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Pro Mente Sana inforMiert

thoMaS Bögli 
 koordiniert neu daS 
BeratungStelefon

Seit dem 1. Septem-
ber 2012 ist Tho-
mas Bögli bei Pro 
Mente Sana neu 
für die Beratung im 
psychosozialen Be-
reich zuständig. Der 

49-Jährige ist in Sozialer Arbeit FH 
diplomiert und hat sich zum Master 
in systemisch-lösungsorientierter 
Kurzzeitberatung und -Therapie 
weitergebildet. Thomas Bögli war 
in den vergangenen sieben Jahren 
Berater bei der Aids-Hilfe Bern. Im 
Rahmen seines beruflichen Engage-
ments war er auch für Institutionen 
im Umfeld der Psychiatrie tätig, u. a. 
für das AK15, soziale und betriebs-
wirtschaftliche Dienstleistungen für 

psychisch Behinderte in Biel. Tho-
mas Bögli hat den Auftrag erhalten, 
für Pro Mente Sana ein Online-Bera-
tungsangebot zu entwickeln.

iVg-reViSion 6B:  
nationalratSkoMMiS-
Sion geht auf 
 konfrontationSkurS 

Die Behindertenorganisationen sind 
bestürzt: Die Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nati-
onalrates (SGK-NR) setzt den Leis-
tungsabbau mit aller Härte fort. Mit 
Sparmassnahmen im Umfang von 
360 Mio. Franken bestraft sie ins-
besondere Menschen mit schwerer 
Behinderung und Kinder von Eltern 
mit einer Behinderung. Die SGK-NR 
hat sich deutlich für das lineare Ren-
tensystem ausgesprochen, was für 
die betroffenen RentenbezügerInnen 

massive Beitragskürzungen nach 
sich ziehen wird: Die Renten der 
Schwer- und Schwerstbehinderten 
sinken damit bis zu 30 Prozent. Der 
Sparhammer trifft insbesondere Per-
sonen, die zwischen 60 und 80 Pro-
zent erwerbsunfähig sind. Beispiels-
weise sinkt bei einer Person mit 70 
Prozent Invalidität das Ersatzeinkom-
men von durchschnittlich 1560 Fran-
ken auf 1136 Franken pro Monat, das 
heisst um 27 Prozent. Zudem will die 
SGK-NR im Gegensatz zum Stände-
rat nicht nur neue Renten, sondern 
auch bestehende Renten nach dem 
neuen Abstufungssystem auszahlen. 
Die Kommission will auch die Kinder-
renten um 10 Prozent kürzen und be-
antragt Abstriche bei der Reise und 
Verpflegung sowie bei den Taggel-
dern für Versicherte ohne Unterhalts-
pflichten. Die von der nationalrätli-
chen Kommission vorgeschlagenen 
Kosteneinsparungen von 360 Milli-

onen Franken übertreffen insgesamt 
sogar noch die vom Bundesrat und 
Ständerat vorgeschlagenen Varian-
ten von 325 bzw. 250 Millionen Fran-
ken. Bereits früher hat die SGK-NR 
vorgeschlagen, den vom Bundesrat 
vorgesehenen Rentenaufschub bei 
medizinischen Behandlungen auf ein 
Jahr zu begrenzen und mit einem An-
spruch auf Taggeld zu versehen. Die 
Menschen mit Behinderung und ihre 
Organisationen fordern den Natio-
nalrat dringend auf, den Handlungs-
spielraum für die zwingend nötigen 
Verbesserungen der Vorlage zu nut-
zen. Sie unterstützen Systemverbes-
serungen, lehnen Sparmassnahmen 
aber ab. Der Nationalrat hat es in der 
Wintersession im Dezember in der 
Hand, ein Referendum zu verhindern.

PilotProjekt für eine 
BeSchwerdeStelle in 
Zürich

Die Stiftung Pro Mente Sana ist von 
den regionalen Psychiatriekommis-
sionen Zürich und Horgen/Affoltern 
mit der Ausarbeitung eines Kon-
zeptes für eine „unabhängige Be-
schwerde- und Vermittlungsstelle 
für psychisch erkrankte Menschen“ 
beauftragt worden. Gemäss Ein-
schätzung der Fachleute der beiden 
Gremien würde die neu zu schaf-
fende Stelle eine Lücke im Ange-
bot schliessen. Insbesondere fehlt 
es in der Region Zürich an einer 
unabhängigen, niederschwelligen 
Beschwerde- und Vermittlungsstel-
le als wichtige Ergänzung zu den 
bereits existierenden Formen des 
Beschwerdemanagements. Pati-
entinnen und Patienten sowie ihre 
Angehörigen sollen sich mit ihren 
Fragen und Beobachtungen an eine 
unabhängige Fachperson richten 
können, welche mit ambulanten und 
stationären psychiatrischen Einrich-
tungen vertraut ist und beraterische 
Unterstützung bieten kann. Be-
schwerdeberechtigt sind Patientin-
nen und Patienten innerhalb der be-
troffenen Pilotregionen sowie deren 
Angehörige. Die Beschwerdestelle 
soll primär die Rolle einer Vermitt-
lungsstelle für die Patientinnen und 
Patienten in psychiatrischen Ein-
richtungen in Fällen von Konflikten 

mit den behandelnden oder betreu-
enden Fachleuten und Institutionen 
erfüllen. Sie soll versuchen, im Kon-
flikt lösungsorientiert zu vermitteln. 
Sie bietet keine juristische Beratung 
und keinen Rechtsbeistand an, ver-
mittelt diesen jedoch, falls der Kon-
flikt nicht gelöst werden kann. Durch 
ihre Tätigkeit soll die unabhängige 
Beschwerdestelle die Eskalation von 
Konflikten vermeiden helfen und hat 
so gegebenenfalls auch präventiven 
Charakter. Pro Mente Sana orien-
tiert sich beim Aufbau dieser Stelle 
in Zürich an den trialogisch arbei-
tenden unabhängigen Beschwerde-
stellen im deutschsprachigen Raum. 
Das bedeutet konkret: Die einzelnen 
Beschwerden werden zwingend und 
formell von einer Gruppe, beste-
hend aus einer Fachperson, einem/
einer Betroffenen sowie einem/einer 
Angehörigen behandelt. Das Pilot-
projekt in Zürich soll im Mai 2013 
starten und vorerst während eines 
Jahres betrieben werden.

Pro Mente Sana Plant 
ratgeBerreihe Mit deM 
BeoBachter BuchVerlag

Pro Mente Sana und der Beobachter 
Buchverlag planen die gemeinsame 
Publikation einer Ratgeberreihe zu 
Themen der psychischen Gesund-
heit und psychischen Beeinträch-
tigung. Ein erster Ratgeber soll 
unter dem Arbeitstitel „Alles über 
psychische Gesundheit“ im Herbst 
2013 erscheinen. Autor ist Dr. med. 
Thomas Ihde, Chefarzt der Psychi-
atrischen Dienste Interlaken und 
Stiftungsrat von Pro Mente Sana. 
Der Beobachter Buchverlag bietet 
Ratgeber-Bücher und E-Books zu 
den Themen Arbeit, Familie, Geld, 
Leben, Recht und Wohnen an.

neuer generalSekretär  
der aSSociation 
 roMande PMS

Julien Dubouchet Corthay heisst 
der neue Generalsekretär der Asso-
ciation romande Pro Mente Sana 
mit Sitz in Genf. Dubouchet ist Ju-
rist und Politikwissenschafter und 
folgt auf Nathalie Narbel, die den 

Verein seit 2004 geleitet hatte. Nach 
mehreren Berufsjahren in der Sozi-
alforschung, der vergleichenden Po-
litikwissenschaft und im Strafrecht 
war Dubouchet in den vergangenen 
Jahren Sekretär der interdisziplinä-
ren Gewerkschaft SIT in Genf.

VeranStaltungS-
hinweiSe

Rechtskurse 2013 von Pro Mente 
Sana
Pro Mente Sana bietet 2013 in 
 Zürich folgende Rechtskurse an:
Das neue Erwachsenenschutzrecht
•	Dienstag, 5. März 2013
•	Mittwoch, 6. März 2013
•	Donnerstag, 3. Oktober 2013
Kursleitung: Dr. iur. Christine Vogel, 
Rechtsanwältin
Invalidenversicherung
•	Freitag, 4. Oktober 2013
Kursleitung: lic. iur. Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt
Das detaillierte Programm sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf 
www.promentesana.ch/ 
veranstaltungen.

Fachhochschule Luzern:  
Fachseminar zur Patientenverfü-
gung und zum Vorsorgeauftrag
Das Seminar richtet sich an Fachper-
sonen des Gesundheits- und Sozial-
wesens. Es vermittelt die rechtlichen 
Grundlagen und führt in die neuen 
Möglichkeiten bei der Beratung von 
urteilsfähigen Personen ein.
Datum: 20./21. August 2013
Ort: Fachhochschule Luzern,
Auskunft/Anmeldung: Nicole Bühler 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 
Tel. 041 367 48 31  
E-Mail: nicole.buehler@hslu.ch
 
„Verrückte Geschichten“:  
Foto-Ausstellung im Kornhaus-
forum Bern
Studentinnen der Pflegewissen-
schaft zeigen am 18.1. (ab 19 Uhr) 
und 19.1.2013 (ganztags) Fotos und 
Zitate von sechs Psychiatrieerfah-
renen, die sich zur Pflege äussern. 
Die Ausstellung thematisiert die 
Bedeutung der professionellen Be-
ziehung zwischen Pflegenden und 
psychisch erkrankten Menschen in 
einer psychiatrischen Klinik.
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ein fall auS der PSychoSoZialen Beratung: Seit der PenSionierung fühle 
ich Mich innerlich leer und antrieBSloS – waS kann ich tun?

Ich bin seit einem Jahr pensioniert. 
Anfangs war ich in bester Stim-
mung: Ich genoss die freie Zeit, 
trieb viel Sport und war sehr aktiv. 
Seit einem halben Jahr leide ich 
zunehmend unter Zukunftsängsten, 
ich sehe alles schwarz, grüble viel, 
es fällt mir schwer, abzuschalten 
und ich schlafe unruhig. Ich wer-
de immer nervöser und fühle mich 
gleichzeitig innerlich leer und an-
triebslos. Es fällt mir schwer, am 
Morgen aufzustehen oder Entschei-
dungen zu treffen. Nun bin ich in 
psychiatrischer Behandlung und 
nehme Medikamente. Da noch kei-
ne Besserung eingetreten ist, hat 
der Arzt die Dosis erhöht. Oft füh-
le ich mich – wohl deswegen – wie 
„vernebelt“. Eigentlich möchte ich 
weniger Medikamente schlucken 
und nicht davon abhängig werden. 
Infolge meiner Verfassung sind 
Spannungen mit meiner Frau auf-
getreten. Sie arbeitet noch Teilzeit 
und es belastet sie, wenn sie sich 
um mich kümmern muss. Ich fühle 
mich als Versager: Früher habe ich 

doch gearbeitet und „meinen Mann 
gestellt“. Was kann ich tun?

Ihre Ent-Täuschung und ihre Sorge 
um die Zukunft sind sehr verständ-
lich. Übergänge in eine neue Lebens-
phase lösen Verunsicherung aus und 
fordern eine Neuorientierung, bzw. 
die Umstellung von Alltagsgewohn-
heiten. Bei der Pensionierung spielen 
viele Faktoren eine Rolle, z. B. eige-
ne Erwartungen an den Lebensab-
schnitt, den „man geniessen sollte“, 
die Kompensierung des Verlustes 
der Berufsrolle, das Finden neuer 
Lebensinhalte oder die Auseinander-
setzung mit dem Altern. Ein solcher 
Übergang wird oft als Krise erlebt. 
Krise bedeutet u. a. „Ent-Scheidung“, 
welche häufig an einen Wendepunkt 
führt. In diesem Sinne haben Sie be-
reits auf die Symptome reagiert und 
sich an einen Therapeuten gewendet. 
Die optimale Dosierung Ihrer Medika-
mente können Sie im Gespräch mit 
Ihrem Arzt ausloten.
Um Ihren Zukunftsängsten zu be-
gegnen, können Sie sich mit der 

Gestaltung Ihrer Gegenwart befas-
sen, indem Sie sich überlegen, was 
in den ersten Monaten nach der 
Pensionierung gut funktioniert hat, 
und davon wieder mehr machen. 
Vielleicht erinnern Sie sich auch an 
Wünsche, die Sie sich für die Pen-
sionierung aufgespart haben und 
jetzt realisieren könnten. Es könn-
te für Sie auch hilfreich sein, sich 
eine Tagesstruktur aufzubauen, 
ihre (beruflichen) Fähigkeiten (etwa 
über Pro Senectute) ehrenamtlich 
einzubringen oder sich mit anderen 
RentnerInnen über Ihre Erfahrungen 
auszutauschen. Besprechen Sie mit 
Ihrer Frau, wie sie den Übergang 
nach dem Auszug der gemeinsa-
men Kinder gemeistert hat – sie hat 
damals sicher wertvolle Erkennt-
nisse gewonnen. Falls Sie sich zu 
einem nächsten Schritt nicht ent-
schliessen können, versuchen Sie 
es doch mit einem Würfel oder einer 
Münze und lassen den Wurf ent-
scheiden.

Thomas Bögli, Pro Mente Sana
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lieBe leSerinnen und leSer

Es liegt in der Natur des Menschen, auf Probleme oft erst dann 
zu reagieren, wenn sich diese nicht mehr ignorieren lassen. Dies 
gilt auch für Symptome einer psychischen Störung: So lange es 
irgendwie geht, schauen wir weg. Schliesslich haben wir keine 
Zeit, uns um scheinbare Bagatellen wie etwa Schlafstörungen oder 
anhaltenden Schwindel zu kümmern. Dazu kommt die Angst, vor 
uns selbst oder vor anderen das Gesicht zu verlieren. Dies unter 
anderem aufgrund der vorherrschenden Mentalität in unseren Brei-
tengraden, alles alleine schaffen zu müssen: „Nur ein Schwäch-
ling ist psychisch krank oder gestört! Ich werde ganz sicher keine 
Hilfe annehmen oder auch nur zugeben, dass ich es alleine nicht 
schaffe. Ich reisse mich jetzt einfach zusammen und beisse auf die 
Zähne“, wie wir Schweizerinnen und Schweizer gerne zu sagen 
pflegen. …
„Psychisch beeinträchtigte Menschen sind faul (Depression), ge-
fährlich (Schizophrenie) oder ängstlich (Soziale Phobie)“ – so den-
ken viele. Sich in eine dieser „Kategorien“ einzuordnen, ist für viele 
Menschen schwer vorstellbar und beängstigend. Das liegt zu ei-
nem grossen Teil an Vorurteilen gegenüber psychisch Erkrankten, 
welche in unserer Gesellschaft eine lange Tradition haben und von 
den Medien mitgetragen werden. Die daraus resultierende Stigma-
tisierung verhindert die Auseinandersetzung mit diesem Thema, 
und so wurde das Tabu über sehr lange Zeit hinweg weder auf der 
politischen noch auf der gesellschaftlichen Ebene angegangen. 
Auch im Einzelfall passiert dies nicht, bevor das Problem ganz klar 
auf der Hand liegt und eine eindeutige psychische Störung diag-
nostiziert wird. Warum soll also Geld in die Prävention psychischer 
Krankheiten investiert werden, wenn das Problem überhaupt nicht 
zu existieren scheint? …
Eine Ausnahme bildet die Suchtprävention, und man kann sich 
fragen, weshalb Suchterkrankungen weit mehr zum öffentlichen 
Thema geworden sind als andere psychische Erkrankungen. Liegt 
es daran, dass Junkies im Park schon früh das friedliche und nette 
Bild unserer Gesellschaft gestört haben? Der leidende Depressive, 
in seine eigenen vier Wände eingebunkert, stört dagegen nieman-
den, und so lässt er sich auch bequem ignorieren. Lange  genug 
wurden psychisch kranke Menschen überdies fernab von der 
 Gesellschaft untergebracht. Aber auch heute verdrängen wir die 
Realität der betroffenen Menschen, die unter einer psychischen 
Beeinträchtigung leiden, so lange es geht und wir beschäftigen uns 
kaum mit der Möglichkeit, selbst an einer psychischen Störung zu 
erkranken: Schliesslich ist ja nur jeder zweite Mensch davon be-
troffen. So gehen wir davon aus, dass wir zur anderen Hälfte ge-
hören und hören erst dann auf Signale unserer Psyche, wenn uns 
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nichts anderes mehr übrig bleibt, weil wir infolge einer Depression, 
Schizophrenie oder Angsterkrankung unseren Alltag nicht mehr 
bewältigen können. Wir reagieren also erst dann, wenn es bereits 
zu spät ist, statt frühe Anzeichen einer Erkrankung ernstzunehmen 
und vorbeugend zu handeln. Diese Haltung zeigte sich auch in der 
Ablehnung des Präventionsgesetzes durch den Ständerat in der 
vergangenen Herbstsession – eine Erweiterung des Horizonts der 
ParlamentarierInnen wäre im Hinblick auf diese Thematik überaus 
erwünscht. …
Die „psychischen Krankheiten“ wurden in jüngerer Zeit aus zwei 
Gründen in „psychische Störungen“ umbenannt: Einerseits sollte 
dadurch das Stigma verringert werden – was allerdings in keiner 
Weise gelungen ist, im Gegenteil – andererseits wurde damit ein 
Perspektivenwechsel angestrebt. Anstelle des Schwarz-Weiss-
Denkens sollte ein Bewusstsein für die feinen Abstufungen zwi-
schen gesund und krank geschaffen werden. Unbestritten gibt es 
psychische Krankheiten, welche von heute auf morgen auftreten 
oder chronisch verlaufen. Wir bewegen uns jedoch alle täglich auf 
dem Kontinuum zwischen gesund und krank. Auch Menschen mit 
einer psychischen Krankheit bewegen sich auf diesem Kontinu-
um und können ein Bewusstsein für Veränderungen „hin zu krank“ 
entwickeln, welches die Rückfallprävention begünstigt; sie können 
aber auch eine bewusste Steuerung „hin zu gesund“ bewirken, 
was dem Recovery-Prozess entspricht. …
Somit kann psychische Gesundheit gefördert und psychischer 
Krankheit (etwa durch Früherkennung) teilweise vorgebeugt wer-
den. Warum also nicht rechtzeitig handeln, statt weiterhin bloss 
zu reagieren? Denn anhand von „Symptomen als Signal“ frühzei-
tig erkannt, können psychische Erkrankungen teils abgeschwächt, 
teils sogar verhindert werden. 

Marina Zinsli und Andreas Daurù
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entStigMatiSierung alS VorauSSetZung für 
die PräVention PSychiScher erkrankungen
Psychische Krankheiten gehören zu den häufigsten Krankheiten überhaupt. Trotzdem sind 
sie ein Tabuthema und stark stigmatisiert. Die falsche Beurteilung psychischer Störungen 
und der davon Betroffenen behindert die Prävention dieser Erkrankungen. Demnach gelten 
Sensibilisierung und Entstigmatisierung als Grundlage für präventive Massnahmen in diesem 
Bereich.

Von Marina Zinsli

Jede zweite Person ist im Laufe ihres Lebens von einer 
behandlungsbedürftigen psychischen Störung betroffen. 
Es handelt sich dabei um Krankheiten mit starken Aus-
wirkungen auf alle Lebensbereiche. Die Lebensqualität 
der Erkrankten ist stark beeinträchtigt, ihre Alltagsbe-
wältigung kann erschwert und ihre Arbeitsfähigkeit re-
duziert sein. Das soziale Umfeld wird meist in starkem 
Ausmass belastet. Die Abweichung des momentanen 
Gesundheitszustands von der idealen gesundheitlichen 
Situation, die so genannte Krankheitslast, ist beispiels-
weise bei der Depression mehr als doppelt so hoch wie 
bei somatischen Krankheiten. Was ebenfalls oft verges-
sen geht: Aufgrund der hohen Suizidrate kann es sich 
dabei um „tödliche“ Erkrankungen handeln. Trotz dieser 
Fakten weiss die Allgemeinbevölkerung wenig über psy-

chische Krankheiten, wie verbreitet sie sind, wie sie sich 
äussern können und wo adäquate Hilfe angeboten wird. 
Das Tabuthema wird gemieden und die Bedeutung der 
psychischen Gesundheit für den Einzelnen, die Gesell-
schaft und die Volkswirtschaft, insbesondere bezogen 
auf die Gesundheitskosten, wird massiv unterschätzt.

StigMatiSierung Behindert

„Ein Depressiver ist nicht krank, sondern faul“ – mit sol-
chen Vorurteilen werden den psychisch kranken Men-
schen negative Eigenschaften zugeschrieben, was zu 
einer negativen Bewertung und damit zu Stigmatisie-
rung und Diskriminierung führt. Eine Person, bei der sich 
Symptome einer psychischen Störung äussern, spielt 
aufgrund solcher stigmatisierender Äusserungen ih-
ren Krankheitszustand herunter und bezeichnet ihn als 
Stress oder begründet ihn mit Überlastung. Die Möglich-
keit, psychisch krank zu sein, gar als „gestört“ oder als 
„Spinner“ zu gelten, beängstigt und wird daher zunächst 
oft verdrängt. Es scheint naheliegender zu sein, bei star-
ken Bauchschmerzen den Facharzt/die Fachärztin für 
Innere Medizin aufzusuchen als bei ausgeprägter de-
pressiver Stimmung und Schlafstörungen psychiatrische 
oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Lei-
der beruht dieser Unterschied insbesondere auf der star-
ken Stigmatisierung psychischer Krankheiten. Dies kann 
fatale Folgen haben, indem psychische Krankheiten 
nicht erkannt und somit nicht adäquat behandelt wer-
den. Zwei Drittel der Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung bleiben unbehandelt. 

Menschen mit einer psychiatrischen Krankengeschichte 
leiden insbesondere unter dem Stigma. Sie werden mit 
einer negativen Eigenschaft in Verbindung gebracht und 
aufgrund ihrer Erkrankung von ihrem Umfeld bewertet. 
Das Stigma „psychisch kranke Menschen sind gefähr-
lich“ kann beispielsweise zum Rückzug des sozialen 
Umfelds der Betroffenen führen, was deren soziale Iso-
lation und Einsamkeit nach sich zieht. Eine Befragung 
von Arbeitgebenden zeigt stigmatisierendes Verhalten 
ziemlich deutlich: Unternehmen stellen lieber eine unzu-
verlässige gesunde Person als einen Bewerber mit einer 
psychischen Störung ein. Diese Diskriminierung kann bei 
betroffenen Personen Selbststigmatisierung auslösen. 

Der/die Betroffene beurteilt sich dabei selbst „stigma-
konform“ und meint, für keinen Betrieb tragbar zu sein. 
Er/sie wird sich deshalb vielleicht gar nicht mehr um eine 
Stelle bewerben und sich dadurch zum Vornherein eine 
gesundheitsfördernde Umgebung versagen.
Die genannten Beispiele zeigen die Auswirkungen der 
Stigmatisierung auf gesundheitsfördernde Bereiche wie 
Arbeit und soziales Umfeld, welche präventive Massnah-
men beeinträchtigen. Die Stigmatisierung psychischer 
Erkrankungen hat somit grosse Auswirkungen auf ver-
schiedene Ebenen der Prävention. Psychische Krankhei-
ten werden aufgrund des Tabus bagatellisiert, wodurch 
präventive Massnahmen erschwert werden. Ein Hand-
lungsbedarf bleibt unerkannt, da Krankheiten der Psy-
che nicht in angemessener Weise als ernstzunehmende 
Erkrankungen betrachtet werden oder eben mit einem 
Stigma belegt sind. Dies führt zu verspätetem Erken-
nen der Erkrankungen und zu mangelnder Behandlung. 
Demnach behindern mangelnde Information und die 
Stigmatisierung von psychischen Krankheiten alle Stu-
fen der Prävention.

MaSSnahMen Zur SenSiBiliSierung

Der Handlungsbedarf im Bereich Sensibilisierung steht 
ausser Frage; Entstigmatisierungsmassnahmen sind 
deutlich angezeigt. Die Allgemeinbevölkerung sowie 
spezifische Zielgruppen müssen über psychische Ge-

sundheit ganzheitlich informiert, für psychische Krank-
heiten sensibilisiert und über Stigma aufgeklärt werden. 
Die Schweiz benötigt eine Sensibilisierung in Bezug auf 
psychische Störungen, um die Prävention in diesem Be-
reich umzusetzen. Die Schweizerische Stiftung Pro Men-
te Sana plant deshalb mit verschiedenen PartnerInnen 
eine nachhaltige Sensibilisierungskampagne. Die Kern-
gruppe des Projekts ist trialogisch aufgebaut: Betroffe-
ne, Angehörige und Fachpersonen werden gemeinsam 
ein Konzept erarbeiten (siehe Kasten). Um die Wirkung 
der Informations- und Entstigmatisierungsmassnahmen 
nachhaltig zu gewährleisten, soll die Kampagne langfris-
tig über einen Zeitraum von fünf Jahren und auf ein meh-
rere Bereiche umfassendes Vorgehen angelegt werden. 
Ziel ist es, Synergien zu nutzen und die Nachhaltigkeit 
sicher zu stellen, damit sich die Einstellung der Bevölke-
rung gegenüber psychischen Krankheiten und der davon 
Betroffenen hin zu einem realistischen Bild verändern 
kann. Die Fakten sprechen für sich, jetzt müssen Taten 
folgen. 

Marina Zinsli, lic. phil., ist Psychologin und 
Leiterin des Fachbereichs Sensibilisierung 
und Aufklärung bei der Schweizerischen 
Stiftung Pro Mente Sana. Zuvor war sie 
als Fachperson Gesundheitsförderung und 
Prävention tätig.

nationale SenSiBiliSierungS kaMPagne Zu theMen PSychiScher 
 Beeinträchtigung

Ausgangslage
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Entstigmatisie-
rung“ der Fachgruppe Mental Health von Public Health 
Schweiz hat sich mit dem Thema Sensibilisierung und 
Entstigmatisierung intensiv befasst und dazu Grundla-
gen sowie ein Positionspapier erarbeitet. Dieses gilt als 
Grundlage für die geplante nationale Sensibilisierungs-
kampagne.
Die Stiftung Pro Mente Sana hat im Jahr 2011 einen neu-
en Bereich „Sensibilisierung und Aufklärung“ mit folgen-
dem Ziel geschaffen: 
Die Stiftung Pro Mente Sana klärt die Öffentlichkeit über 
Themen psychischer Beeinträchtigung auf und wehrt 
sich gegen Vorurteile, Benachteiligungen und Ausgren-
zungen Betroffener.
Auf dieser Grundlage möchte die Stiftung Pro Mente 
Sana den Impuls für eine nationale Sensibilisierungs-
kampagne gemeinsam mit nationalen und regionalen 
PartnerInnen geben. 

Zielsetzung
Für die nationale Sensibilisierungskampagne zu Themen 
psychischer Beeinträchtigung schlägt die Stiftung Pro 
Mente Sana die folgenden zwei strategischen Ziele vor: 
A) Die breite Bevölkerung ist auf das Thema psychischer 
Beeinträchtigung sensibilisiert und über psychische Stö-

rungen aufgeklärt. Psychische Beeinträchtigung ist Ge-
genstand öffentlicher Diskussion. 
B) Die Stigmatisierung von Menschen mit einer psychi-
schen Krankheit durch die Gesellschaft hat sich signifi-
kant verringert.
Durch die Zusammenarbeit von nationalen und regiona-
len Organisationen sowie durch die Umsetzung des Prin-
zips des Trialogs sollen 
•	  Synergien zwischen verschiedenen nationalen und re-

gionalen Organisationen entstehen 
•	  die wenigen finanziellen und personellen Ressourcen 

effizient eingesetzt werden
•	  eine breite Abstützung der Kampagne sichergestellt 

werden. 
Zentral dabei ist die Gewährleistung der notwendigen 
Nachhaltigkeit durch eine langfristige Planung.

Projektorganisation
Die nationale Sensibilisierungskampagne soll trialogisch 
geplant werden, demnach arbeiten Fachpersonen, Be-
troffene und Angehörige zusammen. Damit die Kampag-
ne von Beginn an mit nationalen und regionalen Partnern 
aus dem Bereich der psychischen Gesundheit sowie in 
der Form des Trialogs geplant werden kann, wurde ein 
Plenum mit entsprechenden Schlüsselpersonen aufge-
baut.
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grundlagen der PräVention PSychiScher 
 erkrankungen 
Die Möglichkeiten präventiver Aktivitäten sind vielfältig. Einiges wird in der Schweiz bereits 
umgesetzt. Es fehlt jetzt noch an Koordination, am Erfahrungsaustausch, an praxisnaher For-
schung und an der Bündelung von Ressourcen.

Von Erika Guler und Roland Stähli

Prävention zielt darauf ab, Krankheiten vorzubeugen. 
Für die Prävention psychischer Erkrankungen heisst 
das im Idealfall, Krankheiten wie Depression, Angst-
störungen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen 
und andere psychische Störungen zu verhindern. Die 
Ziele der Prävention sind pragmatisch zu formulieren. 
Interventionen der Prävention sind erfolgreich, wenn 
sie dazu beitragen, dass gesundheitliche Schädigun-
gen weniger wahrscheinlich sind oder Leiden gemin-
dert wird.

PriMär-, Sekundär- und tertiär-
PräVention

Prävention kann unterschieden werden nach dem Zeit-
punkt der präventiven Intervention. Primärprävention 
greift am frühesten ein, nämlich bereits vor der Entste-
hung von Erkrankungen. Ein Beispiel: InhaberInnen von 
Einpersonenbetrieben sind schwankender Arbeitsbelas-
tung ausgesetzt. Dies kann 
Stress bzw. Frustration 
oder Vereinsamung mit sich 
bringen. Eine primärprä-
ventive Massnahme kann 
darin bestehen, solche Un-
ternehmerInnen auf diese 
Themen anzusprechen und 
mit Bewältigungsstrategi-
en vertraut zu machen. Se-
kundärprävention soll dann 
einsetzen, wenn sich bereits 
Störungen abzeichnen („fünf 
vor zwölf“). Beispiele für se-
kundärpräventive Massnah-
men sind die Programme 
zur Früherkennung von Psy-
chosen und bipolaren Stö-
rungen, wie sie z. B. im Rah-
men von ZInEP (s. Artikel auf 
S. 10) durchgeführt werden. 
Die Tertiärprävention hat zum 
Ziel, das Risiko für Rück-
fälle nach durchgemachter 
Krankheit zu reduzieren und 
die Linderung von allenfalls 
verbliebenem Leiden zu er-
reichen. So kann z. B. die 
Unterstützung bei der (Re-)

Integration in die Arbeitswelt nach einem stationären Auf-
enthalt eine tertiärpräventive Massnahme darstellen. 
Zahlreiche Organisationen, Gemeinden und Kantone ha-
ben bereits Massnahmen umgesetzt, andere möchten 
auf den Zug aufspringen und ebenfalls aktiv werden. Es 
stellt sich dann oft die Frage: Welche Prävention ist an-
gemessen? Bei wem sind Interventionen am nötigsten? 
Ein umfassendes Grundlagendokument wurde im Juni 
2012 im Kanton Zürich publiziert. Im Bericht „Prävention 
psychischer Erkrankungen. Grundlagen für den Kanton 
Zürich“ (s. „Anlaufstellen und Informationen“, S. 30) wird 
anhand eines Kubusmodells (s. Abb.) veranschaulicht, 
wie (Interventionen), bei wem (Zielgruppen) und wo (Le-
bensbereiche) Massnahmen ergriffen werden können. 

interVentionen

Zur Dimension „Interventionen“ gehört die Subkatego-
rie Sensibilisierung und Entstigmatisierung: Wird Wissen 

über psychische Krankheit verbreitet, kann das helfen, 
Risiken zu erkennen und Gegensteuer zu geben. Ent-
stigmatisierung kann psychische Krankheiten sozial 
akzeptierter machen. So wird es einfacher, darüber zu 
sprechen und – wenn nötig – rechtzeitig Hilfe zu suchen. 
Als Massnahme zur Entstigmatisierung bieten sich u. a. 
gross angelegte mediale Kampagnen an. Sie erzielen 
zwar selten bahnbrechende Verhaltensänderungen, da-
für werden viele Personen gleichzeitig erreicht und kön-
nen für ein Thema sensibilisiert werden. Mit anderen 
Worten: Zwar werden nur kleine Schritte erzielt, diese 
dafür bei einer grossen Anzahl von Personen.

Die Dimension „Interventionen“ umfasst zudem die un-
spezifische Gesundheitsförderung (z. B. Massnahmen 
zur Stressbewältigung) und gezielte Präventionsmass-
nahmen (z. B. Suizidprävention). Fachpersonen sind 
sich einig – und das gilt nicht nur für den Bereich der 
psychischen Erkrankungen – dass Präventions- und Ge-
sundheitsförderungsprogramme sowohl Interventionen 
auf der Verhaltens- als auch auf der Verhältnisebene 
umfassen sollen. Man spricht in diesem Zusammenhang 
auch von der individuellen und strukturellen Ebene. Zur 
Verhältnisprävention gehört z. B. die Herausgabe von 
verbindlichen Leitlinien, welche Medienschaffende dazu 
auffordern, differenziert über psychische Krankheiten 
zu berichten. Dies könnte den Abbau von Vorurteilen 
begünstigen. Auch der Erlass von Gesetzen (z. B. zum 
Schutz vor sexueller Belästigung) gehört zu den verhält-
nispräventiven Massnahmen. Ziel der Verhältnispräventi-
on ist es, die Strukturen, innerhalb derer sich unser Alltag 
abspielt, so zu gestalten, dass Risiken für Erkrankungen 
oder Schädigungen minimal gehalten werden. Mit Inter-
ventionen auf der Verhaltensebene wird hingegen ver-
sucht, Verhaltensänderungen oder Wissenszuwachs in 
der Bevölkerung zu erwirken. Mittels Selbstsicherheits-
trainings, Vermittlung sozialer Kompetenzen, Informati-
onen über niederschwellige Hilfsangebote usw. sollen 
Menschen darin unterstützt werden, mit den alltäglichen 
Belastungen leichter fertig zu werden.

ZielgruPPen und leBenSBereiche

Die zweite Dimension im Zürcher Grundlagenbericht be-
schreibt mögliche Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, Seniorinnen und Senioren sind verschiedene 
Altersgruppen, auf die solche Massnahmen zugeschnit-
ten sein können. Daneben gibt es Gruppen, die speziel-
len Belastungen ausgesetzt sind: So etwa kürzlich Pen-
sionierte, frisch Verwitwete oder Krebskranke. Sie haben 
ein erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. Gleiches gilt 
für sozial benachteiligte Gruppen wie Arbeitslose, wenig 
integrierte Migrantinnen und Migranten und ungenügend 
ausgebildete oder von Armut betroffene Menschen. 

Es stellt sich die Frage, wo man diese Personen am bes-
ten erreicht. Denkbar sind „öffentliche“ Lebensbereiche 
wie Betriebe, Gemeinden, Schulen, Vereine oder Kir-
chen, aber auch der private Bereich (Familien und Ein-

personenhaushalte) oder Heime und Vollzugseinrichtun-
gen. Ein dritter Lebensbereich umfasst ambulante und 
stationäre Versorgungseinrichtungen wie Spitäler, Klini-
ken und Beratungsstellen.
Wenn bei der Planung von Präventions- und Gesund-
heitsförderungsprojekten möglichst viele Schlüsselper-
sonen (z. B. Lehrpersonen, Arbeitgebende, Vereinsmit-
glieder oder PfarrerInnen etc.) einbezogen werden und 
die Strukturen des jeweiligen Lebensbereiches gut be-
kannt sind, ist die Aussicht auf Erfolg grösser. 
Akteurinnen und Akteure der Prävention psychischer 
Störungen sind nicht in erster Linie PsychiaterInnen, 
Psychologinnen oder Psychologen, denn Prävention fin-
det dort statt, wo Menschen spielen, arbeiten, lieben und 
surfen – nicht im Behandlungszimmer. Deshalb ist der 
Einbezug der oben genannten Schlüsselpersonen als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zentral. 

koordination und eValuation

Der Wille zur Prävention psychischer Erkrankungen, bzw. 
zur Förderung der psychischen Gesundheit, ist schweiz-
weit spürbar: Der Bund, die Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) und die Stif-
tung Gesundheitsförderung Schweiz haben im Mai 2010 
ein „Konzept zur Stärkung der Gesundheitsförderung im 
Rahmen eines Netzwerks Psychische Gesundheit“ erar-
beitet. Das Konzept hält u. a. fest, dass in den bestehen-
den „Bündnissen gegen Depression“ die Themen Präven-
tion und Gesundheitsförderung zumeist vernachlässigt 
würden. Der Fokus müsse verändert werden, weg von der 
Behandlung, hin zur psychischen Gesundheit. 

Die notwendigen Grundlagen sind vorhanden. Es fehlt 
jetzt noch an der Koordination der unterschiedlichen Ak-
tivitäten und an mehr Verbindlichkeit von Seiten staatli-
cher Akteurinnen und Akteure. Ein Schwerpunkt sollte 
zudem auf die kontinuierliche Evaluation von Projekten 
gelegt werden, damit die Qualität von Prävention und 
Gesundheitsförderung verbessert wird und Ressourcen 
nicht falsch eingesetzt werden. 

Erika Guler Anklin, lic. phil., ist Psychologin 
und seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Sozial- und Präventivmedizin 
der Universität Zürich. Sie hat am Zürcher 
Grundlagenbericht mitgearbeitet und ist An-
sprechperson für Fragen zur Prävention psy-
chischer Erkrankungen im Kanton Zürich.  

 
Roland Stähli, lic. phil., Beauftragter des Kan-
tons Zürich für Prävention und Gesundheits-
förderung und Abteilungsleiter am Institut für 
Sozial- und Präventivmedizin der Universi-
tät Zürich ist Psychologe und Co-Leiter der 
Arbeitsgruppe, die den Bericht „Prävention 
psychischer Erkrankungen. Grundlagen für 

den Kanton Zürich“ erarbeitet hat.
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Aus: „Prävention psychischer Erkrankungen, Grundlagen für den Kanton Zürich“, 
nähere Angaben siehe Seite 30.
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waS iSt Möglich Mit früherkennung und 
frühinterVention?
Das „Zürcher Impulsprogramm zur nachhaltigen Entwicklung der Psychiatrie (ZInEP)“ hat im 
Kanton Zürich vier Behandlungszentren zur Früherkennung und Frühbehandlung psychoti-
scher und bipolarer Störungen aufgebaut. Begleitende Studien zeigen positive Ergebnisse 
der Interventionsprogramme auf, die auf einer Kombination von Einzelsitzungen mit kogniti-
ver Verhaltenstherapie und gruppentherapeutischen Angeboten basieren.

Von Karsten Heekeren und Wulf Rössler

Die Früherkennung der schizophrenen Psychosen hat 
sich aus der Beobachtung entwickelt, dass bei einem 
Grossteil der Menschen, die an einer Schizophrenie 
erkranken, rückblickend bereits vor Ausbruch der ma-
nifesten Erkrankung unspezifische Frühsymptome auf-
getreten waren. Zu den Frühsymptomen, die in dieser 
Prodromalphase (Prodrom = Vorläufer) auftreten können, 
gehören Gefühle von sozialer Unsicherheit, Änderungen 
der Stimmungslage, Störungen der Wahrnehmung und 
des Denkens, ein Abfall der Leistungsfähigkeit, ein er-
höhtes Misstrauen und die Tendenz, belanglose und zu-
fällige Gegebenheiten auf sich zu beziehen. Häufig treten 
diese Frühsymptome nicht durchgehend auf, sondern 
sind nur zeitweise vorhanden. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei um unspe-
zifische Symptome handelt, die von den Betroffenen und 
deren Angehörigen häufig nicht als mögliche Frühsymp-
tome einer Psychose wahrgenommen werden. Auch 
können die gleichen Symptome bei Personen auftreten, 
die im weiteren Verlauf nie eine manifeste schizophre-
ne Psychose entwickeln. Genau betrachtet kann jedoch 
nur bei denjenigen Personen von einer Prodromalphase 
der schizophrenen Erkrankung gesprochen werden, die 
später auch eine manifeste schizophrene Psychose ent-
wickeln. Dies hat dazu geführt, dass bei Vorliegen von 
Frühsymptomen heute nicht mehr von einem Prodrom 
gesprochen wird, sondern von einem Risikozustand für 
die Entwicklung einer Psychose. 

definierte riSikokriterien der 
früherkennung

In der internationalen Forschung wurden mittlerweile 
definierte Risikokriterien festgelegt und an grösseren 
Patientengruppen evaluiert. Im Rahmen einer Früher-
kennungsabklärung kann nun anhand der individuell 
bestehenden Frühsymptome sowie der Häufigkeit und 
Schwere ihres Auftretens geprüft werden, ob bei der be-
troffenen Person ein erhöhtes Psychoserisiko vorliegt, 
und eine Einteilung in eine der definierten Risikogruppen 
erfolgen. Verbreitete Risikokriteriendefinitionen sind zum 
Beispiel die Ultra-High-Risk-Kriterien, welche u. a. durch 
das Vorliegen abgeschwächter psychotischer Sympto-
me oder das kurzfristige Auftreten eindeutiger psychoti-
scher Symptome definiert werden oder das Konzept der 

Basissymptome, welches u.a. selbstwahrgenommene 
Störungen des Denkens sowie Veränderungen der Wahr-
nehmung des Selbst und der Umgebung beinhaltet. 

welche auSSagekraft haBen die 
 riSikokriterien?

Werden die genannten Risikokriterien erfüllt, bedeutet 
dies für die betroffene Person ein Risiko für den Aus-
bruch einer manifesten schizophrenen Psychose von 
etwa 20 Prozent innerhalb des nächsten Jahres und von 
etwa 35 Prozent innerhalb der nächsten drei Jahre. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass etwa 65 
Prozent der Personen, welche die Risikokriterien erfüllen, 
innerhalb der nächsten drei Jahre keine schizophrene 
Erkrankung entwickeln. Von Kritikern der Früherkennung 
wird daher häufig angeführt, dass die Früherkennungs-
abklärung viele Menschen ungerechtfertigterweise mit 
der möglichen Diagnose einer Schizophrenie konfron-
tiert und es hierdurch zu einer unnötigen psychischen 
Belastung kommt. 
Hier ist jedoch zu entgegnen, dass sich die Früherken-
nung von Psychosen im Gegensatz zu anderen medizi-
nischen Früherkennungsansätzen, wie z. B. in der Krebs-

vorsorge, nicht an Personen richtet, die (noch) keine 
Symptome haben. Sie richtet sich stattdessen an Per-
sonen, die bereits einen Leidensdruck durch die beste-
hende Symptomatik haben und aktiv nach Hilfe suchen. 
Darüber hinaus besteht bei den Personen, welche die 
Früherkennungszentren aufsuchen, häufig zusätzlich zu 
den Risikosymptomen eine andere psychische Erkran-
kung, etwa eine Depression oder eine Angststörung. 
Selbstverständlich sollten die Betroffenen auch umfas-
send darüber informiert werden, was die jeweilige Risi-
koeinschätzung für sie bedeutet und insbesondere dar-
über, dass ein bestehendes Risiko nicht zwangsläufig in 
eine manifeste Erkrankung führt.

daS angeBot der früherkennungS-
Zentren

Die Aufgabe der Früherkennungszentren beschränkt 
sich natürlich nicht auf die Risikoeinschätzung bezüg-
lich des Auftretens einer manifesten Psychose, sondern 
sie beinhaltet auch das Angebot einer Frühintervention, 
d. h. einer frühzeitigen Behandlung. Das Behandlungs-
angebot sollte dabei niederschwellig und nicht stigmati-
sierend sein. Ziele der Frühintervention sind sowohl das 
Verhindern, oder wenn dies nicht gelingt, das Verzögern 
des Übergangs in eine manifeste schizophrene Erkran-
kung, als auch die Behandlung der bestehenden Symp-
tome, die Verhinderung von Funktionseinbussen und die 
Optimierung von Bewältigungsstrategien bei den Betrof-
fenen. Durch die Behandlung soll insbesondere auch der 
Leidensdruck der Betroffenen aufgehoben werden. 
Im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen 
wird derzeit überprüft, welche Interventionsansätze für 
Personen im Risikozustand die besten Ergebnisse lie-
fern. Erste erfolgreiche Interventionsprogramme basie-
ren auf einer Kombination von Einzelsitzungen mit ko-
gnitiver Verhaltenstherapie und gruppentherapeutischen 
Angeboten. Weiterhin wurden auch einzelne Studien 
zur Wirksamkeit von niedrig dosierten atypischen Anti-
psychotika und zum Einsatz von Omega-3-Fettsäuren 

durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien zeigten ins-
gesamt, dass die Patientinnen und Patienten, die an der 
jeweiligen Intervention teilnahmen, überwiegend einen 
günstigeren Symptomverlauf und eine geringere Über-
gangsrate in die manifeste Psychose hatten.
Eine Grundlage der Frühbehandlung ist die Vermittlung 
von Wissen über den Risikozustand und die Erkrankung. 
Hierzu gehört auch die Vermittlung von Erklärungsmo-
dellen, die den Einfluss verschiedener Belastungsfak-
toren auf die individuelle Anfälligkeit für das Auftreten 
psychotischer Symptome einbeziehen. Weitere Elemen-
te der Behandlung sind die Schulung der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung mit einer Verbesserung der Pers-
pektivübernahme, das Training sozialer Kompetenzen 
und die Vermittlung von Problemlösestrategien. Ergänzt 
wird dies durch das computergestützte Training von 
Konzentration, Aufmerksamkeit, Informationsverarbei-
tung und Gedächtnis. Wenn es von den Betroffenen 
gewünscht wird, ist auch die Einbeziehung von nahe-
stehenden Bezugspersonen sinnvoll. In der Behandlung 
des psychosenahen Risikozustandes können nach sorg-
fältiger Nutzen-Risikoabwägung auch Antipsychotika in 
einer niedrigen Dosierung eingesetzt werden. 

Karsten Heekeren, PD Dr. med., ist Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie und ar-
beitet als Oberarzt an der Klinik für Soziale 
Psychiatrie und Allgemeinpsychiatrie der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.  
 
 

 
Wulf Rössler, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych., 
ist ordentlicher Professor an der Universi-
tät Zürich und Direktor der Klinik für Soziale 
Psychiatrie und Allgemeinpsychiatrie der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. 
Er ist Gesamtprojektleiter des „Zürcher Im-
pulsprogramm zur nachhaltigen Entwick-

lung der Psychiatrie“.

die früherkennung iM ZineP

Im Rahmen des Zürcher Impulsprogramms zur nach-
haltigen Entwicklung der Psychiatrie (ZInEP) konnten im 
Kanton Zürich insgesamt vier Früherkennungszentren 
aufgebaut werden. Das ZInEP bietet Früherkennung und 
Frühbehandlung nicht nur für schizophrene Psychosen, 
sondern auch für die bipolare Störung an, da es nach 
derzeitigem Kenntnisstand wesentliche Überschneidun-
gen zwischen diesen Erkrankungen und deren jeweili-
gen Risikozuständen gibt. Bis Sommer 2012 wurden die 
Untersuchungen im Rahmen einer Verlaufsstudie ange-
boten. Mittlerweile wird das Angebot der ZInEP Früher-
kennungszentren im Rahmen der klinischen Versorgung 
fortgesetzt, und die Kosten werden in der Regel von den 
Krankenkassen übernommen. Die Kontaktaufnahme zur 
ZInEP-Früherkennungssprechstunde kann entweder 
über die Website (www.zinep.ch / fez) oder über die Help-
line 0848 48 48 48 (Mo – Fr: 9.00 –17.00 Uhr) erfolgen. 
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10 Schritte für PSychiSche geSundheit
Die Förderung der psychischen Gesundheit kann durch das Zusammenspiel von Sensibilisie-
rung, Information und lokaler Vernetzung gelingen. Dies zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Zug.

Von Michèle Bowley

Wann haben Sie das letzte Mal eine neue Sportart aus-
probiert oder mit Ihrer besten Freundin telefoniert? Sol-
che Anregungen stehen im Zentrum der Kampagne „10 
Schritte für psychische Gesundheit“ der Gesundheitsdi-
rektion des Kantons Zug. Diese ist Teil des kantonalen 
Programms „Psychische Gesundheit im Kanton Zug“ 
und soll den Menschen im Kanton die folgende Kernbot-
schaft vermitteln: Psychische Gesundheit geht uns alle 
an – und wir alle können etwas für unsere psychische 
Gesundheit tun.

durch training die Seele Stärken

Genauso wie durch Sport der Körper gestärkt werden 
kann und er dadurch gegen manche Krankheiten wider-
standsfähiger wird, können wir mit geeigneten Aktivitäten 
unsere seelische Fitness stärken, um psychischen Belas-
tungen besser gewachsen zu sein. Mit den „10 Schritten 
für psychische Gesundheit“ werden einige dieser „Trai-
ningsmassnahmen“ vorgestellt. Entwickelt wurden sie ur-
sprünglich von „pro mente Oberösterreich“, der „Gesell-
schaft für psychische und soziale Gesundheit“ aus Linz. 
Die „10 Schritte“ werden mit einfachen Piktogrammen 
illustriert und kurz und griffig beschrieben:

•	  Aktiv bleiben: Körperliche Aktivität wirkt generell positiv 
auf die Psyche – umso mehr, wenn ein Ausgleich zum 
Arbeitsstress, zur Schnelllebigkeit oder zum Zuviel an In-
formation benötigt wird. Findet die körperliche Aktivität 
draussen statt, verstärkt das Sonnenlicht zudem die po-
sitive Wirkung. Deshalb lautet die Empfehlung, sich täg-
lich mindestens eine halbe Stunde so zu bewegen, dass 
der Puls und die Atmung leicht beschleunigt werden.

•	  Neues lernen: Neues zu lernen, kann das Selbstwert-
gefühl heben, den Geist anregen, zu neuen Kontakten 
führen und den Horizont erweitern. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die Bedienung des neuen Smartphones, 
etwas Musisches oder z. B. eine Fremdsprache gelernt 
wird. Die Erfahrung, dass man Neues lernen kann, gibt 
auch eine grössere Sicherheit in neuen, ungewohnten 
Situationen.

•	  Etwas Kreatives tun: Kreatives Gestalten kann eine 
Ausdrucksmöglichkeit sein, wenn einem die Worte 
fehlen. Zudem bietet das Werken mit den Händen ei-
nen Reflexionsraum, der Abstand zur Hektik oder den 
Spannungen des Alltags schafft. Und das erreichte 
Ziel (ein gemaltes Bild, eine erfolgreiche Aufführung, 
der schöne Garten usw.) gibt ein positives Erfolgser-
lebnis, das zu mehr Selbstvertrauen und -sicherheit 
führen kann.

•	  Sich entspannen: Der Alltag stellt kontinuierlich wach-
sende Anforderungen an uns. Ohne bewusste Ent-
spannung besteht die Gefahr, dass sich Stress chroni-
fiziert und entsprechende Krankheitsbilder entstehen. 
Deshalb ist es wichtig, sich zeitliche und örtliche Oa-
sen zu schaffen, wo wir wieder Kraft schöpfen können. 
Dies können klassische Entspannungsmassnahmen 
mit Übungen sein, aber auch regelmässige Sportakti-
vitäten oder der Spaziergang mit dem Hund.

•	  Mit Freunden in Kontakt bleiben: Der Mensch ist ein 
soziales Wesen. Ohne positive, freundschaftliche Kon-
takte geht es den meisten Menschen nicht gut. Denn 
durch ein soziales Netz weiss man, wohin man gehört, 
und von Freunden erhält man Anerkennung und Wert-
schätzung. Durch ein intaktes soziales Netz fühlt man 
sich auch in schwierigen Situationen nicht allein. Dies 
erhöht die Zuversicht, auch besondere Herausforde-
rungen bewältigen zu können.

•	  Darüber reden: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ – diese 
alte Weisheit verdeutlicht, wie wichtig es ist, mit einer 
Vertrauensperson über Probleme und Schwierigkeiten 
sprechen zu können. Dies muss nicht unbedingt eine 
Fachperson sein. Je nach Situation sind das Gespräch 
und der Rat aus dem Freundeskreis genauso hilfreich, 
denn in einem Gespräch ergeben sich häufig neue 
Blickwinkel oder Handlungsmöglichkeiten, die eine 
festgefahrene Situation lösen.

•	  Um Hilfe fragen: Es gibt Situationen im Leben, mit de-
nen wir nicht alleine fertig werden können. Dann Hilfe 
anzunehmen, ist ein Akt der Stärke, nicht der Schwä-
che. Dabei frühzeitig die eigenen Grenzen wahrzuneh-
men und allenfalls auch Aufgaben zu delegieren, sind 
wichtige Schritte, wenn man sich überfordert fühlt. 
Eine solche Unterstützung kann sowohl aus dem Fa-
milien- und Freundeskreis wie auch vom professionel-
len Hilfesystem kommen.

•	  Sich selbst annehmen: Wenn man benennen kann, 
welches die eigenen Fähigkeiten und Stärken sind, 
fällt es leichter, auch auf die eigenen Schattenseiten 
zu schauen und diese als Teil von sich selber zu ak-
zeptieren, denn niemand ist perfekt. Wenn man sich 
seiner Stärken und Fähigkeiten bewusst ist, kann ein 
zeitweiliges Übermass an Schwierigkeiten leichter be-
wältigt werden.

•	  Sich beteiligen: Sich zu beteiligen bedeutet, die Mög-
lichkeit zu nutzen, dort Wünsche, Interessen, Ängste 
und Hoffnungen einzubringen, wo es um Dinge geht, 
die von Bedeutung sind. So kann man erfahren, dass 
man Teil einer Gemeinschaft ist, gemeinsam etwas 
bewegen und erfolgreich sein kann, und nicht zuletzt, 
wie schön erfahrene Solidarität ist. Diese Erfahrungen 
stärken uns in Krisensituationen und fördern die Über-
zeugung, selber wirksam etwas verändern zu können.

•	  Sich nicht aufgeben: Jeder Mensch erlebt Krisen: Ein-
schneidende Erlebnisse wie Tod, Trennung, Arbeits-
platzverlust usw. brauchen Zeit, um emotional verar-
beitet zu werden. Es ist wichtig, dass man sich in einer 
solchen Phase die dafür notwendige Zeit bewusst 
nimmt. Wenn mit Unterstützung Dritter ein Erlebnis 
schneller verarbeitet werden kann, ist es auch sinn-
voll, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wichtig im Verar-
beitungsprozess ist zudem, dass man darauf vertraut, 
dass nach der Trauer auch wieder bessere Zeiten kom-
men, weil man die Fähigkeit hat, auch schwierige Situ-
ationen zu meistern.

Verschiedene Produkte wie Postkarten, Prospekte, Pla-
kate, Fahnen, Website usw. werden im Kanton Zug als 
„Türöffner“ eingesetzt, um diese „10 Schritte für eine 
psychische Gesundheit“ zu kommunizieren. Sie sollen 
Interesse wecken und auf weitere Angebote wie z. B. Ver-
anstaltungen oder Hilfsangebote aufmerksam machen.

VernetZung iSt ein wichtiger 
 erfolgSfaktor

Neben den Print- und Online-Angeboten finden in Zug re-
gelmässig unterschiedliche Veranstaltungen (Tagungen, 
Filmvorführungen, offene Selbsthilfegruppen-Abende, 
Standaktionen usw.) statt, die die 10-Schritte-Kampagne 
unterstützen. Diese Aktionen werden von den verschie-
denen, im Bereich der Psychischen Gesundheit tätigen 
Organisationen durchgeführt. Die Gesundheitsdirektion 
des Kantons Zug koordiniert die Aktivitäten und sorgt für 
die gemeinsame Kommunikation. Für Regierungsrat Urs 
Hürlimann, Gesundheitsdirektor des Kantons Zug, ist die 

erfolgte Vernetzung und Bündelung der vorhanden Kräf-
te das Erfolgsrezept der verschiedenen Aktivitäten: „Ich 
bin überzeugt, dass nur durch das Zusammenwirken und 
die Vernetzung aller Beteiligter die vielen Erfolge erzielt 
werden konnten.“

in der kriSe Beratung und unter-
StütZung annehMen

Selbstverständlich kann die Förderung der Psychischen 
Gesundheit nicht verhindern, dass psychische Krisen 
oder Krankheiten auftreten. Häufig ist es dann sinnvoll, 
Unterstützung bei Dritten zu suchen: Manchmal sind es 
Freunde oder Familienangehörige, manchmal ist der ers-
te Schritt aus der Krise jedoch ein Gespräch mit einer 
Fachperson: Dauern Stress oder Symptome wie Lust- 
und Antriebslosigkeit, Stimmungstiefs, Konzentrations- 
oder Schlafstörungen an, sollten wir uns Unterstützung 
holen. Denn schwierige Lebenssituationen, belastende 
Erlebnisse oder andauernde Überforderungen können 
zu seelischen Krisen oder psychischen Erkrankungen 
führen.
Im Kanton Zug gibt es viele Fachstellen, die Beratung 
und Unterstützung anbieten – rasch, unkompliziert und 
lösungsorientiert. Mit den „10 Schritten für Psychische 
Gesundheit“ soll auch die Hemmschwelle reduziert wer-
den, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Deshalb wird in 
der Kommunikation immer auch auf das gute Hilfsange-
bot im Kanton Zug hingewiesen.
In Lebenskrisen oder anderen speziell belastenden 
Momenten kann sich die Förderung der Psychischen 
Gesundheit auszahlen: Wenn vorher in die Psychische 
Gesundheit investiert wurde, kann eine Krise sehr viel 
besser bewältigt werden, denn da die Methoden und 
möglichen Aktivitäten bereits erprobt sind, fällt es sehr 
viel leichter, diese auch in einer Krise anzuwenden.

Michèle Bowley, lic. phil. I, ist Gesundheits-
psychologin und leitet seit Ende 2009 das 
Programm Psychische Gesundheit im Ge-
sundheitsamt des Kantons Zug. Zuvor war 
sie Geschäftsführerin des Vereins Gsünder 
Basel.

Postkarte zur Förderung der psychischen  Gesundheit
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leBen in gefahr – waS kann die SuiZid-
PräVention Bewirken?
Alle sechs Stunden verlieren wir in der Schweiz einen Menschen durch Suizid. Zählt man 
die Suizid-Versuche dazu – es sind etwa 20 000 pro Jahr –, zeigt sich, dass täglich rund 54 
Menschen versuchen, sich das Leben zu nehmen, weil sie sich einer für sie ausweglosen 
Situation befinden.

Von Barbara Weil und Sebastian Haas

Die meisten dieser Menschen möchten eigentlich gar 
nicht sterben, aber ihre akute Lebenskrise wirkt für sie 
dermassen unüberwindlich, dass sie so nicht weiterleben 
können. Wir wissen, dass die wenigsten von ihnen einen 
so genannten Bilanzsuizid begehen, also klaren Kopfes 
das Für und Wider abwägen, etwa bei einer schweren töd-
lichen Krankheit. Darauf weisen Erhebungen aus den USA 
hin: Von rund 515 Menschen, die man von einem Sprung 
über die Golden Gate Brücke abhielt, waren 480 auch 25 
Jahre nach ihrem Suizidversuch froh darüber, dass sie 
noch am Leben waren. Vielmehr geschehen viele Suizide 
als Kurzschlusshandlungen, impulsiv, aus dem Moment 
heraus. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass nach 
der Sicherung der Münsterplattform in Bern nicht nur an 
der Plattform selbst niemand mehr versucht hat, in den 
Tod zu springen, sondern dass auch die Zahl der Suizide 
in der näheren Umgebung nicht angestiegen ist. 

SchuSSwaffenBeSitZ erhöht daS 
 SuiZidriSiko

Die internationale Forschung hat in den letzten 15 bis 20 
Jahren grosse Fortschritte gemacht und einige Strategien 
aufgezeigt, die präventiv wirken können. So ist zum Bei-
spiel erwiesen, dass eine Suizidmethode desto weniger 
eingesetzt wird, je höher deren praktische Hürde ist. Je 
mehr Tabletten z. B. in einer Medikamentenpackung ent-
halten sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich jemand damit vergiftet. Sind Brücken, hohe Gebäu-
de oder Bahngeleise leicht zugänglich, steigt das Risiko, 
dass Menschen in suizidalen Krisen in den Tod springen 
oder sich vor den Zug stellen. Noch deutlicher zeigt dies 
eine Studie aus Australien. 2009 wurde dort erstmals ein 
Schusswaffenregister eingeführt und mit dem Todesursa-
chenregister verglichen. Das Resultat: Wer eine Schuss-
waffe besitzt, hat ein doppelt so hohes Suizidrisiko wie 
eine Person ohne eigene Waffe. Ein Suizidversuch mit der 
Schusswaffe endet zu 98 Prozent tödlich. 
Auch in der Schweiz spricht eine Studie von Thomas 
Reisch et al. zum Thema Schusswaffen bzw. Armeewaf-
fen Klartext: Kein europäisches Land hat so viele Schuss-
waffensuizide pro 100 000 Einwohner wie die Schweiz. 
Im Vergleich zum Durchschnitt der europäischen Länder 
ist die Rate mehr als dreimal so hoch. Knapp die Hälfte 
aller Schusswaffensuizide werden mit der Armeewaffe 
verübt. 2004 wurde die „Armee XXI“ eingeführt. Diese 

beinhaltet zwei neue Regelungen, die für die Zahl der 
Suizide relevant sein könnten: Die Übernahme der Ar-
meewaffe in den Privatbesitz wurde deutlich erschwert 
und das maximale Dienstalter wurde von 40 auf 30 Jahre 
reduziert. Infolge dieser Massnahmen befinden sich seit 
2004 bei männlichen Mitbürgern (vor allem im Alter zwi-
schen 30 und 40 Jahren) weniger Waffen zuhause, das 
heisst in greifbarer Nähe. Die spannende Frage war für 
die Forschenden nun, ob diese Änderung bereits einen 
Einfluss auf die Anzahl der Schusswaffensuizide in die-
ser Altersgruppe hat. Sie untersuchten diese Fragestel-
lung mit Hilfe der Daten des Bundesamts für Statistik 
(BFS), die bis zum Jahre 2008 vorliegen. Die Ergebnis-
se sind eindeutig: Seit der Einführung der „Armee XXI“ 
ist es genau im Alterssegment von 30 bis 40 Jahren zu 
einer Reduktion von 48,6 Prozent der Schusswaffensu-
izide bei Männern gekommen. Fazit: Suizidprävention 
durch Verringerung der Verfügbarkeit der Methode bzw. 
des Instruments rettet auch bei Schusswaffensuiziden 
Menschenleben. 

früherkennung und SenSiBili-
Sierung

Wir können nun einerseits mit gezielten Präventions-
massnahmen einen beträchtlichen Teil der Suizide 
verhindern. Andererseits kann durch eine verbesserte 
Früherkennung von Krisen und Suizidalität – u. a. mittels 
Sensibilisierung von Fachpersonen aus verschiedens-
ten Berufsrichtungen (darunter ÄrztInnen, Pflegeperso-
nal, Lehrpersonen, Seelsorgende, Sozialarbeitende oder 
auch die Polizei) – einiges erreicht werden. Dies zeigen 
die Beispiele Zürich, St. Gallen und Winterthur, wo in den 
letzten Jahren „runde Tische“ (so genannte Suizidrap-
porte) entstanden sind, an denen sich alle mit dem The-
ma Suizid befassten Berufsgruppen regelmässig zum 
persönlichen Austausch treffen.
In mehreren Kantonen, darunter Zug, Fribourg und Ba-
sel, laufen schon jetzt gezielt auf die Suizid-Verhütung 
ausgerichtete Präventionsprogramme. Demnächst soll 
auch in Zürich ein kantonales Schwerpunktprogramm 
zur Suizidprävention in Gang kommen. 
Dass die Initiative für suizidpräventive Massnahmen bis-
her nur von den Kantonen und nicht vom Bund ausgeht, 
hängt damit zusammen, dass die gesetzliche Grundlage 
dafür fehlt und nach Ablehnung des Präventionsgesetzes 
in der Herbstsession 2012 des Parlaments auch nicht in 
Aussicht steht. In jedem Fall bedarf die Suizidverhütung 
besonderer Aufmerksamkeit und Unterstützung, denn 
Suizidalität gilt formal nicht als Krankheit, obwohl sie 
in etwa neun von zehn Fällen mit psychischen Erkran-
kungen einhergeht. Damit erklärt sich auch, warum der 
Bund für die Suizidverhütung bisher verschwindend we-
nig Geld ausgibt im Vergleich etwa zur Prävention von 
Verkehrsunfällen. Die Abbildung (siehe oben links) zeigt 
die Relation von ausgegebenem Präventionsgeld und 
der Anzahl jährlich beklagter Todesfälle.
Immerhin sind in den letzten Jahren in über zehn Kanto-
nen Initiativen wie das „Bündnis gegen Depression“ ent-

standen, für deren Aufbau der Bund (wenn schon keine 
direkten finanziellen Mittel) so wenigstens die Lizenzen 
zur Umsetzung zur Verfügung stellt.
In vielen Regionen der Deutschschweiz sind zudem in den 
vergangenen rund zehn Jahren Kriseninterventions-Stati-
onen entstanden, welche Menschen in suizidalen Krisen 
niederschwellige Anlaufstellen bieten (etwa in St. Gallen, 
Münsterlingen, Winterthur, Bern, Basel und Zürich).

angSt und StigMa Behindern die 
PräVention

Abschliessend stellt sich nochmals die grundsätzliche 
Frage, warum es die Suizidprävention in der Schweiz so 
schwer hat. Steckt hinter dem stiefmütterlichen Umgang, 
den unsere Gesellschaft mit diesem Thema pflegt, nicht 
eine tief verwurzelte Angst? Seit jeher werden in Europa 
Menschen, die Suizid begehen, stark stigmatisiert. Deut-
lich wird dies schon am Begriff „Selbstmord“, der eine 
Straftat beinhaltet, damit Opfer zu TäterInnen macht und 
leider bis heute in den Medien noch vielfach verwendet 
wird. Bis vor nicht allzu langer Zeit verbannte man Sui-
zidenten auf Friedhöfen in die hinterste Ecke. Sie galten 
als Sünder. Zum Glück ist dies heute anders. Die Tendenz 
jedoch, mit „denen“, die suizidal sind oder Suizidversu-
che begangen haben, nichts zu tun haben zu wollen, ist 
auch heute noch verbreitet und zeigt sich im Dialog mit 
Betroffenen und psychiatrischen Institutionen. Das Vor-
urteil, dass Suizidenten ihren Tod von langer Hand ge-
plant haben, mildert die Angst, selber einmal betroffen zu 
sein. Wenn man gemäss neueren Erkenntnissen jedoch 
davon ausgeht, dass ein Suizid wie ein anderer Unfall je-
den Menschen betreffen kann, ist das sehr bedrohlich. 
Methodenspezifische Prävention wäre ein Eingeständnis 
dieser Tatsache, deshalb hat sie es schwer. 
Ipsilon setzt sich als nationaler Dachverband für die Sui-
zidprävention ein und versucht über eine Strategie der 100 
kleinen Schritte in den Bereichen Politikentwicklung, Wei-
ter- und Fortbildung sowie Koordination und Netzwerkbil-
dung die Anliegen der Suizidprävention zu verbreiten.

Weitere Informationen unter www.ipsilon.ch

Barbara Weil ist Geschäftsleiterin des Dach-
verbandes IPSILON (Initiative zur Präventi-
on von Suizid in der Schweiz) und leitet das 
Ressort Gesundheitsförderung und Präven-
tion der FMH.  
 
 

 
Sebastian Haas ist Co-Präsident des Dach-
verbandes Ipsilon und ist als Chefarzt für 
die Erwachsenenpsychiatrie der Integrierten 
Psychiatrie Winterthur ipw tätig.

Zu den kantonalen SuiZidraten 
2006–2010

Der Kanton Appenzell weist schon seit Jahrzehnten die 
höchste Suizidrate der Schweiz auf. Die Gründe hier-
für sind nicht ganz klar: Tradierte Werte (Autarkie, d. h. 
alleine zurechtkommen, geringes Hilfesuchverhalten, 
eher permissive Einstellung zum Suizid), gepaart mit ei-
ner hohen Wertorientierung und Vermeidungstendenzen 
im Umgang mit Problemen und Gefühlen, dürften eine 
massgebliche Rolle spielen. Des Weiteren dürfte die 
bäuerliche Siedlungsform mit weit auseinanderliegenden 
Einzelhöfen (geringes Gemeinschaftsgefühl, Autarkieför-
derung) möglicherweise ebenso zu dieser hohen Rate 
beitragen wie die noch wenig ausgebauten psychiatri-
schen Versorgungsstrukturen.
In den kleinen Kantonen mit hohen Suizidraten wie 
Schaffhausen und Nidwalden gibt es infolge der kleinen 
Fallzahlen über einen Fünfjahreszeitraum so genannte 
„erratische“ Schwankungen; diese bilden also eher zu-
fällige Häufungen ab. Die katholischen Kantone (z. B. 
Tessin) haben dank stärker verbreiteter religiöser Werte 
(„Suizid ist eine Sünde“ etc.) tendenziell tiefere Raten als 
die protestantischen Kantone (etwa Zürich oder Bern).
Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Kantonen 
nur mässig gross und sollten im Zusammenhang mit der 
Suizid-Prävention nicht überbewertet werden: Suizidprä-
vention ist in allen Kantonen der Schweiz ein ernst zu 
nehmendes Thema mit umfassendem Handlungsbedarf.
(Eine grafische Darstellung der Suizidraten nach Kanto-
nen finden Sie auf www.ipsilon.ch unter Information > 
Zahlen und Fakten.)
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„heute würde ich in einer PSychiSchen 
 kriSe frühZeitig hilfe Suchen“
Lukas Hohl berichtet aus der Sicht eines Betroffenen, was Früherkennung und Prävention im 
Bezug auf seine depressive Erkrankung für einen Einfluss hätte haben können und erläutert, 
wo er heute die Schwerpunkte für eine wirksame Prävention sieht.

Pro Mente Sana (PMS): Hat für Sie die Prävention psy-
chischer Erkrankungen vor oder zu Beginn Ihrer psy-
chischen Krise eine Rolle gespielt? Hatten Sie damals 
schon Begegnungen mit dem Thema psychisch krank 
sein – etwa durch Medien, Kampagnen oder am Ar-
beitsplatz? 
Lukas Hohl (LH): Ich habe mich schon vor meiner Krise 
für psychologische Themen interessiert. Auch war mir 
vor meiner schweren Depression bereits klar, dass ich 
psychische Probleme habe und irgendwie „anders“ bin. 
Auch meinem sozialen Umfeld war das wohl bewusst. 
Aber wir alle haben dies damals nicht richtig erfasst und 
ernst genommen. Meine Frau sagte mir in jener Zeit, ich 
solle doch eine Psychotherapie machen, dann bekäme 
ich das schon in den Griff. Sie vertrat die Haltung, ich 
müsste einfach „etwas tun“ und dann komme das schon 
wieder gut. Mir war aber bewusst, dass meine Probleme 
tiefer lagen und dass sie nicht einfach so „geflickt“ wer-
den können. 
Ich habe aber doch auch bei mir selber die Distanz er-
lebt, die viele Leute gegenüber der Psychiatrie und ihren 
Institutionen haben. Es wäre für mich damals bestimmt 
einfacher gewesen, wenn psychische Erkrankungen 
nicht so stigmatisiert gewesen wären. Es kann gut sein, 
dass ich tiefer in die Depression hineingeraten bin, weil 
ich aus den genannten Gründen nie eine richtige Thera-
pie besucht habe.

PMS: Sie haben die Stigmatisierung erwähnt. Glauben 
Sie, dass die nach wie vor bestehende Tabuisierung 
psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft die Ge-
fahr verstärkt, dass eventuelle Frühsymptome zu spät 
entdeckt werden und unbehandelt bleiben? 
LH: Es ist schon so, dass mich die ganze Thematik im 
direkten, persönlichen Sinne lange Zeit nie tangiert hat. 
Psychiatrie war etwas, mit dem ich mich, so dachte ich, 
selber nicht befassen muss – auch nicht zum Zeitpunkt, 
als bei mir erste Schwierigkeiten auftraten. Ich habe das 
auch lange von mir weg geschoben. Es kam aber dann 
doch der Moment, wo ich erkannte – übrigens lange be-
vor mich mein Umfeld und die Ärzte als krank bezeich-
neten – dass ich ein psychisches Problem habe. Das er-
schreckte mich: Ich erlebte es wie eine Art Dammbruch. 
Ich erkläre mir das damit, dass ich es so lange aufge-
schoben hatte, Hilfe zu suchen, bis es nicht mehr ging, 
und dann erlebte ich eine rasante Verschlechterung. Ich 
denke, ich versuchte meine Krisen auch zu überspie-
len, so dass andere um mich herum nicht wahrnehmen 
konnten, was wirklich in mir drin abging. Nach diesem 
„Dammbruch“ merkte ich, dass mir die Leute auswichen. 
Das war natürlich nicht einfach. 

Es fiel mir auch auf, dass mich die Leute damals sehr 
unterschiedlich wahrgenommen haben und mir dem-
entsprechend unterschiedlich begegnet sind: Es gab 
solche, die überhaupt kein „Sensorium“ für meine Ver-
fassung hatten und andere, die schnell bemerkten, dass 
etwas mit mir nicht stimmte. 
Die Option eines stationären Aufenthaltes in der Psych-
iatrie thematisierte ich nur im engeren Kreis. Auch dort 
gab es Menschen – übrigens auch solche, die bereits 
Psychia trieerfahrung hatten – die mir von einem Ein-
tritt in eine Klinik abrieten. Dies nicht zuletzt aufgrund 
schlechter Erfahrungen, die sie dort gemacht hatten. 
Aber natürlich auch mit dem Gedanken, dass sich ein 
Klinikaufenthalt im Lebenslauf negativ auswirken kann 
und die Gefahr gross ist, einen „Stempel“ aufgedrückt 
zu bekommen.

PMS: Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen, 
wenn Sie damals gewusst hätten, dass eine frühzeitige 
Behandlung Ihrer Krise – sei dies ambulant oder in ei-
ner Klinik – vielleicht Ihren Leidensweg verkürzt hätte?
LH: Wenn ich gewusst hätte, dass mich mein damali-
ges Verhalten noch tiefer in die Depression hineinreiten 
würde, hätte ich mich nicht in diese schwierige Situation 
schlittern lassen – es war ja dann eine ganz schreckliche 
Phase meines Lebens. Andererseits war der Tiefpunkt 
nicht nur schlecht, er hat mich dazu gebracht, in mei-
nem Leben wirklich etwas zu verändern und dies auch 
anzupacken.
Ich stand damals unter einem enormen Druck, aber die 
Krankheit hat auch die radikale Veränderung gebracht, 
die für mich notwendig war.
Ich glaube, ich wurde bereits als Kind von „depressiven 
Mustern“ geprägt. Dadurch war ich quasi Teil einer Risi-
kogruppe. Es ist ja nicht nur der Stress von aussen, sei 
dieser beruflich oder sozial, der einen in eine Depression 
bringt. Meistens ist die Persönlichkeit schon vorgeprägt 
und entsprechend verletzlich. 
Eine gefestigte Persönlichkeit hat hier bestimmt weniger 
Probleme. Die beste Prävention wäre demnach, in einem 
stabilen Umfeld aufzuwachsen und die Möglichkeit zu 
erhalten, sich zu einer selbstsicheren Persönlichkeit zu 
entwickeln. 

PMS: Eine auf bestimmte Risikogruppen fokussiert 
Prävention hätte Sie demnach möglicherweise erreicht 
und Ihnen vielleicht sogar geholfen?
LH: Das weiss ich nicht so genau, aber ich war ein 
Mensch, der es immer allen recht machen wollte und sich 
so auch selbst immer wieder unter Druck gesetzt hat. Ich 
habe mich vielfach an anderen orientiert und meine eige-

nen Stärken und Fähigkeiten in den Hintergrund gestellt 
oder mir diese gar nie zugetraut. Gerade wenn ich im 
Rahmen meiner Peer-Arbeit jetzt bei jungen Menschen 
ein ähnliches Muster erkenne, wie ich es damals gelebt 
habe, versuche ich sie dafür zu sensibilisieren und die 
Wichtigkeit des Vertrauens zu sich selber zu betonen. 
Das heisst für mich, diesen Menschen auch aufzuzeigen, 
dass die Achtsamkeit für sich selbst sehr wichtig ist als 
erster Schritt zum Erhalten der psychischen Gesundheit. 

PMS: Das Ziel präventiver Massnahmen ist ja vor allem 
das Verhindern oder Abschwächen von Risikofakto-
ren, die zu einer Krankheit führen können, gleichzeitig 
aber auch das Stärken von Schutzfaktoren gegen eine 
bestimmte Erkrankung. Welche Massnahmen können 
Ihrer Erfahrung nach im Hinblick auf eine depressive 
Erkrankung präventiv wirken?
LH: Ich habe vor kurzem eine CAS-Weiterbildung (Cer-
tificate of Advanced Studies) in Suizidprävention ab-
solviert. Dabei ging es u. a. darum, schon im frühen 
Jugendalter mit geeigneter Prävention zu beginnen. Ein 
Beispiel wäre meiner Meinung nach das Vermitteln ei-
ner positiven Wertehaltung in der Schule – insbesondere 
einer angstfreien Fehlerkultur von Seiten der Lehrper-
sonen gegenüber den SchülerInnen, um die freie Entfal-
tung ihrer individuellen Persönlichkeiten fördern. In den 
USA zum Beispiel wird darauf grosses Gewicht gelegt. 
Massnahmen dieser Art vermindern natürlich nicht nur 
die Gefahr, an einer Depression zu erkranken, sondern 
wirken auch positiv als Verhütung anderer psychischer 
Krisen und tragen grundsätzlich zur Stärkung der Per-
sönlichkeit bei. 

Vielfach haben Leute mit einer psychischen Erkrankung 
auch ein narzisstisches Problem: Man „strampelt“ in ei-
nem ungesunden Mass nach Anerkennung und Liebe 
von anderen Menschen, dabei wäre es doch wichtig, 
die Fähigkeit zu besitzen oder eben zu erlernen, sich 
selber zu mögen und zu achten. Dies ist heute für viele 
Menschen nicht so einfach. Meines Erachtens sollte der 
Fokus verstärkt auf die Unterstützung der Entwicklung 
einer gefestigten und selbstbewussten Persönlichkeit 
junger Menschen gerichtet werden. 
Wichtig ist auch, im täglichen Lebensfluss innehalten zu 
können, sich Zeit nehmen zu können, um sich ein The-
ma oder eine Situation genauer durch den Kopf gehen 
zu lassen. Wichtig ist auch die Fähigkeit, wenn nötig 
Nein sagen zu können und eben sich selber gegenüber 
achtsam zu sein. Ich habe in meinem Leben bestimmt 
einige Dinge getan, die ich im Innersten nicht tun wollte 
– einfach deshalb, weil ich bei anderen ankommen oder 
sie zufrieden stellen wollte. Das würde ich heute nicht 
mehr tun. 

PMS: Herr Hohl, ich danke Ihnen für das Interview.

Das Interview führte Andreas Daurù, Pro Mente Sana.

Lukas Hohl, 57, ist Theologe und Redaktor der Zeitschrift 
„Für die Stille“. Ausserdem ist er als psychologischer Bera-
ter tätig. Er hat eine schwere depressive Episode durchge-
macht. Mit dem DAS-Studium (Diploma of Advanced Stu-
dies) an der Fachhochschule für Gesundheit in Bern hat er 
sich zum „Experten durch Erfahrung (Peer)“ qualifiziert.
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geSundheitSförderung und PräVention alS 
auftrag PSychiatriScher einrichtungen
Grundsätzliche Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention umfassen die Förde-
rung des Kohärenzsinnes und der Resilienz, das Empowerment sowie den Recovery-Pro-
zess. Wie diese in der Praxis umgesetzt werden können, zeigt das Gesamtkonzept des Vitos 
Philippshospitals in Riedstadt auf.

Von Hartmut Berger

Gesundheitsförderung und Prävention bedienen sich be-
stimmter psychologischer Strategien, die im Folgenden 
kurz erläutert werden sollen. Zunächst stellen sie auf 
eine Förderung des so genannten Kohärenzsinnes ab. 
Hierbei handelt es sich um einen von Antonovsky be-
schriebenen und zentralen Wirkfaktor der Gesunderhal-
tung und -werdung. Er drückt aus, in welchem Ausmass 
man ein andauerndes Gefühl des Vertrauens hat, dass 
„1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der 
inneren und äusseren Umgebung ergeben, strukturiert, 
vorhersehbar und erklärbar sind, 2. die Ressourcen zur 
Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Sti-
muli stellen, zu begegnen und 3. diese Anforderungen 
Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engage-
ment lohnen“. Antonovsky konnte nun zeigen, dass ein 
gut ausgeprägter Kohärenzsinn eine wesentliche Bedin-
gung für die Gesunderhaltung und -werdung darstellt.
Im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention 
spielt weiterhin das Konzept des Empowerment, also 
die Stärkung der Selbstbefähigung, eine zentrale Rolle. 
Empowerment meint in einer allgemeinen Definition den 
Prozess der Kontrolle über das eigene Leben und über 
das Lebensumfeld. Der Prozess des Empowerment setzt 
allerdings voraus, dass die Menschen in der Lage sind, 
ihre Situation zu erkennen, den Wunsch haben, diese 
zu verändern und die Zuversicht aufbringen, dass ihnen 
dies gelingen wird. Hieraus folgt als Ziel des Empow-
erment-Prozesses, dass Menschen Zugang zu Informa-
tionen über die Krankheit und deren Behandlungsmög-
lichkeiten haben, über Wahlmöglichkeiten verfügen, ihre 
eigenen Bedürfnisse formulieren, diese durchsetzen 
können und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 
Notwendige Voraussetzung des Empowerment-Prozes-
ses ist die Förderung der aktiven Partizipation.
Weiterhin sollten Gesundheitsförderung und Prävention 
auch die Resilienz verbessern, also die Widerstands-
kraft. Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden „aus 
widrigen Lebensumständen gestärkt und mit grösseren 
Ressourcen ausgestattet herauszukommen, als dies 
ohne diese schwierigen Lebensumstände der Fall gewe-
sen wäre“. In den psychiatrischen Alltag übersetzt heisst 
dies, aus der Not eine Tugend zu machen und aus der 
Krise zu lernen, was man zukünftig besser machen kann.
Schliesslich sind Gesundheitsförderung und Prävention 
eng mit dem Recovery-Prozess verschränkt, ja sie sind 
geradezu Kernstrategien im Rahmen aller Massnahmen, 
welche der Genesung dienen. Recovery bezeichnet ei-

nen aktiven Prozess, der die folgenden Elemente um-
fasst: 1. die Rückkehr zum Normalzustand 2. die Wieder-
herstellung der Gesundheit und den Gewinn hieraus 3. 
den Erwerb nützlicher Inhalte aus an sich unnützen Quel-
len. Recovery beinhaltet die Vermittlung von Bedeutung 
und Sinn, stärkt Potentiale zur Veränderung, übergibt 
den Betroffenen die Kontrolle über sich selbst, die Ge-
legenheit zur aktiven Teilhabe am Gesundungsprozess 
und fördert schöpferische Kreativität im Umgang mit der 
Erkrankung sowie Optimismus und Hoffnung. Ziel des 
Recovery-Prozesses ist „ein befriedigendes, aktives und 
hoffnungsvolles Leben zu führen, auch wenn Einschrän-
kungen durch die seelische Erkrankung bestehen“. So 
gesehen ist eine gelungene Genesung gewissermassen 
eines der Ergebnisse einer wohlverstandenen Förderung 
der seelischen Gesundheit.

PraktiSche uMSetZung der  
Strategien iM klinikalltag

Im Folgenden sollen nun die oben genannten Strategien 
an einigen ausgewählten Beispielen aus dem Alltag un-
serer Klinik, dem Vitos Philippshospital in Riedstadt/BRD 
verdeutlicht werden. Hintergrund sind die Erfahrungen, 
die in dem von der WHO Europe geförderten European 
Pilot Hospital Project und in den innerhalb des Health 
Promoting Hospitals Network fortgeführten Diskussio-
nen gesammelt wurden. Es ist vorauszuschicken, dass 
die Implementation gesundheitsfördernder Strategien 
für Patientinnen und Patienten einer Klinik der Regelver-
sorgung immer auch die Implementation einer betrieb-
lichen Gesundheitsförderung voraussetzt: Man kann 
unter ungesunden Arbeitsbedingungen keine gesund-
heitsförderlichen Umgebungsbedingungen für Patien-
tInnen schaffen. Was nun erfolgreiche Massnahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung ausmacht, kann an 
dieser Stelle des Umfangs halber nicht berichtet werden. 
Auf der Ebene der Gesundheitsförderung für Patien-
tInnen haben sich im Einzelnen tägliche Sportgruppen 
bewährt, in denen diese an die gerade bei psychisch 
kranken Menschen häufig vernachlässigte Auseinander-
setzung mit dem eigenen Körper herangeführt werden 
sollen mit dem Ziel, regelmässige Bewegung als hilfrei-
ches Instrument des eigenen Wohlbefindens zu verste-
hen. Zu den spezifischeren Massnahmen der Stressre-
duktion und Entspannung sind einfache Yoga-Übungen, 

autogenes Training sowie die progressive Muskelrelaxa-
tion zu zählen. Diese Verfahren sind namentlich bei de-
pressiven Patienten gut erprobt. Ferner bewährt hat sich 
eine strukturierte und manualisierte Ernährungsberatung 
einschliesslich praktischer Kochübungen, die nachweis-
lich einer eigenen noch laufenden Studie bei Menschen 
mit schizophrenen Störungen sowohl zu einer Gewichts-
reduktion als auch zu einem besseren Wohlbefinden und 
einem Anstieg der Lebensqualität führt. 
In Richtung einer verbesserten Selbstwahrnehmung und 
Selbstkontrolle zielen so genannte Genuss-Gruppen, in 
denen eine verstärkte Fokussierung auf gesunde Anteile 
und eine allgemeine Aktivierung positiver Einstellungen 
eingeübt werden. Einen weiteren hilfreichen Baustein 
stellen Achtsamkeitsübungen in der Gruppe dar, die mit-
tels der Meditation entlehnter Techniken zu Fertigkeiten 
der Selbstkontrolle anleiten und im Kontext der Behand-
lung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen und von 
schizophrenen Störungen eine wertvolle, das Selbstma-
nagement fördernde Hilfe darstellen. Als weitere effekti-
ve Verfahren sind Übungen zum Stressmanagement und 
das computergestützte kognitive Training zu nennen. 
Beide Verfahren vermitteln ebenfalls Fertigkeiten zum 
besseren Selbstmanagement und damit zur aktiven Be-
wältigung der Erkrankung und ihrer Folgen. 

einBeZug der angehörigen

Schliesslich hat sich die aus unserer konkreten Arbeit 
vor Ort heraus entwickelte psychoedukative Famili-
enintervention als eine Strategie erwiesen, welche die 
Prinzipien der Salutogenese und der hieraus abzulei-
tenden Interventionen besonders gut abbildet. Dieses 
an die Familien schizophren Erkrankter gerichtete An-
gebot vermittelt Angehörigen und Betroffenen in zehn 
gemeinsamen Gruppensitzungen Wissen, Fertigkeiten 
und konkrete Bewältigungsstrategien mit dem Ziel, die 
eigenen Ressourcen zu stärken und zu aktiver Lebens-
bewältigung zu befähigen. Sie zielt darüber hinaus ab 
auf die Verbesserung der familiären Kommunikation 
durch die Einübung alternativer Kommunikationsstrate-
gien in Rollenspielen, wodurch auf die Selbstwirksamkeit 
der Familien unmittelbar Einfluss genommen wird – ei-
nerseits durch den Wissenszuwachs und andererseits 
durch den Erwerb neuer kommunikativer Fähigkeiten. 
Hierdurch kann die Erkrankung nicht mehr als ein das 
Familiengefüge zerstörender Schicksalsschlag begriffen 
werden, sondern als eine Herausforderung, die man an-
nehmen und aus eigener Kraft in erheblichem Umfang 
zu beeinflussen vermag. Diese mehrdimensionale In-
tervention führt nachweislich eigener Studien nicht nur 
zu einer deutlichen Senkung der Rückfallraten, sondern 
auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität und des 
Kohärenzsinnes sowie zu einem Erstarken des familiären 
Verbandes und der darin eingebetteten Selbsthilfekräfte. 
Aus den in diesen Gruppen geführten Diskussionen ha-
ben sich weitere Varianten abgeleitet, so im Einzelnen 
die Psychose-Werkstatt und der Pefi-Tango-Workshop. 
Bei der Psychose-Werkstatt handelt es sich um einen re-

gelmässig stattfindenden offenen Treff für PatientInnen 
und Angehörige, der an den bekannten Psychosemina-
ren orientiert ist, sich aber hiervon durch eine andere 
Schwerpunktsetzung unterscheidet: In den von Mitar-
beitenden der Klinik moderierten Sitzungen geht es vor-
nehmlich um die Frage, wie die Familie besser mit der 
Erkrankung umgehen kann. Beim Pefi-Tango-Workshop 
werden in einem eintägigen Seminar in ausgewählten 
Modulen der psychoedukativen Familienintervention Pa-
tientInnen und ihren Angehörigen sowohl Wissen über 
seelische Erkrankungen, als auch Kommunikationsstra-
tegien zum besseren Umgang mit der Erkrankung ver-
mittelt. Zur Vertiefung des Lernerfolges wird zwischen 
den einzelnen Sitzungen von einer Tanzlehrerin ein Tan-
go-Grundkurs angeboten, was sehr zu einer emotionalen 
Öffnung, Entspannung und zur Förderung der Gruppen-
kohärenz beiträgt. 
Die einzelnen hier vorgestellten Bausteine gehören in 
der einen oder anderen Form gewiss in vielen psychi-
atrischen Diensten zum Alltag. Es ist aber festzuhalten, 
dass die Einbindung der einzelnen Interventionen in ein 
Gesamtkonzept der Gesundheitsförderung über die Ein-
zelwirkung hinaus zu systemischen Effekten führt – im 
Sinne einer auf Hoffnung und Zukunft ausgerichteten 
und die Selbstbestimmung fördernden Atmosphäre in-
nerhalb der Institution. Mit anderen Worten: Das Ganze 
ist mehr als die Summe seiner Teile. 

Hartmut Berger, Prof. Dr. med., ist Ärztlicher 
Direktor des Vitos Philippshospitals, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie in Riedstadt 
und Leiter der Task Force on Health Promo-
ting Psychiatric Services (HPPS), welche im 
Rahmen des WHO-Projekts für gesundheits-
fördernde Kliniken gegründet wurde.
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„ich haBe gelernt, Meine frühwarnZeichen 
rechtZeitig Zu erkennen“
Zur Verhinderung eines Rückfalls in eine erneute psychische Krise oder Erkrankung ist es 
unerlässlich, Bewusstsein für Frühwarnzeichen zu entwickeln. Im Interview mit Renata Blei-
chenbacher, Peerberaterin, erfahren wir, was Rückfallprävention aus der Praxis einer betrof-
fenen Person bedeutet. 

Pro Mente Sana (PMS): Nach einer akuten Phase ei-
ner psychischen Erkrankung oder nach einem Klinik-
aufenthalt ist man als betroffene Person oft mit einer 
völlig veränderten Lebenssituation konfrontiert. Waren 
Sie zu jenem Zeitpunkt in der Lage, sich Gedanken 
über Massnahmen zur Verhinderung eines „Rückfalls“ 
bzw. einer erneuten akuten Erkrankung zu machen? 

Waren Sie sich dieser potentiellen Gefahr überhaupt 
bewusst?
Renata Bleichenbacher (RB): Während meines stationä-
ren Aufenthalts habe ich erfahren, welche Zeichen vor 
der Erkrankung auftreten und welche Situationen bei 
mir zu einem erneuten Rückfall führen – rückblickend ist 
dies eine der wichtigsten und wertvollsten Erkenntnis-
se. Theo retisch wusste ich schon vorher, was mir nicht 
gut tut. Ich war aber verunsichert und traute mir nicht 
zu, im Alltag schwierige Situationen zu erkennen und gut 
beurteilen zu können. Es war gerade nach meiner Krise 
enorm wichtig, dass ich weiterhin therapeutisch begleitet 
wurde. Bei Unsicherheiten konnte ich nachfragen, meine 
erlernten Strategien anwenden und immer wieder über-
prüfen lassen. Mit dieser Unterstützung lernte ich immer 
besser, Gefahren zu erkennen und vor allem aktiv darauf 
zu reagieren. Bei meiner ersten Krise wurde ich thera-
peutisch nicht betreut. Mein Hausarzt verschrieb mir ein 
Antidepressivum, das mich auch tatsächlich sehr schnell 
wieder funktionstüchtig machte. Mein Leben ging weiter 
und ich konnte die geforderten Leistungen im Alltag wie-
der bringen. Ich setzte mein Medikament ab, da ich der 
Meinung war, dass alles wieder gut sei. Ein halbes Jahr 
später kam dann der komplette Zusammenbruch. Die-
sem gingen die gleichen Frühwarnzeichen voraus, aber 
mir fehlte das nötige Wissen, um zu merken, was sie be-
deuteten und wie ich darauf reagieren müsste.

PMS: Wie haben Sie gelernt, ihre Belastungsgrenzen 
zu erkennen, bzw. sich vor bestimmten individuellen 
Überforderungen zu schützen und im Alltag darauf zu 
achten? 
RB: Ich habe gelernt, dass für mich im Alltag straffe 
und gut strukturierte Tage überlebenswichtig sind und 
dass ich aktive Phasen, aber auch Pausen genau planen 
muss, damit ich mich nicht überfordere. Wenn ich mer-
ke, dass mein Ess- und Schlafverhalten sich verändert, 
hilft mir ein bewusster Moment der Ruhe. So kann ich 
alles überdenken und mir überlegen, was ich zusätzlich 
noch brauche, um nicht an meine Grenzen zu kommen. 
Das gelingt mir nicht immer, und auch heute noch gibt 
es Momente, wo ich mich überfordere und grenzgängig 
unterwegs bin. Ich bin jetzt aber in der Lage, schneller 
und effektiver etwas zu unternehmen, damit die Überfor-
derung nicht in einer Krise endet. Wenn der Druck jedoch 
sehr gross ist und meine Ängste mich fast erdrücken, 
muss ich mich zurückziehen. Ich brauche eine komplet-
te Entlastung, um zur Ruhe zu kommen und um mich 
zu erholen. In meiner Situation brauche ich dann jeman-

den, der die Kinderbetreuung und die Arbeit im Haushalt 
übernimmt. Auch muss ich alle anderen Verpflichtungen 
absagen oder auf unbestimmte Zeit verschieben. Mein 
Zustand der Überreizung kommt nur so zum Stillstand. 
Glücklicherweise können mein Mann oder meine Eltern 
vieles übernehmen, und ich muss dann nicht noch mit 
meinem schlechten Wissen klarkommen, denn ich weiss, 
dass meine Kinder optimal versorgt sind. Für mich sind 
solche Momente sehr schwierig, weil es für mich jedes 
Mal eine Niederlage ist, wenn ich Hilfe verlangen und an-
nehmen muss.

PMS: Erkennen Sie heute allfällige Frühwarnzeichen, 
welche auf die Gefahr einer erneuten Krise hinweisen? 
Wenn ja, wie haben Sie gelernt diese zu erkennen und 
allenfalls entsprechend zu handeln oder Massnahmen 
zu ergreifen? 
RB: Ja, ich kenne jetzt meine Frühwarnzeichen ganz ge-
nau. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, mein Hals wie 
zugeschnürt ist und ich keinen Bissen herunterbringe, 
eine grosse innere Unruhe und vermehrte Angstzustän-
de auftreten, dann weiss ich, dass ich handeln muss. 
Sehr hilfreich ist für mich, meinen Alltag immer wieder 
zu überdenken und festzuhalten, was schwierig ist, wo 
ich meine Grenzen erreicht habe und was ich brauche, 
um eben nicht grenzgängig unterwegs zu sein. Das ge-
naue Hinschauen und Reflektieren schützt mich, es ist 
jedoch sehr anstrengend und mühsam. Ich kann diese 
Achtsamkeit auch ignorieren, das führt bei mir jedoch 
jedes Mal zu einer Krise. 

Am Wochenende plane ich die kommende Woche, um 
gut über die Runden zu kommen. Es gibt aber viele 
Dinge, die nicht im Voraus planbar sind, wie z. B. wenn 
meine zwei Töchter am Montagmittag ihre zusätzlichen, 
schulischen Termine nach Hause bringen, die ich auch 
noch in die Wochenplanung einbeziehen sollte. Dann 
muss ich meinen Plan überprüfen und mir überlegen, 
welchen Termin ich verschieben kann, damit die Woche 
nicht so vollgepackt ist und ich genügend Pausen habe. 
Das geht natürlich nicht immer und hängt auch von vie-
len äusseren Faktoren ab. 

PMS: Was hat Ihnen im Rahmen Ihrer Behandlung, sei 
dies nun ambulant oder stationär, im Bezug auf das 
Bewusstsein zur Verhinderung einer erneuten Krise am 
besten geholfen? 
RB: Für mich war ein wichtiges Element der Behandlung, 
Zusammenhänge zu verstehen und Muster zu erkennen. 
Dadurch hatte ich die Möglichkeit, alte Verhaltensweisen 
zu überdenken und zu verändern. Die tiefe persönliche 
Auseinandersetzung mit meiner Krankheit ermöglichte 
mir, Strategien zu entwickeln und auch anzuwenden. Ich 
bekam somit verschiedene Werkzeuge in die Hand, die 
ich je nach Situation auspacken und anwenden konnte. 
Im Skillstraining habe ich verschiedene Möglichkeiten 
kennengelernt, die ich in einer akuten Phase anwenden 
kann, um zum Beispiel meine innere Unruhe möglichst 
tief zu halten. Das Expositionstraining half mir, meine 
Ängste etwas in den Griff zu bekommen. 

PMS: Sie haben eine so genannte Peer-Ausbildung ab-
geschlossen und sich entschieden, die Erfahrungen, 
die Sie in Ihrer Krise und im Umgang damit gemacht 
haben, anderen Menschen weiter zu geben, um ihnen 
so auch Hoffnung und Stabilität zu vermitteln. Welches 
sind für Sie die wichtigsten Punkte in dieser Arbeit mit 
und für Menschen in psychischen Krisen?
RB: Ein offener, respekt- und vertrauensvoller Umgang, 
eine unbedingte Wertschätzung und eine begleitende, 
unterstützende Haltung sind für mich am wichtigsten. Ich 
habe keinen pflegerischen oder therapeutischen Auftrag. 
Ich begleite den Menschen auf seinem Gesundungsweg 
und kann ihm mit meinen eigenen Erfahrungen vielleicht 
helfen, diesen Weg besser zu finden.

PMS: Frau Bleichenbacher, ich danke Ihnen für das 
 Interview. 

Das Interview führte Andreas Daurù, Pro Mente Sana.

Renata Bleichenbacher, 46, ist verheiratet und Mutter von 
zwei Mädchen. Sie übernimmt als Primarlehrerin Stellver-
tretungen in Klassen und arbeitet seit September 2012 zu 
15 Prozent als Peerberaterin in der Klinik St. Pirminsberg in 
Pfäfers.

PSychoedukation alS rückfall-
PräVention

Psychoedukation besteht unter anderem aus Bildungs- 
und Schulungsmassnahmen, welche zum Beispiel als 
Rückfallprävention angewendet werden kann. Mit Un-
terstützung und Beratung durch Peers, Pflegende oder 
therapeutische Fachpersonen steht das Hauptziel im 
Vordergrund, das Gesundheitsverhalten von Betroffenen 
positiv zu beeinflussen und so Rückfälle möglichst zu 
vermeiden. 
Psychoedukation findet vielfach in Gruppen statt. In ei-
nigen Kliniken in der Schweiz werden solche Gruppen 
mit Experten durch Erfahrung (Peers) ergänzt bzw. von 
diesen geleitet. 

Die allgemeinen Ziele der Psychoedukation nach Sauter 
et al. (2006)* sind:
•	positive Beeinflussung des Krankheitsverlaufs
•	Rückfallprophylaxe und Senkung der Rückfallrate
•	  Verbesserung und/oder Wiedererlangen der psycho-

sozialen Fähigkeiten
•	Stressverminderung
•	Verbesserter Umgang mit Krisensituationen
•	Reduzierung von Angst
•	  Förderung der individuellen Bewältigungskompetenz 

im Umgang mit der Erkrankung und ihren Auswirkun-
gen

*  Lehrbuch Psychiatrische Pflege (S. 532). Dorothea 
Sauter, Chris Abderhalden, Ian Needham, Stephan 
Wolf. Bern 2006 (2. Auflage): Huber Verlag.
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„gewiSSe neue diagnoSen Sind auSdruck deS 
kulturwechSelS“
Im Entwurf der Neufassung des amerikanischen Diagnosehandbuchs DSM-5 sind neue psy-
chiatrische Störungsbilder aufgeführt, darunter etwa das „abgeschwächte Psychosesyn-
drom“. Professor Daniel Hell erläutert im Gespräch, wie sich diese Neuerungen auf die Dia-
gnostik und Behandlung, insbesondere im Bereich der Früherfassung, auswirken könnten.

Von Daniela Kuhn

Daniela Kuhn (DK): Herr Hell, was halten Sie vom vor-
liegenden Entwurf des DSM-5?
Daniel Hell (DH): Er scheint mir weniger revolutionär 
als das DSM-3 aus dem Jahr 1980, als grundsätzlich 
neue diagnostische Kriterien eingeführt wurden und 
man beschloss, die meisten Diagnosen nur noch nach 
Symptomen zu beschreiben. Zuvor waren auch Kontext 
und mögliche Ursachen der Störungen berücksichtigt 
worden. Die Hauptgefahr jedes Klassifikationssystems 
scheint mir dessen Überschätzung zu sein. Psychisches 
Leiden ist kein Kuchen, der sich exakt in Stücke aufteilen 
lässt. Insofern ist eine scharfe Abgrenzung von verschie-
denen Störungen und von krank und gesund illusionär. 
Diagnostische Manuale stellen vielmehr den Versuch 
dar, eine gemeinsame Sprache unter Experten zu finden 
– im Wissen um ihre Begrenztheit.

DK: Sind auch Sie der Ansicht, dass neue Diagnosen 
zu mehr entsprechenden Fällen führen?

DH: Ja, wenn auch mit Einschränkungen. Eine neue 
Diagnose hat nur „Erfolg“, wenn sie ins soziokulturelle 
Umfeld passt. Bis anhin gab es sieben verschiedene Ar-
ten von Persönlichkeitsstörungen, aber nur zwei davon 
wurden häufig diagnostiziert. Burnout war keine eigen-
ständige Diagnose, hat sich aber epidemisch verbreitet. 
Dass aber bestimmte Störungen, die durch das DSM-5 
neu eingeführt werden, künftig zu mehr Behandlungen 
führen, kann ich mir sehr gut vorstellen.

DK: Zum Beispiel?
DH: Die „Stimmungs-Regulierungs-Störung“, die diag-
nostiziert wird, wenn Kinder irritierbar sind und mindes-
tens drei Mal wöchentlich übermässig Wut äussern oder 
sich aggressiv verhalten. Oder auch „binge eating“, eine 
Essstörung, bei der übermässig und unkontrolliert ge-
gessen wird. Auf meinem Spezialgebiet, der Depression, 
dürften Trauerfälle vermehrt als depressive Episoden di-
agnostiziert und behandelt werden.

DK: Soll das ein Fortschritt sein?
DH: Seit 2500 Jahren, seit Beginn der hippokratischen 
Medizin, hatte Trauer einen Sinn. Der Schmerz nach ei-
nem Verlust wurde als etwas verstanden, das einfühlbar 
ist und die empfundene Leere schmerzhaft füllt. Trau-
er wurde auch als Verarbeitungsprozess beurteilt. Dass 
sie heute schneller pathologisiert wird, ist Ausdruck des 
Kulturwechsels in unserer Gesellschaft. Leiden werden 
zunehmend als Funktionsstörungen betrachtet. Prak-
tiziert wird die Pathologisierung der Trauer allerdings 
schon jetzt: In unseren Alters- und Pflegeheimen werden 
viele Trauernde wie Depressive mit Medikamenten be-
handelt, obwohl es keine sicheren Hinweise gibt, dass 
Antidepressiva bei Trauer helfen. Die Nebenwirkungen 
sind aber bekannt.

DK: Was halten Sie vom abgeschwächten Psychose-
Syndrom?
DH: Die Gefahr von Stigmatisierung ist hier gross. Wir 
wissen über Schizophrenien noch viel zu wenig. Manfred 
Bleuler, mein Vorgänger an der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich, der ein Hauptwerk über den Verlauf von 
Schizophrenie geschrieben hat, sagte immer: „Man soll 
nur von Schizophrenie sprechen, wenn sie da ist.“ Wich-
tig finde ich hingegen, dass junge Menschen, die psy-
chische Probleme haben, genügend unterstützt werden, 
ohne nur die Psychose-Gefahr ins Zentrum zu stellen.

DK: Künftig soll anhand von Gentests und Biomarkern 
die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden können, an 
Schizophrenie zu erkranken. Welchen Sinn hätte ein 
solches Wissen aus Ihrer Sicht für junge Menschen?
DH: Das muss man sich wirklich fragen, weil es den 
„Durchschnittsschizophrenen“ nicht gibt und die Hete-
rogenität der Störung sowie soziale Einflüsse auf das 
Erkrankungsrisiko zu grösster prognostischer Vorsicht 
mahnen. Auch ist jeder Hinweis auf ein erhöhtes Schi-
zophrenie-Risiko belastend, umso mehr, wenn die pro-
phylaktischen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Zurzeit 
helfen solche Tests primär der Forschung.

DK: Seit Anfang der achtziger Jahre hofft die For-
schung auch, anhand von Funktionsstörungen des Ge-
hirns auf andere psychische Krankheiten schliessen zu 
können. Wo stehen wir heute?
DH: Bisher hat man trotz aller Anstrengungen keinen ein-
zigen eindeutigen biologischen Marker für die grossen 
psychischen Störungen wie Depression oder Angststö-
rung gefunden. Auch wenn in Zukunft spezifische Hirn-
veränderungen gefunden würden: Solche biologischen 
Abweichungen allein können uns nicht sagen, was er-
wünscht oder unerwünscht, was krank oder gesund ist. 
Die Natur diagnostiziert nicht. Mag sein, dass homo-
sexuelle Menschen eine bestimmte Genvariante haben 
– Homosexualität wurde im DSM erst 1973 gestrichen. 
Es ist auch anzunehmen, dass Trauer etwas im Hirn ver-
ändert. Entscheidend ist aber vor allem die kulturelle 
Wertung dieser Veränderung.

DK: In der Psychiatrie wird schon seit zwanzig Jahren 
nicht mehr von Krankheiten, sondern von Störungen 
gesprochen. Wieso eigentlich?
DH: Man hoffte, das Stigma zu vermindern, wenn psy-
chisches Leiden als Störung und nicht als Krankheit 
eingeschätzt wird. Das halte ich persönlich für fraglich. 
Man denke nur daran, dass in der Umgangssprache 
„gestört sein“ abwertender ist als „krank sein“. Und 
wichtiger ist wohl noch der kulturelle Wandel: Eine Stö-
rung verweist auf eine Dysfunktion, also darauf, dass 
etwas nicht mehr funktioniert. Der Krankheitsbegriff 
betont mehr das Leiden und dass ein Mensch Hilfe 
braucht.

Daniela Kuhn ist Journalistin BR und Autorin. 
Sie publiziert in verschiedenen Printmedien 
und ist spezialisiert auf Reportagen, Porträts 
und Recherchen zu gesellschaftlichen The-
men mit Schwerpunkt Alter und Psychiatrie. 
Mehr Informationen: www.danielakuhn.ch  
 

 
Daniel Hell, Prof. Dr. med., leitet in der Pri-
vatklinik Hohenegg das Kompetenzzentrum 
„Depression und Angst“. Er war langjähriger 
Direktor der Psychiatrischen Universitätskli-
nik Zürich und ist Autor von zahlreichen Bü-
chern. 2012 ist sein Buch „Depression als 
Störung des Gleichgewichts“ erschienen.

„Bei der früherkennung PSychiScher erkrankungen iSt  
groSSe VorSicht geBoten“

Früherkennung ist dann sinnvoll, wenn eine Krankheit 
von anderen Problemen klar abgrenzbar und gut behan-
delbar ist. Sie ist dann problematisch, wenn die Krank-
heit im Einzelfall weder sicher diagnostiziert noch mit 
hoher Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann 
und auch keine gezielte Behandlung der Störung be-
kannt ist. Für die Forschung kann die Früherfassung 
zwar auch in solchen Fällen hilfreich sein, doch muss 
dann klar deklariert werden, dass die Untersuchung vor 
allem der Forschung dient. Die Risiken einer forcierten 
Früherfassung sind umso grösser, je mehr junge Men-
schen hinsichtlich einer Erkrankung falsch positiv diag-
nostiziert und damit pathologisiert werden. Im Falle des 
abgeschwächten Psychose-Syndroms, das im Zusam-
menhang mit der Revision des diagnostischen Manuals 
der amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie (DSM-5) 
zur Diskussion stand, ist diese Gefahr gross, weil selbst 
unter HochrisikopatientInnen später nur rund ein Drittel 
psychotisch werden. Mit anderen Worten bestünde die 
Gefahr, dass viele ungewöhnliche und von der „Norm“ 
abweichende Kinder und Jugendliche unnötig patholo-
gisiert und teilweise stigmatisiert würden. 
Früherkennung ist aber nicht nur so zu verstehen, dass 
das Risiko einer bestimmten Krankheit (wie z. B. Schi-
zophrenie) bei jungen Menschen von Spezialisten ge-

zielt erfasst wird. Früherkennung kann auch in weiterem 
Sinne verstanden werden, nämlich als generelle ärztli-
che Aufgabe, Krankheiten in einem frühen Stadium zu 
erkennen und zu behandeln, bzw. mit medizinischen 
Massnahmen prophylaktisch zu wirken. Dazu werden 
Ärztinnen und Ärzte ausgebildet. In der Praxis von nie-
dergelassenen ÄrztInnen wird diese Aufgabe bei vielen 
körperlichen Erkrankungen erfüllt. Im Falle psychischer 
Krankheiten ergeben sich aber besondere Schwierigkei-
ten, weil die Krankheitsentwicklung und die Prognose 
in starkem Masse von psychosozialen Einflüssen ab-
hängen. Es gilt deshalb neben klinischen Befunden und 
Laborwerten auch Biographie, Persönlichkeit und ak-
tuelle Lebensumstände zu berücksichtigen. Besonders 
wichtig ist das Erkennen schützender oder belastender 
Umweltsituationen, die allerdings nur rückblickend und 
nicht vorausschauend erfasst werden können. Gera-
de zukünftige Lebensereignisse werden jedoch auf die 
Entwicklung der psychischen Probleme Einfluss haben. 
Daraus schliesse ich, dass bei den meisten psychischen 
Störungen grosse Vorsicht bezüglich Prognose am Platz 
ist und sich der therapeutische Prozess nicht nur auf die 
Diagnose, sondern ebenso auf die Person und ihre Le-
benssituation auszurichten hat. 

Daniel Hell
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frühinterVentionen Bei PSychoSen:   
die datenlage iSt noch unklar
Die Wirksamkeit von Frühinterventionen bei Psychosen im Kindes- und Jugendalter ist bis-
lang noch wenig erforscht. Damit gezielte Massnahmen denjenigen zugute kommen, die 
wirklich davon profitieren, braucht es weitere wissenschaftliche Evaluation.

Von Benno Graf Schimmelmann und Frauke Schultze-Lutter

Eine Psychose vor ihrer ersten klinischen Manifestati-
on zuverlässig zu erkennen und sie dann „präventiv“ zu 
behandeln wäre hoch erwünscht. Aus vorwiegend er-
wachsenenpsychiatrischen Studien sind zwei Risikokri-
teriensätze hervorgegangen, die „ultra-high risk“ (UHR) 
Kriterien, die unter anderem abgeschwächte oder kurz-
zeitig auftretende psychotische Symptome einschlies-
sen, sowie die Basissymptom-Kriterien, bestehend aus 
selbstwahrgenommenen kognitiven und perzeptiven 
Störungen. Erwachsene mit mindestens einem UHR 
Risikokriterium entwickeln nach zwei bis drei Jahren in 
etwa 30 Prozent der Fälle eine manifeste Psychose; 30 
Prozent litten weiterhin unter Risikosymptomen ohne 
Psychoseübergang (Persistenz), und bei weiteren 30 
Prozent verschwanden die Risikosymptome (Remission; 
Gee and Cannon (2011). 

die datenlage

Wie sieht nun die Datenlage für Kinder und Jugendliche 
aus? Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gibt es 
aktuell nur zwei Studien (Cornblatt et al. 2007; Ziermans 
et al. 2011), von denen die aktuellste ein Übergangsrisiko 
in eine Psychose von 16 Prozent in zwei Jahren berich-
tet, eine Persistenz (Fortbestehen) der Risikosymptome 
in 35 Prozent und einer Remission (Abklingen der Sym-
ptomatik) in 50 Prozent der Fälle. Damit wäre die Über-
gangsrate bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 
und 18 Jahren niedriger und die Remissionsrate höher 
als bei Erwachsenen. Diese Ergebnisse müssen repliziert 
werden. Für Kinder unter 12 Jahren liegen keine Daten 
zu Risikokriterien vor. Stattdessen berichten Bartels-
Velthuis et al. (2010), dass bei Kindern in der Allgemein-
bevölkerung im Alter zwischen 7 und 8 Jahren atypische 
psychotische Symptome relativ häufig sind (9 Prozent) 
und in 75 Prozent der Fälle im Fünfjahres-Verlauf wieder 
verschwanden. Diese Halluzinationen waren häufig sehr 
detailliert, situationsabhängig und hatten einen Bezug zu 
traumatischen oder belastenden Ereignissen. 

Die Symptome waren nur selten für das Verhalten des 
Kindes relevant; ein Psychoseübergang fand in diesem 
Beobachtungszeitraum nicht statt. Eine andere Studie in 
der Allgemeinbevölkerung fand bei älteren Kindern einen 
Zusammenhang zwischen psychotischen Symptomen 
im Alter von 11 Jahren und einer psychotischen Störung 
im Alter von 26 Jahren (Poulton et al. 2007). Es ist also 
unklar, ob, welche und wann psychotische oder Risiko-

symptome im Alter unter 12 Jahren ein erhöhtes Risiko 
für eine manifeste Psychose mit sich bringen.

die PraxiS

Angesichts der noch unklaren Datenlage fragt man sich 
nun, ob und wie Früherkennung für Kinder und Jugendli-
che überhaupt angeboten werden sollte. Die schon recht 
gute Erfahrung in Schweizer Früherkennungszentren (eine 
Übersicht der Zentren findet sich auf  www.swepp.ch),  
vor allem im Früherkennungs- und Therapiezentrum 
für psychische Krisen in Bern (FETZ Bern) und im kin-
der- und jugendpsychiatrischen Teil des ZInEP-Projekts 
in Zürich (siehe dazu auch Seite 10) hat Folgendes ge-
zeigt: Sowohl Jugendliche als auch Kinder können unter 
Risikosymptomen leiden; häufig haben sie auch ande-
re psychische Störungen; Kinder und Jugendliche wie 
auch ihre Eltern schätzen die fachkompetente Abklärung 
dieser Risikosymptome; in nicht wenigen Fällen ist die 
Kenntnis dieser Symptome hochrelevant für die Thera-
pie. Beispielsweise war in einem Fall die Angstsympto-
matik vor allem durch abgeschwächte Verfolgungsideen 
zu erklären, in einem anderen Fall waren Zwangsrituale 
die Folge von (eben nicht zum Zwang gehörigen) abge-
schwächten psychotischen Symptomen. Offensichtlich 
sollte man angesichts der unklaren Datenlage zum Psy-
choseübergang mit der Kommunikation eines potenti-
ellen Psychoserisikos sehr vorsichtig sein. Jedoch sei 
auch hier betont, dass viele Eltern und auch Jugendliche 
im Internet bereits über Psychosen nachgelesen haben 
und wissen wollen, was mit ihnen los ist. Wenn in sol-
chen Situationen ein Früherkennungsspezialist Angst 
hat, das Wort Psychose in den Mund zu nehmen und 
in einfachen Worten die Datenlage zu erklären, stigmati-
sieren wir unsere Patientinnen und Patienten und deren 
Eltern mehr als mit sachlichen Informationen. 
Zur Therapie von Risikosymptomen gibt es für Erwach-
sene einige, für Kinder und Jugendliche jedoch keine 
Studien (Ruhrmann et al. 2012). In der Praxis gehen 
wir mit einigen Ausnahmen ähnlich vor wie in der Er-
wachsenenpsychiatrie: Häufig bringen Anamnese- und 
Klärungsgespräche inkl. einer behutsamen Psychoedu-
kation bereits eine Beruhigung der Situation. Stress-
reduktion ist in der Akutsituation hilfreich und wichtig. 
Falls indiziert, kann dann eine Psychotherapie erwogen 
werden, wobei hier die Leid erzeugenden Themen über 
den Fokus entscheiden. Nicht selten geht es um soziale 
Kompetenz, Stressregulation, Umgang mit Angst, aber 

auch Beziehungskonflikte in der Familie oder mit Gleich-
altrigen, oder explizit um die attenuierten (abgeschwäch-
ten) Positivsymptome, die speziell verhaltenstherapeu-
tisch behandelt werden können. Da das Übergangsrisiko 
in dieser Altersgruppe noch nicht eingeschätzt werden 
kann, sollte man nur bei deutlicher Beeinträchtigung 
durch attenuierte Positivsymptome und in der Regel 
nach einem Psychotherapie-Versuch eine Antipsychoti-
kabehandlung erwägen. Langzeitpsychopharmako-The-
rapie trotz Remission der attenuierten Positiv-Sympto-
matik über drei Monate hinaus sollte vermieden werden. 
Bei mittelschweren bis schweren depressiven Episoden 
mit Risikosymptomen kann eine Antidepressivabehand-
lung erwogen werden. 

auSBlick

Die Idee, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Früherkennung und Frühintervention zu betreiben, ist 
auf den ersten Blick absolut überzeugend. Grundsätz-
lich ist die Vorstellung naheliegend, dass man Störungen 
wie Essstörungen, ADHS, Verhaltensstörungen, Bipolare 
Störungen, vielleicht auch Angststörungen und Depres-
sionen im Kindesalter mit besserem Erfolg und auch 
billiger behandeln könnte, wenn man sie früh erkennt 
und nicht wartet, bis die Störung sich verfestigt hat und 
Sekundärfolgen für das Kind aufgetreten sind (beispiels-
weise Familienkonflikte, sozialer Rückzug, Leistungsein-
bussen in der Schule oder geringes Selbstwertgefühl). 
Auf den zweiten Blick bleibt unser Enthusiasmus zwar 
bestehen, es muss aber genau abgewogen werden, wie 
in welchem Stadium die Störung zu behandeln ist. Für 
viele Störungen geht es vor allem darum, diese früh in 
ihrer manifesten Form zu erkennen, also nicht in ihren 
Vorstufen (Prodromi). Andererseits sind manche Stö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen noch sehr fluk-
tuierend, erfordern eher ein Monitoring als Intervention 
oder remittieren von selbst (d. h. bilden sich von selbst 
zurück). Auch muss unbedingt beachtet werden, dass 
manche Kinder und Jugendliche – etwa mit schwerem 
ADHS oder Schizophrenie – durchaus sehr langfristig, 

wenn nicht lebenslang, professionelle Hilfe benötigen. 
Hier nützt eine frühe Erkennung der manifesten Störung 
nur dann etwas, wenn auch die langfristige Therapieket-
te inklusive Übergänge zwischen Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie gut gestaltet 
wird. Bei Verhaltensstörungen muss die Früherkennung 
und Frühbehandlung auf vielen Ebenen geplant wer-
den: universelle Prävention in Kindertagesstätten und 
Schulen; gezielte Vorstellung von verhaltensauffälligen 
Kindern, die einen bestimmten Schweregrad aufweisen; 
gezielte intensive (und auch teure) Intervention bei hoch 
verhaltensauffälligen Kindern unter intensivem Einbezug 
der Schule und der Eltern. 
Alle Frühinterventionen erfordern eine wissenschaftliche 
Evaluation ihrer Wirksamkeit für eine definierte Zielgrup-
pe, auch wenn das Grundkonzept einleuchtend ist. Auf 
diese Weise vermeiden wir die unnötige Behandlung vie-
ler auf Kosten einer gezielten Frühbehandlung derjeniger 
Kinder und Jugendlicher, die nach Datenlage wirklich 
davon profitieren. Hier ist noch viel zu tun.

Literaturangaben bei den Autoren
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koSten und nutZen: PräVention auS 
 ökonoMiScher Sicht
Ökonomisch betrachtet, verfolgt Prävention das Ziel, durch Ausgaben in der Gegenwart 
künftige Kosten zu vermeiden. Zu Wirksamkeit und Nutzen von Massnahmen zur Präventi-
on psychischer Erkrankungen liegen für die Schweiz bislang kaum Daten vor. Damit diese 
bei der Verteilung der knappen Ressourcen angemessen berücksichtigt werden, sollte diese 
Wissenslücke geschlossen werden.

Von Elisabeth Brock

„Papa, bekomme ich einen Marsriegel und ein Spiel-
zeug?“ „Nein! Dein Taschengeld reicht nur für eines 
von beiden.“ Genau wie das Taschengeld des Kindes 
ist auch das Geld, das eine Gesellschaft für Gesundheit 
auszugeben bereit ist, begrenzt. Die Verwendungsmög-
lichkeiten sind grösser als die verfügbaren Mittel. Der 
ökonomische Ansatz besteht nun darin, diejenige Option 
zu wählen, die das beste Verhältnis von Nutzen und Kos-
ten bietet. Prävention wird dabei häufig als Beispiel ge-
nannt, durch Ausgaben in der Gegenwart Einsparungen 
durch künftig vermiedene Kosten zu erzielen. In diesem 
Artikel wird der Frage nach dem Verhältnis von Kosten 
und Nutzen der Prävention psychischer Krankheiten in 
der Schweiz nachgegangen. 

koSten PSychiScher erkrankungen

Die Kosten psychischer Erkrankungen in der Schweiz 
spiegeln sowohl die Häufigkeit dieser Erkrankungen wie 
auch deren weitreichende Auswirkungen auf alle Lebens-
bereiche der Patientinnen und ihres sozialen Umfelds 
wider. Die Kosten können direkte medizinische Kosten 
(z. B. ambulante und stationäre Behandlung), direkte 
nicht-medizinische Kosten (z. B. Suchtberatungsstelle) 
und indirekte Kosten (z. B. Arbeitsunfähigkeit) umfassen. 
Im Jahr 2009 wurden in der Schweiz über zwei Milliarden 
Franken für die stationäre Versorgung in psychiatrischen 
Kliniken aufgewendet. Dies entspricht 3,4 Prozent der 
gesamten Ausgaben für das Gesundheitswesen. Nach 
aktuellen Angaben des Instituts für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich verursachte die ambulante 

Versorgung zusätzlich Kosten von 606 Millionen Franken. 
Werden zusätzlich zu diesen Kosten für die direkte me-
dizinische Versorgung noch weitere Kosten, wie direkte 
nicht-medizinische sowie indirekte Kosten betrachtet, 
so ergeben sich Gesamtkosten von 5,5 Milliarden Euro 
pro Jahr für die wichtigsten psychischen Erkrankungen 
 (siehe Tabelle). In Ermangelung nationaler Daten basiert 
obige Kostenschätzung grösstenteils auf der Übertra-
gung europäischer Daten auf die Schweiz, weshalb die 
Summen in Euro dargestellt werden. Die Schätzung ist 
also mit Unsicherheit behaftet, zeigt jedoch substanti-
elle Kosten psychischer Erkrankungen in der Schweiz. 
Invaliditätsrenten sind in der Schätzung nicht enthalten, 
2009 wurden jedoch 40 Prozent der IV-Renten aufgrund 
psychischer Krankheit gesprochen (BSV 2009).

wirkSaMkeit / nutZen der  
PräVention

Hohe Kosten allein sind jedoch nicht ausreichend, um 
daraus zu schliessen, dass die Prävention automatisch 
zu einem besseren Verhältnis von Kosten und Nutzen 
oder sogar zu Einsparungen führt. Dies hängt u.a. auch 
von den epidemiologischen Grundlagen zur Bestimmung 
von Risikogruppen für spezifische Formen psychischer 
Erkrankungen ab sowie von den mit einer präventiven 
Massnahme selbst verbundenen Kosten und schliesslich 
von der Wirksamkeit spezifischer Massnahmen (Kilian & 
Becker 2006). Allgemein gibt es hinsichtlich der Zahl von 
Studien ausreichender Qualität zur Beurteilung der Wirk-
samkeit präventiver Massnahmen grosse Unterschiede 

zwischen den einzelnen Massnahmen. Als gut wurde 
z. B. die Wirksamkeit von Problemlösetraining, Präven-
tion bei sexuellem Missbrauch und Eheproblemen beur-
teilt (Röhrle 2008). Die Mehrheit der verfügbaren Studien 
wurde jedoch im Ausland durchgeführt. 

koStenerSParniS durch PräVention 
in der SchweiZ?

Eine Literatursuche in einschlägigen Datenbanken, un-
terstützt durch eine gezielte Internetrecherche, lieferte 
nur sehr wenige Publikationen, die sich mit der Frage des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses präventiver Massnahmen 
bei psychischen Krankheiten in der Schweiz befassen. 
Vorhandene Studien konzentrieren sich auf die Präventi-
on bei Suchterkrankungen (Drogen, Alkohol, Tabak). Ein 
modellbasierter Vergleich untersuchte z. B. verschiedene 
Interventionen bei RaucherInnen in der Schweiz (Cornuz 
2006). Dieser zeigte, dass die Kosten pro zusätzlich ge-
wonnenem Lebensjahr für die medikamentöse Raucher-
entwöhnung bei Männern zwischen 20 und 34 Jahren 
zwischen US$ 3430 (ca. Fr. 4290) bei Behandlung mit ei-
nem Patch und US$ 1762 (ca. Fr. 2200) bei Behandlung 
mit Bupropion lagen. Auf Basis dieser Studie wäre somit 
Bupropion in der Schweiz bei Männern dieser Alters-
gruppe unter den betrachteten Interventionen diejenige 
mit dem günstigsten Kosten-Nutzen-Profil.
Ausserdem finden sich in ausgewählten Berichten Hin-
weise auf positive ökonomische Auswirkungen einzelner 
Präventionsmassnahmen (z. B. Gesundheitsförderung 
Schweiz 2005). Diese betreffen aber oft vorwiegend im 
Ausland durchgeführte Programme. Ein in obigem Be-
richt angeführtes Beispiel ist ein breit angelegtes Pro-
gramm zur Unterstützung verarmter, junger, erstmalig 
schwangerer Frauen durch Hausbesuche ausgebildeter 
Pflegefachfrauen über zwei Jahre (Olds 1998). Die Aus-
wertung der Studie über 15 Jahre zeigte medizinische, 
soziale und ökonomische Vorteile sowohl für die Mütter 
wie auch für die Kinder und deren Umfeld: Im Vergleich 
zur Kontrollgruppe, die keine Hausbesuche erhielten, 
zeigten sich unter anderem eine Reduktion von Alkohol- 
und Drogenproblemen und von Verhaftungen im Alter 
von 15 Jahren um jeweils 56  Prozent. Das Programm 
zeigte finanzielle Vorteile sowohl für die betroffenen Fa-
milien wie auch für die Behörden, da es über die Pro-
grammkosten hinaus Einsparungen erbrachte. 
Internationale Studien lassen somit vermuten, dass ein-
zelne Präventionsmassnahmen zu einem positiven Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis und sogar zu Kostenersparnissen 
führen können. Die Ergebnisse solcher Studien lassen 
sich aber nur sehr begrenzt auf die Schweiz übertragen, 
da bestimmte Unterschiede zu wenig berücksichtigt 
werden können: z. B. unterschiedliche Patientenpopu-
lationen oder institutionelle Unterschiede in Gesund-
heits- und Sozialsystemen. Notwendig zur Beurteilung 
des Verhältnisses von Kosten und Nutzen präventiver 
Massnahmen wäre somit die Erhebung von Daten zu 
Wirksamkeit und Nutzen spezifischer Präventionsmass-
nahmen in der Schweiz.

Solche Daten und deren Publikation in Fachzeitschriften 
würden somit dazu beitragen, eine grosse Wissenslücke 
zu reduzieren und den für die Prävention im Bereich psy-
chischer Krankheiten Verantwortlichen eine bessere Aus-
gangsposition zu verschaffen, wenn es darum geht, Prio-
ritäten bei der Verteilung knapper Ressourcen zu setzen. 

die grenZen der ökonoMie

Zwar hat sich in den letzten Jahren der Fokus verstärkt 
auf die Betrachtung der Kosten wie auch des Nutzens 
von sozialen oder gesundheitspolitischen Massnahmen 
gelegt, doch ist es schlussendlich Aufgabe der Politik, 
Entscheidungen über die Verwendung knapper Ressour-
cen zu treffen. Die Ökonomie und der relative Nutzen 
und bzw. die Kosten verschiedener Massnahmen ist nur 
ein Entscheidungskriterium. Nur weil eine Massnahme 
nicht nachweislich zu unmittelbaren Kosteneinsparun-
gen führt, sondern eine langfristige Perspektive erfor-
dert, oder sogar überhaupt nicht zu Kosteneinsparungen 
führt, bedeutet nicht, dass diese nicht gesellschaftlich 
erstrebenswert sein mag. 

Literatur bei der Autorin.

Dr. Elisabeth Brock ist Betriebs- und Volks-
wirt und arbeitet als Gesundheitsökonom 
bei HealthEcon AG in Basel, einer auf das 
Gesundheitswesen spezialisierten Unter-
nehmensberatung.

koSten auSgewählter PSychiScher erkrankungen in der SchweiZ (Mio €)
(Quelle: nach Jaeger 2008)

Erkrankung Direkte medizi
nische Kosten 
(Mio €)

Direkte nicht
medizinische 
Kosten (Mio €)

Indirekte Kosten 
(Mio €)

Gesamtkosten 
(Mio €)

Suchterkrankungen (exkl. Tabak)  391  74  893 1358

Affektive Störungen  664 keine Angabe 1954 2618

Angststörungen  625 keine Angabe  467 1091

Psychotische Störungen  445  83 keine Angabe  527

Summe 2124 157 3314 5595
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PräVention und früherkennung PSychiScher 
krankheiten BleiBen Sache der kantone
Die Vorlage zum Präventionsgesetz, die in der Herbstsession 2012 am Widerstand des Stän-
derats gescheitert ist, hätte für die Verhütung psychischer Krankheiten eine Chance bedeu-
tet. Die Verantwortung für die Gesundheitsvorsorge in diesem Bereich bleibt somit bis auf 
Weiteres bei den Kantonen.

Von Christoph Andreas Zenger

Das geltende Recht in der Schweiz regelt die Prävention 
und Früherkennung von psychischen Krankheiten wenig 
ausführlich. Es überlässt die Hauptverantwortung dafür 
den Kantonen und Privaten; dem Bund überträgt es nur 
spezifische Beiträge. Aus dem Bundesverfassungsrecht 
ergäbe sich eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts eine weitreichende Kompetenz des Bundes zur 
Krankheitsverhütung, welche auch die Verhütung von 
psychischen Krankheiten einschliesst. Doch erst 2009 
hat das eidgenössische Parlament die Arbeit an einem 
eidgenössischen Präventionsgesetz an die Hand ge-
nommen, welches über die (seit gut hundert Jahren bun-
desrechtlich geregelte) Bekämpfung von übertragbaren 
Krankheiten hinausgegangen wäre. 

geltendeS recht

Rechtliche Grundlagen für die Verhütung von psychi-
schen Krankheiten muss man heute in erster Linie auf 
kantonaler Ebene suchen. Doch kann die Suche wenig 
ergiebig sein, wie das bernische Beispiel zeigt:

Die bernische Kantonsverfassung enthält zwar einen 
Generalauftrag zum Gesundheitsschutz einschliesslich 
Krankheitsverhütung sowie zur Förderung der Gesund-
heit („Kanton und Gemeinden schützen und fördern die 
Gesundheit …“). Doch in der Gesetzgebung ist dieser 
Auftrag nur in Gestalt einer Generalklausel aufgenom-
men, und die Umsetzung wird einer kantonalen Kom-
mission für Gesundheitsförderungs- und Suchtfragen 
(GSKV) übertragen. 

Auch im Bundesrecht finden sich nur wenige Bestim-
mungen, die sich auf die Prävention von psychischen 
Krankheiten beziehen lassen: Zu nennen sind namentlich 
Artikel 19 und 20 des Krankenversicherungsgesetzes, in 
welchen die Schweizerische Stiftung für Gesundheitsför-
derung sowie die Prämienzuschläge für die Krankheits-
verhütung, welche dieser für die Erfüllung von Präven-
tions- und Gesundheitsaufgaben zugewiesen werden, 
geregelt sind. Hinzu kommt Artikel 26 dieses Gesetzes, 
welcher die Kostenübernahme bestimmter Untersuchun-
gen zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten sowie 
für vorsorgliche Massnahmen zugunsten von besonders 
gefährdeten Versicherten durch die obligatorische Kran-
kenversicherung vorsieht.

unauSgeSchöPfte VerfaSSungSrecht-
liche koMPetenZ deS BundeS

Der Bund hätte in Artikel 118 der Bundesverfassung eine 
breite Kompetenzgrundlage für die Gesetzgebung zur 
Krankheitsprävention. Absatz 2 Buchstabe b verpflich-
tet den Bund zum Erlass von Vorschriften über „die Be-
kämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösarti-
ger Krankheiten von Menschen und Tieren“. Eines dieser 
Merkmale genügt, so dass die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes alle wichtigen Krankheiten erfasst, ins-
besondere auch die meisten psychischen Krankheiten.
Zwar spricht Artikel 118 BV von „Schutz der Gesund-
heit“ und „Bekämpfung“ von Krankheiten. Es ist aber 
unbestritten, dass darunter nicht nur die polizeiliche Ge-
fahrenabwehr, sondern gerade auch präventive und ge-
sundheitspolitische Vorkehren fallen. Immerhin muss ein 
Krankheitsbezug vorhanden sein. Für Massnahmen zur 
allgemeinen Gesundheitsförderung ist kein Platz; Artikel 
118 ist mit anderen Worten pathogenetisch bestimmt 
und schliesst salutogenetisch begründete Interventio-
nen aus. Keine Grundlage bietet Artikel 118 auch für die 
Suizidprävention als solche; nur soweit Suizidgefahren 
auf psychische oder allenfalls somatische Erkrankungen 
zurückzuführen sind, kann die Prävention auf Artikel 118 
gestützt werden. Unbestritten ist ferner ebenfalls, dass 
der Gesetzgebungsauftrag die Kompetenz zum Vollzug 
einschliesst.

Der Bund hat diesen weitreichenden Gesetzgebungs-
auftrag bisher praktisch nur für übertragbare Krankhei-
ten erfüllt, obwohl er seit über hundert Jahren in der 
Verfassung steht. Dies hat für die Verhütung psychi-
scher Krankheiten zweierlei Konsequenzen. Zum einen 
sind dem Bund Massnahmen zur Prävention von nicht 
übertragbaren „bösartigen“ und von „weit verbreiteten“ 
Krankheiten verwehrt, so lange er keine gesetzlichen 
Grundlagen dafür geschaffen hat. Zum andern bleibt 
Raum für eigenständige kantonale Regelungen, soweit 
der Bund seine Kompetenz nicht ausgeschöpft hat.

waS hätte daS eidgenöSSiSche 
 PräVentionSgeSetZ geBracht?

Seit Ende der 70er-Jahre wird gefordert, dass der Bund 
zur Bekämpfung von Sucht- und Krebserkrankungen ak-
tiv werden solle. 2009 hat der Bundesrat dem Parlament 
den Entwurf für ein eidgenössisches „Bundesgesetz 
über Prävention und Gesundheitsförderung (Präventi-
onsgesetz, PrävG)“ vorgelegt, welches unter anderem 
auch psychische Krankheiten erfassen sollte. In der bun-
desrätlichen Botschaft dazu wurde wiederholt gesagt, 
mit dem Gesetz solle die Lücke, die im Bereich „nicht-
übertragbarer und psychischer Krankheiten“ bestehe, 
geschlossen werden. In der parlamentarischen Beratung 
war dann allerdings von den psychischen Krankheiten 
kaum die Rede.
Der Entwurf war von Anfang an politisch umstritten. Das 
Parlament änderte ihn in wichtigen Punkten. Befürworter 
bezeichneten die Vorlage deshalb als „gerupftes Huhn“. 
Doch auch das gerupfte Huhn, welches das Parlament 
an den Bundesrat zurückschickt, hätte – um im Bild zu 
bleiben – durchaus noch Eier legen können, um Nach-
wuchs auszubrüten und seine Betreuer zu ernähren. Im-
merhin hätte der Entwurf dem Bund nach wie vor die 
rechtlichen Grundlagen geboten, um die Präventions-, 
Gesundheitsförderungs- und Früherkennungsmassnah-

men in der Schweiz zentral zu steuern und zu koordinie-
ren. Damit hätte der Bund zur Erhaltung und Förderung 
des Gesundheitszustandes der Schweizer Bevölkerung, 
zur Eindämmung der Gesundheitsversorgungskosten, 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz sowie 
„zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheiten bei-
tragen“ sollen (Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c). Zwar 
enthielt der Entwurf keine spezifischen Präventions-
massnahmen. Doch er verlangte insbesondere von Bund 
und Kantonen gemeinsam zu definierende nationale Ge-
sundheitsziele, übertrug dem Bund neue Aufgaben und 
verlangte Massnahmen zur Sicherstellung der Qualität 
und zur Förderung der Wirksamkeit von Präventions-, 
Gesundheitsförderungs- und Früherkennungsmassnah-
men. Dazu sah er Finanzhilfen an nicht-staatliche Or-
ganisationen, die (finanzielle) Förderung der Forschung 
sowie der Aus- und Weiterbildung für Präventions- und 
Gesundheitsförderungsfachleute, eine systematische 
Gesundheitsberichterstattung und die Harmonisierung 
der Datenerhebung (Screening) vor. Diese Elemente hät-
ten als Grundlage für eine ganze Strategie zur Prävention 
und Früherkennung von nicht übertragbaren, insbeson-
dere auch psychischen Krankheiten dienen können. Der 
Entwurf hätte somit auch für die Verhütung psychischer 
Krankheiten eine Chance bedeutet. Doch er ist nach zä-
hem Ringen im Parlament gescheitert. Es dürfte Jahre 
dauern, bevor neue Gesetzgebungsprojekte für die Ver-
hütung von nichtübertragbaren Krankheiten auf Bundes-
ebene realisiert werden können; bis es so weit ist, bleibt 
die Verantwortung bei den Kantonen.

Christoph Andreas Zenger, Rechtsanwalt, 
Dr. iur., LL. M., ist Dozent und Leiter des 
Weiterbildungsprogramms Management im 
Gesundheitswesen sowie Lehrbeauftragter 
für öffentliches Gesundheitsrecht an der 
Universität Bern und führt ein Advokatur- 
und Beratungsbüro in Bern.

herBStSeSSion 2012: PräVentionS-
geSetZ geScheitert 

Die Vorlage für ein neues Präventionsgesetz ist am 
27. September 2012 am Widerstand des Ständerats ge-
scheitert. Der Nationalrat half zwar widerstrebend, das 
darin vorgesehene „Schweizerische Institut für Präven-
tion und Gesundheitsförderung“ und die systematische 
„Gesundheitsfolgenabschätzung“ zu streichen und die 
Zuschläge für die Krankheitsprävention zu den Kranken-
kassenprämien auf 0,075 % der durchschnittlichen Jah-
resprämie für eine erwachsene Person zu beschränken 
(Antrag Bundesrat: 0,125 %; heute: CHF 2.40 bzw. gut 
0,06 %). Doch zuletzt fand sich im Ständerat die nötige 
qualifizierte Mehrheit nicht, um die Ausgabenbremse zu 
lösen, wie dies der Nationalrat beschlossen und die Eini-
gungskonferenz vorgeschlagen hatte. 
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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)

angeBote iM Bereich 
der PräVention

1. Angebote zur Primärprävention
Stressprävention und Stress-
management
Gesundheitsförderung Schweiz 
setzt im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung den Fokus 
auf psychische Gesundheit und 
Umgang mit Stress. Unter www.ge-
sundheitsfoerderung.ch/pages/Be-
triebliche_Gesundheitsfoerderung/
Tipps_Tools/stress_praevention.
php finden sich nützliche Tipps und 
Links zum Thema sowie ein Manu-
al zum Thema „Stress Management 
– Gesundheitsförderung und Prä-
vention bei Stress, Burnout und De-
pressionen“.

Schulprojekt des Vereins Trialog 
Winterthur 
Der Verein Trialog Winterthur trägt 
mit dem Schulprojekt zur Entstigma-
tisierung psychisch beeinträchtigter 
Menschen bei. Das Bildungsange-
bot richtet sich an Oberstufen- und 
Berufsschulklassen.
Respekt und Wahrnehmung bezüg-
lich psychischer Krankheiten sollen 
gefördert und bestehende Vorurteile 
entkräftet werden. Der interaktive 
Prozess von Wissen und Verstehen 
ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern eine Auseinandersetzung 
mit diesem Tabuthema. Dadurch 
trägt das Projekt auch zur Präventi-
on und teils auch zur Früherkennung 
von psychischen Krisen bei jungen 
Menschen bei. 
Infos und Kontakt unter:
http://schulprojekt.trialog-winter-
thur.ch/ 
E-Mail: Franca Weibel, praesident@
trialog-winterthur.ch 

2. Angebote zur Sekundärpräven-
tion (Früherkennung)
ZINEP – Früherkennung und 
 Frühbehandlung psychotischer und 
bipolarer Störungen
Das Zürcher Impulsprogramm zur 
nachhaltigen Entwicklung der Psy-
chiatrie (ZInEP) hat zum Ziel, die 
psychiatrische Versorgung im Kan-
ton Zürich optimaler an die Bedürf-
nisse psychisch kranker Menschen 
anzupassen. Das Teilprojekt „Früh-
erkennung“ ist eines von mehreren 
ZInEP-Projekten (siehe auch Artikel 
auf Seite 10).
www.zinep.ch/fez 

SWEPP – Swiss Early Psychosis 
Project
Das Ziel von SWEPP ist es, das Wis-
sen über die frühe Erkennung und 
Behandlung von psychotischen Er-
krankungen sowie die Kooperation 
mit den nationalen psychiatrischen 
Institutionen und den niedergelas-
senen ÄrztInnen zu fördern. Auf der 
Website von SWEPP finden Sie In-
fos zur frühen Erkennung und Be-
handlung von Psychosen und ein 
ExpertInnen-Verzeichnis. 
www.swepp.ch/ 

Früherkennungs- und Therapie-
zentrum für psychische Krisen 
FETZ, Bern
Das FETZ bietet sowohl Abklärung 
von Frühsymptomen psychischer 
Krisen als auch spezifische Beratung 
hinsichtlich geeigneter Therapien 
und möglicher Interventionen. Das 
Angebot des FETZ richtet sich an 
Personen zwischen 8 und 40 Jahren.
www.fetz.gef.be.ch/fetz_gef/de/in-
dex/navi/index/das_fetz_bern.html 

Früherkennungssprechstunde (FES) 
für junge Menschen
Das FES der Beratungsstelle für 
Jugendliche (BSJ) der ipw (Integ-
rierte Psychiatrie Winterthur) bietet 
spezifische Sprechstunden für jun-
ge Menschen an, bei welchen Ver-
dachtssymptome einer psychischen 
Krise bestehen, die auf diesem Weg 
früh erkannt werden können.
www.frueherkennung.ch/bsj/index.html
www.problemhelping.ch/

literatur

Prävention psychischer 
 Erkrankungen – Grundlagen für 
den Kanton Zürich
Der Grundlagenbericht enthält eine 
umfassende Übersicht der aktuel-
len Situation im Bereich der psychi-
schen Gesundheit im Kanton Zürich 
(Epidemiologie und Kosten psychi-
scher Störungen, bisherige Präven-
tionsmassnahmen u. a.). Er stellt in 
drei Dimensionen dar, wie, bei wem 
und wo gesundheitsfördernde und 
präventive Aktivitäten erfolgen kön-
nen. Der Bericht (88 Seiten) kann für 
Fr. 26.– (plus Porto und Versand) be-
stellt werden bei:
Institut für Sozial- und Präventivme-
dizin, Abt. Prävention und Gesund-
heitsförderung, Hirschengraben 84
Tel. 044 634 46 29
E-Mail: praev.gf@ifspm.uzh.ch 
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch

Lehrbuch Prävention und Gesund-
heitsförderung
Klaus Hurrelmann, Theodor Klotz, 
Jochen Haisch. Bern, 2010: Verlag 
Hans Huber. Fr. 52.–.
Prävention und Gesundheitsför-
derung sind entscheidende Res-
sourcen unserer Gesundheitsver-
sorgung. Dieses Lehrbuch hat sich 
in der ersten Auflage bereits bei 
der Ausbildung von angehenden 
 MedizinerInnen, Gesundheitswis-
senschaftlern, Pflegefachleuten und 
vielen anderen Gesundheitsprofes-
sionen bewährt. Die zweite Auflage 
wurde gründlich durchgesehen und 
aktualisiert.

Gesundheitspsychologie von A bis Z
Ralf Schwarzer, Matthias Jerusalem, 
Hannelore Weber (Hrsg). Göttingen, 
2002: Hogrefe Verlag. Fr. 89.90.

Prävention und Gesundheitsförde-
rung. Einführung mit Leitfaden und 
Projektplanung. 
Universität Zürich, Institut für Sozi-
al- und Präventivmedizin, Abt. Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
(Hrsg.). Siehe auch unter:
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/
Broschuere-Praeventi.401.0.html

SelBSthilfe

tg: Burnout-SelBSt-
hilfegruPPe:  
Betroffene geSucht

Ein betroffener Mann möchte in 
Weinfelden eine Gruppe zum Thema 
Burnout gründen. Burnout-Betroffe-
ne stehen vor verschiedenen neuen 
Situationen: Wie sollen sie im Alltag 
damit umgehen?
Interessierte wenden sich an das
Team Selbsthilfe Thurgau
Freiestr. 4, 8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch 

BS: SelBSthilfe-
gruPPen iM aufBau

Erste Selbsthilfegruppe der 
Schweiz zum Thema Eltern mit 
psychischen Problemen:
Eine betroffene Mutter gründet in 
Basel diese Selbsthilfegruppe. Sie 
möchte sich gerne mit anderen El-
tern über Erfahrungen, Erlebnisse 
und Gefühle austauschen. Im Zen-
trum stehen die Beziehung zu den 
Kindern und diejenige der Eltern un-
tereinander.
„Schattenkinder“ – Selbsthilfe-
gruppe für erwachsene 
 Geschwister von Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung:
Geschwister psychisch kranker Men-
schen werde manchmal als die „ver-
gessenen“ Angehörigen bezeichnet. 
Sie sind von der Erkrankung von 
Bruder oder Schwester massiv mit-
betroffen, ihre Situation und ihre 
Probleme sind aber anders als die-
jenigen von Eltern oder PartnerInnen.  
Info: Zentrum Selbsthilfe Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch 
www.zentrumselbsthilfe.ch 

gr: neue gruPPen

PartnerInnen von Asperger- 
Betroffenen:
Die Gruppe trifft sich alle zwei Mo-
nate, um sich auszutauschen und 
sich gegenseitig zu unterstützen.

Anorexie- / Bulimie-Angehörige:
In der neuen Gruppe treffen sich 
Angehörige von Anorexie- und Buli-
mie-Betroffenen, um sich auszutau-
schen und Erfahrungen und Tipps 
weiterzugeben. Die Treffen finden 
einmal monatlich in Bad Ragaz statt.
AD(H)S im Erwachsenenalter:
AD(H)S wegzaubern kann eine 
Selbsthilfegruppe nicht. Sie ersetzt 
auch keine Therapie. Aber sie kann 
versuchen, die gegenseitige Unter-
stützung unter Betroffenen zu för-
dern, um das Leben wieder in den 
Griff zu bekommen und auch die 
positiven Aspekte des AD(H)S zu 
geniessen.
ArS – Angehörige reden über 
Sucht (fachgeleitete Gruppe):
In der Gruppe können Fragen, 
Schwierigkeiten, Erfahrungen und 
Erfolge im geschützten Rahmen be-
sprochen werden.
Info: Team Selbsthilfe Graubünden 
081 353 65 15 
kontakt@teamselbsthilfe.ch
www.teamselbsthilfe.ch 

Zh: gruPPen iM aufBau 
und offen für neue 
Mitglieder

Der Austausch unter Gleichbetroffe-
nen kann Kraft und Verständnis brin-
gen, um mit der jeweiligen Lebenssi-
tuation besser umgehen zu können: 
Belastungen nehmen ab und Betrof-
fene werden in ihren Kompetenzen 
und sozialen Aktivitäten gestärkt, 
was einen präventiven Effekt hat.
Folgende Selbsthilfegruppen sind 
offen für neue Mitglieder:
•	Burnout
•	Depression
•	  Jugendliche mit einem psychi-

schen Leiden, darunter auch 
Depression (18 bis 25 Jahre)

•	Freizeittreff
Gruppen im Aufbau:
•	Trauer
•	Zwang – Trialog
Selbsthilfecenter
Pro Offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88, 
info@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

lu: SelBSthilfe gruPPe 
für hinterBlieBene 
nach SuiZid

Die Gruppen sind geleitet und dau-
ern jeweils ein Jahr. Ziel ist es, mit 
einer „festen“ Gruppe einen Weg 
durch die verschiedenen Themen, 
die ein Suizid bei den Angehörigen 
hinterlässt, zu durchwandern.
Angeboten durch Refugium, Verein 
für Hinterbliebene nach Suizid, Re-
gion Luzern.
Info und Anmeldung:
Anita Bättig, Abendweg 42
6006 Luzern, Tel. 078 605 58 24
anita.baettig@lups.ch
www.verein-refugium.ch

S
e
l
B
S
th

il
fetrialog

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 praktiziert und 
neu auch im Borderline-Trialog. Psy-
chose-Seminare gibt es in Baden 
(AG), Basel, Bern, Chur (GR), Olten 
(SO), Solothurn, St. Gallen, Wein-
felden (TG), Winterthur (ZH), Zürich 
und im Fürstentum Liechtenstein. 
Im Zürcher Unterland ist ein solches 
im Aufbau. Ein Borderline-Trialog 
besteht aktuell in Winterthur (ZH), 
in Bern und in Weinfelden (TG). Ein 
Depressions-Trialog startete im Sep-
tember 2012 in Zürich. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).
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Sitzungen à eineinhalb Stunden, monatlich einmal, nach 
Möglichkeit nimmt das ganze Team teil: Hier werden alle 
Schichten, die seit der letzten Sitzung stattgefunden 
haben, chronologisch besprochen. Ablauf, Erleben und 
Selbstwahrnehmung werden von BegleiterIn und Be-
troffenem/Betroffener gleichermassen aus der Ich-Pers-
pektive geschildert, die restlichen Teammitglieder hören 
präsent zu, danach haben Themenbesprechungen, Da-
tenplanung und Teamereignisse wie das Neujahrsessen 
mit Ausflug Platz.
Supervision: Regelmässig für das Team, sooft wie hilf-
reich (für uns einmal pro Quartal).
Am Anfang und Ende jedes dieser Treffen haben wir zur 
Versammlung von Achtsamkeit die stille Minute und die 
Befindlichkeitsrunde installiert.

tiefe entSteht iM wie 

Wichtige Grundpfeiler unserer Arbeit sind unter anderem:
50/50%-Achtsamkeit: Die Aufmerksamkeit der Begleit-
person soll zur Hälfte bei sich selber und zur anderen 
Hälfte bei der betroffenen Person sein.
Teambildung: Ein Team wird auf Initiative des/der Betrof-
fenen eingerichtet, d. h. die Begleitpersonen werden von 
ihm/ihr ausgewählt und angefragt – es können FreundIn-
nen, Bekannte, Nachbarn oder Angehörige sein, wobei 
Betroffene und Begleitperson den Haushalt nicht teilen.
Selbstbestimmung: Die gemeinsamen Aktivitäten rich-
ten sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der be-
troffenen Person.
Gleichstellung im Windhorse-Team: Alle Beteiligten be-
gegnen sich auf gleicher Augenhöhe, Bedürfnisimpulse 
und das Phänomen der Psychose stehen im Zentrum.

windhorSe Bewegt 

Michael: Am meisten stolz bin ich darauf, dass ich heute 
meinen Ist-Zustand meist akzeptieren kann. Das gibt mir 
Boden. Ich weiss zwar, dass ich keine Stricke zerreissen 
kann, aber das erwartet ja auch niemand von mir (ausser 
vielleicht ich selbst). Einbrechen in Selbstmitleid, Frust-
berge fallen weg. Auch habe ich mir angewöhnt, mich 
ausgiebig für jede kleine „Leistung“ zu belohnen, z. B. mit 
einer Sudokupause, auch innerhalb einer Schicht. Solche 
Techniken konnte ich mit Hilfe von Windhorse entwickeln. 
So kann ich nach fünf Jahren Windhorse viel besser auf 
meinen Körper und seine Grenzen hören und bewusster 
mit meinem Energiehaushalt umgehen. Selbstwahrneh-
mung und gewonnene Erkenntnisse helfen mir in mei-
nem Alltag, z. B. präpsychotischer Anzeichen gewahr zu 
werden und gelassener damit umzugehen. Das ist alles 
ein Erfolg. Die Achtsamkeitspräsenz meiner Begleitung, 
unseres Teams, der Supervisorin ist eine wichtige Sache. 
Es hilft zu akzeptieren und zu sehen, was ist. Auch schon 
fühlte ich mich von meiner Begleitung übergangen. Das 
vereinbarte Codewort half mir, auf die Situation aufmerk-
sam zu machen, so dass wir die Lage miteinander klären 
konnten. So eine Situation ereignete sich in einem Tech-

nik-Warenhaus: Eine riesige Halle mit vielen Personen, 
und von überall her schallte es aus den Lautsprechern. Ich 
fühlte mich völlig überfordert. Schon nur die Erinnerung an 
ähnliche Erfahrungen belastete mich. Da war ich sehr froh 
um diesen, an einer Supervision vereinbarten Trick.
Weil ich auf Begleitung angewiesen bin, erhalte ich von 
der IV eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 
Begleitung von monatlich Fr. 464.–. Damit kann ich die 
Begleitung durch Barbara und Jan bezahlen.
Barbara: Besonders beeindruckend und nährend ist für 
mich das Nebeneinanderstellen des Schichterlebens in 
der Sitzung: diese zwei verschiedenen Erlebniswelten 
des Betroffenen und der Begleiterin. Ich bin pädago-
gisch und therapeutisch tätig und habe eine viertägige 
Windhorse-Ausbildung gemacht.
Jan: Als Begleitperson ist für mich bedeutungsvoll, dass 
ich meine Fähigkeiten einbringen kann – etwa hand-
werkliches Geschick, technisches Verständnis und mei-
ne Erfahrungen als Peer (siehe Kasten). Windhorse ist 
für mich eine Sinn erfüllende Tätigkeit. Hier kann ich als 
Peer einer bezahlten Arbeit nachgehen, wodurch meine 
eigenen Erfahrungen einen neuen Wert erhalten.

windhorSe iM rauM Zürich

Windhorse gibt es seit 1983 in den USA, Österreich, 
Deutschland und in der Schweiz. Unser Team besteht 
seit fünf Jahren. Auf Anfrage hin ist eine Windhorse-Aus-
bildung durch eine Fachperson möglich. (Nähere Infor-
mationen: barbaralembacher@gmail.com)

Lektüre-Empfehlung: Edward M. Podvoll. Aus entrückten 
Welten – Psychosen verstehen und behandeln. Überarb. 
Neuausg. München/Kreuzlingen 2004: Ariston Verlag. 
Das Buch ist vergriffen. Originaltitel: Recovering Sanity 
– A Compassionate Approach to Understanding and Tre-
ating Psychosis. Shambhala Publications 2003.

Barbara ist Sekundarlehrerin, Lehrerin für Begabungs- und 
Begabtenförderung, Tanz-, Bewegungs- und Körperthe-
rapeutin und ausgebildete Windhorse-Begleiterin. Jan ist 
Peer und Absolvent des Studiengangs „DAS-Experienced 
Involvement“, ein Studiengang für Psychiatrie-Erfahrene an 
der Berner Fachhochschule.  Michael ist freier Künstler und 
bezieht eine IV-Rente.
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Peer

Der Begriff „Peer“ kommt aus dem englischen Sprach-
raum und bedeutet „gleich“. „Peer“ heisst im Zusammen-
hang mit psychischer Gesundheit „Psychiatrie-Erfahre-
ner“. Eine zeitgemässe Form der Genesungsbegleitung 
ist die Peer-Begleitung. Als Peer spreche ich die gleiche 
Sprache wie der Begleitete, da wir beide Erfahrungen 
mit der Psychiatrie gemacht haben. Ein Peer zeichnet 
sich durch die Reflexion der eigenen Erfahrungen aus 
und besitzt die Bereitschaft, sein Erfahrungswissen mit 
anderen zu teilen.

windhorSe – leBenSPraktiSche Begleitung 
Mit tiefgang
Mit dem Windhorse-Projekt hat der Psychiater Edward M. Podvoll ein Modell für die lebens-
praktische Begleitung von Menschen mit Psychoseerfahrung geschaffen, bei dem Achtsam-
keit, Selbstbestimmung und Gleichstellung eine wichtige Rolle spielen. Ein Betroffener und 
zwei Begleitende, die seit fünf Jahren als Windhorse-Team zusammenarbeiten, berichten 
über ihre Erfahrungen. 

Von Barbara, Jan und Michael

Es ist 14 Uhr. Es läutet und ich bin bereit. Bereit für den 
Besuch von Jan, bereit für die dreistündige Windhorse-
Schicht, für die er gekommen ist. Bereit, meine Tür zu 
öffnen.
Ich bin Michael, die betroffene Person in unserem Team. 
Meine Ausgangslage vor fünf Jahren war, dass ich regel-
mässig psychotische Phasen erlebte und oft Stimmen 
hörte. Dies führte während zehn Jahren immer wieder 
zum Klinikeintritt. Die Windhorse-Begleitung hilft mir, 
meinen Alltag zu bewältigen und meinen psychischen 
Zustand zu stabilisieren. Konkret heisst dies: kein Klini-
kaufenthalt seit fünf Jahren sowie geringere Belastung 
durch das Stimmenhören. Jan und Barbara wechseln 
sich bei der Begleitung ab.
Meistens starten wir die Schicht bei mir zu Hause. Wir 
beginnen mit einer stillen Minute, Ankommen im Hier 
und Jetzt. Dann folgt die Befindlichkeitsrunde: Wir tei-
len einander mit, wo wir gerade stehen und was uns 
beschäftigt. Für den weiteren Schichtablauf hat sich für 
mich ein Plan als hilfreich erwiesen: vier bis fünf Dinge, 
im Voraus notiert. Was wir dann wirklich unternehmen, 
entscheiden wir in gegenseitiger Absprache, aus dem 
Moment heraus, je nach Verfassung. Meist sind alltäg-
liche Dinge wie Putzen, Kochen oder Spazieren gehen 
im Fokus. Grundsätzlich sind keine Grenzen gesetzt. Wir 
gehen zusammen einkaufen, bezahlen Rechnungen, be-
antworten eine E-Mail, wechseln eine Birne, gehen im 
See schwimmen oder ins Kino.
Mit einer stillen Minute schliessen wir ab, danach heisst 
es „auf Wiedersehen“. Ich weiss bereits, wann wir uns 
das nächste Mal treffen werden.

daS windPferd – ein Saluto-
genetiScheS SyMBol 

Gründer des Windhorse-Projekts ist der US-amerikani-
sche Psychiater Edward M. Podvoll. Nach einer psycho-
analytischen Ausbildung studierte er die Kontemplative 
Psychologie des Buddhismus und leitete während zwölf 
Jahren die Ausbildung in Kontemplativer Psychotherapie 
an der Naropa University in Boulder, Colorado.
Podvolls Vertiefung in Meditation, Selbstergründung 
und Erforschung der Zustände von Psychosen führten 
ihn zu Erfahrung und Erkenntnis der „basic sanity“: Je-
der Mensch trägt jederzeit das Potential zu Bewusstsein 

und geistiger Klarheit in sich – auch in tiefster, seelischer 
Erschütterung existieren die „Inseln der Klarheit“. Mit 
Windhorse schuf Podvoll eine lebenspraktische Beglei-
tung:
Das Getragen-Sein im sozialen Netz wie auch die für 
Windhorse typische Achtsamkeit schaffen ein Umfeld, 
welches den Menschen als Ganzheit wahrnimmt. Es ent-
steht eine Begegnung im Hier und Jetzt, die Nützliches 
und Aufbauendes ermöglicht und Anlass zur Selbst-
wahrnehmung und -reflexion bietet. So kann in der Kon-
tinuität die Bewusstheit und Einheitlichkeit des inneren 
Erlebens wachsen.

Struktur der windhorSe-Begleitung

Windhorse hat ein klares Gerüst und wird überall inner-
halb der gleichen Grundelemente praktiziert:
Team: Betroffene Person, mindestens zwei BegleiterIn-
nen, Arzt /Ärztin oder TherapeutIn.
Schichten à drei Stunden von Betroffenem/Betroffener 
und BegleiterIn, im Zuhause des Betroffenen startend. 
Den Rhythmus legen die Betroffenen an jeder Sitzung 
neu fest. (Grundfrequenz in unserem Team ist eine 
Schicht pro Woche mit der Möglichkeit für eine spontane 
Erhöhung, z. B. bei präpsychotischen Symptomen.)
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„ohne die nacht könnten wir die Schönheit 
der Sterne nicht Sehen“
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Die Bilder und Texte auf dieser Seite stammen von Hanspeter 
Steiger. Er leidet seit 1972 unter einer manisch-depressiven 
Erkrankung und ist in regelmässigen Abständen in psychia-
trischer Behandlung. Die hier abgebildeten Kugelschreiber-
Zeichnungen sind vorwiegend in einer depressiven Phase 
entstanden. Hanspeter Steiger hat bereits mehrere Serien 
seiner Bilder in Ausstellungen gezeigt. Zudem beschäftigt er 

sich auch seit Jahren intensiv mit Musik und hat einige kleine 
Klavierkonzerte gegeben. 1984 erschien im Eigenverlag sein 
erstes Buch „Die Porzellanpuppe“, welchem die hier veröf-
fentlichten Texte entnommen sind. Dieses Buch beschreibt 
er selbst als Versuch, die Depression und die damit zusam-
menhängenden Probleme zu beschreiben. Hanspeter Stei-
ger lebt und wirkt in Kriens.

„Ihre täglichen Sorgen erkennt sie erst viel später in 
den tiefsten Depressionen ihres Geliebten, als wun-
dersame Funktionen des Geistes, die in ernsthaften 
körperlichen Beschwerden ausarten.“

„Depressionen, wie sie auch uns befallen können. 
Höhen und Tiefen. Hell und dunkel. Mit der Erkennt-
nis, dass wir ohne die Nacht die Schönheit der Ster-
ne nicht sehen würden.“
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damit zu einer Diskussion über Me-
taphern für Psychotherapie ein. Die 
Arbeit soll der Therapeut erledigen. 
Wie bei einem Zahnarztbesuch ist 
der Patient bereit für die Schmer-
zen, die er erwartet, je tiefer gebohrt 
wird. Dies ist nur ein Vorgeschmack 
auf die anschaulichen Sprachspiele 
aus dem Sudelheft des Psycholo-
gen. Die sprachliche Neigung des 
Autors ist durch sein Studium der 
Allgemeinen und Angewandten 
Sprachwissenschaften geprägt und 
wird stets mit der psychotherapeu-
tischen Betrachtung kombiniert. 
Die humorvolle Betrachtung des 
Klinikalltags ist die eine Seite der 
Medallie, die damit verbundene An-
strengung und Herausforderung die 
andere. Im zweiten Teil des Buches 
wird demnach erläutert, wie denn 
nun die Nerven bewahrt werden 
können. Der Autor nimmt jedoch Ab-
stand von Ratgeberliteratur, welche 
seiner Meinung nach eher zu einem 
schlechten Gewissen als zur alltags-
erprobten Anwendung führt. Er regt 
die Lesenden eher dazu an, ihren ei-
genen Stil des Nervenbewahrens zu 
finden. Weiter finden sich in diesem 
Werk Anregungen, wie man unter 
den gegebenen Bedingungen „nor-
mal“ bleiben kann. Neben Humor, 
einer individuellen Pausenkultur 
und persönlichen Kontakten werden 
noch einige andere Möglichkeiten 
genannt. Die verschiedenen (Be-)
Deutungen des besonderen Arbeits-
platzes runden die Lektüre ab. Die 
Schlussfolgerung: Humor und Krea-

tivität erleichtern die Reflexion und 
fördern die Fähigkeit, die Nerven zu 
bewahren, um so „normal“ wie mög-
lich zu bleiben.

Das Buch ermöglicht es interes-
sierten Laien, genussvoll den Blick 
hinter die „Tabu-Mauern“ der Psy-
chiatrie zu wagen. Fachpersonen 
dient die Lektüre der humorvollen 
Inspiration. Beide werden dazu auf-
gefordert, die Frage „Was ist eigent-
lich die Psychiatrie?“ zu überdenken 
und ihre eigene Haltung zu hinter-
fragen. Fazit: Dem Autor ist es ge-
lungen, eine leichte Lektüre über ein 
schweres Thema zu verfassen.

Marina Zinsli
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Spiritualität und deren Verhältnis 
zu Gesundheit und Krankheit eine 
Wissenslücke, die nicht zuletzt von 
zahlreichen Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung bedauert 
wird. Ein umfangreiches Quellen-
verzeichnis dient der Vertiefung. Mit 
einem Vorwort von Ilona Kickbusch.

Ängsten gelassen begegnen. Acht-
samkeitsmeditationen für Kraft, Mut 
und Zuversicht. Tobias Conrad, Ca-
rola Timmel. Heidelberg 2012: Carl 
Auer Verlag. Fr. 27.90.

Das Buch nimmt sich des weiten 
Themas „Angst“ durchwegs posi-
tiv an. Die in jüngerer Zeit vermehrt 
aufkommenden, in ihrer Wirksam-
keit belegten achtsamkeitsbasier-
ten Therapiemethoden werden hier 
durch ein leicht verständliches 
Selbsthilfebuch bereichert.

Ermutigungen. Ausgewählte Schrif-
ten. Dorothea Buck. Kooperation 
des Paranus mit dem Anne Fischer-
Verlag. 2012. Fr. 28.40.

Was Dorothea Buck durch ihren 
bahnbrechenden Lebensbericht 
„Auf der Spur des Morgensterns. 
Psychose als Selbstfindung“ und 
ihr langjähriges Engagement für die 
Interessen von psychoseerfahre-
nen Menschen in Deutschland und 
Europa in Bewegung gesetzt hat, 
ist einzigartig in der Psychiatriege-
schichte der letzten Jahrzehnte.
Es gibt wohl wenige Menschen, die 
wegen ihrer kämpferischen Grad-
linigkeit so anerkannt und verehrt 
werden wie die beständige Mah-
nerin, die sich auch heute noch im 
hohen Alter als Jahrhundert-Zeugin 
immer wieder kritisch und ermuti-
gend zu Wort meldet.
So gibt es tatsächlich keinen bes-
seren Buchtitel für ihre jetzt erschei-
nenden ausgewählten Aufsätze, 
Vorträge und Briefe aus den letzten 
vierzig Jahren als denjenigen, für 
welchen Dorothea Buck mit ihrem 
Lebenswerk steht: Ermutigungen.
In ihrem Nachwort bekräftigt Anne 
Fischer-Buck als jüngere Schwester 
der Autorin eine solche Zuversicht 
und zeigt, welche gesellschaftliche 
Unterstützung auch die Angehöri-
gen brauchen.

neuerScheinungen

Irre verständlich. Menschen mit 
psychischer Erkrankung wirksam 
unterstützen. Matthias Hammer, 
Irmgard Plössl. Bonn 2012: Psych-
iatrieverlag. Fr. 40.90.

In Sozialdiensten, auf Mieterbera-
tungsstellen oder bei Arbeitsinteg-
rationsmassnahmen – überall be-
gegnen Fachpersonen Menschen, 
die psychisch erkrankt sind. Doch 
psychisch erkrankte Menschen be-
gegnen nicht überall Fachleuten, die 
sie kompetent und verständnisvoll 
unterstützen. Hammer und Plössl 
vermitteln leicht verständlich und 
handlungsorientiert psychiatrisches 
Basiswissen für Fachpersonen aus 
dem Sozialbereich. Sie lassen auch 
auf den ersten Blick schwierige The-
men wie Traumatisierung oder Suizi-
dalität nicht aussen vor und leiten zu 
professionellem und menschlichem 
Handeln an.

Spiritualität – die vierte Dimension 
der Gesundheit. Psychologie des 
Bewusstseins, Band 11. Ralph Marc 
Steinmann. Zürich 2012: LIT Verlag. 
Fr. 19.90.

In den medizinisch orientierten Ge-
sundheitswissenschaften sind bis-
lang nur die physische, soziale und 
psychische Dimension der Gesund-
heit weitläufig anerkannt. Steinmann 
schliesst mit seiner Darstellung des 
aktuellen Grundlagenwissens zu 

Andreas Manteufel

Alltag in der Akutpsychiatrie

Aus dem Sudelheft eines Psychologen

Paranus

Bücher und Medien

„und dann kaM ich 
nicht Mehr rauS“

Biographie einer Psychiatrie-  
Pa tientin. Bettina Bamert. Zürich 
2012: Verlag Kontrast. Fr. 27.90.

Die Autorin beschreibt in dieser Bio-
graphie auf eindrückliche und leb-
hafte Art und Weise die Geschichte 
einer an einer schweren Depression 
erkrankten Frau. Die Offenheit von 
Bettina Bamert ermöglichte es der 
Autorin und Journalistin Katia Mur-
mann, klar und positiv „schonungs-
los“ aufzuzeigen, wie Menschen mit 
einer psychischen Krankheit – im 
vorliegenden Fall mit einer Depressi-
on – in ihrem Leben zu kämpfen ha-
ben. Nicht nur fördert das Buch so 
das Verständnis für die Krankheit, es 
zeigt überdies auf eindrückliche Wei-
se auf, wie schwer es auch für die 
Angehörigen eines an einer Depres-
sion erkrankten Menschen ist, mit 
den täglichen Herausforderungen 
und den damit verbundenen schwie-
rigen Situationen umzugehen. 

Mit Bildern aus dem Familienalbum 
von Bettina Bamert wird den Lese-
rInnen eine zusätzliche Annäherung 
an die Lebensgeschichte dieser 
Frau ermöglicht. 

Trotz ihren teilweise sehr verzwei-
felten Aussagen erkennt man Bet-
tina Bamerts unglaubliche Kraft im 
Kampf gegen und im Umgang mit 
ihrer Depression. 

Das Buch empfiehlt sich sowohl für 
Fachpersonen, als auch für Ange-
hörige und Betroffene: Alle drei, auf 
unterschiedliche Weise betroffenen 
Gruppen, finden auf den 120 Seiten 
Anstösse und Unterstützung zum 
individuellen Umgang und Verständ-
nis dieser Krankheit. Auch trägt die-
ses Buch mit seiner eindrücklichen 
Geschichte weiter zur Enttabuisie-
rung und Entstigmatisierung von 
psychischen Krankheiten in unserer 
Gesellschaft bei. 

Andreas Daurù

erwachSenenSchutZ, 
BaSler koMMentar

Thomas Geiser und Ruth.  
E. Reusser, (HerausgeberInnen). 
Basel 2012: Helbing und Lichten-
hahn Verlag. Fr. 148.–.

Per 1. Januar 2013 tritt das neue 
Erwachsenenschutzrecht in Kraft, 
welches im Zivilgesetzbuch das 
bisherige Vormundschaftsrecht er-
setzt. Viele in der Psychiatrie Täti-
ge und auch Betroffene fragen sich, 
was da wohl alles drin steht, und 

was es für sie bedeuten wird. Die 
Veranstaltungen, die Bücher und 
Broschüren, die das erklären wol-
len, häufen sich.

In einem so genannten juristischen 
Kommentar wie dem vorliegenden, 
werden die einzelnen Artikel eines 
Rechtsgebietes nacheinander er-
läutert: Was bedeutet ein Artikel ge-
nau, was ist sein Zweck, was kann 
aus der früheren Rechtsprechung 
zu seiner Klärung beigezogen wer-
den? Die AutorInnen dieses Kom-
mentars haben zu einem grossen 
Teil an der Entstehung des neuen 
Erwachsenen schutzrechtes mitge-
arbeitet. Er  staunlich für einen juris-
tischen Kommentar ist, dass in der 
Person von Mario Etzensberger, 
dem früheren Chefarzt der Klinik 
Königsfelden, (beim Thema fürsor-
gerische Unterbringung) auch ein 
Nichtjurist mitgewirkt hat. 

Das hier vorgestellte Buch ist ein 
sinnvolles Nachschlagewerk für 
JuristInnen, aber allenfalls auch für 
PsychiaterInnen oder Sozialarbei-
terInnen, die es in einzelnen Fragen 
juristisch genau wissen wollen oder 
müssen. 

Christoph Lüthy

nerVen Bewahren

Alltag in der Akutpsychiatrie – Aus 
dem Sudelheft eines Psychologen. 
Andreas Manteufel. Neumünster 
2012: Paranusverlag. Fr. 21.90.

Das Wortspiel „Nerven bewahren“ 
erinnert einerseits an den veralte-
ten Ausdruck Nervenheilanstalt, 
andererseits ist es ein Appell an 
Mitarbeitende von Psychiatrischen 
Kliniken, den Autor einbegriffen. 
Andreas Manteufel ist Psychologe 
und reflektiert in seinem Buch den 
Klinikalltag auf eine ganz besondere 
Weise. „Ich gehe erst aus der Klinik 
raus, wenn ich zu Ende therapiert 
bin. Bohren Sie so tief Sie können. 
Bohren, bohren, bohren.“, verlangte 
etwa ein Patient mit zunehmendem 
Nachdruck in der Stimme. Er lädt 
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Berner Fachhochschule
Gesundheit

Fachkurse und Weiterbildungsstudiengänge 
eröffnen Ihnen neue Perspektiven 
Das Weiterbildungsprogramm der Berner Fachhochschule wird laufend weiterentwickelt. Alle Angebote 
finden Sie auf unserer Website: Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS), 
Certificate of Advanced Studies (CAS) und Fachkurse. 

CAS Ambulante psychiatrische Pflege
September 2013 bis Juni 2014

CAS Forensisch psychiatrische Pflege  
und Betreuung
September 2013 bis Juni 2014

CAS Psychiatrische Pflege
September 2013 bis Juni 2014

CAS Suizidprävention
September 2013 bis Juni 2014

CAS Verbesserung der psychischen  
Gesundheit
September 2013 bis Juni 2014

Fachkurs Kognitive Verhaltenstherapie
März bis Juni 2013

Fachkurs Pflegeprozess bei psychischen 
Störungen
März bis Mai 2013

Fachkurs Recovery
März bis Mai 2013

Fachkurs Public Mental Health 
März bis Juni 2013

Fachkurs Adherencetherapie
März bis Juni 2013

Fachkurs Lösungsorientierte Gesprächsführung
April bis Juni 2013

Fachkurs Achtsamkeit
Oktober bis November 2013

Fachkurs Gesundheitsförderung
Oktober bis November 2013

Fachkurs Psychoedukation
Oktober bis Dezember 2013

Berner Fachhochschule
Fachbereich Gesundheit
Abteilung Weiterbildung und Dienstleistungen
Murtenstrasse 10 CH-3008 Bern 
T +41 31 848 45 45
weiterbildung.gesundheit@bfh.ch
www.gesundheit.bfh.ch/weiterbildung
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«Sensible, sogar heitere Annäherung
an die Demenz der Mutter.» DRS2

ab Ende Januar überall im Kino

S a n f t ,  e r g r e i f e n d  u n d  m e n s c h l i c h  b e r ü h r e n d !

*Vergiss_InsD_170x125_promente.indd   1 22.10.12   18:47

	 Perspektiven
	 finden	
	 Kompetenzen
	 erweitern

	
	 Gruppen	leiten	 	 	 	
	 Weiterbildung	in	der	Kunst,
	 Gruppen	und	Teams	zu	leiten.
	 Start:	29./30.	Januar	2013

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Ausbildung	-	Start:	24./26.01.2013

	 Ausbildung	Mediation	SDM/EBEM
	 Start:	11./13.	April	2013

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Einführung	-	22./23.	Mai	2013

	 	 				

					www.perspectiva.ch

				Ausbildungsinstitut	perspectiva
				Auberg	9		|		4051	Basel
				061	641	64	85	|	info@perspectiva.ch

Aktuelle Kurse
15.01./18.02./10.04.2013 
RAI-HC Grundschulung für Anwenderinnen und Anwender   

21.01.2013
Pflegediagnosen praktisch und konkret
Grundlagen-Kurs 

25.01./22.02.2013
«Eine schwierige Familie...» Familienzentrierte Pflege bei 
chronisch kranken Menschen in der Spitex   

13./14.02.2013
Begleitung psychisch kranker Menschen durch Spitex 
Mitarbeitende

19.02.2013
Basiskurs Niveau A1 − Teil 1: Grundlagen der Palliative Care −  
Auseinandersetzung mit Verlust, Sterben, Tod und Trauer

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
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Abonnement Schweiz Fr. 40.00 /Jahr

Abonnement Ausland Fr. 50.00 /Jahr

Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00 /Jahr

Herr Frau Herr Frau

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Strasse: Strasse:

PLZ/Ort: PLZ/Ort:

Telefon: Telefon:

Datum/Unterschrift:

Einsenden an: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich

ZeitSchriFt pro mente Sana aKtUell (Erscheint 4-mal jährlich)
Informationen aus der Psychiatrieszene Schweiz. Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheitsbilder? In jedem Heft 
äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

gÖnner-aBonnement „ZeitSchriFt pro mente Sana aKtUell“
Werden Sie GönnerIn von Pro Mente Sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer psychischen 
 Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell 
inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00/Jahr ab 2013

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement juristische Person Fr. 100.00/Jahr ab 2013

Pro Mente Sana aktuell Abonnement Schweiz Fr  40.00/Jahr ab 2013

Pro Mente Sana aktuell Abonnement Ausland Fr.  50.00/Jahr ab 2013

Herr Frau

Name/Vorname oder Institution:

Abteilung/z. Hd.:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Einsenden an: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich
aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch/publikationen

VerSchenKen Sie 
ein aBonnement 
der ZeitSchriFt 
pro mente Sana 
aKtUell.

adreSSe deS BeStellenden: adreSSe deS BeSchenKten:

aBonnement 4 nUmmern pro Jahr

pro mente Sana


