeplant sind öffentliche Aktionstage, um diese 
Erkrankung zu entstigmatisieren und Vorurteile gegenüber den 
Betroffenen abzubauen. Kurzentschlossene können einzelne Tage 
mitradeln, egal ob sie von Depression betroffen sind (oder jemals 
waren) oder nicht (www.mood-tour.de).…
Gegen das Stigma psychischer Erkrankung, und der Depression 
im Speziellen, setzt sich seit Jahren das Nürnberger Bündnis ge-
gen Depression ein. Es wurde inzwischen zum Deutschen Bündnis 
gegen Depression ausgebaut und wird bereits seit einigen Jah-
ren auch in der Schweiz in verschiedenen Kantonen umgesetzt. 
Langjährigen LeserInnen unserer Zeitschrift wird dies alles vertraut 
vorkommen. Damit Ihnen bei der Lektüre nicht langweilig wird, be-
leuchten wir Initiativen wie das Bündnis unter einem neuen Aspekt: 
Wir fragen, wie denn eine Kampagne gestaltet werden muss, damit 
sie erfolgreich ist, damit die Bevölkerung wirklich ihre Vorurteile 
abbaut und damit Betroffene im Falle einer Erkrankung auch früh-
zeitig Hilfe holen (Seite 26).…
Depression – dieses einzelne Wort bezeichnet eine Erkrankung, die 
für die Betroffenen und ihre Angehörigen tausenderlei verschie-
dene Ausprägungen haben kann. Diesem individuellen Erleben nä-
hern wir uns in vier Erfahrungsberichten (Seiten 12, 14, 16 und 24). 
Während unter Fachleuten bisweilen darüber gestritten wird, ob 
dem Stigma tatsächlich entgegengewirkt werden kann, wenn be-
kannte Persönlichkeiten sich outen, berichtet Rolf Lyssy schon seit 
vielen Jahren öffentlich von seinen Erfahrungen mit der Depres-
sion. Von vielen Betroffenen hören wir jedoch, dass sein Beispiel 
ihnen Erleichterung bringt, weil es ihnen zeigt, dass sie nicht allein 
dastehen mit ihrer Erkrankung. Lesen Sie dazu das Interview mit 
dem bekannten Schweizer Filmemacher. …
Gleich in zwei Artikeln kommen die Angehörigen zu Wort. Einmal 
erfahren wir von einem Ehepaar, wie die Erkrankung des Mannes 
die Beziehung verändert hat. Nicht nur in einer Doppelrolle, son-
dern auch in einer Doppelbelastung können Pflegefachpersonen 
stecken, auf die nach Feierabend daheim ein erkrankter Partner 
wartet. Andrea Deutsch schildert auf Seite 24, wie sie diesen Ba-
lanceakt meistert.

Stefan und Simone Leu hatten beide Top Jobs und das Leben noch 
vor sich, als Stefan Leu an einer Depression erkrankte. Inzwischen 
bezieht er eine IV-Rente, seine Frau leitet weiterhin die Personal-
abteilung einer Grossbank. Sie erzählen uns, wie die Krankheit 
ihre Beziehung verändert hat – und dies nicht nur zum Schlechten 
 (Seite 16). …
Depression – dieses einzelne Wort beschreibt eine Erkrankung, 
die in alle Lebensbereiche eindringen kann. Sie kann schon Kinder 
und Jugendliche treffen und wird für Eltern und Angehörige be-
sonders erschreckend, wenn ein Jugendlicher einen Selbstmord-
versuch unternimmt oder durch Suizid stirbt. Von Gregor Berger 
erfahren wir einiges über die Hintergründe dieser Thematik (Seite 
19). Eva Krebs-Roubicek widmet sich in ihrem Artikel denjenigen 
Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen und in diesen letzten 
Jahren von Depressionen geplagt werden. Was dagegen unter-
nommen werden kann, dass Symptome einer Depression bei Se-
niorinnen und Senioren oftmals als Erscheinungen des normalen 
Alterungsprozesses fehlgedeutet werden, schildert sie ab Seite 21.…
Depression – ein einzelnes Wort für eine Erkrankung, bei welcher 
immer wieder die gleichen Grundfragen auftauchen, die aber alle 
paar Jahre aufgrund neuer Erkenntnisse teilweise anders beant-
wortet werden können. Deshalb haben auch wir sie gestellt: Wel-
che Symptome gehören zu einer Depression, was weiss man über 
deren Entstehung, wie verbreitet ist diese Erkrankung und welche 
Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Beantwortet werden diese 
Fragen von Daniel Hell (Seite 6) und von Heinz Böker (Seite 9), 
beide langjährige und ausgewiesene Fachpersonen auf diesem 
Gebiet. …
Unser Dank geht an Jean-Philippe Voirol, der uns die Bilder für die-
se Ausgabe zur Verfügung gestellt hat. Während eines Klinikauf-
enthaltes fand er im Malen eine Ausdrucksmöglichkeit für Emp-
findungen, die mit sprachlichen Mitteln nur schwer beschrieben 
werden können. Seine Bilder zeigen unmittelbar, was ihn in seiner 
Depression bewegte.

Wir wünschen Ihnen neue Einsichten zu einem alten Thema.

Ihre
Gaby Rudolf und Andreas Daurù
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dePreSSion iSt nicht traurigkeit
Depression ist ein moderner Begriff. Er wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die deut-
sche Psychiatrie eingeführt und leitet sich vom lateinischen Wort „deprimere“ ab, was nie-
derdrücken oder niederschlagen meint. Was wir heute unter Depression verstehen, ist jedoch 
keine neue Erscheinung. Seit es schriftliche Zeugnisse gibt, finden sich Beschreibungen von 
Menschen, die heute als depressiv charakterisiert würden, so etwa von Bellerophon bei Ho-
mer oder König Saul in der biblischen Chronik. 

Von Daniel Hell

In der griechisch-römischen Antike wurde depressives 
Leiden mit einem Übermass an schwarzer Galle gleich-
gesetzt, und deshalb Schwarzgalligkeit oder Melancho-
lie genannt. Im Mittelalter wurde für „depressive“ Ver-
stimmungen der Begriff „Acedia“ verwendet, was so viel 
wie Trägheit oder Langeweile heisst. Man ging damals 
davon aus, dass Acedia oder Trägheit Sünde ist. Was im 
Mittelalter dämonisiert wurde, wird heute als Krankheit 
verstanden bzw. pathologisiert.

Schon dieser kurze Rückblick zeigt auf, dass Leidens-
formen, die wir heute Depression nennen, nicht nur 
schon immer bekannt waren, sondern je nach kulturellem 
und gesellschaftlichem Hintergrund auch verschieden 
verstanden und benannt wurden. Der moderne Begriff 
„Depression“ oder „Niedergeschlagenheit“ verweist da-
rauf, dass es depressiven Menschen heute besonders 
schwerfällt, infolge Antriebsschwäche an Selbständig-
keit und Handlungsfreiheit einzubüssen, gleichsam den 
aufrechten Gang zu verlieren. Denn der depressive Zu-
stand behindert, was heute vor allem gefragt ist: Auto-
nomie und Selbstunternehmertum. In einer Zeit, in der 
Flexibilität und Vernetzung hoch im Kurs stehen und in 
der Erfolg und Beschleunigung das Alltagsleben cha-
rakterisieren, wirkt sich selbst eine leichtere depressive 
Aktionshemmung hinderlich und oft kränkend aus. Unter 
diesem Blickwinkel ist die enorme Zunahme von antide-
pressiven Behandlungen in den letzten Jahrzehnten (vgl. 
Pro Mente Sana Nr. 4, 2010) vielleicht weniger überra-
schend. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, 
dass heute weltweit 121 Millionen Menschen an Depres-
sionen leiden. In der Schweiz beläuft sich die Schätzung 
auf eine halbe Million Menschen, die jährlich depressive 
Störungen aufweisen. Lebenszeitlich wird von 15 bis 25 
Prozent betroffenen Personen ausgegangen. 

verluSt der leBenSkraft

Depression kann am besten als (meist vorübergehender) 
Verlust der Lebenskraft charakterisiert werden. Sie äus-
sert sich in einer bedrückten Grundstimmung sowie Inte-
ressen- und Antriebsverlust. Entsprechend sind auch die 
Leitkriterien der WHO für eine depressive Episode defi-
niert (vgl. Tabelle). An erster Stelle steht die depressive 
oder gedrückte Stimmung, die bereits im Wort „Depres-
sion“ oder „Bedrücktsein“ zum Ausdruck kommt. Sie 

muss mindestens zwei Wochen anhalten. Als Zweites 
kommen Interesseverlust bzw. Freudlosigkeit hinzu, als 
Drittes Antriebsminderung bzw. erhöhte Ermüdbarkeit. 
Auch die weiteren (z.T. fakultativen) Symptome, die nach 
der WHO das Krankheitsbild abrunden, verstärken den 
Eindruck von Aktivitätsverlust und Kümmernis. Es sind: 
vermindertes Selbstvertrauen, Gefühle von Schuld und 
Wertlosigkeit sowie pessimistische Zukunftsperspekti-
ven. Diese Zusatzsymptome tragen dazu bei, dass die 
Motivation, zu handeln, im depressiven Zustand weiter 
sinkt. Auch Schlaf- und Appetitstörungen vergrössern 
die Antriebsschwäche und Erschöpfung. Das Vollbild 
depressiver Bedrücktheit führt zu Lebensüberdruss und 
Hoffnungslosigkeit. Todeswünsche und Suizidgedanken 
können die Folgen sein. 

Eigentliches depressives Leiden verändert in tiefgehender 
Weise den ganzen Menschen: die Gefühle, das Denken 
und Verhalten sowie die körperlichen Funktionen bis hin 
zum Stoffwechsel. Die Fähigkeit zum Erleben von Freu-
de erlischt, das Denken wird kreisend, grüblerisch und 
selbstanklagend. Selten treten Wahngedanken oder Sin-
nestäuschungen – sog. psychotische Symptome – hinzu. 
Solche schwer Kranke sind z.B. der festen Überzeugung, 
zu verarmen, innerlich abzusterben, am Unglück der Welt 
Schuld zu sein oder sie vernehmen Stimmen, die ihnen 
ihre angebliche Wertlosigkeit einreden. 

WaS dePreSSion nicht iSt

Am häufigsten wird Depression mit Traurigkeit verwech-
selt. Traurig zu sein setzt aber Lebenskraft voraus. Wer 
so depressiv ist, dass ihm die Vitalität abhanden gekom-
men ist, kann schwerlich intensive Traurigkeit empfinden. 
Seine Tränen stocken, seine Mimik erstarrt, sein Gang 
wird kleinschrittiger und seine Bewegungen langsamer. 
Selbst die Muskelkraft vermindert sich, so dass sich 
depressive Menschen wie ausgebremst fühlen. Manche 
schwer depressive Menschen sehnen sich danach, wie-
der richtig fühlen und weinen zu können. Es ist für man-
che eine Erlösung, wenn das depressive Eingefrorensein 
auftaut,  und sie wieder weinen können. 

Depressionen gehen zwar häufig mit Angst einher, doch 
fehlt dem depressiven Bangen oft die Ausdruckskraft, 
mit der normale Angst und Angststörungen einherge-

hen. Denn das Gefühlsleben verliert in der Depression 
an Intensität, so dass schwer depressive Menschen 
ihre Gefühle gedämpft oder sogar wie abgestorben er-
leben. Wenn sich Angst, die generell aktiviert, mit des-
aktivierender Depressivität verbindet, erscheinen die 
betroffenen Menschen besonders unruhig und gequält. 
Sie zeigen dann das Bild einer agitierten Depression. 
Tatsächlich sind depressive Episoden häufig mit Angst-
störungen kombiniert, sowohl lebensgeschichtlich wie in 
einer bestimmten Phase. Trotzdem gilt es, therapeutisch 
immer darauf zu achten, ob zum Behandlungszeitpunkt 
eher Angststörungen (wie Phobien oder Panik- und ge-
neralisierte Angstzustände) im Vordergrund stehen oder 

depressives Leiden. Je nach dem ist prioritär die Vermei-
dungshaltung oder die Aktionshemmung anzugehen. Als 
Unterscheidungshilfe kann der Aktivitätsgrad des betrof-
fenen Menschen dienen. 

Heute gibt vor allem die Überschneidung von Burnout 
und Depression zu reden. Dabei handelt es sich um un-
terschiedliche Konzepte und nicht um klar abgrenzbare 
Zustands- bzw. Krankheitsbilder. Ein schweres Burnout 
entspricht meist den Kriterien einer depressiven Episo-
de. Auch kann eine Depression durchaus Erschöpfungs-
folge sein, doch wird Erschöpfung meist mit Burnout as-
soziiert, vielleicht auch, weil im Zeitalter der biologischen 
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Psychiatrie Depressionen vermehrt mit Hirnfunktionsstö-
rungen in Zusammenhang gebracht werden. 

dePreSSion iSt nicht gleich 
 dePreSSion

Für die Diagnose einer Depression genügt es nicht, 
nur einen Fragebogen auszufüllen, der die oben aufge-
führten Symptome erfasst. Es braucht eine ausführliche 
medizinische und psychologische Untersuchung, in der 
Schweregrad und Zeitdauer des Stimmungstiefs und 
seine körperlichen und psychosozialen Konsequenzen 
ermittelt werden. Zudem ist auszuschliessen, dass es 
sich um eine Trauerreaktion oder eine andere Anpas-
sungsstörung, die Folge einer körperlichen Erkrankung 
oder um die Konsequenz eines Missbrauchs von Alko-
hol, Drogen oder Medikamenten handelt. 

Im diagnostischen Prozess ist zu berücksichtigen, dass 
die Depression viele Gesichter hat. Mit den diagnos-
tischen Kriterien der WHO (vgl. Abbildung) kann nur der 
Kern des depressiven Syndroms, nicht aber die von Per-
son zu Person unterschiedliche Hülle erfasst werden. So 
einheitlich der depressive Kern erscheint, so vielgestaltig 
ist die Schale. Zudem ist es für die Behandlung wich-
tig, verschiedene Schweregrade (leicht, mittelgradig und 
schwer) und verschiedene Depressionsformen zu unter-
scheiden. Insbesondere die manisch-depressive Erkran-
kung, heute bipolare affektive Störung genannt, bedarf 
einer teilweise anderen Therapie als reine depressive 
Episoden. Saisonale Depressionen, so genannte Winter-
depressionen, sind wiederum auf andere Weise zu be-
handeln. Ähnliches gilt für psychotische Depressionen 
und insbesondere für organische Depressionsformen, 
wie z.B. eine Depression infolge eines Schilddrüsenhor-
monmangels. 

Wenn uMWelt und körPer ungünStig 
ZuSaMMenSPielen

Lange Zeit ist versucht worden, die depressive Erkran-
kung auf eine einzige Ursache zurückzuführen, sei sie 
biologischer, sozialer oder psychologischer Art. Heute 
muss man aufgrund der Studienlage von einem Zusam-
menspiel vieler Umstände und Einflüsse ausgehen. So 
konnte nachgewiesen werden, dass bestimmte gene-
tische Faktoren sich nur auswirken, wenn entsprechende 
soziale Belastungsfaktoren hinzukommen. Das gilt z.B. 
für das bei Depressionen am besten untersuchte Gen des 
Serotonin-Transporters, das in einer kürzeren und län-
geren Variante (sog. Allele) vorkommt. Zunächst wurde 
angenommen, dass die kurze Variante generell zu einem 
erhöhten Depressionsrisiko führe. Das ist aber nicht der 
Fall. Nur wenn ein Träger der kurzen Variante des Sero-
tonin-Transportergens auch mit stark belastenden Ereig-
nissen konfrontiert ist, erhöht sich statistisch das Risiko 
depressiver Symptome. Die Erkrankungswahrscheinlich-
keit wird also durch das Zusammen- bzw. Wechselspiel 

dieses genetischen Faktors mit belastenden Lebenser-
eignissen erhöht. Aber selbst wenn eine kurze Genvari-
ante mit belastenden Ereignissen zusammentrifft, findet 
sich keineswegs immer eine depressive Reaktionswei-
se. Das wiederum zeigt auf, dass noch weitere Faktoren 
eine Rolle spielen, wie z.B. biographische Einflüsse. So 
weisen Verlaufsbeobachtungen an Menschen, aber auch 
Tierversuche darauf hin, dass die Reagibilität der hormo-
nellen Stressachse (HHN) von Trennungserfahrungen in 
der Kindheit und von Gruppeninteraktionen beeinflusst 
wird. Früh von Müttern getrennte oder traumatisierte 
Kinder weisen (sicher bei Primaten und wahrscheinlich 
auch bei Menschen) im späteren Leben eine verstärkte 
Reagibilität dieses hormonellen Stresssystems auf. 

Dass wiederum Depressionen mit Überforderungs- und 
Belastungssituationen zusammenhängen, zeigt sich 
neurobiologisch daran, dass im depressiven Zustand 
das so genannte limbische System – ein tief im Hirn ge-
legenes Verarbeitungszentrum von emotionalen Reizen 
– überaktiv ist. Die Aktivität dieses Systems hängt be-
sonders eng mit dem Stresshormon Cortisol zusammen. 
Die forcierte Aktivierung des limbischen Systems spie-
gelt also eine besonders starke Stressbelastung wieder. 

Trotz aller neurowissenschaftlichen Fortschritte gibt es 
heute noch keinen biologischen Marker für die Depres-
sion. Die biologische Psychiatrie ist also immer noch 
ein gutes Stück davon entfernt, das Rätsel Depression 
zu lösen. Aber auch die psychosozialen Forschungs-
richtungen können im Einzelfall eine Depression nicht 
voraussagen. Immerhin scheinen psychosoziale Bela-
stungen nach neuen Studien vor allem dann depressi-
onsgefährdend zu sein, wenn sie mit Demütigungen und 
Kränkungen einhergehen. Auch frühkindliche Belas-
tungen erhöhen das Risiko, später an Depressionen zu 
erkranken, vor allem dann, wenn diese Lebensereignisse 
als erniedrigend und blossstellend erlebt werden. 

Im Übrigen führen bei depressiven Menschen nachge-
wiesenermassen nicht nur medikamentöse Behand-
lungen, sondern auch psychotherapeutische Gespräche 
zu einer Normalisierung des Hirnstoffwechsels und der 
Hirnaktivität. Damit erweist sich noch auf andere Weise, 
dass der Einfluss von Natur und Kultur nicht zu trennen 
ist. Die Psychiatrie tut gut daran, sowohl Natur- wie Kul-
turwissenschaften zu pflegen. 

………………………….. 
Prof.  Dr.  med.  Daniel Hell war bis Anfang 
2009 Direktor an der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik Zürich und Ordentlicher Profes-
sor für Klinische Psychiatrie der Universität 
Zürich. Heute ist er Leiter des Kompetenz-
zentrums „Depression und Angst“ an der 
Privatklinik Hohenegg in Meilen/ZH. Er hat 

sich wissenschaftlich vor allem mit Depressionen und an-
deren emotionalen Problemfeldern beschäftigt. Seine Sach- 
und Fachbücher sind teilweise in acht Sprachen übersetzt 
worden.

die MehrdiMenSionalität der dePreSSion 
und ihre theraPeutiSchen Zugänge 
In der Behandlung von Depressionen wird heute nicht mehr von einem Gegensatz zwischen 
Psychotherapie und Pharmakotherapie ausgegangen. Vielmehr ergänzen diese unterschied-
lichen therapeutischen Zugangswege einander in komplementärer Weise.

Von Heinz Böker

Depressionen lassen sich heute auf der Grundlage viel-
fältiger wissenschaftlicher Erkenntnisse als Endresultat 
einer Entwicklung ansehen, bei der unterschiedliche bi-
ologische, psychologische und teilweise auch soziale 
Faktoren miteinander verknüpft sind. In diesem Zusam-
menhang lässt sich annehmen, dass das Depressions-
geschehen in verschiedenen Stufen abläuft, in denen es 
jeweils zu Wechselwirkungen seelischer und neurobiolo-
gischer Prozesse kommt. 

Die Mehrmodalität der Depression erfordert eine gezielte 
Therapie, bei der häufig unterschiedliche Interventionen 
miteinander verknüpft werden und auf den jeweiligen 
Einzelfall abzustimmen sind. Im Folgenden werden die 
wesentlichen psychotherapeutischen und somatothe-
rapeutischen Zugangswege zur Behandlung depressiv 
Erkrankter vorgestellt.

die Stationäre dePreSSionS
Behandlung

PatientInnen mit schweren Depressionen (insbesonde-
re auch mit depressivem Wahn), akuter Suizidalität und 
einer Komorbidität (d.h. dem Vorhandensein weiterer 
psychiatrischer und somatischer Erkrankungen) benöti-
gen u. U. eine stationäre psychiatrische Behandlung. Im 
Rahmen der stationären Depressionsbehandlung haben 
sich gestufte Therapiekonzepte bewährt. Diese zielen 
auf eine schrittweise Entlastung in der Akutphase (stüt-
zende Interventionen, Verminderung des psychischen 
Schmerzes, der Ängste und der Blockade im Rahmen 
eines therapeutischen Milieus), schrittweise Aktivierung 
und Stabilisierung (mit Förderung der Handlungskom-
petenz, des Körpergefühls, der Stärkung des nichtde-

pressiven Verhaltens und der Entwicklung alternativer 
Behandlungsstrategien) und schliesslich die Auflösung 
depressionsfördernder Faktoren in der Integrations- und 
Austrittsphase (inkl. Förderung günstigerer Bewälti-
gungsmechanismen, Bewältigung von Beziehungskon-
flikten, Einleitung einer beruflichen Rehabilitation im 
Bedarfsfall). Die Nachsorge und Prävention schliessen 
neben der medikamentösen Phasenprophylaxe (bei re-
zidivierenden Depressionen) ambulante störungsspezi-
fische Psychotherapie ein. 

die PSychotheraPie der dePreSSion

Der therapeutischen Beziehung kommt in der Behand-
lung depressiv Erkrankter eine besondere Bedeutung zu. 
Wesentliche Elemente der Psychotherapie sind „unspe-
zifische“, methodenübergreifende Wirkfaktoren. Dazu 
zählt insbesondere auch eine warme, wertschätzende 
und angstfreie Beziehung des/der TherapeutIn zum Pati-
enten bzw. zur Patientin. Eine weitere Rolle spielen auch 
die positiven Erwartungen von Seiten der behandelnden 
Person. Auf dieser Grundlage entwickelt sich ein Bezie-
hungsraum, der es den depressiv Erkrankten ermöglicht, 
ihre Scham und Angst zu überwinden, und sich in einer 
grundlegenden Weise akzeptiert und getragen zu füh-
len. Die Möglichkeit, sich mitzuteilen und eine Resonanz 
beim Gegenüber zu erleben, stellt eine erste wesentliche 
heilsame Erfahrung für depressiv Erkrankte dar, haben 
sich diese doch häufig aus Schamgründen bereits über 
einen längeren Zeitraum zurückgezogen und vielfach 
auch nahe Angehörige nicht mehr einbezogen. Die vor-
handenen Beschwerden sollten möglichst offen und 
nüchtern hinterfragt werden. Wesentlich kann es sein, 
die mögliche Suizidalität anzusprechen.
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zwischen 2500 und 10 000 Lux. Die Lichttherapie wird 
insbesondere bei der saisonal abhängigen Depression 
(SAD) eingesetzt. 

SchlafentZugStheraPie

Der therapeutische Schlafentzug hat bei depressiv Er-
krankten einen akuten antidepressiven Effekt. Bei einem 
totalen Schlafentzug beginnt die Behandlung am Mor-
gen vor der zu durchwachenden Nacht und reicht bis 
zum Abend nach der durchwachten Nacht. Es ist wich-
tig, dass die PatientInnen über diesen gesamten Zeit-
raum (meist 40 Stunden) nicht schlafen.
Häufiger wird ein partieller Schlafentzug in der zweiten 
Nachthälfte durchgeführt. Er ist weniger belastend für 
die PatientInnen und therapeutisch genauso wirksam 
wie der Totalschlafentzug. Dabei werden die Patien-
tInnen angehalten, ab ca. 1 bzw. 2 Uhr morgens bis zum 
Abend desselben Tages wach zu bleiben. Eine Kombi-
nation mit Psychopharmaka hat einen additiven Effekt.

elektrokonvulSionStheraPie (ekt)

Die Elektrokrampftherapie (auch Elektrokonvulsions-
therapie genannt) beinhaltet das Auslösen eines gene-
ralisierten Krampfanfalls durch Anlegen eines transkra-
niellen elektrischen Stromflusses. Die Behandlung wird 
nach Einleitung einer Kurznarkose und Verabreichung 
eines muskelrelaxierenden Mittels durchgeführt. Als Mit-
tel der ersten Wahl wird die EKT bei depressivem Stupor 
(Erstarrungszustand), therapieresistenter depressiver 
Episode und febriler Katatonie (psychisch bedingte Be-
wegungsstörung) angewandt. Die Anwendung dieses 
sehr wirksamen Behandlungsverfahrens wird vielfach er-
schwert durch Vorurteile in der Bevölkerung, aber auch 
bei medizinischen Fachpersonen. Häufigste Nebenwir-
kungen sind anterograde und retrograde (d.h. Ereignisse 
nach oder vor der Behandlung betreffende) Gedächt-
nisstörungen, die in der Regel jedoch innerhalb weniger 
Stunden bis Tage abklingen.

Literatur beim Autor.

Dies ist eine gekürzte Version des Originalartikels. Dieser 
kann kostenlos bei unserer Geschäftsstelle bestellt wer-
den. Stiftung Pro Mente Sana, Postfach, 8031 Zürich. 
Tel. 044 563 86 00

………………………….. 
Heinz Böker, Prof. Dr. med, ist Titularpro-
fessor an der Universität Zürich, Mitglied 
der Schweizerischen und der Zürcher Ge-
sellschaft für Psychiatrie und Psychothe-
rapie (SGPP, ZGPP) und der Internationa-
len Psychoanalytischen Vereinigung (DPV/
IPA). Gegenwärtig ist er als Leitender Arzt 

am Zentrum für Depressions- und Angstbehandlung an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich tätig.

kognitivBehaviorale theraPie (kBt)

Der Abbau des negativen Selbstkonzeptes depressiver 
Menschen gelingt am ehesten, wenn von den momen-
tanen depressiven Blockaden ausgegangen und im 
Gespräch herausgearbeitet wird, was den PatientInnen 
trotz ihrer Einschränkung noch möglich ist (gestufte Akti-
vierung im verhaltenstherapeutischen Ansatz). Die nega-
tive Sicht der eigenen Person, der Umwelt, der Gegen-
wart, Vergangenheit und Zukunft wird in der kognitiven 
Psychotherapie hinterfragt und es wird versucht, per-
sönliche Ressourcen zu stärken. 

interPerSonelle PSychotheraPie

Der Behandlungsfokus liegt bei der interpersonellen Psy-
chotherapie auf dem Zusammenhang zwischen der De-
pression und den derzeitigen akuten oder langfristigen 
interpersonellen Belastungsfaktoren. Hierzu zählen Kon-
flikte in der Partnerschaft, Trennung von nahestehenden 
Personen, der Verlust einer vertrauten Rolle und nicht 
zuletzt Verlusterfahrungen, die zu zunehmender Einsam-
keit geführt haben.
Die interpersonelle Psychotherapie ist als Kurzzeitthe-
rapie konzipiert, kann aber auch bei rezidivierender de-
pressiver Störung in eine niederfrequente Erhaltungsthe-
rapie übergeleitet werden. 

PSychodynaMiSche BZW. PSychoanaly
tiSche PSychotheraPie

Die psychodynamische bzw. psychoanalytische Psycho-
therapie der Depression zielt darauf ab, unter verstärk-
tem Einbezug des biographischen Hintergrundes, der 
verinnerlichten Beziehungen zu wichtigen anderen – und  
teilweise unbewussten – Konflikten, überhöhte Selbst-
ansprüche (hohes Ich-Ideal), Selbstwertzweifel und 
Schuldgefühle (strenges Über-Ich) zu bearbeiten. Unter 
Berücksichtigung der aktuellen therapeutischen Begeg-
nung, in der sich auch frühere Beziehungsmuster wider-
spiegeln und erlebbar werden (so genannte Übertragung 
und Gegenübertragung), ermöglicht der Dialog zwischen 
PatientIn und TherapeutIn neue Erfahrungen, die zum 
Abbau von defensiven Barrieren im Erleben und sozialen 
Verhalten und den damit verknüpften ungünstigen und 
leidvollen Bewältigungsmechanismen beitragen.

cognitive Behavioral analySiS 
 SySteM of PSychotheraPy (cBaSP)

Das „Cognitive Behavioral Analysis System of Psy-
chotherapy/CBASP“ (McCullough 2006) zielt auf die 
psychotherapeutische Behandlung der chronischen 
Depression. Es integriert behaviorale, kognitive und in-
terpersonale Strategien, es ist ein störungsspezifisches 
und evidenzbasiertes Behandlungsverfahren und bisher 
die einzige Psychotherapiemethode, die speziell auf die 

Behandlung der chronischen Depression zugeschnitten 
wurde. CBASP überwindet die tradierten Grenzen zwi-
schen kognitiver Verhaltenstherapie und psychoanaly-
tischer Psychotherapie und umfasst Therapieelemente, 
die sich insbesondere für die Behandlung chronischer 
Depressionen als sinnvoll erwiesen haben. Die Anwen-
dung von CBASP beruht insbesondere auf der Annah-
me, dass chronisch Depressive nicht nur unter gegen-
wärtigen übertrieben pessimistischen Gedanken leiden, 
sondern dass sie entweder in ihrer kognitiv-emotionalen 
Entwicklung in einem frühem Stadium zum Stillstand ge-
kommen oder als Erwachsene wieder in kindliche Denk- 
und Erlebensmuster zurückgefallen sind. 

SelBStachtSaMkeit: MindfulneSS
BaSed cognitive theraPy (MBct)

Die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie ist Teil einer 
grösseren Psychotherapiebewegung, in der vor allem 
Techniken aus der Meditationspraxis zur Behandlung 
psychischer Erkrankungen eingesetzt werden. Die in al-
ten meditativen Traditionen beschriebene achtsame Hal-
tung zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen weder 
grübeln noch sich ablenken, sondern die Abläufe des 
jeweiligen Moments aus einer freundlich-distanzierten 
Haltung heraus bewusst wahrnehmen. Im Gegensatz zur 
so genannten kognitiven Umstrukturierung (im Rahmen 
der KBT) versucht die achtsamkeitsbasierte kognitive 
Therapie nicht, die Inhalte des negativen Denkens De-
pressiver zu verändern. Vielmehr werden sie darin un-
terstützt, ihre Beziehung zu Gedanken, Gefühlen und 
Körperempfindungen generell zu verändern. Auf diesem 
Wege entdecken die Betreffenden, dass es sich dabei 
nur um flüchtige Ereignisse des Verstandes und des Kör-
pers handelt. 

körPertheraPie

Bei vielen depressiv Erkrankten ist das Gefühl für den 
eigenen Körper verloren gegangen. Angesichts der psy-
chomotorischen Gehemmtheit, der Reduktion des Kör-
pererlebens und der fehlenden emotionalen Ausdrucks-
fähigkeit bieten sich körperorientierte Zugangswege an. 
Hierzu zählen beispielsweise die Bewegungs- und Tanz-
therapie und die integrierte Körpertherapie nach Maurer. 
Auf diesem Wege soll die Körperwahrnehmung sensi-
bilisiert und erweitert werden; über den Körper können 
die depressiv Erkrankten Zugang finden zu ihren eigenen 
Gefühlen. Die angewandten Methoden und Techniken 
gewinnen dabei stets eine interpersonale Qualität. 

Nicht zu vernachlässigen ist im Übrigen ein weiterer, 
relativ einfacher Weg zum Körpererleben: aktive Bewe-
gung und Sport. Viele depressiv Erkrankte berichten 
darüber, wie sie durch aktive Bewegung (Spazierenge-
hen, Jogging, Nordic Walking) zu einer Stabilisierung 
ihrer Stimmung gelangen. Inzwischen liegt eine Anzahl 
von Studien vor, welche die positiven Auswirkungen kör-

perlicher Aktivität auf die Stimmungslage depressiv Er-
krankter belegen.

PSychoPharMakotheraPie der 
 dePreSSion 

Unter den Psychopharmaka sind die traditionellen An-
tidepressiva (insbesondere Trizyklika) mit mehr Neben-
wirkungen – vor allem vegetativer und kardiovaskulärer 
Art – behaftet als die modernen selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer (SSRI), die selektiven MAO-
A-Hemmer (RIMA) und die selektiven Serotonin- und 
Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI). Es kann 
davon ausgegangen werden, dass sich alle derzeit auf 
dem Markt befindlichen Antidepressiva weniger durch 
ihre Wirksamkeit als vielmehr durch ihre unerwünschten 
Nebeneffekte und Nebenwirkungen unterscheiden. Die 
Antidepressiva der so genannten zweiten und dritten 
Generation besitzen im Gegensatz zu den trizyklischen, 
tetrazyklischen und atypischen Antidepressiva weniger 
klinisch relevante Nebenwirkungen, und eignen sich so-
mit besser für die Behandlung im ambulanten Bereich, 
bei Komorbidität oder im Alter. Mit Sicherheit kann im 
klinischen Alltag – auch unter ambulanten Bedingungen 
– auf den Einsatz der trizyklischen, tetrazyklischen und 
atypischen Depressiva nicht verzichtet werden. 
Als Grundsatz gilt, dass jeder Behandlungsversuch bei 
akzeptabler Verträglichkeit mit genügend hohen Dosen 
und ausreichend langer Dauer erfolgen sollte. Die Er-
folgsquote bei der ersten thymoleptischen (stimmungs-
aufhellenden) Behandlung beträgt etwa 65 Prozent bei 
leichten und etwa 50 Prozent bei schweren Depressi-
onen. Es ist wichtig, die PatientInnen darüber zu infor-
mieren, um einer depressiv-resignativen Verarbeitung 
eines möglicherweise scheiternden ersten medikamen-
tösen Behandlungsversuches vorzubeugen. Das Ziel der 
Akutbehandlung besteht darin, möglichst rasch ein wirk-
sames Medikament zu finden, mit dem Besserung und 
schliesslich Symptomfreiheit erreicht werden kann.

Weitere biologische Behandlungsverfahren kommen zur 
Anwendung, falls depressiv Erkrankte auf ein oder zwei 
Antidepressiva in adäquater Dosierung über je vier Wo-
chen therapieresistent sind: Schlafentzug, Lichttherapie, 
Infusionstherapie von Antidepressiva, Lithiumzugabe zu 
Antidepressiva, Stimulantienzugabe zu Antidepressiva, 
ferner Thyroxinzugabe und als wirksamstes antidepres-
sives Behandlungsverfahren die Elektrokonvulsionsthe-
rapie.

lichttheraPie

Der antidepressive Effekt der Lichttherapie wird über 
die Augen vermittelt, die etwa 90 cm von der Lichtquel-
le entfernt sein sollen. Als Lichtquelle wird zumeist ein 
fluoreszierendes Licht verwendet, welches das gesamte 
Spektrum – ausser dem ultravioletten Anteil – beinhal-
tet. Die Lichtintensität, die auf das Auge auftrifft, liegt 
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und niemand konnte mir helfen; Medikamente zeigten 
ebenso wenig Wirkung wie Gruppentherapien und Ein-
zelgespräche mit dem Psychiater. Nach drei Monaten 
wurde ich ungeheilt entlassen und an die psychiatrische 
Tagesklinik überwiesen. Das gewonnene Stipendium 
musste ich zurückgeben. An diesem Tiefpunkt war ich 
gezwungen, alles loszulassen: meine Identität als Künst-
lerin, meinen Beruf und meinen Status. 

In letzter Not erinnerte ich mich an einen Psychiater, 
den ich als Journalistin einmal interviewt hatte, und von 
dem ich wusste, dass er auch auf einem spirituellen 
Weg war. Ich bat ihn per E-Mail um Hilfe und bekam 
Antwort. Die einfühlsamen Mail-Antworten des Psy-
chiaters leiteten mich an, mich an meine innere Kraft 
zu erinnern und zurückzufinden zu einer spirituellen 
Ausrichtung. In kleinen Schritten begann ich, aus der 
Opferhaltung auszusteigen und die Verantwortung für 
mein Leben wieder zu übernehmen. – Soweit die Zu-
sammenfassung meines Buches, das 2011 unter dem 
Titel „Statt Gizeh kam die dunkle Nacht“ im Lokwort-
Verlag herauskam. 

Scheitern oder SeeliSche 
 entWicklung?

Die Frage, ob die Depression von 2002 ein persönliches 
Versagen war, beschäftigt mich bis heute. Das Ego ist 
ganz klar der Meinung, ich hätte eine grosse Chance 

Statt giZeh kaM die dunkle nacht
Zehn Jahre nach der Erfahrung einer schweren Depression blickt die Autorin zurück und geht 
der Frage nach, ob sie die damalige Krise heute als Scheitern einstuft oder ob sie durch diese 
Erfahrung seelisch gereift ist. 

Eveline Blum

Zunächst sah alles so gut aus wie noch nie. Kurz nach-
dem ich meine Stelle als Journalistin und Hörspielregis-
seurin gekündigt hatte, gewann ich ein sechsmonatiges 
Stipendium für einen Atelieraufenthalt in Ägypten. Das 
wird mir Zeit geben, mich ein halbes Jahr lang ganz mei-
nen künstlerischen Projekten zu widmen, jubilierte ich. 
Dann, drei Monate vor der geplanten Abreise, fiel ich in 
ein tiefes Loch. Ein Transformationsprozess nahm seinen 
Anfang, den ÄrztInnen und PsychiaterInnen mit der Dia-
gnose „sehr schwere Depression“ versahen. 

Vor diesem Absturz in die Dunkelheit war ich bereits 
während Jahren einem inneren spirituellen Weg gefolgt; 
ich meditierte regelmässig, besuchte Seminare und las 
jede Menge Bücher über Bewusstseinsentwicklung und 
Spiritualität. Nun wurde plötzlich meine ganze innere 
Welt in Frage gestellt. Was ich an diesem Tiefpunkt er-
lebte, fühlte sich überhaupt nicht heilig an. Gott war mir 
so fern wie nie zuvor. Dennoch fragte ich mich, ob dies 
wohl die dunkle Nacht der Seele sei, wie dies von Mysti-
kerinnen und Mystikern beschrieben wurde. 

So begann mein Ringen zwischen dem, was ich über 
spirituelle Entwicklung gelernt hatte und dem Glauben 
an die schulmedizinisch abgestützte Diagnose Depressi-
on. Erst einmal war es ein ohnmächtiger Kampf. Ich war 
vollkommen blockiert, und dadurch unfähig geworden, 
meinen Alltag zu bewältigen. Auf Anraten meines Haus-
arztes liess ich mich in eine psychosomatische Klinik 
überweisen. Dort wurde alles nur noch schlimmer. Nichts 

nicht gepackt und sei gescheitert. Aus Seelensicht gibt 
es kein Scheitern und diese Sichtweise will ich erst ein-
mal weiterverfolgen. Für die Seele war die Depression 
einfach eine Erfahrung, die ich zu meistern hatte. Die 
intensive Begegnung mit meinem Schatten war so prä-
gend, dass ich mich ganz tief zu verändern begann. In 
kleinen, oft mühsamen Schritten lernte ich, meine Iden-
tifikation mit Gedanken und Gefühlen aufzuheben und 
die Rolle des neutralen Beobachters einzunehmen. Dann 
ging es darum, alles was ich sah – auch die dunklen As-
pekte – zu akzeptieren. Damit bin ich bis heute beschäf-
tigt, das ist wohl ein lebenslanger Prozess. 

So gesehen war die dunkle Nacht der Seele ein Anstoss  
zur Bewusstseinsentwicklung, die ich durch regelmä-
ssige Meditation unterstütze. Es war not-wendig, zu 
scheitern, erkläre ich meinem Ego. Und doch bleibt eine 
Narbe in der Erinnerung. Ein Bruch in der Biografie. Das 
Leben ist seither nicht mehr selbstverständlich, was ich 
aus Seelensicht als Gewinn erlebe, als eine Intensivie-
rung des Bewusstseins. Doch das Selbstbild hat gelit-
ten, das Selbstvertrauen ist angeschlagen. Ich bin eben 
beides: Ego und Seele.

Scheitern und Krise, Depression und Spiritualität sind 
zurzeit kollektive Themen, die miteinander zu tun haben. 
So ist jede Depression auch Ausdruck des Zeitgeistes, 
der von uns eine Entwicklung verlangt. Zunächst gilt 
es, sich einzugestehen, dass alte Konzepte (z.B. in der 
Wirtschaft, im Finanz- und Bildungssystem) nicht mehr 
funktionieren. Es gibt für viele aktuelle Probleme keine 
Lösungen – es sei denn, wir sind in der Lage, einen Be-
wusstseinssprung zu vollziehen: vom Verhaftetsein im 
Verstand zur Intelligenz des Herzens. Dabei werden wir 
konfrontiert mit dem kollektiven Dunkel, das nun auf-
steigt bzw. entlarvt wird. Wenn ich mir die Nachrichten 
anhöre, denke ich manchmal, wir erleben eine kollektive 
dunkle Nacht der Seele.

………………………….. 
Eveline Blum ist Autorin und Journalistin. 
Über ihre eigene Erfahrung einer schweren 
Depression hat sie ein Buch geschrieben, 
das 2011 im Lokwort-Verlag herauskam: 
„Statt Gizeh kam die dunkle Nacht. Eine 
Reise ins Innerste“. 
Kontakt: sprach-arbeit.ch

ich MuSSte alleS loSlaSSen, uM den durchBruch Zu Schaffen

Im letzten Kapitel ihres Buches „Statt Gizeh kam die 
dunkle Nacht“ hält die Autorin im Gespräch mit einer 
Freundin Rückschau auf das Geschehen (S. 134 ff):

Was war, von jetzt aus gesehen, die Krise von 2002 für 
dich?
Eine traumatische Erfahrung und gleichzeitig ein Durch-
bruch.

Was für ein Durchbruch?
Die dunkle Nacht der Seele zwang mich, alles was ich 
meinte zu sein, loszulassen, um noch einmal ganz von 
vorne anzufangen. Und das konnte ich nur, indem ich 
Zugang fand zu dem, was hinter allem ist und wirkt; es 
war ein Durchbruch zum Kern, zu dem Ort, der kein Ort 
ist, sondern ein Zustand, den ich nur mit Liebe beschrei-
ben kann, eine Liebe jenseits von Gefühl. 

Kannst du sagen, was dir diesen Durchbruch ermög-
lichte?
Die Kapitulation. Das Loslassen jeder Form von Bemü-
hung. Meditation. Und das Mantra, das die Not-wen-
dende Öffnung herstellte: „Ich bin in Ordnung.“ (…)

Was ist für dich „das Dunkel“?
Gute Frage. – Hm. Eine grosse Frage. Lass mich den 
Versuch wagen, sie zu beantworten. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit …
Das Dunkel umfasst alles, was wir nicht sehen, nicht 
wissen oder nicht wahrhaben wollen bzw. können. Dazu 
gehören alle Gefühle, die wir ablehnen oder je abge-
lehnt haben. Ebenso alles, was wir fürchten, was uns 

nervt und was wir vermeiden wollen, also jede Form von 
Schmerz, Ohnmacht und Irrtum. Es ist zugleich das, was 
wir noch entdecken, aufdecken und ans Licht holen kön-
nen. Das Dunkel versteckt sich in Höhlen, unter der Erde, 
im Innern von Formen, in verborgenen Räumen der Psy-
che. Vielleicht ist es umgestülptes Licht. Der Schoss der 
Schöpfung. Das Mysterium. (…)

Wie hast du das Dunkel damals erlebt, in der Krise? 
Es war eine existenzielle Bedrohung. Da ich die Verbin-
dung zum Licht nicht mehr spürte, identifizierte ich mich 
vollkommen mit den dunklen Gefühlen und Gedanken, 
die mich durchströmten. Ich fürchtete, in der Dunkelheit 
verloren zu gehen. Nie wieder Liebe fühlen zu können. 
Verdammt zu sein.

Wie kamst du dazu, dies zu befürchten?
Das kann ich nur annähernd beschreiben, weil es ein-
fach plötzlich so war. Etwas in mir meinte wohl, es nicht 
wert zu sein, im Licht zu stehen und in der Liebe zu 
sein. Ich fühlte mich als Versagerin. Vielleicht auch als 
Verräterin.

Wie hast du das überwunden?
Das Mantra „Ich bin in Ordnung“ war eine grosse Hilfe. 
Es löste meine Identifikation mit den dunklen Kräften auf 
und führte mich ganz sachte dazu, eine Beobachter-Po-
sition einzunehmen, von der aus ich mich selbst als Teil 
von etwas Grösserem wahrnehmen konnte. Gleichzeitig 
suggerierte mir der Satz, dass ich aufgehoben sei in ei-
ner göttlichen Ordnung, unabhängig davon, wie ich mich 
fühlte.
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„ich Bin dankBar, daSS ich dieSe krankheit 
üBerleBt haBe“
Der Schweizer Filmschaffende Rolf Lyssy erkrankte vor 14 Jahren an einer schweren Depres-
sion. Diese Erfahrung verarbeitete er in seinem Buch „Swiss Paradise“. Im Gespräch mit Pro 
Mente Sana blickt er auf die Zeit seiner Erkrankung und seiner Genesung zurück.

mit dem Lithium zu tun hatte. Auf jeden Fall hatte ich 
plötzlich die Motivation für den Versuch, einmal eine 
Nacht zu Hause zu verbringen. Es machten sich plötzlich 
wieder Lebensgeister bemerkbar. Woher und warum die-
se kamen, weiss ich nicht, sie waren einfach wieder da. 
Als ich dann in der Verfassung war, aus der Klinik aus-
treten zu können, hatte ich die Fähigkeit zurückerlangt, 
Dinge zu entscheiden, und ich war eigentlich schon ge-
sund. Von da an funktionierte dann plötzlich alles wieder. 
Das Gedächtnis war wieder da! Natürlich ging ich da-
nach noch circa weitere eineinhalb Jahre in die ambu-
lante Psychotherapie und nahm auch noch ein halbes 
Jahr die Medikamente ein. 

PMS: Ihre Krankheit war also quasi „geheilt“. Nehmen 
wir an, es würde sich bei Ihnen ein beginnender Rück-
fall abzeichnen: Würden Sie die Anzeichen einer auf-
kommenden Krise erkennen? Sind Sie nach Ihrer De-
pression in Bezug auf sich selbst achtsamer geworden?
RL: Ja, auf jeden Fall, das ist keine Frage. Ich bin ja zwar 
immer noch der Gleiche wie vorher, aber ich habe eine 
schwere, psychische „Infektion“ durchgemacht, welche 
mich auf eine Art immunisiert hat. Ich habe ein Sensori-
um erhalten, welches ich in dieser Art und Weise zuvor 
nicht besass. 
Ich weiss nun auch, dass ich kein schlechtes Gewissen 
haben muss, wenn es mir gut geht! Auch muss ich mir 
nichts mehr beweisen und ich lebe bescheidener. Es 
soll mir Lust machen, wenn ich etwas Neues in Angriff 
nehme. Ich begann ja damals zu schreiben. Ich wollte 
niederschreiben, was ich mit meiner Depression erlebt 
habe. 
Diese „Hölle“ überlebt zu haben, hat bei mir auch eine 
klare Dankbarkeit hinterlassen und mir gezeigt: Das Le-
ben muss man geniessen. In einem gewissen Sinne war 
diese Krankheit auch heilsam für mich. Ich sage heute, 
so etwas wie die Depression lasse ich nicht mehr zu. 
Mich so vom Leben zeichnen zu lassen, das soll mir 
nicht mehr passieren. Eine Stabilität, wie ich sie in den 
letzten 14 Jahren seit meiner Genesung erlebe, hatte ich 
in meinem ganzen Leben noch nie. 
PMS: Herr Lyssy, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Andreas Daurù.

………………………….. 
Rolf Lyssy, in Zürich geboren und aufge-
wachsen, ist Filmemacher und Autor. Sein 
grösster Publikumserfolg war der Film „Die 
Schweizermacher“ (1978). Vor 14 Jahren 
erkrankte er an einer schweren Depression 
und schilderte später sein Erleben dieser 
Krankheit in seinem Buch „Swiss Paradise“.

Pro Mente Sana (PMS): Die Depression ist für Men-
schen, die diese Krankheit nicht aus eigener Erfahrung 
kennen, schwer zu begreifen und zu fassen. Wie wür-
den Sie Ihr Erleben beschreiben?

Rolf Lyssy (RL): Ich denke, man kann eine Depression 
nur wirklich nachempfinden, wenn man sie selber erlebt 
hat. Die Depression ist etwas, was sich im Innern des 
Betroffenen abspielt, insbesondere in dessen Kopf. Na-
türlich hat sie auch körperliche Auswirkungen, aber im 
Prinzip ist es einfach ein Super-GAU im Hirn. 
Die Folge davon ist nicht nur die Freud- und Antriebslo-
sigkeit. Das entscheidende Element meiner Depression 
war das Aufstehen am Morgen, welches mir schlicht und 
einfach nicht mehr möglich war – und ich spreche hier 
vom „Nicht können“, nicht vom „Nicht wollen“! 
Das beisst sich ständig: Man will zwar, aber man kann 
nicht. Man merkt dann auch bald einmal, dass man die-
sem „Nicht können“ wenig bis gar nichts entgegenset-
zen kann. Man ist ihm ganz einfach hilflos ausgeliefert. 
Ich sage jeweils, dass der ganze Mensch mit allen seinen 
Emotionen von dieser Krankheit betroffen ist. Man spürt 
keine Gefühle mehr, ist wie versteinert oder gelähmt, es 
entsteht eine Art „Denklähmung“. Ich hatte zudem die-
sen Grübelzwang. Es fühlte sich an wie eine sich ab-
wärts drehende, negative Spirale.
Im Buch schreibe ich auch vom „dualen Denken“, d.h. 
von der Fähigkeit, etwas relativieren zu können, um aus 
einer negativen Situation heraus wieder ins Positive zu 
kommen, also die positiven Kräfte zu mobilisieren, um 
die negativen zu neutralisieren. Dieses „duale Denken“ 
ist meiner Meinung nach in einer Depression kaum mehr 
möglich. 

PMS: Eine schwere Depression nimmt den Betroffenen 
meistens jede Hoffnung und jeden Willen. Wer sie 
überlebt – ich glaube das darf man so sagen – muss 
einen letzten Rest an Lebenswillen in sich gefunden 
haben. Wo haben Sie diesen hergenommen? 
RL: Ich weiss es nicht. Ich hatte eigentlich gar keinen 
Willen mehr, liess mich einfach treiben, vegetierte dahin 
und lieferte mich dem Ganzen aus. Natürlich hatte ich 
noch gewisse Widerstände, insbesondere gegen Medi-
kamente. Dies verstärkte meine Verzweiflung, denn es 
konnte doch nicht sein, dass mir nur noch die Chemie 
entscheidend helfen soll. Gleichzeitig überlegte ich, was 
passieren würde, wenn ich mich einfach verweigern und 
diese Medikamente nicht nehmen würde. Was dann? 
Ich hatte auch Angst vor den Konsequenzen. Eine Angst 
läuft bei einer Depression sowieso immer mit. Es war 
eine Art Fatalismus, der sich bei mir entwickelt hatte 
und dem ich mich auslieferte. Ich gab mich dem Leiden 
hin, weil ich einfach keine andere Möglichkeit hatte. Ich 
besass keinerlei Werkzeuge, diesem Leiden anders zu 
begegnen. Ich bin damals durch diese Tage hindurch, 
besetzt von mir selbst und dieser Grübelei, Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit. Ich habe vielleicht auch gehofft, 
dass dies irgendwann vorbei sein könnte.

PMS: In diesem Zusammenhang haben Sie im Buch 
auch Todeswünsche zum Ausdruck gebracht, ja sogar 
konkret formuliert. Was hat Sie schlussendlich daran 
gehindert, diesen Suizidwünschen nachzugehen?
RL: Ein entscheidender Faktor, der mich von einem Sui-
zidversuch abhielt, waren sicher die Menschen, zu denen 
ich eine nahe Beziehung hatte und immer noch habe. An 
erster Stelle mein Sohn, aber gleich darauf auch meine 

engsten Freundinnen und Freunde. So etwas wollte ich 
ihnen schlicht und einfach nicht antun. Zusätzlich war 
da natürlich auch die Angst – die Angst vor dem Schritt, 
zum Beispiel vom Dach zu springen oder mich zu er-
schiessen. Ich konnte einen solchen Entschluss einfach 
nicht fassen, und dies hat mein Überleben gesichert. 
Die eigene Verzweiflung über meinen Zustand war sicher 
gigantisch, deshalb traten auch diese Suizidwünsche 
auf. Da kann ich einfach nur dem Schicksal dankbar 
sein, welches mich davon abgehalten hat. Klar, letztlich 
war ich es selbst, aber ich bilde mir nichts darauf ein. 
Ich bin dankbar, dass ich diese Krankheit überlebt habe. 
Bisweilen war es haarscharf auf der Kippe. 

PMS: Wie Sie erwähnten, spielten Freunde und An-
gehörige eine grosse Rolle. Gerade diese Menschen 
möchten einem in diesem Moment gerne helfen und 
unterstützend sein, wissen aber vielleicht nicht, wie 
oder was der Betroffene braucht, und fühlen sich unsi-
cher. Was hat Ihnen persönlich am meisten geholfen?
RL: Das waren auf jeden Fall die Zuwendung und auch 
die Sorge der Menschen, die sich um mich gekümmert 
haben. Einer meiner engsten Freunde hat mich schon 
zu Beginn meiner Krankheit motiviert, einen Arzt aufzu-
suchen. Er, selbst Psychoanalytiker, hat mir dann auch 
einen Psychiater vermittelt. Diese Beziehung war ganz 
wichtig, vor allem auch deshalb, weil sie schon von Be-
ginn der Krankheit weg „normal“ weiter ging. Wir sahen 
uns etwa einmal pro Woche und gingen Kaffee trinken. 
Das Gute war wirklich, dass sich dieser Freund mir ge-
genüber völlig unverändert verhielt. Er kam auch nicht 
mit Ratschlägen und gutem Zureden, was in einer sol-
chen Situation ja meist sowieso nichts bringt.
Auch meine Ex-Frau (wir lebten damals schon getrennt) 
hat sich sehr um mich gekümmert. Und so gab es eini-
ge Menschen, die mir das Gefühl gaben, dass ich nicht 
allein bin. 
Ich wusste allerdings auch, dass ich mir letztlich doch 
nur selbst helfen kann. Es war mir tief im Innern bewusst, 
dass ich da allein durch muss, wo immer ich auch landen 
würde. Ob dies auch einer der Faktoren war, die mich am 
Leben hielten, weiss ich nicht.

PMS: In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie schwer es für 
Sie war, sich auf eine Therapie einzulassen. Welcher 
Aspekt des Therapieprozesses hat Sie auf dem Weg 
zur Genesung am meisten unterstützt und was haben 
Sie als eher kontraproduktiv erlebt?
RL: Das ist eine schwierige Frage. Ich muss Ihnen ehrlich 
gestehen: Ich weiss es nicht. Es war sicher nicht lustig 
in der Klinik, und doch war dort ein schützender Raum 
vorhanden. Zum Beispiel mein Zimmer: Nur schon das 
Wissen, dass ich dort schlafen kann und dass es eine 
Nachtwache gibt, hatte etwas Schützendes und war si-
cher hilfreich. 
Der Kontakt zu einzelnen Freunden war ebenfalls wich-
tig, auch wenn ich gar nicht viel reden konnte und moch-
te. Die Medikamente nützten zu Beginn noch nichts. Erst 
als ich Lithium bekam, ging plötzlich etwas mit mir. Ich 
weiss zwar nicht mit Sicherheit, ob dies wirklich etwas 

Leserinnen und Leser von Pro Mente Sana aktuell kön-
nen „Swiss Paradise“ zum Spezialpreis von Fr. 35.– (statt 
Fr. 42.–) direkt beim rüffer & rub Sachbuchverlag bestel-
len: info@ruefferundrub.ch oder Tel. +41 (0)44 77 30, 
Stichwort „Pro mente sana“ angeben! Auf die Kosten der 
Heimlieferung (Fr. 6.–) wird kein Rabatt gewährt.
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„Seine erkrankung hat unS ZuSaMMen
geSchWeiSSt“
Bevor Stefan Leu vor 15 Jahren an einer Depression erkrankte, war er beruflich so einge-
spannt, dass er kaum noch Zeit oder Energie für die Beziehung zu seiner Frau aufbringen 
konnte. Die Erkrankung, welche bis heute andauert, brachte zwar vielerlei Einbussen mit 
sich. Die Ehe des Paares erhielt jedoch durch die gemeinsame Bewältigung dieser Heraus-
forderung eine neue Qualität.

Simone Leu: Wir mussten einsehen, dass auch schöne 
„Belastungen“ zu viel sein können. Gingen wir früher in 
die Ferien, war das kein Druck. Wir konnten einen Tag 
hierhin gehen, am nächsten dorthin und trafen verschie-
dene Leute. Seit der Erkrankung gibt es viele Ferientage, 
an denen wir nichts unternehmen, weil Stefan alles zu 
viel ist.
Stefan Leu: Wenn ich aus den Ferien nach Hause kam, 
musste ich mich davon erholen. Es brauchte Zeit, bis 
ich mich wieder über Dinge freuen oder überhaupt etwas 
ausserhalb von mir wahrnehmen konnte.

PMS: Es gibt Ehepaare, bei denen die Erkrankung des 
Ehemannes dazu führt, dass die Ehefrau mehr arbeitet, 
um genügend Geld zu verdienen.
Simone Leu: Ich hatte schon vorher 100 Prozent gear-
beitet, und tat dies auch weiterhin. Gemessen am frü-
heren Einkommen meines Mannes war die Rente eine 
massive finanzielle Verschlechterung. Früher waren wir 
ein Doppelverdienerpaar, jetzt sind wir ein 1¼-Verdiener-
paar. Gleichzeit wird es dadurch einfacher, dem Bekann-
tenkreis zu vermitteln, dass Stefan nicht arbeiten kann, 
und es nicht eine Frage des Willens ist. Denn auf so viel 
Geld verzichtet niemand freiwillig. Da muss man wirklich 
krank sein.

PMS: Haben Sie in Ihrem Freundeskreis über Stefans 
Erkrankung geredet?
Simone Leu: Anfangs war oft ich diejenige, die erzählte, 
während Stefan daneben sass. Oder ich habe im Voraus 
den Freunden erzählt, was los ist. Stefan sagte mir, dass 

Pro Mente Sana (PMS): Stefan Leu, Sie sind 1997 an 
einer Depression erkrankt. Wie fing das an?
Stefan Leu: Ich erinnere mich noch genau. Es war am 
5. Januar, wir waren mit Freunden auf einem Spaziergang 
im Wald, es war tiefer Winter, überall lag viel Schnee. 
Das Gehen durch den hohen Schnee machte mir im-
mer mehr Mühe und mit letzter Kraft kam ich daheim 
an. Dort legte ich mich mit Fieber ins Bett, mich hatte 
die Grippe erwischt. Nach ein paar Tagen klangen die 
Symptome allmählich ab, aber noch wochenlang war ich 
total erschöpft. Ich konnte nicht mehr richtig essen, die 
Arbeit ermüdete mich sehr. Erst dachten wir, das seien 
Nachwirkungen der Grippe. Als Schwindel, Übelkeit und 
Erschöpfung jedoch nach mehreren Wochen nicht auf-
hörten, veranlasste mein Hausarzt verschiedene weitere 
Untersuchungen: CT, MRI und so weiter. Alle Befunde 
waren negativ. Ende März, kurz vor Ostern, erlebte ich 
dann einen totalen Zusammenbruch. Im Büro war mir so 
schwindlig, dass ich mich völlig unsicher auf den Bei-
nen fühlte. Ich spürte, dass ich es nicht schaffen wür-
de, mit dem Bus nach Hause zu fahren. Irgendwie war 
ich gerade noch so klar, dass ich ein Taxi bestellte. Zu 
Hause angekommen, sank ich aufs Sofa und hatte einen 
Heulkrampf. Ich war völlig aufgelöst, körperlich kaputt. 
Als ich diesen Zusammenbruch hatte, dämmerte es mir 
allmählich, dass meine körperlichen Beschwerden eine 
psychische Ursache haben könnten. Da war ich quasi 
reif für die Einsicht, dass ich an einer Depression litt.

PMS: Wie war das für Sie, Simone Leu, als die Diagno-
se klar war?
Simone Leu: Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. 
Die Diagnose war mir wohl bekannt, weil ich beruflich 
immer wieder mit Mitarbeitenden zu tun hatte, bei de-
nen ich im Arztzeugnis gelesen hatte, dass sie psychisch 
krank seien, Depressionen hätten, und deswegen ar-
beitsunfähig seien. Als Personalleiterin musste ich dann 
Versicherungsfragen klären und temporäre Stellvertre-
tungen einstellen. Von daher sagte mir die Diagnose viel, 
aber ich wusste nicht, wie sie sich im Alltag äussert.

PMS: Erhielten Sie Antworten auf Ihre Fragen?
Simone Leu: Mein Mann und ich haben viel geredet. Er 
erzählte mir, was in der Behandlung passiert. Unsere 
Gespräche waren für mich oft so aufwühlend, dass ich 
weinte. Ich war immer froh, dass ich am Montag wie-
der zur Arbeit gehen konnte, weil ich dann wusste: Ich 
bin wieder draussen und kann mich mit etwas anderem 

beschäftigen. Bei der Arbeit konnte ich wieder Kraft 
schöpfen. Im Umfeld hatte ich niemanden, dem ich diese 
Fragen hätte stellen können. Ich begann daher, Bücher 
zu kaufen – Fachbücher, Ratgeber, Erlebnisberichte. Ir-
gendwann bat ich Stefan, einmal mit seiner Ärztin reden 
zu können, was er sinnvoll fand.

PMS: Wie war das für Sie, Stefan Leu, zu wissen, dass 
die Ärztin mit Ihrer Simone über Sie redet?
Stefan Leu: Ich war sehr dafür und sagte der Ärztin aus-
drücklich, dass sie nicht an die Schweigepflicht gebun-
den sei.
Simone Leu: Für mich war das Gespräch dann aber ein 
ziemlicher Hammer. Die Ärztin sagte mir – oder so habe 
ich es in jenem Moment zumindest verstanden –, dass 
es nicht darauf ankäme, was ich unter der Woche zu 
meinem Mann sage, wie ich mich ihm gegenüber ver-
halte, denn er käme ja jede Woche zu ihr in die Therapie, 
und da könne sie dann alles wieder auffangen. Damit 
hatte sie mir drei „Chläpper“ aufs Mal gegeben.
Stefan Leu: Nachdem ich von meiner Simone von die-
sem Gespräch erfuhr, kam ich in einen Loyalitätskonflikt. 
Für mich war die Ärztin gut, aber ich merkte, dass meine 
Simone Mühe hatte mit ihr. Simone meinte dann jedoch, 
dass ich weiterhin zu ihr gehen solle, weil mir die Thera-
pie bei dieser Ärztin gut tat.

PMS: Erzählten Sie Ihrer Simone nach diesem Vorfall 
weiterhin, worüber Sie in der Therapie sprachen?
Stefan Leu: Mir war klar, dass es für unsere Beziehung 
gefährlich sein könnte, wenn ich mich einfach für mich 
weiterentwickle und Simone plötzlich nicht mehr weiss, 
wo ich stehe oder auch umgekehrt. Durch unsere Ge-
spräche bekam unsere Beziehung eine neue Qualität.

PMS: Welche?
Stefan Leu: Ich erzählte ihr über innere Vorgänge, was 
ich vorher nicht tat. Ich glaube, für meine Simone gab 
es vor dem Ausbruch der Erkrankung eine schwierige 
Phase, weil ich beruflich dermassen viel zu tun hatte und 
mir noch zusätzliche Arbeit aufgeladen hatte. Nach dem 
Abendessen ging ich oft nochmals ins Büro, um zwei, 
drei Stunden Akten zu studieren, auch sonntags.
Simone Leu: Du hast nach deiner Erkrankung viele Auf-
gaben abgegeben: Dein Amt als Gemeinderat und das 
Mandat bei der Schlichtungsstelle für Mietsachen.
Stefan Leu: Als ich dann wieder zu 50 Prozent arbeitete, 
verbrachte ich meine Zeit ausserhalb des Büros meis-

tens damit, an einem freien Nachmittag auf dem Sofa zu 
liegen und zwei, drei Stunden zu schlafen.

PMS: Wie war das für Sie, nach Hause zu kommen und 
Ihr Mann schläft auf dem Sofa, dabei gäbe es Wäsche 
zu waschen, oder Einkäufe zu tätigen – Arbeiten also, 
die Sie nach Feierabend noch erledigen mussten?
Simone Leu: Es war ein Angewöhnungsprozess. Ich er-
innere mich, dass es Zeiten gab, da er noch schlief, als 
ich am Morgen aufstand. Ich wusste, dass ich ihn nicht 
zu wecken brauchte, weil er viel Schlaf benötigte. Für 
mich war das damals enorm schwierig. Ich fand: „Gopf-
ridstutz, der kann jetzt einfach pfuusen und ich muss zur 
Arbeit!“ Dann redete ich mir zu, „Sag einfach nichts, es 
kommt schon wieder besser“. Ich gab mir Mühe, mich in 
meinen Mann einzufühlen und dachte: Im Moment ist es 
gescheiter, nichts zu sagen, eine Sache alleine fertig zu 
machen und danach schauen wir weiter.
Stefan Leu: Im Jahr 2000 erhielt ich dann eine volle IV-
Rente, das war eine Entlastung.
Simone Leu: Von da an begann sich die Situation so weit 
zu stabilisieren, dass ich mich darauf verlassen konnte, 
dass Stefan das Nachtessen vorbereitet hatte, wenn ich 
heim kam. Das war für mich eine riesige Erleichterung 
und ich geniesse das sehr! Ich liebe Wähen in allen Va-
rianten. In den letzten zwei Jahren hat sich Stefans Be-
findlichkeit nochmals deutlich stabilisiert und inzwischen 
bereitet er abwechslungsreiche Wähen zu.

PMS: Haben sich in Ihrer Beziehung durch die Erkran-
kung weitere Dinge verändert?



18

   

Pro Mente Sana aktuell 2/12 Pro Mente Sana aktuell 2/12

   

19

von der ich finde, dass es toll wäre, wenn wir das ma-
chen würden. Dann zeige ich das Programm meinem 
Mann. Und eigentlich weiss ich es schon – er schaut es 
so an und sagt: „Das ist glaub‘ zu viel.“

PMS: Wenn hier ein anderes Ehepaar sässe, bei dem 
der Mann erst kürzlich erkrankt ist, gibt es eine Emp-
fehlung, die Sie diesem Paar mitgeben möchten?
Simone Leu: Zwei. Das eine ist ein Wunsch: dass die 
beiden Ehepartner durch die behandelnde ärztliche Per-
son gleichwertig, gleich offen und fair behandelt werden, 
indem neben dem Patienten auch dessen Ehepartner ins 
Boot geholt wird. Oder dass die Angehörigen Hinweise 
erhalten, wohin sie sich wenden können und Empfeh-
lungen für Literatur, damit sie nicht auf sich alleine ge-
stellt sind. Das zweite aus meiner Sicht wäre: dass die 
Angehörigen nie am Moment selber verzweifeln, sondern 
immer daran denken, dass es ein Morgen gibt. Dass sie 
wissen, dass es einfacher wird, wenn die Partner den 
Mut haben, miteinander über alles zu reden, was sie in 
der Partnerschaft beschäftigt.
Stefan Leu: Immer wieder zu denken: „Warte ab wie es 
Morgen ist“, das ist für einen Depressiven wichtig. Man ist 
suizidgefährdet, das ist nicht wegzuleugnen. Aber dass 
man immer erst abwartet, wie es Morgen wird. Den Part-
nern würde ich sagen: „Bitte nehmt nicht alles persön-
lich“. Der Depressive reagiert manchmal auf eine unmög-
liche Art und Weise, und ist sich dessen nicht bewusst. 
Er will nicht verletzen, sondern ist selber in der Situation 
gefangen. Es braucht viel Geduld, es kann lange dauern, 
aber es kann auch nach sehr langer Zeit aufwärts gehen.

Simone Leu: Ich glaube, es ist wichtig, auch einen psy-
chisch kranken Partner immer noch als Partner zu se-
hen. Ich habe körperliche Nähe zu Stefan gesucht, ihn 
gehalten, ihm gesagt, du bist mein Partner, ob du nun 
krank bist oder gesund. Manchmal hatte ich das Gefühl, 
ich behandle ihn wie ein Kind. Das ist nicht gut.
Stefan Leu: Wenn man heiratet, weiss man noch nicht, 
was auf einen zukommt. Wir hatten in unserem Ehever-
sprechen zueinander gesagt: Ich will mit dir gehen und 
immer bei dir sein.
Simone Leu: Etwa einen Monat, bevor Stefan krank wur-
de, stand ich in der Küche, mein Mann arbeitete in sei-
nem Büro und ich sagte zu mir: Wenn das alles ist von 
unserer Beziehung, dass er die ganze Zeit nur schafft, 
schafft, schafft und nochmals schafft, dann gehe ich. 
Viel später habe ich ihm dies einmal erzählt. Es war, als 
hätte er das gespürt. Seine Erkrankung hat uns wieder 
zusammengeschweisst.

PMS: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Gaby Rudolf, Pro Mente Sana.

………………………….. 
Stefan Leu (Namen geändert) war selbstständiger Treuhän-
der, bevor er an einer Depression erkrankte. Seine Ehefrau 
Simone ist Fachfrau HR und leitet die Personalabteilung ei-
ner Bank. Das Ehepaar lebt im Toggenburg.

es ihm recht sei, wenn ich erzähle, damit er nicht schon 
wieder reden müsse.
Stefan Leu: Mit jedem Erzählen wühlt man immer wieder 
alles in sich auf. Das war mir manchmal zu viel.
Simone Leu: Ich glaube, geholfen hat uns auch, dass wir 
viele gemeinsame Interessen haben.

PMS: Hat Sie die Erfahrung der Erkrankung zusam-
mengeschweisst?
Stefan Leu: Ja, eigentlich schon. Ich erinnere mich an 
Situationen, da habe ich Simone gegenüber völlig aus-
serhalb jedes normalen Verhaltens reagiert. Ein Beispiel: 
Ich rauchte einige Zeit Pfeife, was zu Verfärbungen an 
den Zähnen führte. Simone wies mich darauf hin und ich 
wurde so wütend, weil ich das persönlich nahm. Heu-
te würde ich nicht mehr so reagieren. Da habe ich mich 
durch die Therapie verändert. Heute können wir mitei-
nander reden, wir können miteinander schweigen. Das 
würde ich als Gewinn bezeichnen.
Simone Leu: [nickt]

PMS: Gibt es auch Dinge, die Sie wegen der Erkran-
kung nicht oder nicht mehr tun können?
Simone Leu: Ja, da gibt es ganz einfache Beispiele: Ich 
sehe eine Reise, eine Woche mit kulturellem Programm, 

drogen, adoleSZentäre gehirn
entWicklung und iMPulSivität

Die Forschung der letzten zwei Jahrzehnte konnte nach-
weisen, dass die Gehirnentwicklung nach der Geburt 
nicht abgeschlossen ist, sondern wahrscheinlich durch 
das ganze Leben fortgesetzt wird. Insbesondere die Pu-
bertät ist geprägt durch eine gewaltige Umstrukturierung 
des evolutionsmässig relativ spät entwickelten Frontal-
hirns. Dieser Prozess ist durch einen exzessiven Abbau 
überschüssiger Zellverbindungen (Synapsen) gekenn-
zeichnet und wird auch Pruning genannt. Das Gehirn 
konzentriert sich auf die funktionell wichtigen Verbin-
dungen und eliminiert die nicht gebrauchten überschüs-
sigen Verbindungen. Der exzessive und chronische Ge-
brauch von Drogen wie Cannabis oder Alkohol führt zu 
einer noch exzessiveren synaptischen Elimination und 
resultiert in einer noch ausgeprägteren reduzierten Steu-
erungsfähigkeit des Heranwachsenden, als dies schon in 
der normalen Adoleszenz der Fall ist. Dementsprechend 
ist die Kombination von Drogenkonsum und der Beginn 
von psychischen Störungen ein wichtiger Risikofaktor 
für den ‚impulsiven’ Suizid. Epidemiologische Studien 
konnten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines voll-
endeten Suizids unter Drogeneinfluss höher ist als bei 
denjenigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
nicht Alkohol, Cannabis oder andere Drogen konsumie-
ren. 

Welche Möglichkeiten der 
 Prävention giBt eS?

Eine Reihe von Untersuchungen in Schulen und in der 
Allgemeinbevölkerung haben gezeigt, dass Präventi-
onskampagnen die Suizidrate reduzieren können. Die 
anfängliche Angst, dass solche Präventionskampagnen 
suizidgefährdete Jugendliche oder junge Erwachsene 
in den Suizid treiben könnte, bestätigte sich nicht. Das 
Sprechen über Suizidalität per se ist nicht suizid-induzie-
rend. Dies ganz im Gegensatz zu reisserischen Bericht-
erstattungen über vollendete Suizide. 

Eine sechsteilige Reportage über einen vollendeten Su-
izid eines Schülers im Jahr 1981 illustrierte in eindrück-
licher und tragischer Weise, dass eine unsachgemässe 
Darstellung eines Suizides zu einem deutlichen Anstieg 
der Suizidrate führen kann (Werthereffekt). Während 
der Ausstrahlung nahm die Suizidrate unter den 15- bis 

SuiZidalität, dePreSSion und adoleSZenZ
Der Suizid eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist für die Angehörigen eines der 
schlimmsten Ereignisse, die einem im Leben widerfahren können. In der Schweiz nehmen sich 
jede Woche zwei bis drei Adoleszente das Leben. 90 Prozent der Betroffenen litten im Jahr vor 
dem Suizid unter einer psychischen Störung, die Hälfte davon unter einer Depression.

Von Gregor Berger

Nach Unfällen ist der Suizid die zweithäufigste Todes-
ursache. Während die Suizidrate in der Gesamtbevöl-
kerung in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat, ist 
sie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unverän-
dert oder sogar steigend. Stetig gestiegen sind in die-
sem Zeitraum auch die Anforderungen an Adoleszente. 
Entwicklungsaufgaben wie Berufsfindung, Identitätsfin-
dung, Annahme der Geschlechtsrolle, Beziehungsge-
staltung und Loslösung vom Elternhaus sind komplexer 
geworden. Heranwachsende mit psychischen Vulnerabi-
litäten und wenig persönlichen oder familiären Ressour-
cen geraten nicht selten in Überforderungssituationen. In 
einer gross angelegten Untersuchung in den USA (Natio-
nal Youth Risk Behavior Survey) konnte gezeigt werden, 
dass etwa jede fünfte weibliche und jeder zehnte männ-
liche Jugendliche zumindest einmal mit dem Gedanken 
spielte, sich das Leben zu nehmen. Etwa jede zehnte 
weibliche respektive jeder zwanzigste männliche Ju-
gendliche versuchte sich das Leben zu nehmen, wobei 
etwa zwei von hundert Jugendlichen medizinische Hilfe 
in Anspruch nahmen. Während weibliche Heranwach-
sende drei bis vier Mal so häufig Suizidversuche ohne 
tödlichen Ausgang machen, vollenden drei Mal mehr 
männliche Jugendliche den Suizid. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass ein Suizidversuch in der Vorgeschichte 
das relative Risiko, einen Suizid zu vollenden, um einen 
Faktor 40 bis 50 erhöht. 
Die Schwierigkeit bei – insbesondere männlichen – Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen ist jedoch, dass 
das depressive Zustandsbild sich häufig anders präsen-
tiert als bei Erwachsenen. Häufig ist es nicht die Trauer, 
die das Zustandsbild dominiert, sondern eher Gereizt-
heit, eingeengtes Denken, Antriebslosigkeit, sozialer 
Rückzug und eine erhöhte Bereitschaft, Risiken einzu-
gehen. Jugendliche sagen, sie seien nicht hoffnungslos 
und traurig, sprechen aber von einer Nullbockstimmung, 
fühlen sich missverstanden oder sind aggressiv. Schlaf-
störungen werden bei ihnen häufig verkannt und als 
schlechte Lebensgewohnheit abgetan. Auch ein verän-
derter, teilweise exzessiver Medien- oder Drogenkonsum 
wird häufig nicht als Warnsignal erkannt. Die Möglich-
keit, dass hinter solchen Verhaltensveränderungen eine 
depressive Grunderkrankung stehen könnte, wird viel zu 
lange nicht in Erwägung gezogen. Es ist allerdings auch 
verständlich, dass Betroffene oder deren Angehörige 
solche Probleme nicht zu früh psychiatrisieren möchten. 
Genau dieses Spannungsfeld macht es jedoch schwie-
rig, den Betroffenen und ihrem Umfeld allgemeingültige 
Empfehlungen zu geben. 
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sive Menschen an speziell ausgebildete Alterspsychi-
aterInnen überwiesen. Wenn jedoch eine korrekte Be-
handlung durchgeführt wird, sind die Erfolgsraten hoch: 
Ungefähr 80 Prozent der depressiven PatientInnen spre-
chen auf eine Therapie an.
Die Ursachen depressiver Störungen sind multifakto-
riell. Als mitverursachende Risikofaktoren können der 
normale Alterungsprozess, verschiedene invalidisieren-
de körperliche Erkrankungen, Mangel an essentiellen 
Nährstoffen, Medikamente gegen andere Erkrankungen, 
psychosoziale Einflüsse, insbesondere Verluste und ge-
netische Veranlagung (Depressionen in früheren Jahren, 
in der Familie), genannt werden. 

Depressionen bei AlterspatientInnen zeichnen sich durch 
eine komplexe Symptomatik aus und können sich in der 
Symptomatologie von denjenigen jüngerer PatientInnen 
unterscheiden. Ältere Menschen klagen im Vergleich zu 
jüngeren spontan häufiger über körperliche Beschwerden 
oder Angst als über eine herabgesetzte Stimmungslage. 
Diese muss gezielt eruiert werden. Wenn sie das Leben 
weniger geniessen als früher, können sie dies einer un-
ausweichlichen Konsequenz des Älterwerdens zuschrei-
ben. Zusätzlich können suizidale Symptome schwierig 
zu erkennen sein: Es bedarf eines guten Kontaktes und 
einer vertrauensvollen Atmosphäre, um diese nachzu-
weisen. Weitere typische Symptome sind der soziale 
Rückzug, verminderter Antrieb, oft starke Schuldgefühle 
im Rückblick auf das Leben, Konzentrations- und daraus 
folgend Gedächtnisstörungen, Appetitstörungen mit Ge-
wichtsverlust sowie Schlafstörungen. 

SyMPtoMe Werden oft Mit deM norMa
len alterungSProZeSS verWechSelt

Depressionen beeinflussen immer auch Gedanken und 
Ideen, die umso hoffnungsloser werden, je schlechter 
die Stimmung ist. Im Sich-Sorgen um Angehörige und 
Genesung (häufige hypochondrische Gedanken) können 
die Betroffenen somit den Bezug zur Realität verlieren, 
was die Gefahr von Suizidgedanken steigern kann. Sor-
gen, Befürchtungen oder Panik, die überproportional zu 
einer aktuellen Bedrohung auftreten, sind charakteri-
stisch für die begleitende Angst. Zu weiteren möglichen 
Symptomen gehören Herzrasen, Zittern, Hyperventilati-
on und Schwindel.

dePreSSion iM alter – oft verkannt, aBer 
gut BehandelBar
Depression im Alter ist keine „normale“ Alterserscheinung, sondern eine ernst zu nehmende 
Erkrankung, die bei Betroffenen wie Angehörigen Leiden verursacht. Depressive ältere Men-
schen sollten in Zukunft durch rechtzeitige Diagnose und spezialisierte Behandlung eine 
bessere Prognose erfahren.

Von Eva Krebs-Roubicek

Das Alter ist durch die grossen individuellen Unter-
schiede schwierig zu definieren. In der Regel versteht 
man darunter jedoch den Lebensabschnitt ab ungefähr 
65 Jahren. Es ist kein homogener Lebensabschnitt, son-
dern eine in sich differenzierte Phase, die einen Zeitraum 
von etwa 30 Jahren umfasst. Das psychische Erkran-
kungsrisiko verändert sich in diesem Zeitraum. Bis etwa 
zum 80. Lebensjahr gehören Depressionen zu den häu-
figsten psychischen Erkrankungen, bei Hochbetagten ist 
die Demenzerkrankung am häufigsten. 

dePreSSion und SuiZid

Depressive Störungen belasten die Kranken und ihre An-
gehörigen und sie können die weitere Lebenserwartung 
alter Menschen verkürzen, vor allem deshalb, weil eine 
starke Verknüpfung zwischen Depression und Suizid 
besteht. Im Positionspapier „Suizidprävention im Alter“ 
(Stoppe 2011) wird Suizid als eine Handlung mit töd-
lichem Ausgang beschrieben, bei einem Suizidversuch 
bleibt der Betroffene dagegen am Leben. Die Suizidrate 
ist bei Männern etwa doppelt so hoch wie bei Frauen, 
im Alter sogar dreimal so hoch. Bei über 90 Prozent der 
Suizide und Suizidversuche im Alter besteht ein Zusam-
menhang mit einer psychischen Erkrankung. Dabei spielt 
die Depression eine besonders wichtige Rolle. Ein wei-
terer Risikofaktor ist ein Suizidversuch in der Vergangen-
heit und eine familiäre Belastung mit Suiziden. Aber auch 
die Vereinsamung, ein reduziertes soziales Netz sowie 
die Verwitwung sind weitere wichtige Risikofaktoren. 
Obwohl Suizide und Suizidversuche häufig sind, wird 
über sie kaum oder nur selten gesprochen. 

viele Patientinnen Werden falSch 
diagnoStiZiert und Behandelt

Da ältere Menschen durch Verluste naher Personen und 
die Aufgabe der beruflichen Tätigkeit oft sozial isoliert 
sind, bleibt eine Depression im Alter häufig unerkannt 
(Hatzinger 2012). Obwohl depressive Störungen häu-
fig vorkommen, suchen ungefähr zwei Drittel aller Pa-
tientInnen keine medizinische Hilfe. Von denjenigen, 
die einen Arzt konsultieren, werden 50 Prozent falsch 
diagnostiziert, falsch behandelt oder medikamentös 
ungenügend versorgt. Sehr selten werden alte depres-

Einer der wichtigsten protektiven Faktoren in der Suizid-
prävention ist ferner eine tragfähige Beziehung mit den 
Betroffenen. Wenn den Eltern oder dem Helfernetz klar 
wird, dass Betroffene sich zunehmend zurückziehen und 
eine Beziehung zu ihnen nicht mehr möglich ist, ist es 
notwendig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
und als letzte Option gegebenenfalls eine Zwangsein-
weisung in eine psychiatrische Klinik einzuleiten. Ent-
gegen der Annahme, dass eine Zwangseinweisung die 
Betroffenen in den Suizid treibt, haben Untersuchungen 
gezeigt, dass akut suizidale PatientInnen nach Überwin-
dung ihrer Krise und adäquater Behandlung der zugrun-
de liegenden Störung in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle glücklich sind, den Suizidversuch überlebt zu 
haben respektive wieder einen Lebenswillen finden.

Mit deM SuiZid uMgehen lernen

Es wird (selbst im Kliniksetting) nie möglich sein, Suizide 
bei Jugendlichen vollständig zu verhindern – genau so 
wenig, wie die Medizin Krebserkrankungen im Kindes- 
oder Jugendalter vollständig zu heilen vermag. Der Sui-
zid ist ein Phänomen, mit dem die Betroffenen, deren Fa-
milien und wir TherapeutInnen zu leben und umzugehen 
lernen müssen. Häufig kann es jedoch helfen, wenn die 
Angst benannt und ausgesprochen wird. Erst dann wird 
es für Jugendliche möglich, über ihre Gedanken und ihre 
Verzweiflung zu sprechen. Nicht stigmatisierende und 
niederschwellige Angebote wie z.B. die Dargebotene 
Hand (Tel. 147) oder der Elternnotruf (Tel. 0848 35 45 55) 
erfüllen hier eine zentrale Funktion. Die Unterstützung 
von Expertenzentren zur Früherkennung psychischer 
Störungen ist wohl einer der vielversprechendsten An-
sätze, die Suizidrate in dieser Lebensphase nachhaltig 
aktiv zu beeinflussen.

………………………….. 
Gregor Berger, Dr. med., ist seit 2010 Chef-
arzt der Adoleszentenpsychiatrie an der In-
tegrierten Psychiatrie Winterthur. Zuvor war 
er als leitender Arzt der Erwachsenenpsy-
chiatrie der Klinik Clienia Schlössli tätig. Im 
Weiteren ist er Mitautor mehrerer Publika-
tionen zu Themen der Früherkennung und 

Behandlung von Psychosen und Schizophrenie. 

19-jährigen männlichen Schülern im Vergleich zu den 
Jahren davor und danach um 175 Prozent zu. Nach einer 
Wiederholung der Serie, eineinhalb Jahre später, stieg 
die Suizidrate bei Jugendlichen erneut um 115 Prozent. 
Solche Beispiele illustrieren, wie wichtig der professio-
nelle Umgang der Medien mit diesem Thema ist. 

Da es sich bei der Suizidalität um ein äusserst kom-
plexes Phänomen handelt, braucht es einen multimo-
dalen und integrativen Ansatz. Auf der einen Seite hat 
es sich bewährt, so genannte Suizid-Hotspots zu si-
chern. Untersuchungen konnten bestätigen, dass bau-
liche Massnahmen wie das Aufspannen von Netzen oder 
das Aufstellen von Suizidnotrufsäulen bereits zu einem 
Rückgang der vollendeten Suizide führt. Auch die Absi-
cherung von Zugstrecken, auf welchen es immer wieder 
zu vollendeten Suiziden kommt, ist eine sinnvolle und 
effektive Massnahme, um das Risiko von weiteren Su-
iziden sowie die Traumatisierung von Lokomotivführern 
zu minimieren. Untersuchungen von Menschen, die ge-
rettet wurden – wie z.B. Betroffene, die den Sprung von 
der Golden Gate Bridge überlebt haben – zeigten, dass 
diese im späteren Leben glücklich darüber waren, ihren 
Suizidversuch überlebt zu haben. 

SuiZidalität und theraPieMöglich
keiten

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die von Angehö-
rigen, aber auch von TherapeutInnen bewusst angegan-
gen werden sollten, um Suizidrisiken zu vermindern. Als 
Erstes ist es von zentraler Wichtigkeit, Suizidversuche 
immer ernst zu nehmen, auch wenn diese im Rahmen 
von Persönlichkeitsstörungen oder von situationsbe-
dingten Problemen auftreten. Weiter ist die Früherken-
nung von psychischen Störungen wie Depression, Angst 
sowie schweren Störungen wie den bipolaren (manisch-
depressiven) oder psychotischen Erkrankungen (etwa 
der Schizophrenie) von grosser Wichtigkeit. Es hat sich 
gezeigt, dass die effektive Behandlung psychischer Er-
krankungen zu einer Reduktion der Suizidhäufigkeit 
führt. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass eine 
effektive Therapie der bipolaren Erkrankung mit Lithium 
das Suizidrisiko der Betroffenen fast auf das Niveau der 
Normalbevölkerung reduziert. 
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glücklicherweise rasch, dass sie 
mit den Selbstmordgedanken ihrer 
Angehörigen überfordert sind, und 
zogen Fachpersonen bei. Dies ist in 
jedem Falle empfehlenswert, denn 
Angehörige geraten leicht in eine 
Position, in der sie plötzlich allein 
für die Sicherheit und das Weiter-
leben der Betroffenen verantwort-
lich zu sein scheinen. Ist schon eine 
Psychiaterin involviert, geht die er-

krankte Partnerin bereits zu einem Therapeuten, dann 
können diese kontaktiert werden. Befindet sich jemand 
aktuell nicht in Behandlung, dann ist der Hausarzt ein 
Ansprechpartner oder auch ein anderer Arzt, dem der 
oder die Betroffene vertraut. War jemand früher schon in 
Therapie, kann man sich auch mit dem damaligen Psy-
chiater wieder in Verbindung setzen.

Wer StütZt die angehörigen?

Für Menschen, die an Depressionen leiden und auch 
selbstmordgefährdet sind, können Angehörige eine 
wichtige Stütze sein. Doch auch die Angehörigen brau-
chen eine Stütze. Dies können FreundInnen sein, die 
durch einfühlsames Zuhören an der belastenden Situa-
tion teilhaben oder auch konkrete Entlastung anbieten. 
In Selbsthilfegruppen finden Angehörige Kontakt zu 
anderen Angehörigen (Adressen auf Seite 30). Manch-
mal ist es auch wohltuend, einen eigenen Therapeuten 
zu suchen, mit dem man über seine Schwierigkeiten als 
Angehöriger sprechen kann. Angehörigen passiert es 
leicht, dass sie ob der Fürsorge ihre eigenen Bedürfnisse 
vergessen. Jemanden an seiner Seite zu haben, der ei-
nen unterstützt, ist eine Wohltat, die zu nutzen sich lohnt.

* Alle Namen geändert

………………………….. 
Gaby Rudolf ist Psychologin lic. phil. und 
arbeitet im psychosozialen Team von Pro 
Mente Sana sowie therapeutisch in eigener 
Praxis.

Wer SuiZid anSPricht, Weckt keine 
 Schlafenden hunde
Menschen, die Suizidgedanken hegen, fühlen sich damit meist sehr allein. Ihre Angehörigen 
wagen es oft nicht, ihre diesbezüglichen Befürchtungen zu thematisieren. Spricht man Be-
troffene behutsam darauf an, kann ihnen dies jedoch dabei helfen, aus ihrer Isolation heraus-
zufinden und geeignete Hilfe zu suchen.

Von Gaby Rudolf

Damian Neuenschwander* ist verun-
sichert. Seine Lebenspartnerin Sabi-
ne* leidet seit einigen Monaten unter 
Depressionen und er hat Angst, dass 
sie sich das Leben nehmen will. Er 
scheut sich sehr, Sabine darauf an-
zusprechen: „Wecke ich damit nicht 
schlafende Hunde und bringe sie auf 
dumme Gedanken?“ Das Gegenteil 
ist der Fall. Menschen, die suizidal 
sind, fühlen sich innerlich isoliert und 
wagen häufig nicht, von sich aus anderen von ihren Ge-
danken an den Tod zu erzählen. Spricht Herr Neuensch-
wander Sabine darauf an, signalisiert er damit Offenheit 
für das Thema. Ideal ist, eine sanfte, der Gesprächssitu-
ation angepasste Formulierung zu wählen, wie: „Wenn 
ich dich so sehe, mit deiner Traurigkeit, da könnte ich 
mir vorstellen, dass du vielleicht schon einmal daran 
gedacht hast, nicht mehr leben zu wollen.“ So kann er 
seiner Partnerin helfen, die Isolation zu überwinden. Er 
kann ihr auch sagen, dass er sie sehr gerne habe und 
sie nicht verlieren möchte, und sie dazu ermutigen, ihren 
Psychiater um einen baldigen Termin zu bitten – noch vor 
dem regulären, der erst in einer Woche stattfinden wird.

Anders die Situation von Verena Leuenberger*: Ihre ver-
witwete Mutter ruft sie beinahe täglich an und sagt, dass 
ihr das Leben keine Freude mehr mache und dass sie ih-
rem verstorbenen Mann folgen wolle. Verena war schon 
manchmal drauf und dran, ihrer Mutter an den Kopf zu 
werfen, dass sie sich doch umbringen solle. Glücklicher-
weise folgte sie diesem Impuls nicht, denn damit hätte 
sie nur erreicht, dass sich ihre Mutter erst recht nicht 
verstanden fühlt. Stattdessen drängte Verena darauf, 
eine Fachperson beizuziehen, und ging mit ihrer Mutter 
zum Hausarzt. Das kostete sie zwar einige Anstrengung, 
doch heute – acht Monate später – ist sie über ihre Hart-
näckigkeit froh. Ihre Mutter hat nach einem stationären 
Aufenthalt in einer Psychotherapie-Station schon viel ih-
rer früheren Lebensfreude zurückgewonnen.

fachPerSonen BeiZiehen

Angehörige sind keine Co-TherapeutInnen, sie können 
aber leicht in eine solche Rolle geraten. Verena Leu-
enberger wie auch Damian Neuenschwander merkten 

henden, um eine sinnvolle Tagesstruktur zu finden. Da 
können MitarbeiterInnen von Spitex und Pro Senectute 
wertvolle Hilfe anbieten. Psychotherapie als einzige Be-
handlungsform kann bei leichten bis mässigen Depressi-
onen ausreichend sein. Bei mittelschweren bis schweren 
Depressionen ist ein psychotherapeutischer Ansatz zu-
sätzlich zu einer Pharmakotherapie unerlässlich. Bei der 
Wahl des Antidepressivums muss das Nebenwirkungs-
profil der Medikamente berücksichtigt werden.

Die bisherigen Bemühungen haben an manchen Orten 
bereits Erfolg gezeigt. Der Ausbau der Tagesangebote, 
der Spitex-Betreuung und des Bündnisses gegen De-
pression stellen sicher den richtigen Ansatz dar. Zu-
sätzlich gilt es, Fort- und Weiterbildung für Personen-
gruppen, die mit suizid- und depressionsgefährdeten 
älteren Menschen zu tun haben, zu fördern. Ein Abbau 
der Stigmatisierung des „Alters“ und seiner seelischen 
Erkrankung, der Tabuisierung des Themas Suizid und 
die Bereitstellung von fachpsychotherapeutischer und 
alterspsychiatrischer Behandlung, unabhängig von Le-
bensalter und Lebensbedingungen, sind unbedingt not-
wendig. Dabei sollen bereits bestehende Angebote be-
rücksichtigt bzw. ausgebaut werden.

Literatur:
•	  Hatzinger M: Depression im Alter (Vortrag im Rahmen 

der SGAP-Fortbildung, Januar 2012)
•	  Stoppe G: Positionspapier „Suizidprävention im Alter“, 

erarbeitet von der Fachgruppe Mental Health/Arbeits-
gruppe „Alternde Bevölkerung“ (24.11.2011)

………………………….. 
Eva Krebs-Roubicek, Dr. med., ist Fach-
ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 
mit Schwerpunkt Alterspsychiatrie in einer 
Gemeinschaftspraxis in Zürich. Bis zu ihrer 
Pensionierung war sie Leiterin der Abteilung 
für Alterspsychiatrie der Psychiatrischen 
Universitätsklinik in Basel.

Warum werden Altersdepressionen nur schwer erkannt? 
PatientInnen, Betreuer und Ärzte betrachten die Sym-
ptome oft als Manifestation des normalen Alterungs-
prozesses. Ältere Menschen haben Mühe, depressive 
Symptome zu erkennen und zu beschreiben. Die Mani-
festation der Störung zeigt oft ein klinisch untypisches 
Bild. Begleitende somatische Erkrankungen und/oder or-
ganische Hirnschäden erschweren die Diagnose. Ältere 
Menschen suchen oft selbst somatische Erklärungen 
für ihre Beschwerden. Sie haben Mühe, Hilfe anzuneh-
men, haben Angst, stigmatisiert zu werden, und finden 
es schwierig, über Probleme und Gefühle zu sprechen.
Bei der Diagnose ist es unerlässlich, die detaillierte Vor-
geschichte zu erfassen, eine körperliche und alterspsy-
chiatrische Untersuchung durchzuführen, ergänzt durch 
laborchemische und evtl. apparative Methoden. 

Auch im höheren Lebensalter sind Depressionen gut be-
handelbar, ermöglicht durch ein kombiniertes psychoso-
ziales (Tagesstruktur), medikamentöses und psychothe-
rapeutisches Vorgehen.

BehandlungSangeBote auSBauen, 
StigMatiSierung aBBauen

Das subjektive Wohlbefinden bleibt trotz altersassoziier-
ter Verluste bis ins hohe Alter relativ stabil. Das bedeu-
tet, dass es Menschen bis ins hohe Alter gelingen kann, 
ihr psychisches Gleichgewicht wieder zu finden bzw. 
zu erhalten. Vertrauensvolle Beziehungen können im 
Rahmen einer Psychotherapie diesen Prozess hilfreich 
unterstützen. Familienmitglieder stellen im Allgemeinen 
eine wichtige Stütze für depressive Menschen dar. Sie 
sollen helfen, die Tagesstruktur aufzubauen, ev. mit Hilfe 
einer Tagesbetreuung, und dazu beitragen, sich an die 
Behandlungsabmachungen zu halten. Sie sollen eben-
falls in der Lage sein, zu verstehen, wie der Patient oder 
die Patientin denkt und fühlt. Ältere verwitwete Personen 
oder Alleinstehende bedürfen oft Hilfe von Aussenste-
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ich WeiSS nie, Wann eS ihM Wieder 
Schlechter geht

Mein Mann braucht von uns Angehörigen keine körper-
liche Pflege. Das macht er selbstständig, auch dann, 
wenn es ihm sehr schlecht geht. Er braucht jedoch stän-
dig Unterstützung bei der Planung des Tages, des Haus-
haltes – überhaupt in allen seinen Handlungen. Am Mor-
gen, bevor ich zur Arbeit gehe, bespreche ich mit ihm 
den Tagesablauf. Da sein Zustand instabil ist, weiss ich 
nie, wann es ihm wieder schlechter geht. Das kann inner-
halb eines Tages wechseln. So rufe ich an vielen Tagen 
vom Arbeitsplatz aus in der Morgenpause an, dann über 
den Mittag und am Nachmittag. Wenn es ihm schlecht 
geht, kann er dies meistens nicht selbst mit einem Tele-
fonanruf mitteilen. Ich muss seinen Zustand aus kleinen 
Hinweisen einschätzen, wie z.B. Aussagen, dass er sehr 
müde oder erschöpft sei. An Tagen, an denen es ihm 
schlecht geht, ist der Haushalt nicht gemacht, wenn ich 
am Abend nach der Arbeit nach Hause komme. Dann 
muss ich selbst einkaufen und kochen.

Ich stehe immer mit einem Bein zu Hause, wenn ich zur 
Arbeit gehe. Die ständige emotionale Belastung ist das 
Anstrengendste. Es kann mich so fertig machen, dass 
meine eigene Belastbarkeit darunter leidet. Ich habe 
zwar keine Rahmenbedingungen im Betrieb, die mir die 
Betreuung meines Mannes garantieren. Aber ich bin in 
der guten Lage, dass meine Vorgesetzten und das Team 
Verständnis für meine Situation haben, und ich auch ein-
mal einfach nach Hause kann, wenn es meinem Mann 
sehr schlecht geht. Da ich mich bewusst abgrenzen 
muss, will ich das jedoch nur noch in Ausnahmefällen 
tun. Externe Unterstützung erhält mein Mann von der 

Wenn jemand an Krücken geht, muss man niemandem 
erklären, warum er oder sie weniger leistet. Mein Mann 
ist seit zweieinhalb Jahren, seitdem er arbeitslos ist, 
zu Hause und besorgt unseren Haushalt. Seine Krank-
heit, eine chronische Depression, sieht man ihm nicht 
an. Deshalb ist das Umfeld damit oft überfordert. Wie 
erklärt man jemandem etwas, das man sich selbst nie 
hätte vorstellen können, bevor man es selbst erlebt 
hat? Mein Mann verteilt zum Beispiel die Teller auf dem 
Esstisch und setzt sich hin. Ich muss ihm dann sagen, 
dass es noch Besteck braucht. Wenn er das Besteck 
aufgelegt hat, setzt er sich wieder hin. Auf meinen Hin-
weis, dass die Gläser fehlen, holt er die Gläser. Er hat 
die Fähigkeit verloren, sich selbst zu organisieren. Ohne 
vorgegebene Tagesstruktur mit klarer Planung läuft fast 
gar nichts mehr.

in gedanken Bin ich oft Zu hauSe Bei 
MeineM Mann
Andrea Deutsch betreut ihren depressiven Mann. Eine klare Tagesstruktur, familiärer Zusam-
menhalt und ein tragender Freundeskreis spielen bei der Betreuung eine wichtige Rolle. Dank 
dem Verständnis an ihrem Arbeitsplatz ist es ihr möglich, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Spitex, die einmal pro Woche vorbeikommt und täglich 
anruft, um seine Tagesplanung zu unterstützen. Zusätz-
lich sind die Hausärztin und der Psychiater einbezogen. 
Nach 400 abgewiesenen Bewerbungen ist mein Mann 
seit einem halben Jahr ausgesteuert. So liegt die ge-
samte finanzielle Verantwortung für unsere fünfköpfige 
Familie zurzeit allein bei mir. Wir erhalten keine finanzi-
elle Unterstützung, da ich mit meinem 90-Prozent-Pen-
sum mehr verdiene, als das Existenzminimum beträgt.

die ganZe faMilie hilft Mit

Die Kinder haben eine gute Beziehung zum Vater bewah-
ren können und nehmen ihn so an, wie er ist. Die älteste  
Tochter, Studentin, ist 24-jährig und von zu Hause aus-
gezogen. Sie studierte untertags oft zu Hause und unter-
stützte ihren Vater in der Gestaltung seines Tages. Das 
wurde ihr jetzt aber zu viel. Es war mir immer wichtig, 
den Kindern zu erklären, dass sie nicht verantwortlich 
seien für die Erkrankung des Vaters. Die Kinder sollen 
ihr eigenes Leben aufbauen und sind nicht zuständig 
für Betreuungsaufgaben über einen längeren Zeitraum. 
Trotzdem sind sie am häufigsten an der täglichen Bewäl-
tigung der Situation beteiligt. Meine eigenen Eltern sind 
mir eine grosse Hilfe. Mein Vater bezieht meinen Mann 
in seinen Betrieb mit ein, wenn er viel Arbeit hat. Das 
funktioniert gut und gibt meinem Mann die notwendige 
Tagesstrukturierung. Meine Mutter kocht dann jeweils 
auch für meinen Mann. Da mein Mann seine Rollen als 
Vater, Ehemann und Hausmann nicht mehr voll wahr-
nehmen kann, lasten die ganze Organisation der Familie 
und die Erziehung der Kinder auf meinen Schultern. Geht 

eine rieSige herauSforderung für 
alle Beteiligten

Betreuende Angehörige zu sein ist – unabhängig von der 
Erkrankung der betreuten Person – eine riesige Heraus-
forderung für alle Beteiligten. Die Betreuung bringt Be-
troffene und Betreuende häufig an ihre Grenzen. Oft ist 
kein Ende der Belastung in Sicht. Ein guter familiärer Zu-
sammenhalt und ein tragender Freundeskreis sind wich-
tige Ressourcen. Es ist dringend nötig, dass betreuende 
Angehörige in der Öffentlichkeit bewusster wahrgenom-
men werden. In der Arbeitswelt sollen Möglichkeiten für 
sie geschaffen werden, Betreuung und Beruf miteinan-
der zu vereinbaren. 

Work & care – Pflegende angehörige

Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie ist in aller 
Munde. Gemeint sind üb-
licherweise Erwerbstätige 
mit kleinen gesunden Kin-
dern. Wenig bekannt ist, 
wie Erwerbstätigkeit und 
Pflege von kranken oder be-
hinderten Angehörigen zu 
vereinbaren sind. Wie viele 
Erwerbstätige sind in der 
Schweiz davon betroffen? 
Welche Herausforderungen 

stellen sich den Berufstätigen, Arbeitgebern und dem 
Gesundheitswesen? Die Projekte „work & care“ von Ca-
reum F+E greifen diese Fragen auf. In Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Kooperationspartnern (z.B. Krebsliga, 
Fachstelle Gleichstellung von Frauen und Männern des 
Kantons Basel Stadt) entstehen nützliche Instrumente 
für die Praxis.

Der Erfahrungsbericht von Frau Deutsch auf dieser Sei-
te entstammt der Broschüre „Berufstätige mit pflegebe-
dürftigen Angehörigen erzählen aus ihrem Alltag“. Sie 
enthält 15 Porträts, kostet Fr. 18.– und kann bestellt wer-
den bei: Careum F+E, Pestalozzistrasse 3, 8032 Zürich 
oder direkt bei www.verlag-careum.ch

Weitere Informationen zu den Projekten von „work & 
care“ unter www.workandcare.ch

es ihm gut, übernimmt er viele Aufgaben – aber immer 
braucht es einen Input von mir, von seinen Kindern oder 
einer anderen Person. Es brauchte viel, bis ich so weit 
war, dass ich über unsere Situation mit anderen spre-
chen konnte, und dass es mir gelang, die Situation so 
anzunehmen, wie sie ist, und ich wieder fähig war, mich 
an kleinen Dingen zu erfreuen. Ich fand Unterstützung in 
der Selbsthilfegruppe, die ich gegründet habe. Geholfen 
hat mir auch die bewusste Abgrenzung, indem ich wie-
der etwas nur für mich machte: sei es Velo fahren oder 
eine Weiterbildung. Es ist wichtig, sich abzugrenzen und 
externe Unterstützung einzubeziehen und anzunehmen. 
Schliesslich nützt es niemandem, wenn ich als betreuen-
de Angehörige auch krank werde. 

Wir bitten die Leserinnen und Leser, sich für einen mög-
lichen Kontakt zu den portraitierten Personen an Careum 
F+E zu wenden. So leisten Sie einen Beitrag zum Schutz 
der Privatsphäre dieser Personen. 
Kontakt: f-und-e@careum.ch

………………………….. 

Andrea Deutsch, geboren 1964, ist Pflegefachfrau und Leh-
rerin HF und arbeitet in einem 90-Prozent-Pensum. Sie be-
treut seit ca. zehn Jahren ihren 54-jährigen Ehemann, der 
unter einer chronischen Depression leidet. Foto: Ursula Markus
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BündniS gegen dePreSSion: geMeinSaM 
 öffentlichkeit Schaffen
Das Modellprojekt „Nürnberger Bündnis gegen Depression“, welches im Jahr 2000 lanciert 
wurde, konnte von Anfang an vielversprechende Ergebnisse verzeichnen. Inzwischen ist ein 
bundesweites Netzwerk von über 70 regionalen Bündnissen entstanden und 17 europäische 
Länder sind dem Beispiel gefolgt.

Von Ines Heinz

Die Versorgung depressiv erkrankter Menschen zu ver-
bessern, und somit auch suizidpräventiv zu wirken, 
ist nun seit über zehn Jahren ein Anliegen des Deut-
schen Bündnisses gegen Depression. Dieses wurde 
von Prof. Dr. Ulrich Hegerl im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderten 
„Kompetenznetzes Depression, Suizidalität“ ins Leben 
gerufen. Ausgangspunkt war das Modellprojekt „Nürn-
berger Bündnis gegen Depression“, das als gemeinde-
basiertes Interventionsprojekt mit Aktivitäten auf vier 
Ebenen gleichzeitig startete. Ebene 1: Kooperation mit 
Hausärzten, Ebene 2: Aufklärung der Öffentlichkeit, Ebe-
ne 3: Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Ebene 4: 
Angebote für Betroffene und Angehörige. 

erSte ergeBniSSe und auSWeitung

Verglichen sowohl mit dem Ausgangsjahr 2000, in dem 
keine Intervention stattfand, als auch mit der Kontrollre-
gion Würzburg, kam es zu einem signifikanten Rückgang 
der Zahl suizidaler Handlungen (Suizide und Suizidver-
suche). Diese reduzierten sich während der zweijährigen 
Intervention in Nürnberg um 24 Prozent. Dieser Effekt 
war auch im Folgejahr nach Beendigung der intensiven 
Kampagne deutlich (-32 Prozent) und vor allem auf die 
Verringerung der Suizidversuche zurückzuführen. Insbe-
sondere die „Hochrisiko-Suizidversuche“ (z.B. Erhän-
gen) nahmen durch die Intervention ab. Bei den Suiziden 
allein genommen, waren wegen der hohen, rein zufällig 
auftretenden Schwankungen, keine statistisch signifi-
kanten Effekte zu sichern.

Die Resultate der Evaluation sind ermutigend und zeigen 
die Bedeutung des 4-Ebenen-Interventionsansatzes. 
Der Rückgang suizidaler Handlungen dürfte auf eine 
verbesserte Versorgung depressiv erkrankter Menschen 
in Nürnberg zurückzuführen sein: die verschiedenen Ak-
tivitäten scheinen eine grössere Zahl Betroffener dazu 
gebracht zu haben, sich frühzeitig in Behandlung zu 
begeben. Wegen dieser vielversprechenden Ergebnisse 
ist dieser Ansatz auf grosse Resonanz gestossen. Zahl-
reiche Städte und Regionen bekundeten ihr Interesse, 
das entwickelte Konzept einschliesslich der Materialien 
zu übernehmen. Als Dachorganisation für die Auswei-
tung wurde 2003 das Deutsche Bündnis gegen Depres-
sion e.V. gegründet.

Mittlerweile ist ein bundesweites Netzwerk von über 
70 regionalen Bündnissen gegen Depression entstan-
den. Der 4-Ebenen-Interventionsansatz stiess auch im 
europäischen Ausland auf Interesse und wurde im Rah-
men der „European Alliance Against Depression“ von 
Regionen in 17 europäischen Ländern übernommen.

erfolgSfaktoren deS regionalen 
BündniSSeS

Zunächst sind es meist nur wenige Einzelne, die planen, 
ein regionales Bündnis gegen Depression zu starten – 
die Klinikleitung eines psychiatrischen Krankenhauses, 
das Gesundheitsamt oder einzelne niedergelassene 
ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen. Als hilfreich hat 
sich erwiesen, von Anfang an alle VertreterInnen wich-
tiger Einrichtungen innerhalb des lokalen Versorgungs-
systems mit ins Boot zu holen. Gelingt es, bereits in der 
frühen Gründungsphase einen Austausch zwischen den 
verschiedenen Institutionen und Berufsgruppen im Ver-
sorgungsbereich zu fördern, dann steigen die Chancen, 
dass die spätere Arbeit zu einer wirklichen Vernetzung 
der verschiedenen TeilnehmerInnen führt. Zudem ge-
währleistet die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine 
höhere Akzeptanz des Programms in der Bevölkerung. 
Als wesentlich für den Erfolg der regionalen Kampagne 
hat sich zudem der Bottom-Up-Ansatz herausgestellt: 
Die lokalen Bündnisse entscheiden selbst, mit welchem 
Umfang und individuellen Schwerpunkten sie das Kon-
zept umsetzen, ohne dass es Vorgaben von oben gibt. 
Ein gewisses Mass an Kreativität bei der Zielsetzung, mit 
der Möglichkeit, die gegebenen Strukturen zu berück-
sichtigen, ist dem Engagement förderlich – auch im Hin-
blick auf längerfristige Aktivitäten. Viele der regionalen 
Bündnisse in Deutschland haben sich über die Jahre 
als feste Grösse in der Versorgung etabliert, auch wenn 
sie zum Teil als zeitlich befristetes Projekt starteten. So 
sind diese z.B. dauerhaft in das Angebot Sozialpsychi-
atrischer Dienste, bestehender Vereine aus dem psycho-
sozialen Bereich oder Selbsthilfekontaktstellen integriert 
oder bestehen als eigene gemeinnützige Vereine – oft 
auch mit organisatorischer Anbindung an Kliniken. Iden-
tifikation mit dem „eigenen Bündnis“, ehrenamtliches 
Engagement, Eigeninitiative und Einbindung der Selbst-
hilfe sind weitere wichtige Erfolgsfaktoren und Kennzei-
chen der regionalen Bündnisse. 

vernetZung, auch üBer regional

Über das lokale Netzwerk hinaus profitieren die Bündnis-
partner vom überregionalen Austausch in regelmässigen 
Treffen und durch die MitarbeiterInnen der Bündniszen-
trale in Leipzig, die den Informationsfluss innerhalb des 
bundesweiten Netzwerks sichern. So müssen z.B. neue 
Ideen für Flyer, Plakate oder Fortbildungsmaterialien 
nicht mehrfach umgesetzt werden, sondern können über 
den internen Bereich der Bündnishomepage den anderen 

Partnern zur Verfügung gestellt werden; ebenso Erfah-
rungswerte zu relevanten Themen der Kampagnenarbeit 
wie z.B. Fundraising oder Gewinnung von HausärztInnen 
für Fortbildungen. Auch auf Länderebene vernetzen sich 
die Bündnisse zunehmend, so z.B. im Ruhrgebiet, in Ba-
yern oder Rheinland-Pfalz. Hier werden Kräfte gebündelt, 
um gemeinsame Veranstaltungskalender herauszugeben 
oder überregionale Veranstaltungen zu organisieren, die 
dann mit einer grösseren Reichweite einhergehen und 
für die Presse und Sponsoren leichter gewonnen werden 
können. Auch unterstützen sich die regionalen Bündnisse 
untereinander, wenn Referenten für öffentliche Veranstal-
tungen oder Fortbildungen gefragt sind.

nachhaltigeS engageMent ZuM theMa 
dePreSSion

Die Verbreitung des 4-Ebenen-Interventionsansatzes in 
Deutschland und im europäischen Ausland soll auch mit 
Blick auf ein langfristiges Engagement weiterhin zentral 
unterstützt werden. Mit der Stiftung Deutsche Depressi-
onshilfe, seit 2010 Nachfolgerin des „Kompetenznetzes 
Depression, Suizidalität“, hat das Bündnis eine starke 
Dachorganisation erhalten, um nachhaltig zum Thema 
Depression tätig zu sein. Derzeit gibt es bereits gemein-
same Projekte, z.B. zur telefonischen Betreuung depres-
siv erkrankter Menschen oder zur Etablierung ambulanter 
Psychoedukationsgruppen mit direktem Einbezug der 
regionalen Bündnisse. Weitere bundesweite Vorhaben 
sind geplant. So wird derzeit ein internetbasiertes Selbst-
management-Programm entwickelt, das als Angebot in 
die regionalen Bündnisse integriert werden soll. Ferner 
wird eine enge Vernetzung mit wichtigen Akteuren der 
Gesundheitspolitik angestrebt, um das Thema Depressi-
on auch im politischen Diskurs noch weiter zu stärken. 
Hier kann die Schweiz mit Unterstützung der kantonalen 
Bündnisse durch das BAG bzw. das Netzwerk Psy-
chische Gesundheit als positives Beispiel dienen.

Weitere Informationen:
www.buendnis-depression.de
www.deutsche-depressionshilfe.de

Quellen:
•	  Hegerl et al. (2006). The Alliance A gainst Depression: 

two year evaluation of a community based intervention 
to reduce suicidality. Psychol Med 36: 1225–1234.

•	  Hegerl et al. (2009). Sustainable effects on suicidality 
were found for the Nuremberg alliance against depres-
sion. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 260: 401–406.

………………………….. 
Ines Heinz, Dipl.-Psych., ist Projektleiterin 
des Deutschen Bündnisses gegen Depres-
sion. 

netZWerk PSychiSche geSundheit 
SchWeiZ 

Das neue Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz soll 
verbinden. Möglichst viele Akteure, die sich für die psy-
chische Gesundheit in der Schweiz engagieren, sollen 
nach Vorstellung von Bund, Kantonen und Gesundheits-
förderung Schweiz vernetzt werden. Die Bündnisse ge-
gen Depression sind selbstverständlich dabei. Sie bilden 
sogar die Grundlage, auf der das neue Netzwerk auf-
baut. Der Strategieentwurf zum Schutz, zur Förderung, 
Erhaltung und Wiederherstellung der psychischen Ge-
sundheit des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zielt auf 
die Reduktion von psychischen Störungen und Verbes-
serung der psychischen Gesundheit. Hintergrund bildet 
ein ganzheitliches Krankheitsverständnis. Ziele sind:
•	  Zunahme der psychischen Vitalität der Bevölkerung 

inkl. vulnerabler Gruppen
•	  Leichterer Zugang zu angemessener Behandlung 
•	  Bessere Kooperation von Behandelnden, Betroffenen 

und Angehörigen 
Den Zielen dient vermehrte Vernetzung und das Stärken 
vorhandener Potenziale unter den Akteuren. Ein gemein-
sam von der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) 
und dem BAG erarbeitetes Konzept zur Stärkung der 
Gesundheitsförderung bildet die Basis für das Netzwerk 
Psychische Gesundheit Schweiz. Verstärkter Wissens- 
und Erfahrungsaustausch soll Möglichkeiten, voneinan-
der zu profitieren, sicht- und nutzbar machen. In einem 
gemeinsamen Lernprozess werden Massnahmen zur 
Förderung der psychischen Gesundheit und Präventi-
on psychischer Probleme damit wirkungsvoller. Die oft 
spärlich vorhandenen Gelder sollen so optimal genutzt 
werden. Kontakt: alfred.kuenzler@promotionsante.ch

eine Pilotaktion: daS „Zuger 
 BündniS gegen dePreSSion"

Die Bündnis-Idee wurde von Nürnberg übernommen, 
wo die erste Kampagne gegen die Depression als er-
folgreiches Pilot-Event stattfand. Dank der aktiven und 
bestens vernetzten Präsidentin machten die privat ge-
sponserten Gelder mehr als die Hälfte der öffentlich ge-
sponserten Fr. 175 000.– aus. So konnte die Aktion von 
März 2004 bis Ende 2005 erfolgreich durchgeführt wer-
den. Unter der Bezeichnung „Psychische-Gesundheit-
Zug“ findet das Bündnis seit einigen Jahren seine Fortset-
zung – mittlerweile auch in zahlreichen weiteren Kantonen.  
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xis bekommt man aber wohl bei schweren Depressionen 
IV-Leistungen, nicht jedoch bei leichten und mittleren 
Depressionen.
Es ist sicher richtig, jene psychosozialen Ursachen einer 
Erwerbsunfähigkeit als invaliditätsfremd anzusehen, die 
nichts mit einer gesundheitlichen Einschränkung zu tun 
haben. Wenn ich also z.B. über längere Zeit hinweg kei-
nen Lohn erzielen kann, weil meine Mutter eine intensive 
Betreuung benötigt, und nur ich dies leisten kann oder 
will, dann liegt bei mir zwar eine psychosoziale, aber 
keine gesundheitliche Ursache der Erwerbsunfähigkeit 
vor. Wenn ich aber aufgrund einer Scheidung oder Ar-
beitslosigkeit oder beidem zusammen so stark depressiv 
werde, dass ich nicht mehr voll zu arbeiten vermag, dann 
liegt eine gesundheitlich bedingte Erwerbsunfähigkeit – 
nämlich eine durch die Depression hervorgerufene – vor. 
Die auslösenden oder erschwerenden Schicksalsschlä-
ge machen die gesundheitliche Ursache nicht ungesche-
hen. Dass die Rechtspraxis eine psychische Krankheit, 
die in solchen Schicksalsschlägen ihre Ursache haben 
kann oder in sie eingebettet ist, als invaliditätsfremd an-
sieht, ist diskriminierend, lebensfremd und widerspricht 
der psychiatrischen Wissenschaft. 

•	  Diskriminierend: Wer einen Unfall erleidet, weil er sich 
aufgrund familiärer Spannungen auf der Strasse einen 
Moment lang zu wenig vorsichtig verhält und verun-
fallt, ist deswegen auch nicht von IV-Leistungen aus-
geschlossen, wenn der Unfall zu einer Erwerbsunfä-
higkeit führt. 

•	  Der psychiatrischen Wissenschaft widersprechend: 
Es gibt keine allgemein anerkannte Erklärung der Ur-
sachen von psychischen Erkrankungen, auch nicht 
der Depressionen. Auch wenn Belastungsfaktoren 
eine depressive Episode auslösen können, heisst das 
noch nicht, dass diese Faktoren auch die Ursache der 
Krankheit sind. Im Weiteren können soziale Faktoren, 
z.B. ein gutes oder schlechtes soziales Netz, die Er-
werbsfähigkeit einer kranken Person verbessern oder 
verschlechtern, haben also sehr wohl etwas mit deren 
Erwerbsfähigkeit zu tun. 

•	  Lebensfremd: Die Rechtsprechung sagt von sich, 
sie hätte im Gegensatz zur Medizin kein bio-psycho-
soziales Krankheitsverständnis – also ein Krank-
heitsverständnis, das all diese Einflüsse berücksich-

Für den Anspruch auf eine IV-Rente muss eine Erwerbs-
unfähigkeit von mindestens 40 Prozent vorliegen, die 
ihre Ursache in gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
hat. Für einen Anspruch auf berufliche Massnahmen der 
IV reicht es aus, wenn eine solche Erwerbsunfähigkeit 
droht. Erwerbsunfähigkeit meint die krankheitsbedingte 
Unfähigkeit einer Person, so viel zu verdienen, wie es ihr 
möglich wäre, wenn sie gesund wäre. Die Erwerbsunfä-
higkeit kann ganz oder teilweise vorhanden sein. Andere 
Ursachen als gesundheitliche Beeinträchtigungen gelten 
als invaliditätsfremd. Wer z.B. mangels Deutschkenntnis-
sen oder wegen seines Alters keinen Lohn erzielen kann, 
ist ebenfalls erwerbsunfähig, aber nicht gesundheitlich 
bedingt. Er hat keinen Anspruch auf IV-Leistungen. 

PSychoSoZiale faktoren alS 
auSSchluSSgrund 

Die Rechtsprechung hat nun den eigenartigen Dreh 
gefunden, so genannt psychosoziale Faktoren eben-
falls als invaliditätsfremd anzusehen. Psychosoziale 
Faktoren sind zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Todesfälle 
in der Familie, Scheidungen, sexuelle Übergriffe, also 
Schicksalsschläge, welche die einen Menschen bes-
ser verkraften können, an denen andere aber schweren 
Schaden nehmen oder gar daran zerbrechen. Die Fol-
ge dieser Rechtsprechung ist es nun, dass immer dann, 
wenn eine Depression mit psychosozialen Faktoren 
erklärt werden kann, keine IV-Leistungen gesprochen 
werden. Ja, oft reicht es den IV-Stellen und Gerichten 
für einen negativen Entscheid schon aus, wenn sie im 
Umfeld einer depressiven Erkrankung viele psychosozi-
ale Belastungsfaktoren feststellen können. Positiv wür-
den sie nur entscheiden, wenn genügend psychiatrische 
Befunde vorhanden wären, die von psychosozialen Be-
funden unterschieden werden könnten. Wann dies bei 
Depressionen der Fall wäre, darüber äussert sich das 
Bundesgericht unverständlich und widersprüchlich; es 
sagt: Wenn „zum Beispiel eine von depressiven Verstim-
mungszuständen klar unterscheidbare andauernde De-
pression im fachmedizinischen Sinne“ vorliegt. Nun sind 
aber alle Formen von Depression – leichte, mittlere oder 
schwere – Depressionen im fachmedizinischen Sinne. 
Und auch die schweren Depressionen werden häufig 
durch belastende Lebensereignisse, also psychosoziale 
Faktoren, ausgelöst. Bei der gegenwärtigen Rechtspra-

leBenSfreMde rechtSPraxiS Mit 
 exiStenZiellen folgen
Es ist keine Schande mehr, an einer Depression erkrankt zu sein. Dies verbessert die gesell-
schaftliche Lage der von dieser Krankheit betroffenen Menschen. Gleichzeitig und gegenläu-
fig ist jedoch die Rechtsprechung daran, diese Menschen aus der Invalidenversicherung (IV), 
und damit aus existenziellem Schutz zu verdrängen.

Von Christoph Lüthy

der international anerkannten Klassifikation von psychi-
schen Krankheiten, auf welche sich die Rechtsprechung 
selber immer wieder abstützt. Gemäss ICD-10 ist eines 
der drei typischen Merkmale, die bei allen Schweregraden 
von Depression vorkommen kann, die „Verminderung 
des Antriebs, erhöhte Ermüdbarkeit. Die Verminderung 
der Energie führt zu erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivi-
tätseinschränkung. Deutliche Müdigkeit tritt oft nach nur 
kleinen Anstrengungen auf.“ Ein weiteres Symptom, das 
ebenfalls bei allen Schweregraden vorkommen kann, ist 
die „verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit“. 
Selbst bei einer leichten depressiven Episode hat der 
Betreffende „Schwierigkeiten, seine normale Berufstä-
tigkeit … fortzusetzen, gibt aber die alltäglichen Akti-
vitäten nicht vollständig auf.“ Welcher Arbeitgeber hält 
einen solchen Angestellten für voll leistungsfähig? Dass 
IV-Stellen und Gerichte es sich weiterhin leisten, solche 
Einschränkungen bei der Erwerbsfähigkeit nicht anzu-
erkennen, sondern durch den Hinweis auf die dominie-
rende Rolle psychosozialer Faktoren selbst mehrjährige 
ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeiten als irrelevant 
für IV-Ansprüche zu bezeichnen, ist ein Skandal. Diese 
Rechtsprechung findet im Gesetz keine Stütze und ist 
dringend zu revidieren. 

Die depressiven Menschen haben in diesen Fragen kei-
ne Lobby. Zwar werden ihre Lebensgeschichten und ihr 
psychisches Leiden vermehrt in den Medien aufgegrif-
fen und begegnen grösserem Verständnis. Die materi-
elle Situation der aus der IV verstossenen depressiven 
Menschen hingegen wäre als mediales Thema und als 
politische Aufgabe erst noch zu erfinden.

………………………….. 
RA lic. iur. Christoph Lüthy leitet den 
Rechtsdienst von Pro Mente Sana.

tigt  –  sondern bloss ein bio-psychisches. Soziale 
Belastungsfaktoren, die sich auf die Erwerbsfähigkeit 
auswirken, würden vom Invalidenversicherungsrecht 
nicht berücksichtigt, weil sie nichts mit der Krankheit 
zu tun hätten. 

Die Argumentation der IV-Stellen und der Gerichte zum 
Ausschluss depressiver Menschen aus der IV ist nicht 
etwa klar und eindeutig. Manchmal genügt ihnen, wie 
ausgeführt, der Hinweis, wegen der psychosozialen Fak-
toren sei die Depression nicht krankheitswertig, manch-
mal argumentieren sie, die Erwerbsunfähigkeit zufolge 
Depression sei überwindbar, man könne also trotz De-
pression arbeiten. Darauf soll nun noch näher eingegan-
gen werden.

dePreSSive MenSchen Sind nicht 
ohne WeitereS erWerBSfähig!

In der Regel schaut die Rechtsprechung leider nicht mehr 
darauf, ob eine konkrete Person aufgrund ihrer psychi-
schen Verfasstheit erwerbsfähig ist oder nicht, sondern 
sie behauptet, dass jedermann mit einer leichten oder 
mittleren Depression erwerbsfähig sei. Aber so, wie wir 
mit kränklicheren oder widerstandsfähigeren Körpern 
auf die Welt kommen, und z.B. der Körper des Bauar-
beiters und jener des Filmkritikers unterschiedlichen Be-
lastungen ausgesetzt ist, so haben wir unterschiedlich 
funktionierende oder „starke“ Psychen, welche im Leben 
unterschiedlichen Belastungen mit unterschiedlichen 
Folgen auf unsere Fähigkeiten ausgesetzt sind. 
Als Grund, weshalb es jeder von einer leichten oder mitt-
leren Depression betroffenen Person möglich und zumut-
bar sei, voll zu arbeiten, werden von der Rechtsprechung 
wiederum die psychosozialen Faktoren angeführt: Eine 
mit psychosozialen Faktoren in Zusammenhang stehen-
de Erwerbsunfähigkeit könne von den Betroffenen über-
wunden werden. Eine nähere, einsichtige Begründung, 
warum dem so sei, gibt es nicht. Die Begründung bleibt 
unverständlich. Sie widerspricht aber auch dem ICD-10, 
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anlaufStellen und inforMationen

BeratungStelefon von 
Pro Mente Sana

Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9–12 Uhr  
Do von 14–16 Uhr 
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)

BündniSSe gegen 
 dePreSSion

Schweiz
Auf der Internetseite des BAG (Bun-
desamt für Gesundheit) finden sich 
die Adressen aller in der Schweiz 
bestehenden Bündnisse. 
www.bag.admin.ch/themen/medi-
zin im Menü links wählen „Nicht-
übertragbare Krankheiten“, dort 
erscheint das Untermenü „Bündnis 
gegen Depression“.

Deutschland
Wer Informationen zu den deut-
schen Bündnissen gegen Depressi-
on sucht, findet diese unter
www.buendnis-depression.de

literatur

Psychotherapie der Depression 
Heinz Böker. Bern 2011: Verlag 
Hans Huber. Fr. 49.90 
Das kompakte Lehr- und Nach-
schlagebuch, enthält den aktuellen 
Wissensstand zu dieser Erkrankung.

Depression – Die wichtigsten 
Antworten
Daniel Hell. 4. Auflage. Freiburg 
2011: Verlag Herder.

Depression als Störung des 
Gleichgewichts
Daniel Hell. Stuttgart 2012: Verlag 
Kohlhammer.

Swiss Paradise – Ein autobiogra-
phischer Bericht
Rolf Lyssy. 2. Auflage. Zürich 2001: 
rüffer & rub Sachbuchverlag. Siehe 
Angebot auf Seite 15. 

Der bekannte Schweizer Filmema-
cher („Die Schweizermacher“ oder 
aktuell: „Ursula – Leben in Anders-
wo“) erzählt ohne Schönfärberei von 
seinem Erleben einer Depression.

Statt Gizeh kam die dunkle Nacht 
Eine Reise ins Innerste 
Eveline Blum. Bern 2011: Lokwort-
Verlag. Fr. 24.80 

Die Achtsamkeitsbasierte 
 Kognitive Therapie der Depression
Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams 
& John D. Teasdale. Tübingen 2008: 
dgvt-Verlag. Fr. 42.90

Postpartale Depression  
Wie Sie Hilfe finden und was Sie 
selber tun können
Sabina Bridler. Pro Mente Sana Ser-
vice (2008). Fr. 10.–
Zu beziehen bei Pro Mente Sana.

SPeZielle angeBote

Jede psychiatrische Klinik behan-
delt Menschen mit Depressionen. 
Adressen erhalten Sie in der tele-
fonischen Beratung von Pro Mente 
Sana (siehe Seitenanfang).

Achtsamkeitsbasierte Therapie  
zur Rückfallprophylaxe
Neuer sind Angebote, welche acht-
samkeitsbasierte Therapieformen 
einbeziehen. Speziell als Rückfall-
prophylaxe bietet das Ambulatorium 
des Sanatoriums Kilchberg Kurse in 
Achtsamkeitsbasierter Kognitiver 
Therapie (MBCT) an. Da die Wirk-
samkeit dieser Methode noch bes-
ser erforscht werden soll, können 
PatientInnen an der wissenschaftli-
chen Begleitstudie teilnehmen. Wei-
tere Informationen erhalten Sie di-
rekt beim Ambulatorium Kilchberg, 
Frau Bea Vatslid, Telefon 044 716 
42 73 oder ambulatoriumkilchberg@
sanatorium-kilchberg.ch

Saisonal abhängige Depression
Wer an der saisonal abhängigen 
Depression leidet, kann während 
der dunklen Jahreszeit mittels einer 

Lichttherapie mit einer speziellen 
Lampe Abhilfe schaffen. Da es auf 
dem Markt auch unseriöse Anbie-
ter von unwirksamen Lampen gibt, 
empfiehlt es sich, vor dem Kauf zur 
Sicherheit mit dem Arzt oder der 
Ärztin zu sprechen.

SelBSthilfe

Equilbrium
Die Selbsthilfeorganisation bietet 
Selbsthilfegruppen für Depressions-
betroffene in der ganzen Schweiz 
an. Kontaktadressen erhalten Sie 
unter 0848 143 144 oder auf der 
Homepage von Equilibrium:
www.depressionen.ch.

Selbsthilfe Schweiz  
(ehemals KOSCH)
Die Adressen der regionalen Selbst-
hilfezentren finden Sie unter www.
selbsthilfeschweiz.ch oder unter Tel. 
0848 810 814.

Depressions-Trialog
Analog zu den bereits schweizweit 
verbreiteten trialogischen Psycho-
seseminaren sind seit einiger Zeit 
auch trialogische Seminare zu De-
pression am Entstehen. 
Adressen erhalten Sie auf:
www.promentesana.ch/selbsthilfe 
oder in der telefonischen Beratung 
von Pro Mente Sana (siehe Seiten-
anfang).

filM

Seelenschatten
Der Schweizer Filmemacher Die-
ter Gränicher begleitet Betroffene 
über eine längere Zeitspanne ihres 
Lebens. Film und Begleit-DVD für 
Schulungszwecke erhältlich im 
Buch handel oder bei www.artfilm.ch.

Tiefpunkte – Ein Film über die 
Selbstwahrnehmung junger  
Menschen mit Depressionen
Dieser Film des Wuppertaler Film-
projektes kann in der Schweiz bei 
Pro Mente Sana bezogen werden.

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.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren und neu auch 
im Borderline-Trialog praktiziert. 
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 Kan-
ton Thurgau sowie im Kanton Bern 
sind Borderline-Trialoge im Aufbau, 
welche im laufenden Jahr mit einem 
ersten Seminar starten wollen. Ein 
Depressions-Trialog beginnt sich 
zurzeit in Zürich zu formieren. 
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).

.......................
Zh: SelBSthilfegruP
Pen – offen für neue 
Mitglieder

•	Nachmittagsgruppe Depression 
•	Abendgruppe Depression
•	Postnatale Depression
•	Angehörigengruppe Depression
•	  Jugendliche mit einem psychi-

schen Leiden, auch Depression 
(18 bis 25 Jahre)

Selbsthilfecenter
Pro Offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88 
info@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

.......................
gr: ZWei neue gruPPen 

In Chur starten zwei neue Gruppen. 
Einerseits für erwachsene Betrof-
fene von ADHS sowie eine Gruppe 
für Partnerinnen und Partner von 
Menschen mit Aspergersyndrom. 
Weitere Infos:
Team Selbsthilfe Graubünden
Goldgasse 4, 7000 Chur
081 353 65 15
kontakt@teamselbsthilfe.ch 
www.teamselbsthilfe.ch 

.......................
lu: drei gruPPen iM 
aufBau

Dysmorphophobie (Körperbild-
störung)
Bei der Dysmorphophobie handelt 
es sich um eine starke Beschäf-
tigung mit einem eigenen Makel/
Schönheitsfehler, der für Aussen-
stehende jedoch nicht oder nur ge-
ring erkennbar ist. Das eigene Spie-
gelbild wird so zur Qual. Das muss 
nicht sein! Gemeinsam reden wir 
über Ängste, Erfahrungen und un-
terstützen uns gegenseitig.
Selbsthilfegruppe für Angehörige 
von Menschen mit Essstörungen 
Unsere Sorge um die Essstörung 
eines geliebten Menschen ist allge-
genwärtig. Doch was bedeutet das 
für uns selber? Wie gehen wir um 
mit dieser Belastung? Wo bleiben 
unsere Bedürfnisse und Wünsche? 

.......................
Winterthur/Zh:  eltern 
von erWachSenen 
ZWangSerkrankten

Das betroffene Kind ist durch die 
Krankheit eingeschränkt und es fällt 
ihm schwer, den Verpflichtungen 
des Alltags nachzukommen. Dies 
beeinflusst auch unsere Lebens-
situation als Eltern. Wie sind die 
Heilungschancen? Wie gestalten 
wir die Wohnsituation, wenn das 
erwachsene Kind nicht selbständig 
leben kann? Wie können wir dazu 
beitragen, dass sich das Kind sozial 
nicht isoliert?
Infos beim SelbsthilfeZentrum  
Region Winterthur 
Tel. 052 213 80 60 
info@selbst-hilfe.ch 

.......................
BaSel: SelBSthilfe
gruPPen iM aufBau

Psychisch erkrankte Eltern mit 
 Kindern
Eine betroffene Mutter möchte sich 
gerne mit anderen Eltern austau-
schen. Im Zentrum stehen die Er-
fahrungen, Erlebnisse und Gefühle 
der betroffenen Eltern und ihre ge-
genseitige Unterstützung. 

Erwachsene Kinder psychisch 
 erkrankter Eltern
Möchtest du dich mit Menschen 
austauschen, die dich verstehen, 
weil sie Ähnliches erleben; lernen, 
das eigene Leben zu leben, statt 
in Sorge um die Mutter/den Va-
ter zu sein; neue Ausdrucks- und 
Handlungsmöglichkeiten kennen-
lernen? Eine Selbsthilfegruppe für 
erwachsene Kinder mit psychisch 
erkrankten Eltern wird demnächst 
gegründet.

Borderline-Betroffene
Betroffene tauschen Erfahrungen 
rund um das Thema Borderline aus. 
Infos unter:
Zentrum Selbsthilfe Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch 
www.zentrumselbsthilfe.ch 

SelBSthilfe
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Wie schaffen wir es als Angehörige, 
unser eigenes Leben wieder zu Le-
ben? All das möchten wir in unserer 
Gesprächsgruppe herausfinden.
Selbsthilfegruppe für Gewaltopfer
Der erste Schritt zur Verarbeitung ist 
Reden. Untereinander können wir 
wieder Vertrauen fassen und unsere 
Erkenntnisse und Erfahrungen wei-
tergeben. 
Kontakt:
Selbsthilfekontaktstelle 
Winkelriedstrasse 56
6003 Luzern, Tel. 041 210 34 44
mail@info-shg-luzern.ch 
www.info-shg-luzern.ch
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Mit einem leisen Pfeifen startet die Erkennungsmelodie. 
Die ersten Beiträge der SendungsmacherInnen von Ra-
dio loco-motivo gingen am 10. Oktober 2011 auf dem 
Berner Lokalsender Radio RaBe über den Äther. Alle sind 
sich bewusst, dass man in der Schweiz damit Neuland 
betreten hat, denn die RedaktorInnen von Radio loco-
motivo sind Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung. Und 
die Sendung lässt aufhorchen. Zu hören gab es unter 
anderem Beiträge zum Thema „keine Gesundheit ohne 
Geld“, Gedichte und Texte von PsychiatriepatientInnen 
und ein Interview mit dem Initianten des Projektes Radio 
loco-motivo, Gianni Python. 
Auf die Idee, zusammen mit Psychiatriebetroffenen Ra-
dio zu machen, kam Gianni Python während eines Prak-
tikums 2009 in der Klinik von Valparaiso in Chile. Dort 
sind freitags jeweils Patientinnen und Patienten für eine 
Stunde auf einem lokalen Radiosender zu hören – Radio 
loco, verrücktes Radio eben. Sie berichten über Sorgen, 
Ängste und Diskriminierung und sie haben den Gast 
aus der Schweiz gleich in die Sendung miteinbezogen 
und ihn zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten 
der Psychiatrie in der Schweiz und Chile befragt. Nach 
der Sendung war ihm sofort klar: Radio ist eine Brücke 
zur Aussenwelt. Eine Möglichkeit, soziale Stigmata ab-
zubauen, welche die Radioschaffenden verwandelt und 
ermutigt. In Lateinamerika haben Sendungen, in denen 
Patientinnen und Patienten aus der Psychiatrie das Wort 
haben, Kultstatus, wie etwa das seit zwanzig Jahren aus 
Buenos Aires sendende Radio La Colifata (liebenswerte 
Verrückte). 

voM radioviruS angeSteckt
 
Und wie haben die Radioschaffenden von Radio loco-
motivo die Pilotsendung vom 10. Oktober 2011 erlebt? 
Der Radiovirus hat bereits einige von ihnen angesteckt. 
Ein Redaktionsmitglied erklärt: „Radio machen ist eine 
herausfordernde Möglichkeit, uns Betroffenen eine eige-
ne Stimme zu geben, passende Fragen auszudenken, in-
teressante Begegnungen zu machen, die eigene Stimme 
fremd ab Band zu hören, Aufgenommenes am Computer 
zu schneiden. Der Anfang ist jedenfalls geschafft und 
vielversprechend.“ Diese Einschätzung wird auch von 
den anderen geteilt.
Auch die Projektverantwortlichen Reinhart Meister von 
der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie (IGS 
Bern), Liselotte Tännler und Lucia Vasella von der Radio-

radio locoMotivo: verrückteS radio  
Mit Seele
Betroffene, Angehörige und Berufsleute aus der Psychiatrie machen gemeinsam Radio rund 
ums Thema Psychiatrie, um ihre Anliegen an eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Pate für das 
Projekt Radio loco-motivo stand Lateinamerika.

Von Stefan Koncz

schule klipp+klang sowie Vertreter vom Gemeinschafts-
radio RaBe in Bern sind mit dem bisher Erreichten sehr 
zufrieden.

ein BeachtlicheS erfolgSerleBniS
 
Die Verantwortlichen haben das Vorprojekt, das mit der 
Ausstrahlung der Sendung am 10. Oktober 2011 ende-
te, kritisch ausgewertet. Sie halten fest, dass die Ent-
wicklung der Kompetenzen, die durch gemeinsames 
Radioschaffen gefördert und gefordert werden, für Psy-
chiatriebetroffene ein grosses Empowerment darstellen 
können. Dies zeigten sowohl die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden als auch die Beobachtung der Projekt-
verantworlichen. Dazu Lucia Vasella, die bei Radio loco-
motivo für die Ausbildung verantwortlich ist: „Bei einigen 
Teilnehmenden ist bereits in dieser kurzen Zeit ein po-
sitiver Entwicklungsprozess deutlich sichtbar geworden. 
So war beispielsweise eine Teilnehmerin sichtlich zufrie-
den und stolz, als sie sich nach langem Zögern endlich 
getraute, Leute auf der Strasse für eine Umfrage anzu-
sprechen. Alle Teilnehmenden waren an der Produktion 

eines Beitrages massgeblich beteiligt. Selber das Mikro-
fon in die Hand nehmen, Interviews machen und in Kom-
bination mit eigenem Text zu einem Beitrag verarbeiten, 
der dann im Radio ausgestrahlt wird, all dies war für alle 
Teilnehmenden ein beachtliches Erfolgserlebnis.“ 
Dass die Zusammenarbeit in der Gruppe nicht immer 
einfach war, darüber sind sich sowohl die Verantwort-
lichen wie auch die Teilnehmenden einig. Einige hätten 
zu viel geredet und andere kaum zu Wort kommen las-
sen. Doch allen Beteiligten ist auch klar, dass in dem 
Team viel Potenzial steckt und es eine gewisse Zeit 
braucht, um sich zu finden. Und schliesslich bietet das 
Projekt jedem Teilnehmenden ein ideales Lernfeld, um 
Erfahrungen zu sammeln, die sich auch auf andere Le-
bensbereiche übertragen lassen. Diese ersten Erkennt-
nisse mit Radio loco-motivo bestätigen die bisherigen 
Erfahrungen, die die Radioschule klipp+klang in anderen 
Empowermentprojekten für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen gemacht hat.
Ziel der nun laufenden Projektphase von Radio loco-mo-
tivo ist die Verankerung einer regelmässigen Sendung 
in der Berner Radiolandschaft: Radio loco-motivo be-
kommt einen festen Sendeplatz im Programm von Ra-
dio RaBe auf 95,6 MHz und wird monatlich ausgestrahlt 
(siehe Kasten). Für die Umsetzung zeichnet die Redak-
tionsgruppe verantwortlich, die aus sechs bis zehn Per-
sonen bestehen soll – Betroffene, Angehörige und Fach-
personen. Unter fachkundiger Begleitung erarbeitet sie 
ein Redaktionsstatut und ein Sendekonzept, bestimmt 
die Inhalte der Sendungen und verteilt die damit verbun-
denen redaktionellen Arbeiten. Individuell oder in Klein-
gruppen und mit der nötigen Unterstützung von Radio-
profis machen sich die Redaktionsmitglieder zwischen 
den Sitzungen an die Vorbereitung der Sendungen. Sie 
recherchieren Themen, schreiben die Moderation, wäh-
len die Musik aus und produzieren die Beiträge. 

auch kritiScheS Soll theMatiSiert 
Werden

An Ideen für kommende Sendungen mangelt es dem 
Team nicht. Bereits wurden verschiedene Themen an-
diskutiert, so zum Beispiel eine Reportage über eine 
Kunstwerkstatt als Freizeitangebot für psychisch kran-
ke Menschen, Beiträge zum Begriff Trauma oder zu ver-
schiedenen Behandlungsmethoden. Auch Kritisches soll 
thematisiert werden können, wie etwa die Stigmatisie-
rung psychisch Kranker durch die forensische Psychiat-
rie und in Filmen oder Zwangseinweisungen in Kliniken. 
Neben journalistischen Themen und Darstellungsformen 
sollen auch fiktive Beiträge, wie Hörspiele oder die Ver-
tonung literarischer Texte, Platz haben. 
Die Ausbildung und Begleitung der Redaktionsgruppe 
wird in dieser Projektphase grossgeschrieben und durch 
die Radioschule klipp+klang gewährleistet. Die Grup-
pe wird in entsprechenden Ausbildungsmodulen in den 
Grundlagen der radiojournalistischen Kompetenzen Stu-
diotechnik, Moderation, Schreiben fürs Hören, Sprechen 
am Radio, Recherche, Interview, Sendungsgestaltung 

sowie in redaktioneller Arbeit und Planung geschult. 
Zudem werden die bereits im Vorprojekt erworbenen 
Kenntnisse der Aufnahmetechnik und des digitalen Edi-
tierens vertieft. Die Ausbildungsmodule werden jeweils 
mit der aktuellen redaktionellen Arbeit verknüpft. Die Re-
daktionsgruppe ist für neue Mitglieder, Betroffene, An-
gehörige und Fachpersonen offen. Diese werden in den 
erwähnten Kompetenzen nachgeschult.
Aber auch für die Werbung von Radio loco-motivo ist ge-
sorgt. Mit Flyern und einem Mailversand wird das Zielpu-
blikum im Vorfeld des Sendestarts über die Sendung in-
formiert. Die Sendung wird zudem im Programmblatt von 
Radio RaBe vorgestellt sowie im Radioprogramm mittels 
Trailer beworben. Nach dem Sendestart sollen auch die 
monatlichen Sendungen mit den aktuellen Themen je-
weils im voraus, z.B. über einen Newsletter, angekün digt 
werden. Zudem erhält Radio loco-motivo integriert in 
den Webauftritt eines Projektpartners eine Internet-Platt-
form, um sich zu präsentieren und jeweils die aktuellen 
Sendungsthemen anzukündigen. Vorgesehen ist dabei 
auch ein Archiv, um vergangene Sendungen zugänglich 
zu machen.
Mitgetragen wird das Projekt vom Verein Ex-In Bern, 
der Vereinigung Angehörige von Schizophreniekranken 
VASK, der Interessengemeinschaft Psychose-Seminar 
Bern und den Universitären Psychiatrischen Dienste 
Bern UPD. Neben den Eigenleistungen kann das Projekt 
nur dank zusätzlicher externer Mittel realisiert werden. 
Hierzu wurden im Frühling beim Eidgenössischen Büro 
für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Hauptgesuch) und bei anderen Institutionen Finanzie-
rungsgesuche eingereicht. 
Die Chancen stehen also gut für die Verwirklichung der 
Vision des Initiators Gianni Python, die Stimme von psy-
chiatrie-erfahrenen Menschen längerfristig im Äther zu 
verankern und ein Projekt zu realisieren, das die Kraft 
einer Lokomotive hat. 

Links:
www.igsbern.ch, www.klippklang.ch, www.rabe.ch
Direkter Link zur Sendung: www.rabe.ch/sendungen/
politik-gesellschaft/radio-loco-motivo.html

………………………….. 
Stephan Koncz ist Journalist, freischaffen-
der Mitarbeiter Radio Loco-motivo und Mit-
glied der Redaktionsgruppe.
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radio locoMotivo: auf Sendung

Radio loco-motivo wird monatlich jeweils am Mittwoch 
von 17 bis 18 Uhr auf Radio Bern RaBe 95.6 MHz aus-
gestrahlt. 
Erster Sendetermin: 30. Mai 2012
Weitere Daten: 27. Juni, 22. Aug., 19. Sept., 17. Okt.,  
14. Nov., 12. Dez.
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„utoPia BlueS“ – eine MitreiSSende  
filMMatinée iM Stattkino luZern
Zum Internationalen Tag der Psychischen Gesundheit 2011 der Weltgesundheitsorganisation 
WHO organisierte der Verein „Equilibrium“ in Luzern eine Filmmatinée, die grosse Beachtung 
fand. Gezeigt wurde der Film „Utopia Blues“ von Stefan Haupt.

Von L. H.

Auf Initiative der Bipolar-Betroffenen Pascale Wenger, 
die eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Bipolarität 
gegründet hat, fanden sich über 120 Zuschauerinnen 
und Zuschauer im Stattkino ein. Der Film „Utopia Blues“ 
des Regisseurs Stefan Haupt, der am 9. Oktober anwe-
send war, berührt auch heute – elf Jahre nach seiner Ent-
stehung – noch stark.

der Balanceakt eineS Jugendlichen

Der Spielfilm, der auf einer realen Geschichte beruht, 
zeigt kompromisslos und ehrlich den Balanceakt des ju-
gendlichen Rafael, der seine Träume verwirklichen will, 
und alles daran setzt, ein berühmter Musiker zu werden. 
Seine Ideale und Sehnsüchte wachsen ihm jedoch über 
den Kopf und werfen ihn aus der Bahn, so dass er psy-
chiatrisch behandelt werden muss. In der Psychiatrie 
erlebt er eine schmerzhafte Zeit, trotz der Medikamente 
verstummt er und sinkt in eine tiefe Depression. In sei-
ner Apathie und Selbstaufgabe quälen den 18-Jährigen 
Suizidgedanken.

hochkarätig BeSetZteS PodiuM

Anschliessend an den Film fand ein hochkarätig be-
setztes Podium statt mit Stefan Haupt (Regisseur), dem 
Bipolar-Spezialisten Prof. Dr. Waldemar Greil (Zürich/
München), Dr. Kerstin Gabriel (Leitende Ärztin der Luzer-
ner Psychiatrie), Christine Heim (Präsidentin des Vereins 
„Equilibrium“), Marianne Rutz (Autorin des Buches, das 
als Vorlage für den Film diente) und als Moderator Ra-
phael Prinz (Schweizer Fernsehen).
Zum Abschluss der Veranstaltung konnte das immer 
noch zahlreiche Publikum seine eigene Meinung äussern 
und Fragen an die Podiumsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer stellen. Wie der ganze Anlass war auch dieser Teil 
sehr spannend und informativ. Die wichtigsten Fragen an 
die ExpertInnen waren: Wie viel Gewaltanwendung gibt 
es heutzutage bei einer Zwangseinweisung? Wie funkti-
oniert der Fürsorgerische Freiheitsentzug (FFE)? Gibt es 
das heute noch, dass Patienten mit Spritzen ruhiggestellt 
werden? Die Angehörigen fühlen sich macht- und hilflos, 
wie können sie besser eingebunden werden? Es wurde 
auf die Entbindungserklärung verwiesen, als Möglich-
keit, damit die Ärzte gegenüber den Angehörigen nicht 
mehr auf das Arztgeheimnis verweisen müssen.

S
P
r
ac

h
r
o
h
r

neue SelBSthilfegruPPe für 
 BiPolare in luZern 

Equilibrium wollte mit dieser Matinée auf die von Pascale  
Wenger gegründete neue Selbsthilfegruppe für Bipolare 
in Luzern aufmerksam machen. Dank privater und insti-
tutioneller Sponsoren war es möglich, diesen gut ge-
glückten Anlass durchzuführen.

………………………….. 
Text und Fotos: L. H., Equilibrium-Mitglied und Experte 
durch Erfahrung (Absolvent Experienced Involvement-Stu-
dium in Bern).

Zweiter von links: der Regisseur Stefan Haupt. Dr. Ker-
stin Gabriel und Professor Waldemar Greil vertraten 
am Podium die fachliche.

Marianne Rutz, Autorin des Buches Utopia Blues und 
Christine Heim waren als Angehörige und Betroffene 
auf dem Podium, Raphael Prinz machte die Moderation.
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mit in die Diskussion um ethische 
Grundsatzfragen. Der Kombination 
von Aggression und Demenz wid-
met sich Friederike Töpler-Rott-
mann. Eine spannende Perspektive 
bringt Cordula Gestrich ein, indem 
sie uns darauf hinweist, dass viele 
alte Menschen in ihrer Jugend den 
2. Weltkrieg erlebt haben und dass 
Aggression im Alter die Folge nie 
bewältigter Kriegstraumata sein 
können. Lösungsorientierte Beiträ-
ge, beispielsweise über gewaltfreie 
Kommunikation oder wie mit Gewalt 
gegen Pflegende umgegangen wer-
den kann, runden das Buch ab.

Gaby Rudolf

.......................
MaMika. groSSe kleine 
groSSMaMa

Sacha Goldberger. Bern 2011: Hu-
ber-Verlag. Fr. 35.50

„Frederika ist 90 Jahre alt, gebo-
ren in Budapest, 20 Jahre vor dem 
Krieg.“ Bis zu ihrem 80. Lebensjahr 
hat sie gearbeitet, sechs Jahre spä-
ter steckt sie in einer Depression. Ihr 
Enkel, ein Fotograf, beschloss, mit 
seiner geliebten Grossmutter, die er 
liebevoll Mamika nennt, eine Reihe 
von Aufnahmen zu machen. Anfangs 
noch zurückhaltend und unbeteiligt, 
gewinnt Mamika durch die Fotoses-
sions allmählich ihren Humor und 
ihre Lebenslust zurück. Die entstan-
denen Fotos zeigen Mamika in lustig 
inszenierten Alltagsszenen: wie sie 
hingebungsvoll die Dosensardellen 
im Goldfischglas füttert, energisch 
einen Geldautomaten zur Heraus-
gabe des Geldes zwingt, mit einem 
Huhn im Restaurant diniert, stilvoll 
eine Banane raucht oder als Super-
Mamika beim Fitnesstraining. Wenig 
Text, viel Bild, sehr viel Humor!

.......................
PSyche iM kino. Wie 
filMe unS helfen, 
 PSychiSche Störungen 
Zu verStehen. 

Danny Wedding, Mary Ann Boyd, 
Ryan M. Niemiec. Bern 2011: Hu-
ber-Verlag. Fr. 53.90.

Im Geleitwort dieses Buches wer-
den Filme als eines der einfluss-
reichsten rhetorischen Mittel über-
haupt bezeichnet. Sie können uns 

innerhalb von neunzig Minuten in 
einen Zustand von Angst, Wut, 
Traurigkeit oder ästhetischer Eksta-
se versetzen, was unter anderem 
auf die Unmittelbarkeit der visuellen 
Wahrnehmung zurückgeführt wer-
den kann. Dieser nachhaltige Effekt 
der Filmkunst wird hier genutzt, um 
die Lesenden anhand von Filmen in 
die Welt der psychischen Störungen 
einzuführen. Über 1500 Filme der 
internationalen Kinoproduktion ha-
ben die drei Autoren durchgearbei-
tet. Gegliedert nach dem Aufbau der 
DSM-IV-TR (diagnostisches und sta-
tistisches Manual der psychischen 
Störungen), illustrieren sie die be-
schriebenen Störungsbilder mittels 
in Filmen vorkommender Charakte-
re. Dazu ein Beispiel: Norman Bates, 
dem Protagonisten in Alfred Hitch-
cocks „Psycho“, wird eine dissozia-
tive Störung diagnostiziert, zu deren 
Hauptmerkmalen der dysfunktionale 
Wechsel beunruhigender, nicht inte-
grierter Verfassungen gehört. Am 
Ende des Filmes wird aufgedeckt, 
dass Bates zwischen den zwei Per-
sönlichkeiten eines scheuen Jungen 
und eines gewalttätigen, mit sei-
ner Mutter identifizierten Mannes 
wechselt. Dies zeigt die Vor- und 
Nachteile der Vorgehensweise der 
Autoren auf: Die Darstellung der 
Filmfigur ist eindrücklich und zeigt 
bestimmte psychische Deviationen 
anschaulich auf. Gleichzeitig bleibt 
unklar, weshalb Bates zum Serien-
mörder wird – durch die Diagno-

se lässt sich dies nicht begründen 
und würde zur Stigmatisierung von 
psychischen Störungen beitragen. 
Hier wird auch offensichtlich, dass 
der Regisseur weniger an der prä-
zisen Darstellung eines psychischen 
Syndroms als an einer spannenden, 
verstörenden filmischen Darstellung 
interessiert war.
Trotz solcher Schwierigkeiten in der 
Vereinbarkeit von künstlerischen 
Mitteln und pädagogischen bzw. 
diagnostischen Ansprüchen über-
zeugt die akribische Fleissarbeit, die 
mit diesem Buch geleistet wurde. 
Die Mehrheitsfähigkeit des Medi-
ums Film zu nutzen, um den Zugang 
zum Verständnis von psychischen 
Störungen zu erleichtern, ist sicher-
lich sowohl für interessierte Laien, 
die mit Betroffenen in Kontakt kom-
men, als auch für Studierende und 
DozentInnen ein grosser Gewinn.

Vera Luif

.......................
BaSiSWiSSen:  
Motivierende  
geSPrächSführung in 
der PSychiatrie

Georg Kremer, Michael Schulz. 
Bonn 2012: Psychiatrie Verlag.   
Fr. 21.90.

Klaus Dörner prägte einmal den 
Satz, Psychiatrie sei soziale Psychi-
atrie oder keine Psychiatrie. Ana-
log könnte man sagen: Gespräche 
in der Psychiatrie sind motivierend 
oder keine Gespräche. Ebenso, wie 
eine soziale Psychiatrie eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit sein 
sollte, würde man meinen, dass 
Gespräche mit PatientInnen moti-
vierend sein sollten. Warum also ein 
Buch oder gar eine neue Technik zu 
motivierender Gesprächsführung? 
Längst nicht immer gelingt Fachleu-
ten ein partnerschaftlicher Dialog. 
Meist hindert sie daran, dass sie – 
mehr oder weniger – klare Vorstel-
lungen vom zu erreichenden Ziel 
haben: Der Patient soll zum Beispiel 
das verschriebene Medikament 
schlucken, an der vorgeschriebenen 
Therapie teilnehmen und endlich die 

Bücher und Medien
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Beziehung zu seiner dauernörgeln-
den Freundin aufgeben. Genau hier 
setzt die motivierende Gesprächs-
führung ein. Eine wichtige Grund-
annahme: Der Patient ist nicht 
entweder motiviert oder nicht moti-
viert, sondern uns sitzt ein Mensch 
gegenüber, der bezüglich einer 
angestrebten Lebensveränderung 
ambivalent ist. Die Aufgabe profes-
sioneller Helferinnen und Helfer ist 
nun nicht, bereits die beste Lösung 
zu kennen, sondern den Betroffenen 
darin zu begleiten, sich der Ambiva-
lenz bewusst zu werden und verän-
derte Denk- und Verhaltensweisen 
auszuprobieren.
Die Autoren geben einen leicht ver-
ständlichen, gut fundierten Einblick 
in die motivierende Gesprächsfüh-
rung und zeigen anhand gut ge-
wählter Beispiele deren praktische 
Umsetzung auf.

Gaby Rudolf

.......................
„und BiSt du nicht Wil
lig…“ geWalt und alter 

Gerhard Nübel, Bernd Meissnest 
(Hrsg.). Frankfurt am Main 2011: 
Mabuse-Verlag. Fr. 25.90.

Der Tagungsband zum 15. Güters-
loher Gerontopsychiatrischen Sym-
posium greift das Thema „Gewalt 
und Alter“ in ansprechender Breite 
auf. Heike Lütgert wirft den Blick 
auf den gesellschaftlichen Kon-
text und Gerhard Nübel nimmt uns 
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neuerScheinungen

Warum werden unsere Kranken ei-
gentlich wieder gesund? Räsonie-
ren über das Heilen. Asmus Finzen. 
2. Auflage. Frankfurt am Main 2012: 
Mabuse-Verlag. Fr. 24.50. 

Unveränderte Neuauflage eines 
Buches, das vergriffen war, und sich 
gut in die allgemeinen Diskussionen 
rund um Recovery einfügt.

Die Kraft aus dem Selbst. Sieben 
PsychoGyms für das Unbewusste. 
Maja Storch, Julius Kuhl. Bern 2011: 
Huber-Verlag. Fr. 35.50.

Melancholie – Die traurige Leich-
tigkeit des Seins 
Josef Zehentbauer. 3., aktualisier-
te und erweiterte Auflage. Berlin 

2011: Peter Lehmann Publishing. 
Taschenbuch. Fr. 11.95 
Melancholie ist eine wunderbare 
Charaktereigenschaft, voll von Tief-
gang, Kreativität und Leidenschaft. 
Am äussersten Ende der Melan-
cholie lagert die Depression, die 
häufigste Volkskrankheit. Für De-
pressive wird es eine Erleichterung 
sein, aus den Tiefen des Tränen-
sees wieder aufzusteigen und sich 
in das besinnlich schaukelnde Boot 
der Melancholie zu retten. Dass 
das möglich ist, zeigt dieses Buch. 
Man sollte die Melancholie nicht be-
kämpfen, sondern akzeptieren. Ein 
Plädoyer für die Melancholie als po-
sitive Kraft. 

Aus dem Schatten treten. Warum 
ich mich für unsere Rechte als De-
menzbetroffene einsetze.  Helga 
Rohra. Frankfurt am Main 2011: 
Mabuse-Verlag. Fr. 24.50.

Mitte fünfzig stellt Helga Rohra fest, 
dass ihr als Dolmetscherin immer 
wieder die einfachsten Wörter nicht 
einfallen, dafür kreiert sie neue Be-
griffe, und den Weg aus dem Keller 
zurück in ihre Wohnung findet sie 
erst nach Stunden. Fachärzte raten 
ihr: „Gehen Sie spazieren.“ Mit einer 
Demenz in so jungen Jahren rechnet 
kaum einer. Über Schwierigkeiten 
im Alltag und Vorurteile spricht sie 
offen, öfters mit einem Schmunzeln 
und immer wieder dringt die Bot-
schaft durch: Auch wer weiss, dass 
er an einer Demenz leidet, hat gute 
Gründe, glücklich zu sein.

Mein Leben in zwei Welten. Zwi-
schen Schizophrenie und Alltag. 
Roman Preist. Neumünster 2012: 
Paranus-Verlag. Fr. 25.90.

Manchmal in der Ich-Form, phasen-
weise aus der Position eines Beo-
bachters, schildert Roman Preist 
sein Leben mit Schizophrenie. Am 
Ende des Buches stellt er seine ei-
gene Theorie zu Entstehung und 
Wesen der Schizophrenie vor. Für 
Preist sind Medikamente ein wich-
tiger Bestandteil der Behandlung, 
und seine diesbezüglichen Schilde-
rungen und Argumentationen liefern 
Anregungen für die eigene Ausei-
nandersetzung mit Medikamenten.
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.......................
BeiM BloSSen riSi
ko alS SchiZoPhren 
 aBgeSteMPelt?

Die jüngste Ausgabe des Nachschla-
gewerks zu den psychiatrischen Di-
agnosen („Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders“, DSM 
5) befindet sich zwar noch im Ver-
nehmlassungsprozess. Wird sie im 
Frühling 2013 publiziert, dürfte sie 
zu einigen Kontroversen führen. 
Unter anderem sieht das Diagnose-
Register für psychische Krankheiten 
in der Hauptdiagnosegruppe „Schi-
zophrenes Spektrum und andere 
psychotische Störungen“ neu auch 
so genannte Risiko-Diagnosen vor, 
darunter das „attenuated psycho-
sis syndrom“, das „abgeschwächte 
Psychose-Risiko-Syndrom“.
Diagnostiziert würde dieses Syn-
drom vor allem bei Jugendlichen 
in der Pubertät, die gewisse Risi-
kosymptome für eine Schizophre-
nie zeigen. Ein Artikel in der „Neu-
en Zürcher Zeitung“ (NZZ) hat die 
Problematik ausführlich beleuchtet. 
Kriterium für die Risikodiagnose ist 
gemäss DSM 5, dass die betroffene 
Person „seit mindestens einem Mo-
nat und nicht weniger als einmal in 
der Wochen Wahnvorstellungen hat, 
halluziniert oder durcheinander re-
det“. In dem Artikel der NZZ kommt 
Allen Frances, emeritierter Profes-
sor an der Duke University und ehe-
maliger Koordinator der früheren 
DSM-Ausgabe, zu Wort. Frances 
befürchtet eine Trivialisierung von 
psychischen Störungen. Die neue 
Diagnose werde eine „totale Me-
dikamentierung“ zur Folge haben. 
Jungen Menschen werden nun auch 
dann Medikamente verabreicht, 
wenn bloss ein potenzielles Risiko 
diagnostiziert wird. „Wir verfolgen 
diese Entwicklungen eher vorsich-
tig und argwöhnisch“, äussert sich 
Thomas Ihde, Stiftungsrat von Pro 
Mente Sana und Chefarzt der psy-
chiatrischen Dienste Interlaken 
gegenüber der NZZ. Eine solche 
Risiko-Diagnose berge die Gefahr, 
dass – liegt sie erst einmal vor – 
viele Entwicklungsschritte im Leben 

eines jungen Menschen infrage ge-
stellt oder abgeblockt würden. Die 
Jugendlichen laufen Gefahr, schon 
früh im Leben stigmatisiert zu wer-
den. (Quelle: NZZ vom 30.4.2012). 
Diagnostic an Statistical Manual of 
Mental disorders: www.dsm5.org

.......................
Jeder 6. SchWeiZer  
iSt von PSychiScher 
Störung Betroffen

Rund jede sechste Person in der 
Schweiz leidet an einer psychischen 
Störung. Dies zeigt der dritte Moni-
toringbericht des Schweizerischen 
Gesundheitsobservatoriums (Ob-
san). Zusammenfassend zeigt der 
Bericht auf, dass sich die psychische 
Gesundheit der Bevölkerung in der 
Schweiz in den letzten Jahren nicht 
zum Schlechten veränderte und im 
Grossen und Ganzen stabil ist. Dies 
entgegen der landläufigen Wahr-
nehmung, psychische Krankheiten 
seien im Vormarsch. Gleichzeitig 
zeigt das Monitoring aber, dass psy-
chische Störungen in der Schweiz 
nach wie vor weit verbreitet sind. 
So sind gut 4 Prozent der Bevöl-
kerung stark und rund 13 Prozent 
mittelgradig psychisch belastet. Der 
Häufigkeit psychischer Störungen 
steht gemäss Bericht eine weiterhin 
geringe Zahl derjenigen gegenüber, 
die ihre Beschwerden behandeln 
lassen. Diese Zahl hat innerhalb von 
zehn Jahren um 1  Prozent zuge-
nommen – von 4  Prozent 1997 auf 
5 Prozent 2007. 2009 wurden 78 000 
stationäre Aufenthalte mit psychiat-
rischer Hauptdiagnose in Schweizer 
Spitälern erfasst. Dies entspricht 12 
Hospitalisationen pro 1000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner. 
www.obsan.ch

.......................
aSSiStenZBeitrag für 
MenSchen Mit einer 
Behinderung

Betroffene Personen für 
 Forschungsprojekt gesucht
Seit Januar 2012 hat die Schweiz 
mit dem Assistenzbeitrag für Men-

schen mit einer Behinderung eine 
neue Leistung in der Invalidenver-
sicherung. Diese ermöglicht es den 
Versicherten, für individuell benötig-
te Hilfeleistungen selber jemanden 
anzustellen. Ausgehend vom durch-
geführten Pilotprojekt „Assistenz-
budget“ wird angenommen, dass 10 
Prozent der erwachsenen Personen 
mit einer Hilflosenentschädigung 
einen Assistenzbeitrag beziehen 
werden. Die als dreiteilig geplante 
empirische Untersuchung ermittelt 
in einer ersten Phase die effektive 
Anzahl Personen, welche vom An-
gebot des Assistenzbeitrages Ge-
brauch machen. Erweist sich die 
Nachfrage wie angenommen als ge-
ring, werden mit einem qualitativen 
Zugang die bestimmenden Faktoren 
im Entscheidungsprozess pro/con-
tra Assistenzbeitrag ermittelt. Die 
aufgefundenen Dimensionen sollen 
in einem dritten Teil der Untersu-
chung ExpertInnengruppen dazu 
dienen, in einem gemeinsamen Pro-
zess optimierende Massnahmen zur 
Umsetzung des Assistenzbeitrages 
zu formulieren. Beziehen Sie (oder 
jemand, den Sie kennen) eine Hilf-
losenentschädigung der Invaliden-
versicherung und sind bereit, da-
rüber zu sprechen? Dann melden 
Sie sich doch einfach per E-Mail 
(begloff@ife.uzh.ch) oder Telefon 
(044 634 30 46) bei der Projektlei-
terin Barbara Egloff. Sie besucht Sie 
auch an einem Ort Ihrer Wahl.

.......................
Berner PSychiatrien 
Sollen aktiengeSell
Schaften Werden

Immer noch sind die drei Berner 
kantonalen psychiatrischen Institu-
tionen Teil der Kantonsverwaltung. 
Das soll sich gemäss Beschluss des 
Grossen Rates ändern. Das bürger-
lich dominierte Kantonsparlament 
will die Auslagerung aus der Ver-
waltung in selbstständige Einheiten, 
die jedoch im Besitz des Kantons 
bleiben. Heute sind die Universi-
tären Psychiatrischen Dienste Bern 
(UPD) – die weitaus grösste Arbeit-
geberin mit 875 Stellen –, das Psy-

inforMationen in kürZe
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Aktuelle Kurse
21.08.2012 
Ernährung: Wieder auf den Geschmack bringen  

23.08.2012 
FaGe: Lernende anleiten und begleiten 

28.08.2012
Das diabetische Fussulkus 

28./29.08.2012
Kommunikation als Schlüsselfaktor für die Patientensicherheit 

30.08./18.10./28.11.2012
RAI-HC Grundschulung für Anwenderinnen und Anwender 

31.08.2012
Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar? 
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chiatriezentrum Münsingen (PZM) 
sowie die Psychiatrischen Dienste 
Biel-Seeland / Berner Jura Teil der 
Kantonsverwaltung. Die öffentlichen 
Psychiatrien sollen nun nicht mehr 
als Ämter funktionieren, sondern 
ausgelagert und wie die Spitäler 
zwingend als Aktiengesellschaften 
verselbstständigt werden. Zudem 
sollen die Universitären Psychiat-
rischen Dienste Bern (UPD) und 
das Psychiatriezentrum Münsingen 
(PZM) fusioniert werden.

.......................
neueS BündniS 
 gegen dePreSSion in 
St.gallen

Nun hat auch der Kanton St. Gallen 
ein Bündnis gegen Depression. Das 
neugegründete Netzwerk will die 
Krankheit Depression in der Ost-
schweiz zu einem öffentlichen The-
ma machen. Es vernetzt Fachleute 
und bestehende Institutionen und 
informiert durch Veranstaltungen 
und Informationsmaterial. Mit einem 
Netzwerktreffen ist das Bündnis ge-

gen Depression am 6. März 2012 
gestartet worden. Über 100 Fach-
leute haben an der Gründungsver-
anstaltung teilgenommen und sich 
für eine künftige Zusammenarbeit 
besser vernetzt. Hinter dem Bünd-
nis steht der Kanton St. Gallen mit 
dem Ziel, diese weitverbreitete 
Krankheit – jeder Zwanzigste leidet 
an einer Depression – zu einem öf-
fentlichen Thema zu machen, Wege 
aus der Krankheit aufzuzeigen, und 
damit langfristig ausgerichtete Ge-
sundheitsförderung umzusetzen. 
www.buendnis-depression.sg.ch
Kontakt: alfred.kuenzler@promoti-
onsante.ch

.......................
fachSeMinar eigene 
vorSorge: Patienten
verfügung und vorSor
geauftrag

Das neue Erwachsenenschutzrecht 
tritt per 1. Januar 2013 in Kraft. Mit 
dem Vorsorgeauftrag und der Pati-
entenverfügung stehen zwei neue 
Rechtsinstitute zur Verfügung, die 

das Selbstbestimmungsrecht von 
hilfsbedürftigen Personen erwei-
tern und die Anordnung von be-
hördlichen Massnahmen vermeiden 
können. Der Vorsorgeauftrag gibt 
handlungsfähigen Personen die 
Möglichkeit, eine natürliche oder ju-
ristische Person zu bezeichnen, die 
im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit für 
ihre persönlichen Belange und/oder 
ihre Betreuung oder für die Erledi-
gung ihrer finanziellen Angelegen-
heiten zuständig ist. Die Patienten-
verfügung erlaubt es, verbindliche 
Anordnungen zur medizinischen 
Behandlung bei Urteilsunfähigkeit 
zu geben. Das Fachseminar der 
Hochschule Soziale Arbeit Luzern 
richtet sich an Personen, die in der 
Beratung und Betreuung von älteren 
oder psychisch erkrankten Men-
schen tätig sind, insbesondere an 
Ärztinnen und Ärzte, Sozialarbeiten-
de sowie Pflegepersonal, aber auch 
Behördenmitglieder oder Mandats-
trägerinnen und -träger. Das Fach-
seminar wird im Co-Teaching durch-
geführt. Mehr Informationen: 
www.weiterbildung.hslu.ch
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