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au revoir Gaby rudolf!

Ende Februar hat 
Gaby Rudolf die Stif-
tung Pro Mente Sana 
nach elf Jahren inten-
siven Engagements 
verlassen. Zahlrei-
che Betroffene, An-

gehörige und Fachleute haben bei 
ihr am Telefon und im persönlichen 
Gespräch kompetente Beratung er-
fahren. Sie hat betroffene Menschen 
unermüdlich dazu ermutigt, über 
ihre persönlichen Erfahrungen und 
Erlebnisse mit einer psychischen 
Beeinträchtigung zu sprechen und 
ihre Erfahrungen im gleichberech-
tigten Trialog mit Angehörigen und 
Fachleuten auszutauschen. Gaby 

Rudolf hat im Auftrag von Pro Men-
te Sana wesentliche Impulse zum 
Wachsen einer Recovery-Kultur in 
der Schweiz gesetzt. Als 19-Jährige 
selber an schweren Depressionen 
und einer Psychose erkrankt, war die 
frühere Chemielaborantin und stu-
dierte Psychologin als Expertin aus 
Erfahrung eine Pionierin der ersten 
Stunde in der Schweiz und bemüh-
te sich mit grossem Engagement, 
ihre Psychiatrieerfahrung für andere 
Menschen nutzbar zu machen. Für 
Pro Mente Sana hat sie die ersten 
Weiterbildungsveranstaltungen für 
ExpertInnen aus Erfahrung (Peers) 
aufgebaut und durchgeführt. Über-
zeugend hat sie einer breiten Öffent-

lichkeit vermittelt, dass Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchti-
gung durchaus im Stande sind, ein 
eigenständiges Leben in ihrem ge-
wohnten Lebensumfeld zu führen. 
Gaby Rudolf trug die redaktionelle 
Verantwortung für zahlreiche Aus-
gaben der Zeitschrift PMS-aktuell. 
Und als begabtes Multitalent hat sie 
einige Hefte gleich auch selber mit 
Cartoons oder Fotografien illustriert. 
Wer Gaby Rudolf kennt, weiss: Sie 
ist neugierig, und sie lacht viel und 
gerne. Ihr Lachen hat uns oft ange-
steckt. Au revoir, Gaby! Wir werden 
dein Lachen, deine Neugierde, dei-
ne Anregungen und dich als Kollegin 
sehr vermissen. Herzlichen Dank!
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ein fall auS der rechtSberatunG: rückforderunG der arbeitSloSenkaSSe

Niklaus Odermatt ist vor längerer 
Zeit psychisch erkrankt. Da sich sein 
Zustand lange nicht besserte und er 
arbeitsunfähig war, meldete er sich 
bei der IV an. Einige Monate später 
war er endlich zumindest teilweise 
wieder arbeitsfähig. Da er jedoch 
wegen der langen Krankheitsdauer 
seine Arbeitsstelle verloren hatte, 
meldete er sich im November 2011 
beim RAV zur Arbeitsvermittlung an 
und beantragte per 1. Januar 2012 
Arbeitslosenentschädigung.
Auf diesen Zeitpunkt hin war er ge-
mäss Arztzeugnis zu 80 Prozent und 
ab 1. April 2012 wieder voll arbeits-
fähig. Die Arbeitslosenkasse (ALK) 
bezahlte ihm ab Januar 2012 ein 
volles Arbeitslosentaggeld, obwohl 
er bis Ende März nur zu 80 Prozent 
arbeitsfähig war, weil bei einem hän-
gigen Gesuch um IV-Leistungen die 
ALK vorleistungspflichtig ist. 
Etwas später informierte die IV-Stelle 
die ALK, dass Niklaus Odermatt kei-
ne IV-Rente erhalte, da der IV-Grad 
unter 40 Prozent liege. Anfang Juli 
fand dieser eine neue Arbeitsstelle 
und bezieht seither keine Arbeitslo-
senunterstützung mehr. 
Im Oktober 2012 verlangte die ALK 
einen Teil des ausbezahlten Betrages 
zurück, mit der Begründung, Niklaus 
Odermatt sei von Januar bis Ende 
März 2012 gemäss IV zu 20 Prozent 

teilinvalid gewesen. Deshalb müsse 
die Arbeitslosenentschädigung ent-
sprechend dem Invaliditätsgrad für 
die Monate Januar bis März 2012 
gekürzt werden und der zu viel be-
zahlte Betrag sei zurückzuerstatten. 
Kann sie dies tun?

Grundsätzlich gilt, wer ganz oder 
teilweise erwerbsunfähig ist, ist nicht 
bzw. nur teilweise vermittelbar, und 
hat deshalb kein bzw. nur ein redu-
ziertes Arbeitslosentaggeld zugut. 
Wer Arbeitslosenentschädigung er-
halten hat und später für denselben 
Zeitraum eine Rente der IV oder der 
beruflichen Vorsorge erhält, muss 
die Arbeitslosentaggelder zurücker-
statten. Die Rückforderungssumme 
beschränkt sich auf die Höhe der 
von der IV und allenfalls der beruf-
lichen Vorsorge für denselben Zeit-
raum ausgerichteten Leistungen. 
Dies bedeutet: Hätte Niklaus Oder-
matt eine IV-Rente erhalten, hätte 
die ALK für denselben Zeitraum ei-
nen Rückerstattungsanspruch ge-
habt, maximal bis zur Höhe der IV-
Rente (Art. 95 Abs. 1 bis AVIG). Die 
Nachzahlung der IV wäre für densel-
ben Zeitraum mit den Arbeitslosen-
taggeldern verrechnet worden und 
Niklaus Odermatt hätte persönlich 
nichts zurückbezahlen müssen. Bei 
Niklaus Odermatt hat die IV eine 

Einschränkung der Erwerbsfähig-
keit über längere Zeit attestiert und 
diese für Januar 2012 bis Ende 
März 2012 auf 20 Prozent festge-
legt. Den Rentenanspruch lehnte 
die IV jedoch ab, weil der IV-Grad 
weniger als 40 Prozent betrug. Die 
20-prozentige Einschränkung der 
Erwerbsfähigkeit führte dazu, dass 
die Arbeitslosenversicherung (ALV) 
die Rückforderung prüfen musste. 
Diese Einschränkung der Erwerbs-
fähigkeit bedeutete, dass Niklaus 
Odermatt nur zu 80 Prozent arbeits-
fähig war und ihm deshalb auch nur 
ein Arbeitslosentaggeld für diese 80 
Prozent zustand. Bei versicherten 
Personen, die unmittelbar vor oder 
während der Arbeitslosigkeit eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung 
ihrer Erwerbsfähigkeit erleiden, ist 
der Verdienst massgebend, wel-
cher der verbleibenden Erwerbs-
fähigkeit entspricht (Art. 40b AVIV; 
BGE 132 V 357). Da Niklaus Oder-
matt bis Ende März 2012 (auch aus 
seiner Sicht) zu 20 Prozent erwerbs-
unfähig war, der IV-Grad weniger als 
40 Prozent betrug und damit kein 
IV-Rentenanspruch bestand, be-
steht ein Rückforderungsanspruch 
der ALV. Niklaus Odermatt kann bei 
Zahlungsproblemen jedoch allen-
falls ein Erlassgesuch stellen.

Christine Vogel, Pro Mente Sana
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liebe leSerinnen und leSer

Monolog – Dialog – Trialog, diese drei Worte lesen sich wie eine 
Kurzfassung der Entwicklungsgeschichte der Psychiatrie: In Zeiten 
der Anstaltspsychiatrie, als „Irrenhäuser“ in der Peripherie, weit 
weg vom gesellschaftlichen Leben gebaut wurden, weil man die 
Kranken nicht in der Nähe von Städten und Dörfern haben wollte, 
führten „Wärter“ und „Nervenheilärzte“ und nicht zuletzt auch die 
betroffenen psychisch kranken Menschen einen Monolog – weit-
gehend mit sich selbst und ihren jeweiligen Überzeugungen. Ganz 
zu schweigen von den Angehörigen, die zu jener Zeit vollkommen 
auf sich selbst gestellt und vielleicht sogar ebenfalls von ihrem 
gesellschaftlichen Umfeld isoliert waren und wurden. …
Erst ab 1960 gab es erste Impulse für eine sozialpsychiatrische 
Bewegung, und es wurden Ideen für eine sozialere, an der Gesell-
schaft und an der Gemeinde orientierte Psychiatrie, entwickelt und 
vertreten, und es entstanden Dialoge. 1989 war es dann soweit: 
Das erste Psychoseseminar, der erste Trialog, wurde vom Psycho-
logen Thomas Bock und der engagierten Psychiatrie-Erfahrenen 
Dorothea Buck in Hamburg begründet (Seite 6). War dies der Be-
ginn einer neuen Ära der Psychiatrie? Dieser und anderen Fragen 
rund um den Trialog wollen wir in der vorliegenden Ausgabe unse-
rer Zeitschrift nachgehen. …
Seit dem ersten Psychoseseminar sind mehr als 20 Jahre vergan-
gen. In dieser Zeit hat sich der Trialog weiter entwickelt und er 
beginnt sich in der Psychiatrieszene zunehmend zu etablieren. Im 
gesamten deutschsprachigen Raum gibt es heute zahlreiche Psy-
choseseminare, deren trialogisches Konzept auf weitere Diagno-
sen – darunter die Borderline-Persönlichkeitsstörung – übertragen 
wurde. Immer mehr Betroffene, Angehörige und Fachleute erkann-
ten im Trialog den „gleichberechtigten Austausch auf Augenhö-
he“: Sie realisierten, wie wertvoll der gegenseitige Einblick in die 
Erfahrungen mit einer Krankheit und in die Erkenntnisse darüber 
sind, und wie unterschiedlich die Sichtweisen und Auffassungen 
sein können. Vielen wurde im Trialog auch bewusst, wie wichtig es 
ist, diese verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen und zu ver-
stehen, um im Umgang mit einer psychischen Krankheit weiter zu 
kommen, Unterstützung zu geben und zu erfahren. Äusserst span-
nend und aufschlussreich sind hierzu die Berichte von Betroffenen, 
Angehörigen und Fachleuten (siehe Seiten 9, 20 und 16). …
Der Trialog ist jedoch noch mehr: Nach diesem Konzept sind Be-
troffene und Angehörige nicht „passive“ Objekte der Behandlung 
oder der Psychiatriepolitik, sondern sollen sich gemeinsam mit 
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Fachpersonen einbringen und bei Entscheidungen über und um 
die psychiatrische Versorgung mitwirken. Der Trialog trägt somit zu 
einer Demokratisierung und Nutzerorientierung der Psychiatrie bei. 
Dies geschieht zum Beispiel im Rahmen von PatientInnen- und An-
gehörigenräten, durch die Arbeit trialogisch geführter Beschwer-
destellen für psychisch Kranke (Seite 23) oder durch trialogisch 
gestaltete Weiterbildungskurse wie etwa das „Exekutive-Projekt“ 
in Vorarlberg (A), bei dem Polizistinnen und Polizisten im Umgang 
mit psychisch Kranken und ihren Angehörigen geschult und sensi-
bilisiert werden (Seite 14). …
„Psychiatrie ist trialogische Psychiatrie – oder sie ist keine Psy-
chiatrie“, sagt Margrit Osterfeld, Psychiaterin und Psychiatrie-
Erfahrene und bringt es damit auf den Punkt: Die Psychiatrie ist 
mit dem trialogischen Ansatz auf dem richtigen Weg, es braucht 
jedoch weiterhin viel Engagement von allen Seiten, um der Visi-
on einer trialogischen Psychiatrie noch näher zu kommen. Auch 
zu ihren Vorstellungen über die Zukunft des Trialogs äussern sich 
Psychiatrie-Erfahrene und langjährige Psychiater (siehe Seiten 10, 
25 und 27). Dabei haben auch kritische Reflexionen zum Thema 
ihren Platz: Hält der Trialog auch wirklich, was er verspricht? …
Eine moderne Psychiatrie findet, wie eingangs erwähnt, nicht hin-
ter hohen Mauern irgendwo in der Peripherie statt. Betroffene von 
psychischen Krisen und Krankheiten sind Menschen aus unserer 
Mitte, aus unserer Gesellschaft, es sind Töchter, Schwiegermütter, 
Eltern, Brüder und Arbeitskollegen. Dies ist uns allen irgendwie 
bewusst und doch meiden wir gerne das Thema: Wir haben Angst, 
über psychische Erkrankungen zu reden, fühlen uns unsicher im 
Umgang mit Betroffenen und wissen nicht so recht, was in einer 
psychiatrischen Klinik nun wirklich vor sich geht. Auch in dieser 
Hinsicht kann der Trialog zur Entstigmatisierung und Aufklärung 
beitragen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Schulprojekt des 
Vereins Trialog, der mit Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten 
Schulklassen besucht und mit Jugendlichen über psychisches 
Kranksein spricht (siehe Seite 12). Der Trialog soll auch Teil einer 
Vision und Wegbereiter sein für einen „Multilog“, wie er in den Nie-
derlanden bereits gepflegt wird, der eine gesamtgesellschaftliche 
Verständigung über psychische Probleme und psychisches Leiden 
ermöglicht. Denn diese Phänomene gehören zum Alltagsleben von 
uns allen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine bereichernde Lektüre 

Andreas Daurù Guido Münzel
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trialoG – eine herauSforderunG Mit 
 Zukunft
Fast zufällig und ohne Einladung fanden sich vor mehr als 20 Jahren erstmals 80 Betroffene, 
Angehörige und psychiatrische Fachleute zu trialogisch gleichen Teilen zu einem Psychose
seminar zusammen. Seither hat sich die Idee des gleichberechtigten Austausches rasant 
ausgebreitet und der Trialog fordert die Psychiatrie immer wieder neu zum Umdenken heraus.

Von Thomas Bock, Hans-Jochim Meyer und Tuula Rouhiainen

Der Trialog ist nicht vom Himmel gefallen, hat Vorläufer 
und Wurzeln. Und die sich artikulierenden Bedürfnisse 
haben eine lange Geschichte. Um eine anthropologi-
sche Sicht bemühten sich schon Daseinsanalytiker und 
Phänomenologen. Der Trialog hat diese anthropologi-
sche Sicht nicht erfunden, doch er hat sie belebt und ihr 
eine neue Basis gegeben. Die Aufarbeitung der Schuld 
gegenüber Angehörigen begann schon vorher (z. B. 
„Freispruch der Familie“). Respekt vor der subjektiven 
Bedeutung von Psychosen lehren Pioniere nahezu al-
ler psychotherapeutischen Schulen. Und der Wert der 
ehrlichen Begegnung, des wirklichen Sprechens ergibt 
sich zwingend aus Auseinandersetzungen mit den Ver-
brechen der sprachlosen Psychiatrie im Nationalsozia-
lismus.
Für mich war die Begegnung mit Dorothea Buck 1989 
ein Geschenk. Und fast jedes Psychoseseminar all die 
zwanzig Jahre lang bringt mir neue Anregungen, Psy-
chosen ganzheitlich wahrzunehmen – mit individueller 
Besonderheit, subjektiver Bedeutung und sozialer Ein-
bindung – und Hilfen differenziert zu gestalten.
Die Psychoseseminare und später die breitere Trialog-
Bewegung mit organisierten Erfahrenen und Ange-
hörigen, mit Kongressen (bis hin zum Weltkongress 
„Abschied von Babylon“ 1994 in Hamburg) und mit tria-
logischen Aufklärungs-, Antidiskriminierungs- und Be-
schwerdeprojekten hat gebündelt und artikuliert, was 
überfällig war. Dieses Phänomen war beim allerersten 
fast zufällig und ohne Einladung zustande gekomme-
nen Psychoseseminar bereits sichtbar. Wie von Zauber-
hand gesteuert kamen achtzig Menschen zu trialogisch 
gleichen Teilen zusammen. Alle waren beeindruckt von 
den neuen Chancen eines Austausches jenseits von fa-
miliärer Verflechtung und therapeutischer Abhängigkeit. 
Das Bemühen um diesen ansatzweise herrschaftsfreien 
Diskurs war angesichts der langen Geschichte von Herr-
schaft und Missbrauch jedenfalls überfällig, befreiend 
und unzulänglich, vorläufig.

WeSen und Ziele

Im Psychoseseminar als der Urform und Keimzelle des 
Trialogs begegnen sich Patienten, Angehörige, Profis 
und Lernende auf Augenhöhe als Experten durch Er-
fahrung oder als Experten durch Ausbildung und Beruf. 
Jenseits von Verwicklung und Fremdbestimmung ent-

steht ein besonderer Lernraum, in dem es möglich ist, 
wechselseitige Vorurteile zu überprüfen, eine gemeinsa-
me Sprache wieder zu finden, die Vielschichtigkeit von 
Psychosen zu ahnen und einer entsprechenden Flexibi-
lität und Verschiedenheit von Hilfen näher zu kommen.

•	  Im Vordergrund stehen das Erzählen von Geschichten, 
das Austauschen von Wahrnehmungen und das Ver-
knüpfen von Perspektiven. Die Kraft von Geschichten 
kennt jeder, der Romane liest. Und Veränderung wird 
gerade da möglich, wo sie nicht absichtsvoll angezielt, 
sondern sich im inneren Chaos als eigenes Bedürfnis 
herausbilden kann. Eine Art Therapie ohne Absicht, 
eine nachvollziehbare Paradoxie und ein Ausdruck un-
ser aller Streben nach Autonomie.

•	  Gerade Erfahrene und Angehörige, die nicht über enge 
persönliche Beziehungen miteinander verflochten 
sind, können sich so wechselseitig aufmerksamer zu-
hören und besser einfühlen – eine Art Familientherapie 
ohne Familie. Diese Begegnung kann zu Einsichten 
von grosser Tragweite führen. 

•	  Gerade weil ich als psychiatrisch Tätiger nicht allseits 
therapeutisch verantwortlich bin, kann ich in solchen 
Zusammenkünften lernen, vollständiger wahrzuneh-
men und gelassener zu bleiben – eine Art dreifache 
Supervision (ohne Bezahlung!) und ein für die alltägli-
che Arbeit grosser Gewinn. 

•	  Für Lernende bietet diese besondere Situation die 
Chance der rechtzeitigen Verunsicherung. Insbeson-
dere für Medizinstudenten ist das ein unschätzbarer 
Wert, wenn sie rechtzeitig die Verschiedenheit der 
Menschen (mit gleicher Diagnose) und deren Sichtwei-
sen begreifen.

Für alle zusammen ergibt sich die Chance, die vorhan-
denen Sprachbarrieren zumindest ansatzweise zu über-
winden und einer gemeinsamen Sprache (wieder) näher 
zu kommen.

die verSchiedenen ebenen 

„Trialog“ meint die gleichberechtigte Begegnung von Er-
fahrenen, Angehörigen und professionell Tätigen in Be-
handlung, Öffentlichkeitsarbeit, Antistigmaarbeit, Lehre, 
Forschung, Qualitätssicherung, Psychiatrieplanung usw. 
Er findet mitnichten nur in Seminaren statt. Diese sind le-
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diglich das Übungsfeld, denn die Idee des trialogischen 
Diskurses bedeutet eine Herausforderung für alle drei 
Gruppen. Sie setzt Massstäbe für die künftige Entwick-
lung der Psychiatrie.

trialoG in der PraxiS

Rasant breitete sich die Idee aus, auf andere Orte, an-
dere Ebenen und später auch auf andere Diagnosen. Die 
Idee des Trialogs, des gleichberechtigten Austausches, 
erreichte die psychiatrische Praxis – u. a. mit der Idee 
der Behandlungsvereinbarung, in der Langzeitpatienten 
in stabilen Zeiten Behandlungsbedingungen für Krisen 
verbindlich mitbestimmen, später mit der Idee der Be-
handlungskonferenz bei Ersterkrankten (möglichst am 
Anfang und vor Ort, um Psychiatrisierung möglichst von 
Anfang an zu vermeiden bzw. zumindest zu relativieren) 
und letztlich auch in der Idee des Open dialogue, die die 
aktuelle Reform mittels Integrierter Versorgung wesent-
lich prägt.

Umgang mit Eigensinn
Psychoseerfahrene Menschen, aber auch Patienten mit 
anderen Diagnosen, sind in mehrfacher Hinsicht „ei-
gensinnig“: Ihre Sinne gehen eigene Wege. Die Wahr-
nehmung der Realität ist verändert. Die Gedanken sind 
sprunghaft. Das Verhalten wird unverständlich – vielleicht 
ein Versuch, sich vor dem vermeintlichen Zugriff anderer 
auf einen letzten Hort von Eigenheit zu retten? Sie ringen 
um Eigenheit und Sinn – körperlicher und existenzieller 
als jeder andere Mensch. Im Umgang mit eigensinnigen 
Patienten macht es sich die moderne Psychiatrie biswei-
len bequem, indem sie Krankheitseinsicht und Compli-
ance, also Kooperation, mehr von den Patienten als von 
sich selber verlangt. Mancherorts bewachen diese bei-
den Begriffe/Konzepte wie „Höllenhunde“ den Eingang: 
Patienten sollen Einsicht zeigen, d. h. unsere Sicht der 

Krankheit übernehmen; sie sollen Compliance mitbrin-
gen, also tun was wir für richtig halten. Wir selbst bemü-
hen uns kaum noch um tieferes Verständnis, begnügen 
uns mit Diagnosen, als könnten die erklären, was sie 
bestenfalls beschreiben. Und wir ignorieren, dass über 
allem die Lebensaufgabe steht, Autonomie und Identität 
zu entwickeln. Bereits vor zehn Jahren fand eine Zürcher 
Forschergruppe heraus, dass Patienten mit „idiosynkra-
tischen Krankheitskonzepten“, also letztlich mit eigen-
sinnigen Erklärungsmustern, eine höhere Lebensqualität 
haben. Dieses eher unerwartete Ergebnis einer grossen 
Studie fordert uns zum Umdenken auf: Wir müssen Ein-
sicht nehmen, weniger in eine abstrakte Krankheit, als in 
die konkreten Lebensumstände und die besondere Ent-
wicklung eines bestimmten Menschen. Und wir müssen 
beweglich bleiben, auch Umwege gehen und unserer-
seits um Kooperation ringen.

trialoG in WiSSenSchaft und 
 forSchunG

Mit etwas wissenschaftlichem Abstand spricht langfristig 
auch hier vieles für den Nutzen und die Notwendigkeit 
des Trialogs: Die nachhaltige Kraft subjektiver Einstellung 
ist unbestreitbar. Dass Angehörige für den Verlauf we-
sentlich sind und eine Ressource darstellen können, ist 
mehrfach belegt. Die Eigendynamik stationärer Einrich-
tungen wird inzwischen auch von den Krankenkassen als 
kontraproduktiv und kostentreibend durchschaut. Und 
wohlverstandene Hirnforschung bildet die Komplexität 
menschlicher Wahrnehmung immer besser ab und wider-
spricht jeglichem Reduktionismus zutiefst.
Doch Forschung ist (nicht nur) in Deutschland interes-
sensorientiert. Die Ausrichtung von Forschung bedient 
oft eher wirtschaftliche Belange als wissenschaftliches 
Erkenntnisinteresse. Vor allem in der Pharmaforschung 
hat das Auswirkungen auf die Ergebnisse und deren In-
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terpretation. Doch mit der Versorgungsforschung ist ein 
neuer Zweig gewachsen, der an alte sozialpsychiatrische 
Fragestellungen anknüpft und der über kurz oder lang 
sich dem Trialog öffnen muss. Wenn irgendwann ausrei-
chend deutlich geworden ist, dass die ausschliessliche 
Fixierung auf randomisierte Designs bei komplexen Fra-
gestellungen in die Sackgasse führt. 

Ein Beispiel trialogischer Forschung: SuSi
Als Beispiel, wie der Trialog die Qualität der Forschung 
bereichern kann, sei hier das Hamburger SuSi-Projekt 
erwähnt. Dabei handelt es sich um eine trialogische For-
schergruppe zum Thema Subjektiver Sinn; die Notwen-
digkeit eines anderen Umgangs mit Psychoseerfahrung 
ist inzwischen auch empirisch belegt. Die Befragung von 
fast 500 Psychose-Erfahrenen aus drei Ländern und 15 
Orten zeigt ein grosses Sinn-Bedürfnis. Über 70 Prozent 
der Beteiligten bringen ihre Psychose mit Lebenserfah-
rungen in Verbindungen, fast 50 Prozent berichten von 
auch positivem Symptomerleben und fast 60  Prozent 
haben – weitgehend unabhängig von der Schwere der 
Erkrankung – auch positive Zukunftserwartungen. Be-
merkenswert ist dabei vor allem der innere Zusammen-
hang der Faktoren des neu konstruierten Fragebogens: 
Je stärker der Bezug auf eigene Lebenserfahrung, desto 
konstruktiver das Psychoseerleben, optimistischer der 
Blick in die Zukunft und positiver die subjektive Lebens-
qualität. 
Diese Studie bestätigt die bisher qualitativen Daten aus 
den Psychoseseminaren sowie die sinnorientierten The-
orien von Victor Frankl und das Salutogenese-Konzept 
von Antonovski: Zu (seelischer) Gesundheit und Gesun-
dung gehören das Erleben von Sinn und Kohärenz. Vor 
allem aber belegt sie die Notwendigkeit psychothera-
peutischer Behandlungsstrategien und unterstreicht die 
grosse Relevanz von Peer-Arbeit. Gerade Peers können 
bei der Aneignung schwerer seelischer Krisen helfen und 
damit zu einer konstruktiven Verarbeitung beitragen.

PerSPektiven 
Der Trialog will mehr Subjekt- und Bedürfnisorientierung 
in Praxis, Lehre und Forschung, will den immer noch 
vielerorts vorherrschenden Reduktionismus von Krank-
heitskonzepten und Hilfesystemen überwinden. Prakti-
sche Beispiele dafür gibt es einige: Die sogenannte ini-
tiale Behandlungskonferenz aus dem skandinavischen 
Need-adapted-treatment ist ein Beispiel gelebten Tria-
logs bei akuten Krisen, die Behandlungsvereinbarung 
eines bei langfristig angelegter Kooperation. In beiden 
Fällen tritt an die Stelle von Unterwerfungsritualen mit 
einseitig definierten Voraussetzungen („Krankheitsein-
sicht“ und „Compliance“) ein Ringen um Kooperation, 
um gemeinsames Handeln und um anschlussfähige Ver-
stehenskonzepte, die der subjektiven Sicht mit Respekt 
begegnen.

GeMeinSaM iM trialoG für toleranZ 
und SenSibilität

Viele psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehö-
rigen leiden weniger unter den Symptomen, als unter 
den Vorurteilen von Kollegen und Nachbarn, nicht sel-
ten auch unter der Tendenz zur Selbst-Stigmatisierung. 
Insofern war es praxisrelevant und konsequent, dass es 
vielen Mitgliedern in Psychoseseminaren irgendwann 
nicht mehr reichte, wechselseitige Vorurteile auszu-
räumen. 
Gemeinsame Projekte wie z. B. „Irre menschlich Ham-
burg“ helfen, gemeinsam gegen öffentliche Vorurteile zu 
Felde zu ziehen. Sie tun das mit Begegnungsprojekten 
in Schulen und Betrieben sowie mit trialogischen Fort-
bildungen für Journalisten, Lehrer, Gesundheitsberufe, 
Jugendhilfe, Polizei und die Wohnungswirtschaft. Die 
Auswahl der Adressaten zeigt, wie politisch die Trialog-
Bewegung hier wird und geworden ist.

Dieser Text ist der auszugsweise Vorabdruck eines 
gleichnamigen Artikels aus dem Buch: Soziale Psychiat-
rie. Das Handbuch für die psychosoziale Praxis. Band 2: 
Praxis von Wulf Rössler und Wolfram Kawohl. Es er-
scheint im Frühjahr 2013 im Kohlhammer-Verlag. Dort 
finden Sie auch sämtliche Hinweise auf Primärliteratur 
und weiterführende Literatur. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages und der Autoren. (c) 2013 
W. Kohlhammer GmbH.

Prof. Dr. Thomas Bock ist Psychologe, arbeitet am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf und ist Mitbegründer der 
Trialogbewegung.  
 
Dr. Hans-Jochim Meyer ist Erster Vorsitzender des Landes-
verbandes Hamburg der Angehörigen psychisch Kranker 
und Co-Leiter des Psychenet-Teilprojekts Peer-Beratung.  
 
Tuula Rouhiainen ist Mitglied im Landesverband Psychiat-
rie-Erfahrener Hamburg und Co-Leiterin des Psychenet-
Teilprojekts Peer-Beratung.
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MenSchen, die über PSychoSe reden
Der Austausch mit Angehörigen, Fachleuten und Mitbetroffenen im Psychoseseminar war für 
mich eine wertvolle Erfahrung: Ich lernte andere Standpunkte kennen, ich entwickelte eine 
Sprache, um mein Erleben in der Psychose in Worte zu fassen. Ich lernte, der „Verlockung 
des Wahnsinns“ zu widerstehen und ich konnte Beziehungen knüpfen, die auch in der Krise 
tragend sind.

Vor sechs Jahren besuchte ich den Kurs des Besuchs-
dienstes Zürich (heute: sintegrA) und entdeckte dort am 
Schwarzen Brett einen Flyer des Psychoseseminars. Ich 
war es damals gewohnt, dass Gespräche ins Stocken 
gerieten, sobald ich von meinen Erfahrungen zu spre-
chen begann. Nun hoffte ich darauf, dass das Psychose-
seminar ein Ort sein würde, wo die Leute über Psychose 
reden. Neugierig ging ich hin und stiess tatsächlich auf 
Menschen, die sich dafür interessierten, was ich im ver-
änderten Zustand einer Psychose erlebt hatte. Sie frag-
ten nach, statt auszuweichen.

„trauM iM WachZuStand“

Durch diese Gespräche lernte ich, meine Erfahrungen in 
Worte zu fassen. Im ersten Schub hatte ich zum Beispiel 
erlebt, dass ich eingeschlafen, aber gleichzeitig wach 
geblieben war. Das war an einer öffentlichen Veranstal-
tung. Anstatt die fünfzig anwesenden Leute als verwor-
renen Lärm wahrzunehmen – wie ich das kenne, wenn 
ich wach bin – hörte ich die Stimmen aller fünfzig Teil-
nehmenden ganz klar, jede einzelne. Als ich Jahre später 
im Psychoseseminar hörte, wie Dorothea Buck, die Mit-
begründerin des ersten Psychoseseminars in Hamburg, 
Psychose als „Traum im Wachzustand“ bezeichnete, 
wusste ich gleich: Dies ist es, was ich erfahren hatte!
Im Psychoseseminar kamen zudem verschiedene Stand-
punkte zusammen. Mit den eigenen Angehörigen war es 
belastend, über mein Erleben zu reden. Im Trialog erlebte 
ich hingegen Angehörige, die sich sehr dafür interessier-
ten, was ihr Sohn in einer Psychose erlebt. Das war für 
mich heilsam. Ich entdeckte, dass Angehörige mit solch 
einer Situation überfordert sein können und bekam da-
durch einen anderen Bezug zu meinen eigenen Angehö-
rigen. Gut war, dass die Fachleute im Psychoseseminar 
nicht glaubten, sie müssten sich ins Leben der Betrof-
fenen einmischen. Sie unterliessen es, jemandem einen 
Klinikaufenthalt oder die Einnahme von Medikamenten 
zu empfehlen. Sie sind ja als Private dort – zwar sind sie 
Fachleute, aber eben ohne Behandlungsauftrag.
Über diese neugewonnene Sprache bekam ich auch 
einen anderen Zugang zu meinem Psychoseerleben. 
Früher war ich sprachlos gewesen. Nach und nach lern-
te ich, damit umzugehen, dass mit diesem Schildern 
meiner Erfahrungen auch deren Erleben wieder hoch-
kommt. Anfangs übten diese von neuem aufsteigenden 
Erinnerungen eine gewisse Kraft und Macht aus. Es war 
wichtig, zu lernen, wie ich in solchen Momenten wieder 
„runterfahren“ kann. Edvard Podvoll nannte sie die „Ver-
lockung“ des Wahnsinns. Das Psychoseseminar half mir 

enorm, meine Situation zu reflektieren und dieser Ver-
lockung zu widerstehen. Ich begann zu verstehen, wie 
bei mir Psychosen ablaufen. Das ermöglichte mir, in kri-
tischen Situationen anders zu handeln.

Im Psychoseseminar kam ein grosser Blumenstrauss an 
Sichtweisen, Erfahrungen, sprachlichem Ausdruck und 
Meinungen zusammen. Aus diesem Strauss konnte ich 
diejenigen Blumen auswählen, die mir am besten gefie-
len und entsprachen. Daraus konnte ich meinen eigenen 
Strauss zusammenstellen.
Das Psychoseseminar war auch eine gute Vorbereitung 
für die Ex-In-Ausbildung* die ich absolviert habe und für 
die Peer-Arbeit, die ich jetzt mache. Die Betroffenen ha-
ben ihre eigene Sprache, genauso wie die Angehörigen 
und die Fachleute ihre je eigene Sprache haben. Im Tria-
log habe ich gelernt, diese verschiedenen Sprachen zu 
verstehen und mich in verschiedenen Sprachen zu ver-
ständigen.
Auch während Krisen besuchte ich das Psychosesemi-
nar. Das half mir, aus der Isolation heraus zu kommen. 
Auf einzelne Menschen reagierte ich zwar ziemlich dünn-
häutig, dennoch war das Psychoseseminar für mich ein 
sichererer Ort, als wenn ich irgendwo in der Stadt un-
terwegs gewesen wäre. Ich erlebte, dass die Beziehun-
gen auch dann tragen, wenn ich präpsychotisch bin, 
denn siehe da: Die Leute aus dem Trialog redeten nicht 
nur einfach „nett“, sondern sie hielten auch in meinen 
schwierigen Zeiten zu mir.

Aufgezeichnet von Gaby Rudolf

*  Ex-In ist ein europäisches Pilotprojekt mit dem Ziel, 
Psychiatrie-Erfahrene zu qualifizieren, damit diese 
als Dozierende oder Mitarbeitende in psychiatrischen 
Diensten tätig werden können. In der Schweiz wird 
 Ex-In vom Fachbereich Gesundheit der Berner Fach-
hochschule angeboten, in Zusammenarbeit mit Ex-In 
Bern, Pro Mente Sana sowie dem Eidgenössischen 
Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen, EDI. Näheres unter: www.gesundheit.bfh.ch 
(im Suchfenster Ex-In eingeben).

Jan Curschellas, Peer und Erfahrungsexper-
te mit Psychiatrie erfahrung sowie Absolvent 
des DAS-Experienced Involvement Studi-
engangs an der Berner Fachhochschule, 
arbeitet im Sanatorium Kilchberg als Peer 
und leitet dort eine Recovery-orientierte 
Gesprächsgruppe.
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über die „ProbleMZonen“ deS trialoGS heute
Der Trialog hat sich in den mehr als 20 Jahren seit seinen Anfängen vielfältig entwickelt und 
hat einiges erreicht. Damit er künftig an Einfluss auf die MainstreamPsychiatrie gewinnen 
kann, lohnt es sich jedoch, einen kritischen Blick auf gegenwärtige Schwachstellen des Kon
zepts oder dessen Umsetzung zu richten und neue Lösungen zu suchen.

Von Sibylle Prins

Die „Keimzelle“ des Trialogs, nämlich die Psychose-
seminare, ist immer noch sehr lebendig. Teils werden 
diese auf traditionelle Weise durchgeführt, mancherorts 
sind aber auch neue Formen entstanden. Es gibt inzwi-
schen auch Trialoge, die nicht dem individuellen Erfah-
rungsaustausch dienen, sondern als Arbeitstreffen die 
Diskussion der regionalen Psychiatrie-Landschaft zum 

Ziel haben. Unabhängige Beschwerdestellen für Psy-
chiatrie sind normalerweise trialogisch besetzt, vieler-
orts gibt es Schulprojekte im Rahmen des Trialogs und 
auch die Mitwirkung von Psychiatrie-Erfahrenen und 
Angehörigen in der Aus-und Fortbildung psychiatrischer 
Berufsgruppen ist auf einem sehr guten Weg. Nicht zu 
vergessen ist auch die (politische) Interessenvertretung 
im Rahmen von psychiatriepolitischen Gremien oder in 
Besuchskommissionen. Darüber hinaus ist eine Vielzahl 
von trialogischen Projekten entstanden: Zu den bekann-
testen gehört die Behandlungsvereinbarung, aber auch 
innovative Behandlungsstrukturen wie Hometreatment 
oder Krisenpensionen sind oft trialogisch angelegt, und 
es gibt vermehrt Tagungen und Fortbildungen, die in tria-
logischer Besetzung vorbereitet und gestaltet werden. 
Wichtig ist ferner die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, 
oftmals verbunden mit kulturellen Veranstaltungen wie 
z. B. Filmfestivals, Ausstellungen oder Lesungen. Und 
schliesslich erhält die Trialog-Bewegung seit etlichen 
Jahren neuen Schwung durch die Ex-In-Kurse, die in-
zwischen an vielen Standorten stattfinden. Der Trialog 
wächst und gedeiht also. Dennoch ist es an der Zeit, das 
Augenmerk darauf zu richten, wo „nachgebessert“ wer-
den könnte, neu nachgedacht werden müsste oder wo 
die seit dessen „Gründung“ verstrichene Zeit Änderun-
gen notwendig macht.

Wie können JünGere für den trialoG 
GeWonnen Werden?

Der Trialog ist mehr als 20 Jahre alt: So viel rechnet 
man normalerweise für eine Generation. Es müsste also 
die nächste „Trialog-Generation“ nachwachsen. Wäh-
rend in meiner Heimatstadt im trialogischen Geschehen 
mindestens schon die dritte oder vierte Generation von 
Psychiatrie-Erfahrenen aktiv ist, haben die Angehörigen 
hier vor Ort den Generationenwechsel bislang nicht ge-
schafft. Ihr Verein löste sich vor zwei Jahren auf – und 
das ist kein Einzelbeispiel. Auch bei den professionellen 
Mitarbeitenden sind viele Trialog-Gründungsväter und 
-mütter inzwischen in Rente. Jüngere Fachleute sind oft 
ganz anders ausgebildet und haben andere Haltungen, 
Werte und Interessen. Kann es gelingen, Grundhaltun-
gen und „Traditionen“ der bisherigen Trialog-Arbeit an 
die jetzt Nachrückenden zu vermitteln? Zum Generatio-
nenwechsel gehört auch, dass für manche Bereiche An-
gehörige und Betroffene nicht so gut motivierbar sind. 
Die Arbeit in einem kommunalen Psychiatrie-Beirat ist 
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oft eher ab strakt, stark formalisiert und nicht gerade 
nah an der eigenen Erfahrung. Solche Gremien haben 
deshalb auch mit mangelnden personellen Ressourcen 
zu kämpfen. Hinzu kommt, dass es nur selten gelingt, 
jüngere Menschen für diese Art von Aktivitäten im psy-
chiatrischen Bereich zu begeistern. Das hat wahrschein-
lich viele Gründe, einer davon könnte die eher geringe 
Internetpräsenz der Trialog-Aktiven sein. Zwar gibt es 
Trialog-Homepages und Mailverteiler, aber eher wenig 
Chats und Foren. Eine Präsenz in sozialen Netzwerken 
wie Facebook ist mir gar nicht bekannt. Und gibt es 
trialogische Blogs? Nun ja, die „Trialog-Urgesteine“ ge-
hören schon altersmässig nicht zu den „digital natives“ 
(Eingeborene der digitalen Welt) und die Psychiatrie-Er-
fahrenen selbst waren bisher eher Verlierer der digitalen 
Revolution. Das darf aber nicht als Grund dienen, diese 
Medien so sträflich zu vernachlässigen.

die unbequeMe fraGe nach der 
 finanZierunG

Die Frage: „Wie wird der Trialog eigentlich finanziert?“, 
wird gar nicht gern gehört und zwar deshalb, weil der 
Ausgangspunkt (die Psychose-Seminare) ja ein idealisti-
sches Projekt ist, das ehrenamtlich gestaltet wird, ohne 
dass jemand damit Geld verdient. Das soll meiner Mei-
nung nach auch so bleiben. Es gibt aber andere Trialog-
Bereiche, in denen eine Schieflage entsteht: wenn etwa 
Betroffene und Angehörige in Gremien oder Arbeitskrei-
sen neben Profis sitzen, für die diese Treffen meist recht 
gut bezahlte Arbeitszeit ist, während sie selbst jedoch 
nicht einmal Fahrtkostenerstattung erhalten. Das darf 
nicht sein. Genau so muss auch die Durchführung qua-
lifizierter Fortbildungen angemessen bezahlt werden, 
denn die Zeiten, in denen wir Betroffenen uns vor Dank-
barkeit kaum fassen konnten, dass wir da überhaupt 
mitmachen durften, sind wohl endgültig vorbei. Fragwür-
dig ist für mich auch, wenn BesucherInnen von Kontakt-
stellen ohne Entlöhnung für die Aufrechterhaltung der 
Öffnungszeiten sorgen.
Antipsychiatrisch eingestellte Betroffene halten dem 
Trialog entgegen, man könne und dürfe nicht mit dem – 
als Feind erlebten – psychiatrischen System zusammen-
arbeiten. Wer im Trialog aktiv ist, hat diese Frage für sich 
anders beantwortet. Trotzdem ist sie einen Gedanken 
wert: Wie sieht etwa die Rolle der psychiatrieerfahrenen 
„GenesungsbegleiterInnen“ in Kliniken aus, wenn dort 
Zwangsmassnahmen stattfinden? Wenig offen diskutiert 
wird bislang auch die Frage des Pharma-Sponsorings 
von trialogischen Aktivitäten und Verbänden. Überhaupt 
muss man aufpassen, dass in trialogischen Zusammen-
hängen nicht nur Hoffnung machende Entwicklungen 
und Utopien besprochen, weniger erfreuliche Themen 
dagegen gemieden werden. 
Hier stellt sich auch die Frage, ob der Trialog eigentlich 
nur die Interessen bestimmter Betroffener und Angehö-
riger berücksichtigt. Wie steht es zum Beispiel um die-
jenigen Betroffenen, die zu stark beeinträchtigt sind, um 
an einem Psychose-Seminar teilzunehmen? Oder sich in 

der Beschwerdestelle zu engagieren, deren Stärke nicht 
darin liegt, sich zur eigenen Krise und Psychiatrie-Erfah-
rung eher abstrakt-reflektierend zu verhalten? Die sich 
nicht gern in Gruppen aufhalten oder die sich schlicht 
für die entsprechenden Veranstaltungen nicht lange ge-
nug konzentrieren und die nicht stillsitzen können? Auch 
höre ich manchmal Beschwerden, der Trialog sei zu 
psychoselastig, Menschen mit ganz anderen Diagnosen 
kämen da zu kurz. Darüber hinaus gilt es zu erwägen, 
ob nicht neben den „klassischen“ drei Trialog-Parteien 
(Betroffene, Angehörige, professionelle MitarbeiterInnen) 
noch weitere Beteiligte einzubeziehen wären, nach dem 
Muster des so genannten „Multilog“ in den Niederlan-
den: nicht nur Bürgerhelfer, sondern auch Verwaltungs-
leute, NachbarschaftsaktivistInnen, PolizistInnen usw.

eS Gibt noch viel Zu tun!

Es fällt auch auf, dass die trialogische Zusammenarbeit 
im wissenschaftlichen Bereich noch gar nicht angekom-
men ist, ja, dass er – ausser im Rahmen einiger ganz 
weniger explizit trialogisch angelegter Forschungspro-
jekte – meistens noch nicht einmal angedacht wird. So 
stellt sich die Frage, welchen Einfluss der Trialog bis 
heute überhaupt gewonnen hat. Hat er etwa die Main-
stream-Psychiatrie wirklich erreicht? Wird er dort ernst-
genommen? Ich habe da erhebliche Zweifel. Manchmal 
befürchte ich, dass der Trialog nur eine Spielwiese für 
IdealistInnen ist, die von einer anderen Psychiatrie träu-
men, und die man gewähren lässt, so lange sie den nor-
malpsychiatrischen Betrieb nicht stören. Ich will nicht 
zu schnell mit dem Argument bei der Hand sein, tria-
logische Beteiligung hätte nur eine Alibifunktion. Der 
Trialog hat einiges erreicht und kann sicherlich noch 
mehr erreichen. Aber, um nur ein Beispiel zu nennen: 
Mitwirkung von Betroffenen und Angehörigen kann und 
darf nicht immer nur auf dem „Goodwill“ der beteiligten 
psychiatrischen Einrichtungen beruhen, sondern sollte – 
zumindest in wichtigen Bereichen – auch in Gesetzen, 
Verordnungen, Lehrplänen von Fachschulen und Einrich-
tungs-Leitbildern festgeschrieben werden, und zwar mit 
Angabe der erforderlichen Finanzierung. Im Trialog ist es 
manchmal „heimelig“ – man kennt sich untereinander, 
teilt dieselben Ideale – da muss man aufpassen, sich 
nicht zu sehr mit sich selbst und den eigenen, ach so 
bedeutsamen Projekten zu beschäftigen, sondern sich 
auch dem rauen Wind der nicht-trialogischen Welt immer 
wieder auszusetzen. Der Trialog ist klasse, aber: Es gibt 
noch viel zu tun!

Sibylle Prins, ursprünglich Sonderschul-
lehrerin, war nach einer kaufmännischen 
Umschulung zwölf Jahre als Verwaltungs-
angestellte tätig. Seit 1986 hat sie Psychia-
trie-Erfahrung und engagiert sich seit 1991 
aktiv für die Selbsthilfe und die Trialogbe-
wegung, vor allem als Autorin und Dozentin 

an diversen Tagungen. Näheres unter: www.sibylle-prins.de  
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„der donnerStaG GinG noch nie  
So Schnell vorbei“
Seit fünf Jahren besucht der Verein Trialog Winterthur am Careum Bildungszentrum in Zürich 
Schulklassen. Heute hören die 18 angehenden Fachfrauen Gesundheit (FaGe) der Klasse 
FAH 11/4 aus der Sicht von Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten, was es bedeutet, psy
chisch krank zu sein.

Von Gaby Rudolf

Franca Weibel begrüsst die Schülerinnen und stellt das 
heutige Programm vor. Der Präsidentin des Vereins Tria-
log Winterthur und Leiterin des Schulprojektes merkt 
man die Erfahrung an. Sie steht nicht zum ersten Mal vor 
einer Klasse. Nach ihrer Begrüssung übernimmt Martin 
Weyer den Ball. Er ist Verantwortlicher für Fortbildung 
und Entwicklung in der psychiatrischen Klinik Littenheid. 
Weyer erklärt Diagnosekriterien und vermittelt Grundsät-
ze in der Therapie von „Bordis“. „Bordis“? Es ist sehr 
umständlich, jedes Mal politisch korrekt von „Menschen, 
die unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden“ 
zu sprechen. Martin Weyer redet deshalb so, wie es Pati-
entInnen selber auch tun. „Ist das o.k., wenn ich hier von 
Bordis oder Borderlinern spreche?“, fragt er Katja Hu-
ber. Sie ist Betroffene und wird etwas später an diesem 
Morgen von ihren persönlichen Erfahrungen erzählen. 
Menschen, die an Borderline erkrankt sind, sind genau 
das: Menschen die an Borderline erkrankt sind. Sie sind 
nicht die Krankheit selber. Deshalb mag es Katja eigent-
lich gar nicht, wenn von „Bordis“ gesprochen wird. Doch 
in diesem speziellen Moment ist es für sie in Ordnung. 
Dies hat wesentlich damit zu tun, dass Martin nicht nur 
freundlich tut, sondern seine Empathie und Herzlichkeit 
den Menschen gegenüber, die in ihrem Leben Schwieri-
ges zu bewältigen haben, deutlich zu spüren ist.
Zwischenbesprechung während der Kaffeepause: Mar-
tin Weyer findet, dass es sinnvoller wäre, zuerst die Be-

troffene zu Wort kommen zu lassen und die Fachperson 
als letzte. Dem stimmen alle Anwesenden zu, es zeigt 
sich jedoch das Problem, dass Fachleute meist nur an 
Randstunden frei nehmen können. Aufgrund solcher Ge-
gebenheiten schwankt das Schulprojekt stets zwischen 
der idealen Umsetzung und dem Machbaren.

daS erleben einer anGehöriGen auS 
erSter hand kennen lernen

Nach der Pause geht es weiter mit der Sicht einer Ange-
hörigen. Diesmal steht Franca Weibel nicht als Leiterin 
der heutigen Veranstaltung vor der Klasse. In der nächs-
ten halben Stunde redet sie darüber, wie sie und ihre Fa-
milie von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wurden, 
als ihre Tochter an Borderline erkrankte. Ihre Töchter 
luden ihre „Gschpöndli“ zu einem Geburtstagsfest ein, 
doch diese kamen nicht. Im Dorf schien man sich einig 
zu sein: Zu dieser Familie geht man nicht! Auch die Be-
ziehungen innerhalb der Familie waren von Spannungen 
geprägt. Heute ist diese Tochter längst volljährig und 
führt ihren eigenen Haushalt. Inzwischen hat Franca Wei-
bel verstanden, welchen Anteil sie an deren Erkrankung 
hat, wie sich die Dinge entwickelt haben und wie die Ge-
schichte schliesslich ihren Lauf genommen hat. Sie liebt 
ihre Tochter und diese liebt sie. Doch ist es nicht immer 
leicht, einander diese Gefühle auszudrücken. Zärtliche 
SMS wechseln sich mit monatelangen Kontaktabbrü-
chen, dann wieder kommt es zu einem versöhnlichen 
Treffen bei Kaffee und Kuchen.
Die zweite, etwas kürzere Pause an diesem Morgen nutzt 
der Klassenlehrer, um den Termin für einen nächsten 
Schulbesuch zu vereinbaren. Als Adrian Mani vor einein-
halb Jahren an der Schule zu unterrichten begann, war 
im Kompetenzleitfaden der Besuch des Schulprojektes 
bereits als fester Unterrichtsbestandteil eingebaut. Da-
mals wusste er noch nichts darüber, heute möchte er es 
jedoch nicht mehr missen: „Dieser Tag bietet eine ex-
treme Erweiterung des Gesundheitswissens“, so seine 
Meinung. Psychiatrische Inhalte kämen – durch die Art, 
wie die Ausbildung geplant ist – zu kurz. Der Besuch des 
Trialogs vermittelt den Schülerinnen stets viel über Psy-
chiatrie.
Dies bestätigt auch eine kleine Umfrage in der Pause. 
Einige der angehenden FaGe gestehen etwas beschämt, 
dass sie sich noch am selben Morgen beim Frühstück 

WaS hat daS SchulProJekt für dich 
verändert?

„Im Alltag erlebe ich, dass oft abschätzig über Menschen 
mit Borderline gesprochen wird, oder sie werden lächer-
lich gemacht. Deshalb war ich neugierig auf den heu-
tigen Tag, aber auch etwas skeptisch. Doch nun sehe 
ich, dass man mit Borderlinern reden kann, und ich habe 
gelernt, dass es dafür auch Therapien gibt. Jetzt würde 
ich gerne in einer psychiatrischen Klinik ein Praktikum 
machen.“ Valdete Skovrcani, Schülerin

„Ich habe mir psychisch kranke Menschen irgendwie an-
ders vorgestellt, wie wir sie halt aus Hollywood kennen. 
Das ist jedoch totaler Unfug. Man sieht Menschen nicht 
an, ob sie psychisch erkrankt sind. Da ich weiss, dass 
Katja an Borderline leidet, achte ich aber darauf, wie ich 
mit ihr rede und welche Worte ich benütze.“

Mirjam Belkacem, Schülerin
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niemals hätten vorstellen können, in der Psychiatrie zu 
arbeiten. Doch jetzt hätten sie gesehen, dass „dies ja 
ganz normale Menschen“ seien, denen geholfen werden 
könne. Ja, sie würden gerne wenigstens ein Praktikum in 
einer psychiatrischen Einrichtung absolvieren.

eindrückliche einblicke in die 
 erfahrunG von borderline 

Im nächsten Unterrichts-Segment erzählt die 23-jährige 
Katja Huber, wie sie die Erkrankung am eigenen Leibe 
erfahren hat. Um ihre Nervosität für den heutigen Tag et-
was in den Griff zu bekommen, hat sie sich am Vorabend 
ein paar kurze Texte aufgeschrieben, die sie der Klasse 
als Einstieg in ihren Bericht vorliest. Das hilft gegen den 
Stress, genau so das Necessaire, in dem sie Dinge mit 
sich führt, die ihr zu intensiven Sinnesempfindungen ver-
helfen. So kann sie sich, inmitten gefühlsüberschwemm-
ter Momente, wieder spüren und der Drang, sich zu 
verletzen, lässt nach. Beispielsweise isst sie dann ein 
chilischarfes Bonbon und hat heute Morgen eine Tüte 
voll für die Klasse mitgebracht. Nach wenigen Sekunden: 
tränende Augen, Hecheln, der Griff zur Wasserflasche, 
einige Bonbons landen halb zerkaut im Abfalleimer. Wer 
so etwas zu seiner Beruhigung einnimmt, muss wahrlich 
heftigen Schmerz in sich tragen. Die Schülerinnen sind 
beeindruckt.
Katja Huber spricht auch über Dissoziation, ein Phäno-
men, bei dem sich die Betroffenen in eine innere Welt 
zurückziehen. Sie sind zwar äusserlich anwesend, aber 
emotional und mit ihrer Aufmerksamkeit sind sie nicht 
mehr präsent. Katja schildert ihr Erleben eines solchen 
Zustands: „Alle wollen etwas von mir, jeder weiss etwas 
von mir, schaut mich an. So viele Gefühle, noch mehr 
Gedanken… was wollen alle von mir? Alle Augenpaare 
sind auf mich gerichtet, jeder kommt näher, ich fühle 
mich eingeengt, bekomme Angst. Ich steigere mich ins 
Unendliche… Doch plötzlich wird alles ganz ruhig, ich 
schaue mich um: Zeitlupe, Distanz, Frieden, die Stimmen 
klingen wie ein fernes Echo. Ich sitze in einer durchsich-

tigen Luftblase, schwebe darin, über die Leute hinweg, 
die eben noch bedrohlich und gefährlich waren. Nichts 
berührt mich mehr, nichts kann mir zustossen, ich denke 
an nichts, schwebe dahin.“
Was ist zu tun, wenn eine Patientin wegdissoziiert, will 
eine Schülerin wissen. Martin demonstriert es: Sie laut 
beim Namen ansprechen, Fingerschnippen an beiden 
Ohren, sie Gegenstände im Raum beschreiben lassen, 
gegebenenfalls mit ihr aufstehen und herumlaufen – so 
als wolle man jemanden, der wegdämmert, am Einschla-
fen hindern. Aus Sicht der Betroffenen ist es nicht ange-
nehm, ins Hier und Jetzt zurückgeholt zu werden, weil 
damit auch die schmerzhaften Gefühle zurückkommen. 
Das wiederum braucht viel Empathie von Seiten der Pfle-
genden. Die Schülerinnen erfahren hier gleichzeitig von 
einer Fachperson und von einer Betroffenen, was Disso-
ziation bedeutet, wie sie sich anfühlt, was aus fachlicher 
Sicht zu tun ist und welche Bedürfnisse der Betroffenen 
dabei zu berücksichtigen sind. Das ist die Stärke des 
Trialogs.
Am Nachmittag steht „Depression“ auf dem Programm, 
wiederum trialogisch gestaltet. Die letzte Viertelstunde 
dient dem Fazit: Was hat der Tag gebracht? Die meis-
ten Schülerinnen sagen, dass sie sich jetzt trauen wür-
den, direkt mit psychisch kranken Menschen zu reden. 
Eine Schülerin sagt zum Lehrer: „Nehmen Sie es bitte 
nicht persönlich, aber der Donnerstag ging noch nie so 
schnell vorbei.“ Das Interesse ist gross, es hätte locker 
noch eine Stunde weiter diskutiert werden können. Doch 
es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Einigen Schülerinnen 
werden wir aber als Praktikantinnen in der Psychiatrie 
wieder begegnen.

Gaby Rudolf, Psychologin lic. phil., war 
während elf Jahren bis Februar 2013 im 
psychosozialen Team von Pro Mente Sana 
tätig.
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„exekutive-ProJekt“ in vorarlberG: 
 trialoGiSche SchulunG der PoliZei 
Die Initiantinnen und Initianten eines trialogischen Schulprojekts im Vorarlberg wurden vom 
dortigen Bundessozialamt angefragt, ein trialogisches Seminar für Polizistinnen und Polizis
ten durchzuführen. Ziel dieses so genannten „Exekutiveprojekts“ war es, die BeamtInnen im 
Umgang mit psychisch erkrankten Menschen und deren Angehörigen zu sensibilisieren.

Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung, Angehörige und 
Fachleute, die sich im Verein omnibus (Menschen mit 
Psychiatrie-Erfahrung), im Verein Hilfe für Angehörige 
psychisch Erkrankter (HPE) und bei Pro Mente Vorarl-
berg engagieren, beteiligten sich an diesem Projekt. Teil-
nehmende aus diesen Organisationen und ein Vertreter 
der Polizei schildern im Folgenden ihre Erfahrungen mit 
diesen Seminaren. 

PoliZiSt/innen ZeiGten GroSSeS 
 intereSSe

Analog zum Schulprojekt begann die Veranstaltung mit 
einer theoretischen Einführung durch einen Mitarbei-
ter von Pro Mente Vorarlberg, der den BeamtInnen ein 
Grundwissen über psychiatrische Krankheitsbilder ver-
mittelte. Im Weiteren schilderte eine Angehörige von 
HPE ihre Erfahrung. Meine Aufgabe war es dann, den 
Polizistinnen und Polizisten als Betroffene und omnibus-
Mitarbeiterin von meinen Erfahrungen und Gefühlen bei 
Polizeieinsätzen zu erzählen, die ich während meinen 
psychotischen Schüben erlebt hatte. Aus meiner Sicht 
zeigten die Beamtinnen und Beamten grosses Interesse 
und Verständnis. Es kamen aber auch kritische Äusse-
rungen, aus denen ersichtlich wurde, dass auch Poli-
zistInnen oftmals „macht“-los sind. So vermittelten sie 
uns Betroffenen und Angehörigen insbesondere, dass in 
manchen Situationen Handschellen eingesetzt werden 
müssen, um alle Beteiligten – einschliesslich der Betrof-
fenen – zu schützen. 
Mit diesem Exekutiveprojekt besuchten wir alle Bezirke 
in Vorarlberg und schliesslich auch die Polizeischule. 
Gerade junge Beamtinnen und Beamte stehen immer 
wieder vor grossen Herausforderungen im Umgang mit 
psychisch erkrankten Menschen. Zusammen mit dem 
Patientenanwalt, der über die Patientenrechte referiert, 
einem leitenden Arzt und einer Pflegefachfrau aus der 
Aufnahme-Ambulanz beantworteten wir alle Fragen der 
PolizeischülerInnen. Das Projekt kann nun in allen Poli-
zeischulen Österreichs durchgeführt werden.
Seit diesen Veranstaltungen konnten wir feststellen, dass 
das Verständnis der BeamtInnen für die schwierigen Si-
tuationen, in denen sich Betroffene und Angehörige in 
Krisen befinden, spürbar gewachsen ist und dass sie 
sich wesentlich sensibler verhalten. Sicher gibt es noch 
immer Beamte, die der Ansicht sind, dass auf Gewalt 
Gewalt folgen müsse, doch dies wird immer seltener.
Nach den Erfahrungen, die ich während des Projekts 
auch selber als Betroffene gemacht hatte, bat ich mei-

ne Angehörigen, im Falle eines Polizeieinsatzes während 
einer eventuellen künftigen Krise die BeamtInnen vor-
gängig darüber zu informieren, dass ich während einer 
Psychose zwar selbstgefährdend, aber nicht aggressiv 
bin. Bei meinem letzten Schub vor zehn Jahren erwies 
sich dies als sehr hilfreich, und die Polizei konnte ent-
sprechend angepasst reagieren.
Für mich gehört dieses Projekt – wie auch bereits das 
Schulprojekt – zu den wertvollsten und wichtigsten Ar-
beiten während meiner 13-jährigen Tätigkeit für om-
nibus. Ich denke, dass der Trialog für Aufklärung und 
Sensibilisierung in jeder Hinsicht wichtig ist und dazu 
beiträgt, dass die Menschen, die mit uns Betroffenen in 
einer Psychose konfrontiert werden, Verständnis für die 
unterschiedlichen Reaktionen gewinnen.

Petra Berchtold, omnibus

ZWanGSeinWeiSunGen Sind auch für 
anGehöriGe trauMatiSch

Ich war am ersten Projekt beteiligt, das in allen Bezirken 
für im Dienst stehende PolizistInnen durchgeführt wurde 
und hatte in neun von 18 Veranstaltungen die Möglich-
keit, als Angehörige zu sprechen. Für mich waren diese 
Vormittage jeweils sehr beeindruckend, und ich konnte 
viel dabei lernen. Ich versuchte den Teilnehmenden vor 
allem die Sicht und Erlebnisweise der Angehörigen zu 
vermitteln. Bis es zu einem Polizeieinsatz kommt, haben 
Angehörige meistens schon einige schwere Stunden 
oder Tage hinter sich. Eine Zwangseinweisung ist für 
Angehörige dann immer ein zusätzliches traumatisches 
Erlebnis. Deshalb hängt viel von der Vorgehensweise der 
Polizei ab. Es ist hilfreich, den Angehörigen trotz aller 
Anspannung Aufmerksamkeit zu widmen und notwen-
dige Massnahmen wenn möglich kurz zu erklären. Ich 
bekam von den jeweils teilnehmenden Polizistinnen und 
Polizisten viele Rückmeldungen. Darin war zu spüren, 
dass auch ihnen solche Einsätze nahe gehen.

Umgekehrt müssen Angehörige wissen, dass der obers-
te Auftrag der Polizei beim Einsatz das Gewährleisten 
der Sicherheit für alle Beteiligten beinhaltet und deshalb 
auch fallweise Massnahmen wie Handschellen usw. not-
wendig sind. Sehr bestärkt wurde ich in diesen Gesprä-
chen auch in der Forderung nach einem aufsuchenden 
Krisendienst, bei dem Fachleute aus der Psychiatrie im 
Vorfeld oder gemeinsam mit der Polizei zur Deeskalation 
beitragen können.

Ehrentraud Hagleitner, HPE
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SenSibiliSieren und verStändniS 
verMitteln

Die Rolle von Pro Mente Vorarlberg in der trialogischen 
Veranstaltung zur Sensibilisierung der Polizei für Ein-
sätze mit psychisch erkrankten Menschen ist das Ein-
bringen eines Theorieblocks. In diesem Fall haben wir 
den Diagnosekreis der Psychosen ausgewählt, den wir 
näher beschreiben und dabei Handlungs- bzw. Verhal-
tensmöglichkeiten vermitteln. In erster Linie geht es je-
doch darum, dass die Teilnehmenden für das Erleben 
der Betroffenen, aber auch für die eigene Wirkung auf 
die Beteiligten in einer krisenhaften Situation Verständ-
nis entwickeln können. 
Da die Polizei Zwangseinweisungen durchführen muss, 
können anwesende BeamtInnen nicht am Rande des 
Geschehens bleiben. Die Möglichkeit, sich die eigene 
Macht durch Funktion sowie die Ohnmacht von Betrof-
fenen und Angehörigen bewusst zu machen, um klarere 
Interventionen setzen zu können, ergibt sich aus der tria-
logischen Darstellung. Dabei geht es nicht um Harmonie: 
SozialarbeiterInnen, Betroffene und Angehörige dürfen 
und sollen unterschiedliche Sichtweisen vermitteln, so 
lange die Haltung aller Beteiligten deutlich respektiert 
wird.
Ich selbst arbeite in einer intensiver betreuten rehabilita-
tiven Wohngemeinschaft und profitiere von Erlebnissen, 
die ich durch das Teilen des Alltags mit KlientInnen er-
fahre und die ich weitergeben kann, aber auch von Er-
fahrungen, die ich in der Zusammenarbeit mit der Polizei 
gemacht habe.

Wir stellen den Teilnehmenden unserer Veranstaltungen 
ein trialogisch erarbeitetes Handout mit umfassenderen 
Beschreibungen diverser Diagnosen zur Verfügung. Wei-
ter hat BASTA (Bündnis für psychisch erkrankte Men-
schen) eine Liste erarbeitet mit dem Titel: Richtungswei-
sende Empfehlungen polizeilichen Vorgehens.

Brigitte Holzknecht, Pro Mente Vorarlberg

daS ProJekt hat Sich Sehr Gut 
 beWährt

Das Projekt „Umgang mit psychisch Kranken“, veran-
staltet vom Verein HPE, hat sich in den vergangenen fünf 
Jahren sehr gut bewährt. Durch das Kennenlernen der 
verschiedenen Formen psychischer Erkrankungen und 
deren Auswirkungen können die Polizistinnen und Po-
lizisten einen besseren Zugang zu dieser Thematik und 
zum Umgang mit psychisch kranken Menschen im po-
lizeilichen Handeln finden. Die Erkenntnis, dass es sich 
beim Gegenüber nicht um einen Gewalttäter im klas-
sischen Sinne, sondern um einen kranken Menschen 
handelt, ist eine der wichtigsten Botschaften an die 
BeamtInnen. Lösungsansätze wie: „Du kannst dem Be-
troffenen seine Wahnvorstellungen nicht ausreden! Den 
Betroffenen ernst nehmen! Dem Betroffenen Hilfe anbie-
ten! Beruhigend, aber bestimmt auf den Betroffenen ein-
wirken!“ geben den Aspirantinnen und Aspiranten wert-
volle Hilfestellungen beim Einschreiten. Mir persönlich 
wurde mehrmals von Ex-AspirantInnen im Aussendienst 
berichtet, dass sie sich beim Einschreiten mit psychisch 
kranken Menschen durch die Seminarerkenntnisse we-
sentlich leichter getan hätten, als ihre KollegInnen, die 
das Seminar nicht besucht hatten. Gerade deeskalieren-
de Massnahmen sowie Verständnis für den Kranken hät-
ten zum Erfolg bzw. zu einem gewaltfreien Problemlösen 
geführt. Vielfach sei es gelungen, den Erkrankten dazu 
zu überreden, „freiwillig“ Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Thomas Lamprecht, Polizeischule Tirol

Für diesen Artikel zeichnen die folgenden Autorinnen 
verantwortlich:

Petra Berchtold hat vor 14 Jahren gemein-
sam mit Michael Chmela den Verein omnibus 
gegründet und war 13 Jahre lang ehrenamt-
lich als Obfrau für den Verein tätig. Neben 
der Führung und Organisation des Vereins 
zählten vor allem das Schulprojekt und das 
Exekutiveprojekt zu ihren Aufgaben.  

 
Brigitte Holzknecht, diplomierte Sozialar-
beiterin mit langjähriger Erfahrung in der 
Sozialpsychiatrie, betreut bei Pro Mente 
Vorarlberg eine intensiv strukturierte the-
rapeutische Wohngemeinschaft und eine 
Folgewohngemeinschaft mit lockerer Be-
treuung. Sie ist Delegierte im trialogischen 

Schulprojekt und im Polizeiprojekt.
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der PSychoSoPh
Die Suche nach der Wahrheit über die Psyche beschäftigt den Pflegefachmann Willi Schaer 
seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im lebendigen Austausch mit Betroffenen gewinnt er immer 
wieder neue Erkenntnisse, die in Fachbüchern nicht zu finden sind.

Von Guido Münzel

Willi Schaer hat sich im Psychoseseminar schon ein-
mal sehr geschämt. Meistens begleitet ihn nämlich sein 
Hund Frodo zum Trialog und der hat dann mitten in einer 
tiefen Debatte plötzlich heftig geschnarcht. Der Labrador 
begleitet den 48-Jährigen auch zu seinem derzeitigen 
Arbeitsplatz im Ambulatorium des sozialpsychiatrischen 
Zentrums Limmattal. Dort ist Frodo vor allem Begrüsser 
und Tröster für die PatientInnen, aber – um ehrlich zu 
sein – schläft er meistens. 
Willi Schaer ist ein nachdenklicher, fröhlicher Zeitgenos-
se, der seine Unabhängigkeit liebt und sich nicht gerne 
fremd bestimmen lässt. Der gelernte Psychiatriepfleger 
und heutige Pflegefachmann FH hat sich bei seiner jet-
zigen Stelle einen gewissen Freiraum erkämpft. „Zum 
einen biete ich das, was von der Klinik verlangt wird, 
auf der anderen Seite gehe ich mit meinen Patientinnen 
und Patienten eine pflegerische Beziehung ein, die sehr 
akzeptierend ist.“ Er verstehe sich als deren Begleiter, 
betont Schaer, er sage diesen nicht, wo es lang geht, 
verharre mit ihnen gar hin und wieder in Ratlosigkeit. 
Oft höre er ihnen vor allem zu. Dies schafft die gleiche 
Augenhöhe. „Das ist eine akzeptierte Hilflosigkeit“, sagt 
Schaer. Seit 21 Jahren arbeitet er in seinem Beruf, war 
schon in Wohnheimen, auf stationären Abteilungen, in 
einer Anlaufstelle der offenen Drogenszene oder in der 
Geriatrie beschäftigt. Schaer absolvierte berufsbeglei-
tend eine Handelsschule, er ist einmal mit dem Velo nach 
Kopenhagen gefahren und er hat einen Sommer auf der 
Alp verbracht. 

daS unerGründliche rätSel der 
 PSyche 

Willi Schaer definiert sich als „Psychosoph“: Dieser Ty-
pus versucht permanent dahinter zu kommen, was die 
Psyche eigentlich bedeutet, kommt dabei aber meistens 
zu keinem richtigen Schluss. „Da sind nicht nur Kopf, 
Hirn und Neuronen. Es geht um Philosophie, Soziologie, 
Spiritualität, Politik und Kultur. Es geht um Sprache. Und 
es ist bei allen anders“. 
Schaer ist einer der Moderatoren des Psychosesemi-
nars in Zürich. Seit elf Jahren hat er kaum ein Treffen 
verpasst. Er sei dankbar, dass er in den Psychosese-
minaren von Angehörigen und Betroffenen lernen kön-
ne, stellt er fest. „Im Trialog habe ich keinen therapeuti-
schen Auftrag. Ich habe Zeit zum Zuhören. Was ich dort 
lerne, kann ich unter Umständen an meine PatientInnen 
weitergeben im Bewusstsein, dass jede Psychose ihre 
Eigenheiten hat und jede Person ihre eigenen Erfahrun-
gen damit macht.“

daS Gelebte leben Steht in keineM 
buch

Für Willi Schaer ist entscheidend, dass die Teilnahme 
am Psychoseseminar für alle freiwillig ist. „Ich verstehe 
jede Fachperson, die nicht in den Trialog geht. Man soll 
die Leute nicht dazu drängen, sich auch noch in ihrer 
Freizeit mit dem Thema zu beschäftigen“, ist Schaer 
überzeugt. Das freiwillige Sich-Einlassen ermögliche das 
Hineinwachsen in eine trialogische Haltung, die mit der 
Zeit auch den eigenen Arbeitsalltag unweigerlich zu prä-
gen beginne. Der Trialog sei auch nicht für alle geeig-
net, meint Schaer: „Da draussen gibt es Leute, die mit 
dem Trialog nichts anfangen können, weil sie die Gruppe 
nicht ertragen oder weil sie sich gar nicht mit der eigenen 
Geschichte auseinandersetzen wollen.“ 
Seine Besuche in den Psychoseseminaren zeigen Willi 
Schaer eine andere Wahrheit über die Psyche auf, die 
er so in Fachbüchern nicht erfahren kann: das gelebte 
Leben nämlich. 
Es kommt vor, dass Willi Schaer schon morgens früh im 
Bett über die Psychiatrie sinniert. Immer wieder sucht er 
nach weiteren Erklärungen. Die Gedanken, die ihm dann 
durch den Kopf gehen, haben im Alltag der Psychiatrie 
mit allen ihren Zahlen und Fällen meistens keinen Platz. 
Willi Schaer lebt Psychiatrie.

Aufgezeichnet von Guido Münzel.

Willi Schaer, 48, hat eine Ausbildung als 
Psychiatriepfleger absolviert und besitzt ein 
höheres Fachdiplom in Gemeindepsychiat-
rie ISB. Er arbeitet im Sozialpsychiatrischen 
Zentrum Limmattal (SPZ) in Dietikon.
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WahrnehMunG von den anderen enden der 
Wirklichkeit
Sie treffen sich in einem Kreis, um dem Teufel namens BorderlineSyndrom ein Schnippchen 
zu schlagen: Betroffene, Angehörige und Fachleute im trialogischen Austausch, der einem 
hochsensibel geführten Tanz auf der Rasierklinge gleicht. Getragen von einer vertrauensvol
len Atmosphäre, die ein freies Gespräch zulässt, wagen sie Schritt für Schritt den Weg zu 
einem „normalen“ Leben.

Von Patrick Tschan

Der Raum ist schmucklos. Hier hängen keine nach Ru-
dolf Steiners Farbenlehre gemalten Bilder und Poster, 
auf denen windige Symbole oder gestutzte Flügelwesen 
einen besseren Halt auf Erden versprechen. Sie bleiben 
draussen an den Wänden festgenagelt. Und das ist gut 
so. Hier kann nichts von den unterschiedlichen Wirk-
lichkeiten, von den vorgeburtlichen Brandzeichen und 
den daraus entstandenen Biografien, von den Höhen-
räuschen und den Tiefenschwindeln ablenken. Wirklich-
keiten gehören hier in die Runde. Erarbeitete Wirklichkei-
ten von jeweils anderen Enden des Lebens.
Trialog: Betroffene, Angehörige und Fachpersonen sitzen 
im Kreis und reden miteinander über eine psychische 
Krankheit – in diesem Fall über das Borderline-Syndrom 
– und deren Auswirkungen auf ihr Leben. Soweit die po-
litisch korrekte Verharmlosung.

eine hölle Mit tauSend däMonen

Meine angetroffene Wahrheit war ein von allen Beteilig-
ten hochsensibel geführter Tanz auf der Rasierklinge. 
Ein Trialog zwischen Menschen, die mittlerweile genau 
wissen, wovon sie reden. Da sitzen jene, welche die 
Krankheit zeitweilig windelweich geschlagen hatte und 
nach wie vor immer wieder schlägt, jene, welche von der 
Krankheit der anderen bis zur Selbstaufgabe getrieben 
wurden, und jene, welche die Krankheit für die anderen 
systematisch in den Griff zu bekommen versuchen.
Da sitzt eine zierliche, junge Frau, deren Gesicht einem 
Dampfkessel gleicht. Wo die Ventile für Wut, Tränen, 
Freude und Angst angebracht sind, ist an ihrer Mimik 
selten auszumachen. Wahrscheinlich sind sie an die 
Schnittnarben der Unterarme genietet.
Da sitzt eine zierliche, junge Frau, lebendig, aufgekratzt, 
ihr Antlitz wirkt ganz und gar nicht wie ein Stauraum für 
Gefühle. Und trotzdem: Eine Minute auf jemanden zu 
warten, kann sie in die Hölle stürzen, in der ihr tausend 
Dämonen zurufen, sie werde nicht geliebt, von nieman-
dem, sie werde von allen verlassen. Und von dem oder 
der zuerst, auf den oder die sie genau jetzt warte. Die 
einzige Türe, welche diese Unterwelt offen hält, ist mit 
„Exitus“ gekennzeichnet.
Da sitzt eine zierliche, nicht ganz so junge Frau, die von 
ihrer Krankheit spricht, als wäre sie ein alter Bekannter, 
um dessen Boshaftigkeit und Durchtriebenheit man ei-

gentlich weiss, dessen Spinnfäden man aber dennoch 
nie ganz entrinnen kann und sich folglich wohl oder übel 
dazu entschliesst, ihn als wiederkehrenden Gast korrekt 
zu bewirten. Fatal ist nur: Man weiss nie, wann er an-
klopft.
Da sitzen eine Mutter und ein Vater, die jahrelang ver-
suchten, das Leben in eine religiöse Vorstellung zu 
zwängen, bis das Leben darob über sie hereinbrach, mit 
der Wucht und Gewalt, wie sie nur zielsicher verletzende 
Teenager aufbringen können. Bis sie endlich in der Lage 
waren zu verstehen, dass sich das Leben nicht in eine 
mit Bibelsprüchen gepolsterte Gummizelle sperren lässt, 
war die ganze Familie bereits halb verblutet.
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den SchläGen deS kindeS auSWeichen

Da sitzt die Mutter, die jedem Schlag ihres Kindes einem 
geschmeidigen Boxer gleich ausgewichen ist, bis sie 
langsamer und langsamer und das Kind schneller und 
schneller wurde, bis die Schläge trafen, Runde für Runde 
härter und härter wurden, bis der finale Tiefschlag dem 
Kampf ein Ende setzte. Beide werden sich davon ein Le-
ben lang nicht mehr erholen.
Da sitzt eine weitere Mutter, die ihrer alles und jedes ein-
fordernden Tochter in grenzenloser Überfürsorglichkeit 
alles und jedes zu erfüllen versuchte, bis sie sich derart 
verausgabt hatte, dass sie weder pipp noch papp sagen 
konnte und ihrem Mädchen nunmehr bedeutete, sie solle 
sich fortan ohne sie durchs Leben stehlen. Was Mutter 
wie Tochter guttat. Bis sich die Mutter beim nächsten 
SMS von der Notfallstation wieder aufrappelte und der 
Tochter erneut hinterhersprang.
Da sitzen vier Fachleute, deren Weg in die Welt der 
psychiatrischen Kliniken mit allseitigen Warnungen vor 
Borderlinern gepflastert war, die sich unbeirrbar und mit 
schier unerschöpflicher Geduld Mal für Mal zu ihnen 
vorkämpften, im Wissen, dass das Gelände hochgradig 
vermint ist und die Schritte, die man darauf unternimmt, 
so winzig sein können, dass selbst Sisyphos den Bettel 
entnervt hingeschmissen hätte. 
Und da sitzt noch eine zierliche, junge Frau. Sie hat den 
Hades hinter sich gelassen. Die Mixtur einer tollen, sie 
befriedigenden Arbeit, einer Beziehung, die auf fester 
Liebe, statt auf tönernen Füssen steht, Therapien, die 
das Minenfeld nach und nach geräumt haben, sowie ei-
nem guten Ansprechen auf Medikamente, gab ihr das 
Leben zurück.

Schicksale treffen hier aufeinander, in diesem schmuck-
losen Raum. Jedes einen Roman wert. Doch die Kritiker 
würden ob so viel gebündeltem, biografischem Unge-
mach „Klischee! Klischee! Klischee!“ rufen und fragen: 
„Wo bleibt das Überraschende? Wo das überhöhende 
Moment? Wo das Spiel mit den Figuren?“
Das Spiel findet hier in diesem Kreis statt und das über-
höhende Moment ist nichts anderes als die Realität.
Das Spiel hat klare Regeln: Das Thema ist vorgegeben, 
es wird gesiezt, man lässt den anderen aussprechen, 
es wird nichts aus dem schmucklosen Raum getragen, 
es gäbe im Falle eines Zusammenbruchs eine Sofort-
Betreuung und ganz wichtig: Niemand muss, aber alle 
dürfen reden.

Jeder WeiSS uM die JanuSköPfiGkeit 
deS „bieStS“

Man hält sich an die Regeln, korrigiert sich blitzartig, falls 
die Dringlichkeit der eigenen Gedanken einen Verstoss 
gegen die geltende Richtschnur provoziert. Die eigene 
Fallhöhe bestimmt jede und jeder selbst. Sie ist das je-
weils individuelle Resultat der beinharten Arbeit an dem 
Biest „Borderline“. Alles zusammen ergibt eine ehrliche, 
vertrauensvolle Atmosphäre, die ein freies Gespräch 
zulässt. Ein Gespräch, das ein extrem hohes Mass an 
Selbstreflexion zeitigt. Alle wissen, wovon sie reden. 
Jeder weiss um die Janusköpfigkeit des „Biests“, um 
seine Schmeicheleien, um seine Hinterlist und um seine 
Zerstörungswut. Alle kennen die Dämonen, die nachts 
durch die Träume wandeln und vermeintlich verschlos-
sene Zellentüren aufsperren, im sicheren Wissen, dass 
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die entfesselten Chimären tagsüber die feingliedrigen 
Scharniere menschlicher Beziehungen wieder von Neu-
em zerschmettern. Und allen gemeinsam ist die unter-
schwellige Angst vor dem Augenblick, in dem wieder 
mal nichts anderes übrig bleibt, als auf breiter Front die 
Segel einzuholen und zitternd in einem Eckchen kauernd 
zu hoffen, dass der Orkan auch diesmal das Boot nicht 
vollends zum Kentern bringt.
Haben sich die Sturmböen verzogen, sammeln die The-
rapeuten die Verletzten und Seekranken wieder ein, be-
mühen sich als Tonabnehmer der kranken Seelen die 
noch tragfähigen Akkorde aus der Kakofonie herauszu-
filtern und diesen eine Tonlage zu verpassen, die sowohl 
Betroffenen wie Angehörigen eine Ahnung dieses disso-
nanten Liedes geben, das da gesungen wird. Rückkopp-
lungen nicht ausgeschlossen.

Das Wissen dieser Runde um die Vielschichtigkeit des 
Borderline-Syndroms ist enorm. Es zeugt von den Tie-
fenbohrungen durch die verschiedensten Ablagerungen 
des eigenen Innenlebens: Verlustängste, Ausgrenzung, 
Gefühllosigkeit, Euphorie, Kontrolle, Flucht, Einnisten, 
Sexual- und Todestrieb. Geschichten von Missverständ-
nissen, die nur auf einer Seite als solche wahrgenommen 
werden, dringen da durch. Die Wiederholungsrate stei-
gert sich sukzessive, bis die Wirklichkeit auf der einen 
Seite des Borderline-Syndroms eine ganz andere ist als 
die Realität des Gegenübers.

Mit deM MeSSer Zur eiGenen Seele 
durchdrinGen

Da ist das zierliche, junge Mädchen, das mit seiner allein-
erziehenden Mutter, drei Geschwistern und vier Pflege-
kindern an der Kante des Existenzminimums aufwuchs, 
immer fröhlich war, nie auffiel, um nicht eine zusätzliche 
Belastung zu sein. Der Wert der Seele sank so weit, bis 
sich das Mädchen nicht mehr anders zu helfen wuss-
te, als mit dem Messer zu ihr durchzudringen. Aber die 
Geschichte ist offengelegt, heute weiss sie damit um-
zugehen. Falls das Biest ihre Sinne nicht wieder derart 
vernebelt, dass sie am anderen Morgen das Muster der 
Geschichte nicht mehr entziffern kann.
Da ist die nicht mehr ganz so junge Frau, die selbst ihrem 
Therapeuten schon einen ihrer unzähligen Abschieds-
briefe vorbeigebracht hatte, da die eigenen Kinder in der 
Schule waren, der Mann seine tägliche Arbeit verrichtete 
und ihr die eigenen bösen Geister einredeten, dass nie-
mand mehr zurückkäme, da alle genug von ihr hätten 
und sie von nun an mutterseelenallein liessen. Heute 
kann sie darüber lachen, diese Expertin für archäologi-
sche Grabungen im privaten Tal des Todes.
Und da sitzt immer noch die zierliche, junge Frau, deren 
Eltern auch dasitzen, allesamt froh, dem Heiland entkom-
men zu sein, der verunstaltet durch sektiererische Vor-
stellungen zum Teufel mutierte. Alle drei haben sie sich 
durch unterschiedlichste Therapiesettings irgendwie von 
irgendetwas emanzipiert. Die beträchtliche Summe, die 
das vorherige Leben dafür eingefordert hat, lässt sich in 

ihren Gesichtern und ihrer Körperhaltung ungefähr ab-
schätzen. Aber den Preis galt es zu bezahlen. Anders 
wäre der Auszug aus Ägypten nicht zu bewerkstelligen 
gewesen. Aber das heisst noch lange nicht, dass sie al-
lem entkommen sind.
Entkommen ist die zierliche, junge Frau, die wieder ei-
nem halbwegs normalen Leben nachgehen kann. Sie hat 
gepaukt, gebüffelt und sich beinahe die Zähne ausge-
bissen an dem Stoff, der das Mosaik ihrer Persönlichkeit 
ist. Steinchen für Steinchen wurde da durch die Bohr-
gestänge diverser Therapien ans Tageslicht gehievt und 
analysiert. Bröckchen für Bröckchen wurde die Mecha-
nik ihres ganz persönlichen Biestes offengelegt. Jetzt 
weiss sie, wann und wo sie Sand ins Getriebe zu streuen 
hat, sollten die Kobolde an den Zahnrädern drehen, um 
ihren Spiessgesellen wieder zum Leben zu erwecken. 
Alles besser einordnen können, nennt sie es, nicht mehr 
gleich in die Luft gehen. Die Haut ist also dicker gewor-
den, konstatiert eine Fachperson anerkennend.

leGt Ja keine fährten für die 
 GeSPenSter!

Es ist dieselbe Fachperson, die nach den gröbsten Feh-
lern fragt, welche die Seelengärtner machen könnten. 
Und da fällt das Biest bei allen jungen Frauen und der 
nicht mehr ganz so jungen Frau in einen einstimmigen 
Chor: Redet ja nicht vom Ende der Betreuung. Deutet 
nie an, wann Schluss sein könnte. Verkündet unter kei-
nen Umständen, wann ihr die Stelle wechselt. Legt keine 
Fährten, an denen sich die Gespenster orientieren und 
die Wege zu den Falltüren finden könnten. Lasst einfach 
alles, so wie es ist, es wird eh hart genug werden, wenn 
es dann – einst, einst, einst – anders sein wird.
Und so merkt man wieder, dass der Kreis in diesem 
schmucklosen Raum, ein Personenkreis, aus miteinan-
der verwandten Teufelskreisen besteht. Aber ein lebens-
wichtiger Kreis für die, die verdammt hart daran arbeiten, 
dem Teufel namens Borderline-Syndrom ein Schnipp-
chen zu schlagen. Sei es als Betroffene, als Angehörige 
oder als Fachpersonen.
Und beim Verabschieden spürt man, dass dieser Trialog 
nicht nur Erleichterung schafft sowie ein weiteres, klei-
nes, wichtiges Schrittchen auf dem Weg zu einem „nor-
malen“ Leben markiert, sondern überdies die Waffen für 
den Kampf gegen das Biest ein wenig schärfer macht. 
Auch dies macht den Trialog zu einem unerlässlichen In-
strument, das allen hilft. Drinnen wie draussen, Runde 
für Runde.

Patrick Tschan, geboren 1962, ist Schrift-
steller, hat Germanistik, Geschichte und 
Philosophie studiert und lebt in Allschwil 
(Baselland). Er führte in zahlreichen Thea-
terstücken Regie und war viele Jahre in der 
Werbung tätig. Heute ist er für die Kommu-
nikation der GGG (Gesellschaft für das Gute 

und Gemeinnützige) Basel zuständig. www.patricktschan.ch
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„die SelbStStändiGkeit MeineS SohneS 
 entlaStet Mich heute Sehr!“
Als mein Sohn im Alter von 15 Jahren an einer schweren Psychose erkrankte, habe ich in der 
AngehörigenSelbsthilfe und im Trialog wirksame Unterstützung gefunden. Auch als Psycho
login habe ich im gleichwertigen Gesprächskreis viel gelernt und ich wünsche mir, dass auch 
immer mehr Berufsleute anderer Fachgebiete sich am Trialog beteiligen werden.

Von Monika Staub

Ich bin 64 Jahre alt, Psychologin und Mutter eines psy-
chisch beeinträchtigten Sohnes. Die Krankheit meines 
Sohnes hat sich früh abgezeichnet. Er rebellierte schon 
als Zwölfjähriger auf alle Arten, flog aus der Schule. Es 
folgte die ganze Palette von Schwierigkeiten, Drogen-
probleme miteingeschlossen. Mit 15 Jahren wurde er 
aufgrund einer schweren Psychose mit starken Para-
noiasymptomen erstmals in eine Klinik eingewiesen. Zu-
erst wollte niemand von uns glauben, dass dies in eine 
psychische Krankheit münden könnte – auch ich nicht, 
obwohl ich Psychologin war. Ich konnte eine psychische 
Krankheit einfach nicht in Zusammenhang mit meinem 
Sohn bringen. Erst ein ambulanter Psychiater öffnete mir 
die Augen. Als mein Sohn damals plötzlich bei mir auf-
tauchte, starrte er beim Mittagessen nur in seinen Teller, 
sezierte seine Spaghetti bis in die kleinsten Einzelteile 
und meinte, er könne sie nicht essen. Da fiel es mir wie 
Schuppen von den Augen. 

eine SPrache für Mein erleben 
 finden

An diesem Punkt habe ich meinen Weg zurück in die Psy-
chologie und Psychiatrie gefunden. Ich begann, mich in 
der VASK Zürich zu engagieren, in einer Selbsthilfegrup-
pe von Angehörigen von Schizophreniekranken und in 
Angehörigen-Seminaren. Nun konnte ich mit Menschen 
sprechen, die Ähnliches erlebt hatten. 
Mein Umfeld reagierte bestürzt. Vorher war mein Sohn 
einfach ein ungezogener Bengel. Nun sollte er psychisch 
krank sein. Das löste bei meinen Verwandten Angst 
aus. Einmal wurde ich gebeten, ihn bei Einladungen 
nicht mehr mitzunehmen, was mich sehr schmerzte und 
vorsichtig werden liess. Erst nach und nach, vor allem 
durch die Mitarbeit in der VASK, habe ich eine Sprache 
für mein Erleben gefunden und konnte mit den Leuten 
wieder reden. Da sind die Menschen auch wieder auf 
mich zugekommen.
Meine Berufskollegen? Die Reaktionen waren sehr un-
terschiedlich. Einige haben sich zuerst distanziert, denn 
sie waren der Meinung, dass man keine professionelle 
Arbeit machen kann, wenn man selber betroffen ist. Die 
Auseinandersetzung mit meiner Situation hat sie aber 
zum Umdenken bewogen. Einigen hat dies die Türen 
zum Trialog geöffnet. Als Fachperson habe ich durch die 
Jahre im Trialog gelernt, schneller hinter die Krankheit 

zu sehen. Ich bin dadurch im Umgang mit Betroffenen 
lockerer geworden. 

heilSaMe GleichWertiGkeit iM 
 GeSPrächSkreiS

Die Beziehung unter den Teilnehmenden steht beim 
Trialog im Mittelpunkt. Im Gesprächskreis entsteht eine 
Gleichwertigkeit unter Menschen unabhängig davon, 
welche Rolle man draussen spielt. Das ist heilsam. 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ebenso gut 
die Patientin sein könnte. Im Trialog trifft man Fachleu-
te, die sich nicht hinter ihrer Rolle verstecken. Hier kann 
auch eine Fachperson aus der Rolle steigen. Was sie im 
Trialog lernt, vermag sie dann vielleicht auch öfter im 
Berufsalltag anzuwenden. Ich wünsche mir, dass auch 
Berufsleute anderer Fachgebiete diese Erfahrungen ma-
chen würden, z. B die Mitglieder der neuen Kinder- und 
Erwachsenenschutzbehörden. Es braucht mehr situati-
onsbezogene Trialoge. 
Meinem Sohn geht es trotz schwerer Betroffenheit psy-
chisch und sozial heute bedeutend besser. Er hat gelernt, 
mit der Krankheit umzugehen. Er geniesst das Leben 
und plant seine weiteren Schritte in die Zukunft. Er hat 
ein gutes soziales Netz und ist offen für neue Bekannt-
schaften. Wenn er in eine Krise gerät, zieht er sich zurück 
und sucht nötigenfalls professionelle Unterstützung. 
Aber er ist immer weniger auf fremde Hilfe angewiesen. 
Und er hat einen guten Freund, eine Lebensfreundschaft 
von Kindsbeinen an. 
Die Selbständigkeit meines Sohnes entlastet mich heute 
sehr. Nun plane ich längere Reisen und freue mich sehr 
darauf.

Aufgezeichnet von Guido Münzel, Pro Mente Sana.

Monika Staub, 64, Psychologin und Mutter 
eines psychisch beeinträchtigten Sohnes, 
engagierte sich jahrelang in der VASK, ei-
ner Selbsthilfegruppe von Angehörigen von 
Schizophreniekranken und in Angehörigen-
Seminaren. Aufgewachsen in Meilen, war 
sie u. a. in der Erziehungs- und Jugendbe-

ratung in Thun, als Deutschlehrerin in China und als SRK-
Delegierte und als Gemeindepsychologin in Bolivien tätig.



Pro Mente Sana aktuell 1/13 | 21

auf auGenhöhe: trialoG iSt GleichStellunG
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen werden in unserer Gesellschaft noch immer 
besonders stark und dauerhaft abgewertet und ausgegrenzt. In der trialogischen Begegnung 
liegt die Chance, diese Menschen in ihrer Würde wahrzunehmen und sie in ihrer Selbstbe
stimmung zu stärken, damit sie ihren Platz im öffentlichen Leben unbehindert einnehmen 
können.

Von Martin Haug 

Stigmatisierung und Benachteiligung des behinderten 
Menschen haben eine lange geschichtliche Tradition: 
Verachtung und Aussonderung – bis hin zu seiner kör-
perlichen Vernichtung – sind im Verlauf der Menschheits-
geschichte kontinuierlich auftretende Phänomene, zu 
welchen Denker, geistliche Würdenträger und Mediziner 
der jeweiligen Epoche ihren Beitrag geleistet haben. 
Das Bild von der Persönlichkeit des behinderten Men-
schen war bis in die 80er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts einseitig geprägt von seinen wirtschaftlichen 
und intellektuellen Leistungseinschränkungen und sei-
nen körperlichen Beeinträchtigungen. Heute bezeich-
net Behinderung einen dynamischen und komplexen 
Prozess. Behinderung wird nicht mehr als individuelles 
Merkmal betrachtet: Menschen mit Behinderung werden 
durch Barrieren in der Umwelt und im Umfeld an der Teil-
nahme am öffentlichen Leben behindert.
Die Schlüsselbegriffe, ausformuliert in der Schweize-
rischen Bundesverfassung und im Behindertengleich-
stellungsgesetz, lauten: „Gleichstellung, Inklusion und 
Selbstbestimmung“.
Behinderte Menschen sind nicht-behinderten Menschen 
gleichgestellt, wenn öffentliche Bauten und Dienstleis-
tungen zugänglich und benutzbar sind, wenn Mobilität 
und gleiche Chancen bei der Schulung, Ausbildung und 
Arbeit sichergestellt sind und wenn eine rechtliche oder 
tatsächliche Benachteiligung aufgrund einer Behinde-
rung bei einem Gericht eingeklagt werden kann.
Inklusion bedeutet die lebenslange Teilnahme behinder-
ter Menschen am öffentlichen Leben in den Strukturen 
des Gemeinwesens, das heisst also: dass sie sich über-
all aufhalten können, wo nicht-behinderte Menschen 
sind. Menschen mit Behinderung leben selbstbestimmt, 
wenn sie an allen Entscheidungen, die das eigene Leben 
betreffen, beteiligt sind, sich selber vertreten und eine 
behinderungsbedingte Abhängigkeit selber und in freier 
Wahl gestalten können.

trialoG – (k)eine SelbStverStänd-
lichkeit

In allen zentralen Lebensbereichen trafen und treffen 
sich seit jeher Menschen mit unterschiedlichen Rollen 
und unterschiedlichen Erfahrungen, um gemeinsam 
Lösungen für Probleme zu finden. Der „Trialog“ in der 
Psychiatrie ist also keine neue Erfindung, sondern die 
Belebung einer uralten Form des Gesprächs zwischen 

Menschen auf gleicher Augenhöhe. KlientInnen oder 
Betroffene, ihre Angehörigen und Fachpersonen treffen 
sich zu einem gleichberechtigten Austausch, um aus un-
terschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen voneinan-
der zu lernen und Entscheidungen zu treffen. Im Zentrum 
stehen das Wohlergehen und die Autonomie von Men-
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung.
„Nichts für uns, ohne uns“ ist die Leitlinie in der Gleich-
stellung von unterschiedlich behinderten Menschen: 
Danach werden etwa Menschen mit Mobilitätsbehinde-
rungen frühzeitig in die Prüfung von hindernisfreien Bau-
ten oder Fahrzeugen involviert, während sehbehinderte 
Menschen als ExpertInnen bei der Gestaltung eines hin-
dernisfreien öffentlichen Raums beigezogen werden.
Warum werden Menschen mit psychischer Beeinträch-
tigung erst ganz zaghaft als gleichberechtigte Fachper-
sonen betrachtet? Warum ist der Trialog unter ÄrztInnen 
nur teilweise bekannt? Warum zeigen Institutionen in un-
terschiedlichen psychiatrischen Handlungsfeldern noch 
kaum Interesse am Einbezug von Menschen, die über 
Erfahrung mit psychischer Krankheit verfügen, als Mit-
arbeiterInnen in psychiatrischen Diensten, in der Peer-
Beratung oder als DozentInnen? 

voM Scheitern an einer norMierten 
Welt

Mir scheint, dass Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen von der Gesellschaft und interessanterweise 
auch von einem Teil der psychiatrischen Fachpersonen 
und -institutionen im Vergleich mit anders behinderten 
Menschen besonders stark und dauerhaft abgewertet 
und ausgegrenzt werden. Im Zentrum des Lebens psy-
chisch beeinträchtigter Menschen steht das Scheitern. 
Und es scheint, dass der gescheiterte Mensch nur noch 
an den Rändern unserer Gesellschaft einen Platz findet. 
Doch was heisst Scheitern? Gesellschaftliche Normen 
definieren, wer erfolgreich ist und wer scheitert. Ju-
gendlichkeit, Gesundheit, Männlichkeit, Spezialisierung, 
Belastbarkeit, dauernde Erreichbarkeit und ein gutes 
Einkommen scheinen Garanten für ein erfolgreiches Le-
ben zu sein. Aber gerade diese Ansprüche können zum 
Scheitern führen, wenn darob die Seele verloren geht. 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sind oft 
hochsensible, dünnhäutige Menschen, die anders wahr-
nehmen, lernen, fühlen, die sich in der Schule, im Heim, 
im öffentlichen Leben an eine Norm anpassen mussten, 
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die ihren individuellen Voraussetzungen und Bedürfnis-
sen nicht entspricht. In einer Welt, die gesellschaftliche 
Probleme individualisiert, in der Kräfte der Globalisie-
rung und der Individualisierung gleichzeitig wirken ein 
sinnvolles Leben zu führen, ist für uns alle eine schwie-
rige Aufgabe. Noch schwieriger ist sie für Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung, deren Lebensge-
staltung pendelt zwischen Leiden und Stabilität, zwi-
schen Machtlosigkeit und Kontrolle, zwischen Betreu-
ung und Selbstbestimmung, zwischen Nutzlosigkeit und 
Gebrauchtwerden, zwischen Versagen und Kompetenz, 
zwischen Isolation und Gemeinschaft, zwischen Resig-
nation und Perspektive. In einer immer stärker normier-
ten Welt anders zu sein, und für dieses Anderssein Aus-
grenzung statt Wärme und Wertschätzung zu erleben, 
ist für Betroffene eine erschütternde Erfahrung. Erschüt-
ternd auch deshalb, weil sie ihr Scheitern zu ihrem Pro-
blem machen und vergessen, dass unsere heutige Welt 
entscheidend dazu beiträgt, dass sensible Menschen 
verloren gehen.

ein koMPaSS für die Wahren Werte 
deS lebenS

Wenn ein Mensch daran scheitert, seinen Lebensplan zu 
verwirklichen, wird sein Kern – sein Selbst – beschädigt. 
Zum Scheitern kommt das Grübeln darüber und durch 
die gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmatisierung 
kann das Scheitern zum Symptom werden. Aber eigent-
lich sind es die Gescheiterten, die mit ihrer feinen Seele 
und ihrem hellen Sehen gefährliche Entwicklungen an-
zeigen und den Erfolgreichen ein wertvoller Kompass 
sein können. Statt sie auszugrenzen, gilt es also, den 
Gescheiterten Respekt und Dankbarkeit dafür zu zollen, 
dass sie darauf hinweisen, dass die einfachen, grund-
legenden menschlichen Bedürfnisse – Wertschätzung, 
Zeit haben, Ernstnehmen, Zuhören – wichtiger sind als 
alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen 
und medizinischen Entwicklungen. Es geht dabei um 
eine Kultur der Einfachheit und Stille, die so eingerichtet 
ist, dass jedem Menschen geholfen wird, seine eigene 
Stimme zu finden. 

Eine eigene Stimme zu haben, ist der rote Faden der 
Gleichstellung, das Fundament der Gesundung und 
die Voraussetzung für die Rückkehr von Menschen mit 
Erfahrung mit psychischer Krankheit ins öffentliche Le-
ben. Dazu gehören Beziehungen, Partnerschaft, Arbeit, 
Wohnen und eine möglichst selbstbestimmte Lebens-
führung. Institutionen und Fachpersonen der Psychiatrie 
haben jedoch teilweise immer noch ein verinnerlichtes 
Interesse daran, dass Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung durch diese Beeinträchtigung behin-
dert bleiben. Sie sind noch nicht bereit, ihre Beteiligung 
an Prozessen zu reflektieren, welche die Rückkehr dieser 
Menschen ins öffentliche Leben behindern.
Es muss aber eine Selbstverständlichkeit sein – im Tria-
log und in jeglichem Kontakt – Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen auf gleicher Augenhöhe zu 
begegnen und ihnen immer wieder zu zeigen, dass sie 
selber jemand sind und dass sie selber fühlen, denken 
und handeln können. Sie haben – auch in der schwers-
ten Krise – menschliche Würde und die Krankheit ist nur 
ein Teil ihrer reichen Persönlichkeit.
Begegnungen auf Augenhöhe stärken die Selbstbestim-
mung. Ein gutes Selbstbewusstsein fördert das Vertrau-
en in unsere Kräfte und macht Mut, Verantwortung zu 
übernehmen. Verantwortung für sich und andere Men-
schen zu übernehmen, gibt unserem Leben Sinn und 
Wert. Dann ist die psychische Krankheit keine Sackgas-
se, sondern ein bewusstes Wandern auf dem schmalen 
Grat des Lebensglücks.

Martin Haug, 57, ist seit 2003 Beauftragter 
des Kantons Basel-Stadt für die Gleichstel-
lung und Integration von Menschen mit einer 
Behinderung. Er besitzt das Primarlehrerpa-
tent und hat ein Studium der Heilpädagogik 
an der Universität Fribourg abgeschlossen. 
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beSchWerdeStelle PSychiatrie StuttGart – 
der anGeWandte trialoG
Unabhängige Beschwerdeinstanzen sind für psychisch erkrankte Menschen und ihre An
gehörigen eine niederschwellige, kompetente und verlässliche Anlaufstelle, die sie bei der 
Wahrung ihrer Rechte und Interessen unterstützt. Das Beispiel aus Stuttgart zeigt, dass sich 
Konflikte häufig zur Zufriedenheit der Beschwerdeführenden lösen lassen.

Von Inge Schöck

Die Stuttgarter Beschwerdestelle Psychiatrie blickt auf 
20 Jahre Praxis zurück. Sie wurde und wird in Baden-
Württemberg und z. T. auch in anderen Bundesländern 
als Modell für trialogisch bzw. multiprofessionell zusam-
mengesetzte Beschwerdeinstanzen betrachtet. Für psy-
chisch erkrankte Menschen ist es oft schwierig, bei Ärz-
tInnen, Pflegepersonal, sozialen Diensten und anderen 
Zuständigen das erforderliche Gehör für die Wahrung 
ihrer Interessen und Rechte zu finden. Ihnen und ihren 
Angehörigen bietet die Beschwerdestelle Beratung, Be-
gleitung und Hilfe an.

notWendiGkeit unabhänGiGer 
 beSchWerdeinStanZen

Diese Unterstützung ist gerade im psychiatrischen Be-
reich notwendig, weil das Selbsthilfepotential Betroffe-
ner krankheitsbedingt schwankt und sie ihre Interessen 
nicht zu jeder Zeit wirkungsvoll selbst vertreten können. 
Ein weiterer Grund liegt in der häufig ungenügenden 
Information über Rechte und Hilfeansprüche bei einem 
differenzierten Hilfeangebot mit unübersichtlich erschei-
nenden Zuständigkeiten. Ausserdem besteht die Gefahr 
der Bevormundung. PatientInnen bzw. KlientInnen erle-
ben häufig, dass sie für unfähig gehalten werden, Eigen-
verantwortung zu übernehmen. Sie werden unter Druck 
gesetzt oder schlicht nicht ernst genommen. Beson-
ders in stationären Einrichtungen gibt es ein deutliches 
Machtgefälle zwischen Institution und NutzerIn. Dies gilt 
insbesondere, wenn Zwangsmassnahmen angeordnet 
werden.

Für viele Beschwerden wäre der juristische Weg nicht 
immer Erfolg versprechend. Er ist von der Zeit und den 
Kosten her aufwändig, in der aktuellen Situation oft 
überfordernd und bei vielen Anliegen, z. B. einem dis-
kriminierenden Umgangston, gar nicht gangbar. Die 
Stuttgarter Beschwerdestelle sieht sich vor allem in ei-
ner vermittelnden Rolle und zuständig für eine informelle 
Konfliktregelung. Dank kostenfreiem Zugang und freier 
Wahl des Ansprechpartners bzw. der Ansprechpartne-
rin ist das Angebot niederschwellig. Krankheitsbedingte 
Einschränkungen werden berücksichtigt.

Wie die beSchWerdeStelle entStand

Die Anfänge reichen ins Jahr 1989 zurück. Damals wur-
de die Notwendigkeit einer unabhängigen Beschwer-
deinstanz von einer Psychiatrie-Erfahrenen, einer in der 
Psychiatrie Tätigen und einer Bürgerhelferin als Thema 
gemeinsam in die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 
(PSAG) eingebracht. Die Anstösse lagen u. a. darin, dass 
Psychiatrie-Erfahrene immer wieder über ihr Gefühl der 
Ohnmacht und des Ausgeliefertseins in der Psychiatrie 
klagten.
Aus der PSAG heraus bildete sich eine kleine Vorberei-
tungsgruppe, der Professionelle aus dem ambulanten 
und stationären Bereich, Psychiatrie-Erfahrene, Bürger-
helferInnen, Angehörige sowie später auch ein Amts-
richter und ein Arzt angehörten. 1992 fand dazu ein 
Hearing im Psychiatrie-Ausschuss des Gemeinderats 
mit Referierenden aus dem In- und Ausland statt. Die 
ursprünglich gewünschte hauptamtliche Stelle für die 
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Beschwerdestelle scheiterte an der Finanzierbarkeit und 
weil es noch ZweiflerInnen an der Notwendigkeit einer 
Beschwerdeinstanz gab. Um hier zu überzeugen, star-
tete die multiprofessionelle Gruppe 1993 selbst als erste 
Beschwerdestelle dieser Art, ehrenamtlich, unter dem 
Dach der PSAG. Damit war ein quasi offizieller Rahmen 
geschaffen. Die offizielle Legitimierung durch den Ge-
meinderat erfolgte 1999, wodurch u. a. die Übernahme 
der Unkosten (Porto-, Telefon- und Fahrtkosten) bei der 
Bearbeitung von Beschwerden gewährleistet war. Seit 
2005 ist die unabhängige Beschwerdestelle ein Organ 
des Gemeindepsychiatrischen Verbundes in Stuttgart.

aufGaben und ZuStändiGkeit 

Die Beschwerdestelle berät und unterstützt Psychiat-
rie-Erfahrene und ihre Angehörigen bei Anliegen oder 
Beschwerden, die den stationären, ambulanten (dazu 
gehören auch die niedergelassenen TherapeutInnen) 
oder komplementären Bereich in Stuttgart betreffen. Die 
Vorgehensweise ist auf Vermittlung und gemeinsam er-
arbeitete Problemlösungen ausgerichtet. Die Beschwer-
destelle macht keine Rechtsberatung, vermittelt aber bei 
Bedarf weiterführende Beschwerde- oder Rechtsmittel-
möglichkeiten. Bearbeitet werden individuelle Beschwer-
den. Es werden auch strukturelle Probleme festgehalten 
und an die dafür verantwortlichen Stellen weitergeleitet.

ZuSaMMenSetZunG und arbeitSWeiSe

Die Beschwerdestelle zählt z. Zt. 14 Mitglieder: drei Psy-
chiatrie-Erfahrene, sechs professionell Tätige aus dem 
ambulanten und stationären Bereich, zwei Angehörige, 
eine Bürgerhelferin, ein Jurist und ein Arzt (beratend im 
Hintergrund). Alle Mitglieder sind gleichberechtigt und 
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die Beschwerdestelle ist telefonisch, schriftlich (auch 
per E-Mail) und seit zwei Jahren auch über die Home-
page erreichbar. Einige der Mitglieder stehen mit Kon-
taktdaten auf Flyern und Plakaten. Monatlich findet eine 
Sprechstunde statt und das Plenum trifft sich ebenfalls 
monatlich zur gemeinsamen Fallberatung. Beschwerden 
werden mit einem Beschwerdebogen aufgenommen, auf 
dem die beschwerdeführende Person die Beteiligten für 
die konkrete Beschwerde schriftlich von der Schwei-
gepflicht entbindet. Nach dem Erstkontakt werden Be-
schwerden im Zweierteam bearbeitet. Dank der Zusam-
mensetzung ist es möglich, ein Team bei Bedarf z. B. 
geschlechtsspezifisch oder gezielt mit entsprechendem 
Expertenwissen (z. B. eines Angehörigen, wenn sich ein 
Angehöriger beschwert) zu besetzen. Die Bearbeitung 
erfolgt schriftlich oder im Gespräch mit den Beschwer-
deadressaten, nach Möglichkeit zusammen mit den 
Beschwerdeführenden. Jeder Schritt wird mit den Be-
schwerdeführenden abgesprochen. Im Sinn des Trans-
parenzprinzips erhalten diese den gesamten, in ihrer An-
gelegenheit geführten Schriftverkehr. 

beSchWerdefälle 2003 biS 2011

In diesem Zeitraum gab es neben einer Reihe informel-
ler Anfragen insgesamt 184 förmliche Beschwerden. Wir 
haben diese inhaltlich in sechs Kategorien gegliedert. 
Die meisten Beschwerden (64) bezogen sich auf den 
verbalen Umgang von Professionellen mit PatientInnen 
bzw. KlientInnen und das Verhalten (z. B. respektloser 
oder verletzender Umgangston oder in der Reaktion 
überzogenes Handeln). An zweiter Stelle (39 Fälle) stan-
den Beschwerden über freiheitsentziehende Massnah-
men (z. B. Fixierung oder Zwangsunterbringung), gefolgt 
von Beschwerden (21) über gesetzliche Betreuungen 
(z. B. gegen die Einrichtung einer Betreuung oder über 
das gestörte Verhältnis zur Betreuungsperson). Den vier-
ten Rang (18 Fälle) nahmen Beschwerden über die Me-
dikation ein. 13 Beschwerden betrafen die Diagnosestel-
lung. Unter „Sonstigen Beschwerden“ wurden 29 Fälle 
vermerkt (z. B. Suche nach einer geeigneten Wohnform, 
unzureichende Kooperation).
Die Bearbeitungszeit der Beschwerden reicht vom ein-
maligen Kontakt mit Einholen einer schriftlichen Stel-
lungnahme bis zu mehrfachen beratenden Kontakten, 
einschliesslich Vermittlungsgesprächen. Manche Fälle 
machen eine monatelange Begleitung erforderlich.

die beSchWerdeStelle alS 
 qualitätSinStruMent?

Als unabhängige Anlaufstelle ermöglicht die Beschwer-
destelle Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen, ihre 
Beschwerden und Anliegen direkt vorzubringen. Die Nut-
zerInnen erleben, dass sie ernst genommen, unterstützt 
und begleitet werden. Durch die klärende und vermitteln-
de Funktion kommt bei Konflikten wieder Kommunikation 
in Gang und verhärtete Fronten können abgebaut wer-
den. Der Zugang zu einer erneuten Inanspruchnahme von 
Hilfe zu einem späteren Zeitpunkt wird offen gehalten.
Durch kritisches Nachfragen wirkt die Beschwerdestel-
le als externes Korrektiv auf die professionelle Seite 
ein und fördert die Sensibilisierung für nicht-diskrimi-
nierendes Verhalten. Der Jahresbericht im Sozial- und 
Gesundheitsausschuss des Gemeinderats von Stuttgart 
verschafft ihrer Tätigkeit Öffentlichkeit.
Dennoch zeigt die Erfahrung, dass immer noch Be-
schwerden aus Angst vor möglichen Sanktionen unter-
bleiben und somit der Mut der Betroffenen gefragt ist.
Es zählt jedoch viel, dass die Mehrzahl der Beschwerden 
zur Zufriedenheit der Beschwerdeführenden bearbeitet 
werden konnte.

Inge Schöck, Dr. der empirischen Kultur-
wissenschaft, ist Bürgerhelferin, Mitbegrün-
derin der Beschwerdestelle, Präsidentin/
Vorsitzende des Landesverbands Gemein-
depsychiatrie Baden-Württemberg sowie 
Gebietsreferentin im Landesdenkmalamt 
(a. D.).
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hält der trialoG, WaS er verSPricht? 
 kritiSche betrachtunGen ZWeier PSychiater
Das trialogische Prinzip hat in der modernen Psychiatrie, die grossen Wert auf die Autonomie 
der PatientInnen legt, zunehmend Anerkennung gewonnen: seine Möglichkeiten sind evident. 
Es gilt aber auch, die Grenzen und Risiken dieses Ansatzes zu beachten, der sich – falsch 
verstanden und angewandt – für die Betroffenen nachteilig auswirken kann.

Von Erich Seifritz und Paul Hoff

Der Trialog verspricht viel und hat einen hohen Anspruch, 
geht es dabei doch um nichts weniger als um das gleich-
berechtigte Zusammenwirken von recht unterschiedli-
chen Beteiligten – nämlich PatientInnen, Angehörigen 
und Berufsleuten aus Medizin, Pflege, Therapie und So-
zialdienst. Nun könnte man sagen, dass das trialogische 
Prinzip in einer modernen Psychiatrie, die grossen Wert 
auf die Autonomie der PatientInnen und auf deren „Em-
powerment“ legt und den Paternalismus als ethische 
Grundhaltung der Fachpersonen zurückbinden möchte, 
eigentlich selbstverständlich sein sollte. Im Grunde ist 
es das auch. Gleichwohl lohnt sich eine Betrachtung, die 
nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Grenzen 
– ja, sogar Risiken – des Trialogs anschaut, die sich im 
schlimmsten Fall nachteilig für die PatientInnen auswir-
ken können.

MöGlichkeiten

Diese sind so evident, dass sie nur kurz erwähnt werden 
müssen: Jede psychiatrische und psychotherapeutische 
Behandlung gewinnt an Kompetenz und Wirksamkeit, 
wenn sie auf Kooperation setzt – Kooperation nicht nur 
zwischen den verschiedenen therapeutischen Berufs-
gruppen, sondern gerade auch zwischen PatientIn und 
BehandlerIn. Der informierte und in die Planung einbe-
zogene Patient wird nicht nur als Person respektiert, 
sondern erreicht oft auch ein besseres Behandlungser-
gebnis. Ähnliches gilt für die in diesen Prozess einbe-
zogenen Angehörigen: Auch deren unterstützende Rolle 
wird anerkannt und gestärkt, wenn ihre Stimme aktiv in 
die Entscheidungsfindung einbezogen wird. Insoweit 
wird kaum jemand widersprechen.

GrenZen

Weniger häufig hingegen wird über die Grenzen des 
trialogischen Prinzips gesprochen, und hier liegen auch 
manche Risiken. Hier zwei Beispiele: 
Vor allem in zugespitzten Situationen, wie sie häufig im 
Kontakt mit akut psychotischen Menschen entstehen, ist 
die psychiatrische Untersuchung und Behandlung eine 
heikle Angelegenheit. Unterschiedliche Einschätzungen 
und durchaus auch handfeste Konflikte können oft nicht 
vermieden werden. Es gibt keine Technik und kein Kom-

munikationsgefäss, das diese gleichsam automatisch 
löst – auch der Trialog nicht. Der einzig zielführende Weg 
ist hier die transparente Kommunikation und der Aus-
tausch von Argumenten. Der trialogische Ansatz muss 
so angewandt und ausgebaut werden, dass er solche 
Spannungen aushält (also nicht daran zerbricht) und 
sie im Idealfall in Richtung auf eine konstruktive Lösung 
kanalisiert. Er darf sie hingegen weder ignorieren oder 
schönreden, noch es bei einer blossen Konfrontation – 
„Meinung gegen Meinung“ – belassen. 
Ferner hat das trialogische Prinzip viel mit Informations-
vermittlung zu tun. Seitens der Behandelnden wird ger-
ne der Begriff Psychoedukation gebraucht. Es kann aber 
nicht nur um die Weitergabe von Wissen gehen, nicht um 
einen Lernvorgang im engeren Sinne. Vielmehr ist die-
se Edukation – analog der weiten Bedeutung des eng-
lischen Wortes „education“ – eher als Weiterbildung im 
gegenseitigen Austausch zu verstehen. Eine allzu star-
ke Einengung des trialogischen Prinzips auf die blosse 
Wissensvermittlung wäre eine Einbahnstrasse, die seine 
Möglichkeiten deutlich einschränken würde. 

riSiken

Über und Unterschätzung
Bei allen psychiatrischen und psychotherapeutischen In-
terventionen, auch beim Trialog, besteht die Gefahr, dass 
das Potenzial einer Methode falsch eingeschätzt – meist 
überschätzt – wird. In einer modernen Psychiatrie und 
Psychotherapie dürfte das Risiko einer Unterschätzung 
der Bedeutung des Trialogs eher gering sein. Hingegen 
werden an trialogische Gespräche mitunter Erwartungen 
geknüpft, die gar nicht eingelöst werden können, etwa 
dass am Ende des Gesprächs in den entscheidenden 
Aspekten ein Konsens hergestellt ist. Geht man in dieser 
Weise unrealistisch an den Trialog heran, wird man vor-
wiegend Enttäuschung hervorrufen, vor allem auf Seiten 
der PatientInnen und Angehörigen. Der Trialog kann vie-
les erreichen, aber nicht alles. Dessen sollten sich die 
Beteiligten bewusst sein: Überfordern darf man ihn nicht.

Instrumentalisierung
Unter Instrumentalisierung verstehen wir hier den nicht 
offen gelegten und insoweit missbräuchlichen Einsatz 
einer Methode für einen anderen als den eigentlich vor-
gesehenen Zweck. Hier zwei konkrete und drastische 
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Beispiele: Ein Behandler will seine paternalistische 
Grundhaltung – „Der Arzt weiss, was gut ist für den Pati-
enten“ – im Grunde nicht verändern: Er nutzt den Trialog 
in erster Linie dazu, seine Position durchzusetzen und 
missbraucht ihn damit. Das Umgekehrte gibt es freilich 
auch: Ein Patient oder eine Angehörige versteht den 
Trialog als Forum für eine pauschale und grundsätzliche 
Kritik an der Psychiatrie bzw. der Medizin und am Arzt 
oder der Ärztin, welche rasch den Charakter einer reinen 
Anklage annehmen kann, die ein lösungsorientiertes Ge-
spräch verhindert. Um nicht missverstanden zu werden: 
Selbstverständlich ist der offene und kritische Austausch 
gerade der Sinn jedes Trialogs und soll in keiner Weise 
eingeschränkt werden. Eine notwendige Voraussetzung 
dafür ist aber eine echte Bereitschaft, sich auf die Ar-
gumente der PartnerInnen zunächst einmal einzulassen.

„Falsche“ Positionierung des Trialogs
Dieses dritte Risiko hängt eng mit den beiden anderen 
zusammen. „Falsche“ Positionierung meint, dass der 
Trialog als grundsätzlich neuer psychiatrischer und the-
rapeutischer Ansatz verstanden wird, der zu den „klas-
sischen“ Behandlungsmethoden in Konkurrenz tritt oder 
diese gar ersetzen soll. Nun kann man in der trialogi-
schen Situation zweifellos gut über die Indikation für eine 
neuroleptisch-medikamentöse Behandlung oder für eine 
bestimmte Form von Psychotherapie diskutieren und 
streiten. Aber die Hoffnung zu wecken, allein durch das 
trialogische Prinzip des aktiven und gleichberechtigten 
Einbezugs aller Beteiligter wäre den PatientInnen schon 
wesentlich geholfen, wäre mehr als unredlich. Trialog hat 
zu tun mit gegenseitiger Anerkennung, mit Respekt und 
Zuhören, Trialog ist jedoch kein Therapieprogramm. Ver-
steht man ihn falsch, macht man damit den PatientInnen 
nicht nur falsche Versprechungen, sondern man setzt sie 
im ungünstigsten Fall sogar einem gesundheitlichen Ri-
siko aus.

der „ideale“ trialoG

Versucht man, alle bisher genannten positiven und kri-
tischen Aspekte einzubeziehen, so resultiert aus unse-
rer Sicht das folgende Bild eines „idealen“, sprich: die 

Kommunikation der Beteiligten am meisten fördernden 
Trialoges. Die Trialogpartner erreichen zwei Ziele: zum 
einen das gegenseitige Respektieren als Gesprächspart-
ner „auf Augenhöhe“, zum anderen die Anerkennung der 
Expertise, die jeder der drei Partner einbringt, was letzt-
lich zu einer sinnvollen Arbeitsteilung führt: Die subjek-
tive Dimension, vor allem das persönliche Erleben und 
Verhalten der PatientInnen und der Angehörigen, ist ein 
selbstverständlicher Bestandteil des Trialoges. Plakativ 
ausgedrückt: Für sein unmittelbares subjektives Erleben 
kann nur der einzelne Patient und der einzelne Angehö-
rige „Experte“ sein. Nun besteht auch die Ärzteschaft 
aus individuellen Personen mit subjektiven Sichtweisen. 
Gleichwohl kommt dieser Trialoggruppe in erster Linie 
die Funktion zu, ihr durch kontinuierliche Fortbildung 
aktualisiertes fachliches Wissen und kritisches Abwä-
gen den PatientInnen und Angehörigen zur Verfügung zu 
stellen. Dies hat in einer Art und Weise zu geschehen, die 
sowohl verständlich als auch hinreichend differenziert 
ist, also nicht beschönigt oder übermässig vereinfacht. 

kritiScheS reflektieren Stärkt den 
trialoG

Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Ja, im We-
sentlichen hält der Trialog, was er verspricht. Die Psychi-
atrie hat lange gebraucht, um den dialogischen Ansatz, 
also der gleichberechtigten Kommunikation zwischen 
PatientIn und BehandlerIn, nicht nur als Grundprinzip 
anzuerkennen, sondern ihn in der Praxis auch zu leben. 
Noch einige Jahre länger dauerte es, diese Perspektive 
zum trialogischen Prinzip, wie wir es heute kennen, zu 
erweitern. Ohne den Trialog fehlte der psychiatrischen 
„Landschaft“ ein wesentliches Element. Aber: Wenn dies 
so bleiben und das Potenzial des Trialogs zukünftig noch 
erweitert werden soll, dann muss er von allen Beteiligten 
kritisch, das heisst eben in Kenntnis seiner Möglichkeiten 
und Grenzen, eingesetzt werden. Jeder psychiatrisch-
psychotherapeutische Ansatz im 21. Jahrhundert sollte 
möglichst weitgehend von der trialogischen Grundidee 
Gebrauch machen. Dadurch wird dieser Ansatz aber 
nicht abgeschafft, sondern, im Gegenteil, erweitert und 
gestärkt.

Erich Seifritz, Prof. Dr. med., ist Direktor der 
Klinik für Affektive Erkrankungen und Allge-
meinpsychiatrie Zürich Ost und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Zürich sowie Prodekan an der 
medizinischen Fakultät der Uni Zürich.  
 
Paul Hoff, Prof. Dr. med. Dr. phil., ist Chef-
arzt und stellvertretender Direktor der Klinik 
für Soziale Psychiatrie und Allgemeinpsychi-
atrie Zürich West.
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trialoG in der PSychiatrie erfordert den 
Mut Zur verunSicherunG
Es war bezeichnenderweise eine PsychoseErfahrene, nämlich Dorothea Buck, die bereits 
1990 in Hamburg den Anstoss zur Entwicklung des Trialogs gab und mit Thomas Bock die 
ersten trialogischen PsychoseSeminare durchführte. In ihm fand sie einen Vertreter der uni
versitären Psychiatrie, der ihre Idee aufnahm und in Praxis, Lehre und Publikationen umsetz
te und verbreitete. 

Von Kurt Bachmann

In unserem Dienst starteten wir erst 1997 mit der ersten 
Trialog-Gruppe. Dies ist umso erstaunlicher angesichts 
der Tatsache, dass mich diese Form der Zusammenar-
beit schon bei der ersten Lektüre einer diesbezüglichen 
Publikation von Thomas Bock begeisterte – und auch 
„beschämte“. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, 
wie wenig ich bis anhin die Betroffenen nach ihrem inne-
ren Erleben und Verarbeiten ihrer Erkrankung und deren 
Behandlung gefragt hatte und wie sehr ich wähnte, alles 
zu wissen, was die Wissenschaft über Schizophrenie er-
forscht hatte und somit überzeugt war, alles richtig zu 
machen. Meine „Dummheit“ und Arroganz beschämten 
mich. Es stellte sich mir nämlich sofort die Frage: „Wes-
halb bloss brauchen wir in der Psychiatrie so lange, um 
zu erkennen, dass wir dem Rätsel der schizophrenen 
Erkrankungen – ja, der psychischen Erkrankungen über-
haupt – nur im partnerschaftlichen Austausch mit den 
Erfahrenen und Angehörigen näher kommen können?“ 

eindrückliche lernerfahrunG, 
 tiefGreifende veränderunG

Meine ersten Erfahrungen als Teilnehmer eines Trialogs 
waren sehr eindrücklich. Ich liess mich in dieser Form 
des Austauschs anders berühren als je zuvor in unzäh-
ligen Therapie-Sitzungen und ich machte die Erfahrung, 
dass offenbar genau diese „nicht-über-der-Sache-ste-
hende“ Haltung das Mitteilen des subjektiv Erlebten der 
Erfahrenen und Angehörigen begünstigte. Bei mir selbst 
führte dies zu einer eindrücklichen Lernerfahrung, die 
mich veränderte. Diese Veränderung ist tiefgreifend, 
bewegend und verunsichernd: Ich bin nicht mehr der 
studierte Berufsmann, der alles weiss, aufgrund der 
Symptome einordnet, diagnostiziert und gemäss den 
Guidelines behandelt. Ich bin auch nicht mehr der Chef-
arzt, der ausschliesslich genau dieses professionelle 
Vorgehen fordert, sondern ich will, dass meine Mitar-
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beitenden sich auf die individuelle Geschichte, voraus-
gehende Konflikte, Belastungen und auf die Inhalte des 
Erlebens der erkrankten Menschen einlassen. Wichtiger 
als eine schnelle Diagnose-Stellung ist mir, dass un-
sere Mitarbeitenden zuhören, mit den Betroffenen ge-
meinsam zu verstehen suchen, wofür diese Erkrankung 
steht, woraus sie entstanden ist und welchen Weg man 
gemeinsam verhandeln und gehen kann, damit diese – 
mit oder ohne Symptome – weiterleben können. Damit 
lehne ich mich scheinbar als Chefarzt einer Institution 
mit Weiterbildungsanerkennung relativ weit aus dem 
Fenster. Nach genauerem Betrachten ist diese nicht 
genau der Schulpsychiatrie entsprechende Vorgehens-
weise jedoch seriöser, entspricht doch das trialogische 
Vorgehen dem Prinzip des voneinander Lernens und 
ermöglicht stete Weiterbildung. Meinen Mitarbeitenden 
fordert dies auch den Mut zur Verunsicherung ab: Auch 
sie müssen bereit sein, sich einzulassen, von Halt und 
Sicherheit gebenden Hilfen (Fragebogen, Checklisten, 
Manualen, Guidelines) zumindest vorübergehend Ab-
stand zu nehmen und gleichzeitig eine stützende, kon-
frontierende und das Eigenerleben der Betroffenen för-
dernde Haltung einzunehmen – und dies nachdem sie in 
ihrem Studium gelernt haben, was eine Schizophrenie 
ist und welches die Behandlungsrichtlinien sind. Das 
gelingt nicht allen und ich verstehe, wenn einige wie-
der gehen, um andernorts „evidence-based-psychiatry“ 
praktizieren zu können. 

auStauSch auf auGenhöhe

Es ist die hauptsächliche Errungenschaft des Trialogs, 
dass wir Fachleute unsere Machtposition aufgeben und 
uns auf einen Austausch auf Augenhöhe einlassen. Dies 
begünstigt nicht nur das partnerschaftliche Lernen von-
einander, sondern lässt auch die Betroffenen ihre – trotz 
Erkrankung – vorhandenen Kompetenzen und Ressour-
cen erleben. Genau diese wollen wir ja erhalten und 
stärken, denn nur so können wir die Selbsthilfe unter-
stützen! Gleichzeitig eröffnen wir damit den Betroffenen 
eine Chance zu verstehen, weshalb sie erkrankt sind, 
wie sie in Zukunft besser mit sich umgehen können und 
welchen Sinnzusammenhang die Erkrankung für sie hat. 
Angehörige realisieren, dass sie nicht alleine sind mit ih-
rem Schicksal, sie lernen Neues, gewinnen Verständnis 
und können ihre Erfahrungen zugunsten aller anderen 
einbringen.
Auch uns Fachleuten bietet der Trialog vielfältigen Ge-
winn: Primär lernen wir dabei sehr viel! Wir hören die 
Angehörigen, die über ihre teils langjährigen Erfahrun-
gen berichten, Betroffene gewähren uns Einblick in ihr 
subjektives Erleben, und so können wir Erkenntnisse da-
rüber erlangen, was unser Handeln bei Betroffenen und 
Angehörigen auslöst. Ferner können wir Entwicklungs-
schritte der Betroffenen anstossen, fördern und daran 
teilhaben, wie sie ihre Selbstständigkeit erweitern und 
uns immer weniger brauchen. Überdies können wir die 

Ziele und viSionen von Pro Mente Sana ZuM trialoG in der PSychiatrie

„Psychiatrie ist trialogische Psychiatrie – oder sie ist kei-
ne Psychiatrie“. Diesen Satz schrieb Margrit Osterfeld, 
Psychiaterin und Psychiatrie-Erfahrene, 2004 in einem 
Beitrag zu einem Buch über den Trialog. 
Auch die Stiftung Pro Mente Sana erkannte im Konzept 
des Trialogs eine Haltung, die sich die moderne psychia-
trische Versorgung zu eigen machen und entwickeln soll-
te. Ohne den Einbezug aller Beteiligter, also der Betrof-
fenen, der Angehörigen und der Fachleute, ist dies nicht 
möglich. Pro Mente Sana vertritt die Ansicht, dass die 
Psychiatrie weiter demokratisiert werden muss. Dieser 
Zielsetzung hat die Stiftung auch im Rahmen der neuen 
Leitsätze, der im Sommer 2011 neu geschaffenen Stelle 
des Fachverantwortlichen Trialog/Selbsthilfe sowie der 
Jahrestagung 2012 „Zukunft des Trialogs in der Psychia-
trie“ zusätzlich Nachdruck verliehen. 

Was tut Pro Mente Sana in diesem Bereich konkret? Ne-
ben der Organisation und Durchführung regelmässiger 
Koordinations- und Austauschtreffen zwischen den seit 
längerem bestehenden zwölf trialogischen Psychose-
seminaren in der Schweiz, haben wir in den letzten ein-
einhalb Jahren vor allem auch weitere Sensibilisierungs-
arbeit durch Vorträge und Präsentationen zum Trialog in 
Kliniken und sozialpsychiatrischen Institutionen geleis-
tet. Durch zusätzliche Vernetzung entstanden Interes-
sensgruppen, die wir im Aufbau von neuen trialogischen 
Seminaren unterstützten. Erfreulich ist, dass in Bern und 

im Kanton Thurgau zwei neue Borderline-Trialoge ent-
standen sind. Auch hat im Januar dieses Jahres der erste 
Trialog in der Schweiz zur Zwangserkrankung gestartet. 
Das Modell des Patienten- und Angehörigen-Rates, der 
zusammen mit den verantwortlichen ÄrztInnen und The-
rapeutInnen die psychiatrische Versorgung nutzerorien-
tierter gestalten soll, ist ebenfalls ein trialogisches Ge-
fäss, das wir weiter fördern wollen und z. B. im Kanton 
Schwyz konkret im Aufbau unterstützen. 

Ein aktuell laufendes Projekt von Pro Mente Sana ist die 
Gründung einer trialogischen Beschwerde- und Vermitt-
lungsstelle für psychisch kranke Menschen im Kanton 
Zürich in Zusammenarbeit mit zwei regionalen Psychia-
triekommissionen. Unsere Vision ist die breite Veranke-
rung solcher Beschwerde- und Vermittlungsstellen in der 
ganzen Schweiz sowie das Grundverständnis und die 
Etablierung einer trialogisch-demokratischen Psychiatrie 
bzw. psychiatrischen Versorgung. 

Dazu braucht es auch die Voraussetzungen und das Vor-
handensein bzw. die Förderung des nötigem, gesund-
heitspolitischen und gesellschaftlichen Verständnisses 
und der entsprechenden Rahmenbedingungen. Dafür 
setzen wir uns ein. 

Andreas Daurù
Fachverantwortlicher Trialog/Selbsthilfe  

Pro Mente Sana
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Rolle der Gewaltanwendenden immer mehr ablegen. Mit 
der Auflösung der Zweiteilung in „gesund/krank“ oder 
„normal/abnormal“ tragen wir auch wesentlich zur Ent-
stigmatisierung bei und können ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass es „normal ist, psychisch zu erkranken“.
Die Trialoggruppe ermöglicht eine weitere Form des von-
einander Lernens: Es lernen Angehörige von anderen An-
gehörigen und Betroffene von anderen Betroffenen. Ins-
besondere können aber auch Betroffene und Angehörige, 
die nicht miteinander verwandt sind, im Erfahrungsaus-
tausch oft Erkenntnisse gewinnen, die innerhalb der eige-
nen Familie aufgrund der Verstrickung nicht möglich sind.

fachleute ZeiGen nach Wie vor 
 ZurückhaltunG

Erfreulicherweise gibt es heute in der Schweiz recht viele 
Psychose-Seminare. Der Gewinn für alle Beteiligten ist 
meines Erachtens enorm. Dennoch zeigen viele Fachleu-
te weiterhin Zurückhaltung, und insbesondere die aktive 
Beteiligung von Ärztinnen und Ärzten ist marginal. Mei-
nes Wissens haben Trialog-Gruppen auf institutionelle 
Behandlungskonzepte immer noch wenig Einfluss. Die 
beiden letzteren Feststellungen stehen wahrscheinlich 
in einem direkten Zusammenhang miteinander: Nach ei-
nem Medizinstudium sind Ärztinnen und Ärzte geschult 
in objektivierender, distanziert-sachlicher Wahrnehmung, 
in der Unterscheidung von „krank/gesund“, beziehungs-
weise „normal/abnormal“. Ein herrschaftsfreier Dialog 
wurde ihnen kaum je vorgelebt, und mit Verunsicherung 
sind sie schon gar nicht vertraut, denn sie müssen wis-
sen! Gerade in der Psychiatrie ist die Verunsicherung je-
doch allgegenwärtig.

Wir alle wissen, dass es schwierig ist, Unsicherheit zu-
zulassen und auszuhalten und somit ist es naheliegend, 
sich auf Fragebogen, Checklisten und Vorgehen nach 
Guidelines zu berufen, um wieder Sicherheit zu erlangen. 
Wir haben gelernt, dass Krankheitsuneinsichtigkeit und 
Non-Compliance Symptome der Erkrankten sind und 
scheinbar mit uns nichts zu tun haben. Entsprechend 
weit ist der Weg zum partnerschaftlichen Gespräch. Sich 
auf ein Feld zu begeben, auf dem man unsicher ist, er-
fordert Mut und ein engagiertes Tutoring. Das sehe ich 

allein schon daran, wie schwer sich viele Ärztinnen und 
Ärzte mit Hausbesuchen tun: Von den Erkrankten er-
warten wir mit Selbstverständlichkeit, dass sie sich auf 
fremdes Terrain begeben, nämlich in unsere Büros und 
Stationen. Wir selber tun uns dagegen damit schwer, 
den Betroffenen in ihrem Lebensumfeld zu begegnen. In-
sofern beurteile ich die Chancen einer Weiterverbreitung 
des Trialogs und insbesondere dessen Einfluss auf die 
institutionelle Psychiatrie zurückhaltend, auch wenn ich 
mir wünsche, dass er keine Utopie einiger engagierter 
Personen bleiben wird. 

Wie kann der trialoG Gefördert 
Werden?

Unterstützend für die weitere Entwicklung wäre sicher-
lich eine starke Organisation der Erfahrenen, die den 
Trialog fordern. Viele von ihnen haben inzwischen erste 
Erfahrungen gesammelt, sie haben eine Stimme erlangt 
und zusammen mit den Angehörigen-Organisationen 
dürften sie in Zukunft ihre Forderungen gegenüber der 
institutionellen Psychiatrie deutlich lauter kundtun. Auch 
durch die Ex-In-Ausbildung, die nicht zuletzt dank des 
Trialogs entstanden ist, wird die Stimme der Erfahrenen 
zunehmend unüberhörbarer. Das macht mir Hoffnung.
Was können wir in den Institutionen zur Förderung des 
Trialogs im Sinne der partnerschaftlichen Zusammenar-
beit tun? Wir können die Teilnahme der Ärztinnen und 
Ärzte an einem Psychose-Seminar zum Bestandteil der 
FMH-Ausbildung deklarieren. Wir können die Teilhabe 
der Betroffenen und Angehörigen bei der Ausarbeitung 
der Behandlungspläne festlegen. Und schliesslich kön-
nen wir Betroffene und Angehörige bei der Planung neu-
er Angebote in Projektgruppen einladen und ihre Mitwir-
kung in regionalen Psychiatrie-Foren suchen.

Kurt Bachmann, Dr. med., ist Chefarzt der 
Psychiatrischen Dienste der Spital Region 
Oberaargau in Langenthal.
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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)

aktuelle trialoGiSche 
SeMinare

Alle hier aufgeführten trialogischen 
Seminare sind auch auf der Website 
von Pro Mente Sana mit den ent-
sprechenden Daten und Kontakt-
personen ersichtlich: 
www.promentesana.ch/selbsthilfe 

Trialogische Psychoseseminare:
Aktuell finden in folgenden Regio-
nen der Schweiz regelmässig trialo-
gische Psychoseseminare statt:
Baden, Basel, Bern, Chur, Genf, 
Lichtenstein, Olten, Solothurn, 
St. Gallen, Weinfelden, Winterthur, 
Zürich
BorderlineTrialoge:
Borderline-Trialoge finden in 
 folgenden Regionen statt:
Winterthur/Zürich, Frauenfeld, Bern
DepressionsTrialoge:
Depressions-Trialoge finden in 
 Winterthur und Zürich statt.
TrialogreiheZwangserkrankung:
Ein Trialog zu Zwangserkrankungen 
findet in Zürich statt. 

trialoG iM internet

Verein Trialog Winterthur
Der Verein Trialog Winterthur ist in 
der Schweizer Trialogszene sehr 
aktiv und bietet neben trialogischen 
Psychoseseminare auch Trialoge zu 
Borderline, Depression und Bipola-
ren Störungen an. Der Verein führt 
ferner das trialogische Schulprojekt 
durch (siehe auch Artikel auf Seite 
12). www.trialog-winterthur.ch

<omnibus> – Plattform für Men
schen mit Psychiatrieerfahrung
<omnibus> ist unter anderem Träger 

des trialogischen Exekutive-Projekts 
zur Schulung der Polizei im Umgang 
mit psychisch kranken Menschen 
im Vorarlberg (siehe auch Artikel auf 
Seite 14) und eines trialogischen 
Schulprojekts. Das Hauptziel des 
Vereins ist die Förderung der Rechte 
und Anliegen von Psychiatrie-Erfah-
renen. www.psychiatrie-erfahrene.at

Trialog Psychoseseminar.de 
Netzwerk und Verzeichnis diverser 
Psychoseseminare in Deutschland.
www.trialog-psychoseseminar.de

BorderlineTrialog
Verzeichnis und Netzwerk sowie 
Info-Plattform rund um die Border-
line-Trialoge in deutschsprachigen 
Ländern. www.borderlinetrialog.de

Radio locomotivo
Menschen mit und ohne Psychiat-
rie-Erfahrung machen Radio. Betrof-
fene, Angehörige und Profis thema-
tisieren gemeinsam die Psychiatrie 
am Radio, um ihre Anliegen an eine 
breite Öffentlichkeit zu tragen. Die 
Idee stammt aus einer psychiatri-
schen Klinik in der argentinischen 
Hauptstadt Buenos Aires.
http://klippklang.ch/index.
php?pid=49 

literatur

Trialog praktisch
J. Bombosch, H. Hansen, J. Blume. 
Neumünster 2007: Paranus-Verlag. 
Fr. 24.50. 
Psychiatrie-Erfahrene, Angehöri-
ge und Professionelle gemeinsam 
auf dem Weg zur demokratischen 
Psychiatrie. Verschiedene Autoren 
berichten darüber, wo und wie der 
Trialog heute praktischer wird und 
wo und warum dies (noch) nicht der 
Fall ist.

Es ist normal, verschieden zu sein 
Psychosoziale Arbeitshilfen 10
Th. Bock, D. Buck, I. Esterer. Bonn 
2000: Psychiatrie-Verlag. Fr. 24.90.
Psychoseseminare sind Orte ge-
meinsamen Erzählens, gleichbe-
rechtigter Begegnung, wechselsei-

tigen Lernens und offenen Streitens.
Diese Arbeitshilfe bietet das not-
wendige Know-how beim Aufbau 
und bei der Durchführung von Psy-
chose-Seminaren.

Auf der Spur des Morgensterns – 
Psychose als Selbstfindung
Dorothea Sophie Buck-Zerchin, 
H. Krieger (Herausg.). Neumüns-
ter und Norderstedt 2005: Paranus 
Verlag und Anne Fischer Verlag. 
Fr. 29.90.
In diesem Erlebnisbericht klagt Do-
rothea Buck einerseits in überzeu-
gender Weise eine gesprächslose 
und defizitorientierte Psychiatrie 
an. Andererseits zeigt sie ein ermu-
tigendes Beispiel dafür, dass eine 
Psychose heilbar sein kann, wenn 
ihr Sinn verstanden und ins Leben 
einbezogen wird.

filM

Raum 4070 – Psychosen verstehen
Diese Doppel-DVD umfasst einen 
Dokumentarfilm aus dem Psychose-
seminar Potsdam, der einen direkten 
Blick in ein trialogisches Psychose-
seminar ermöglicht und einen Lehr-
film, der zum besseren Verständnis 
von Psychosen beiträgt. 
Erhältlich beim Psychiatrie-Verlag: 
verlag@psychiatrie.de 
www.psychiatrie-verlag.de 

20 Jahre Trialog – das Hamburger 
Psychoseseminar und seine Folgen 
Dieser Film spannt den Bogen von 
der Entstehungsgeschichte des 
Psychoseseminars in Hamburg vor 
20 Jahren bis zur internationalen 
Verbreitung der Trialog-Idee. 
Erhältlich beim Paranus-Verlag: 
www.paranus.de 

Himmel und mehr – Dorothea Buck 
auf der Spur 
Ein Dokumentarfilm von Alexandra 
Pohlmeier über das Leben von Do-
rothea Buck, eine bedeutende Per-
sönlichkeit der Bewegung Psychia-
trie-Erfahrener und Mitbegründerin 
des Trialog. Erhältlich bei: 
www.himmelundmehr.de
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SelbSthilfe

Winterthur: neue 
 GruPPen und GruPPen 
iM aufbau

Depression
Depression ist eine der häufigsten 
Krankheiten. Die Betroffenen erle-
ben dabei Gefühle der inneren Leere 
und Freudlosigkeit, die oft begleitet 
sind von sozialem Rückzug. 
„WölfinnenGruppe“:  
Gerne Einzelgängerin sein 
In dieser Gruppe sind alle Frauen 
herzlich willkommen, die sich als 
Einzelgängerin fühlen.
Die neuen Selbsthilfegruppen wer-
den in der Anfangsphase von einer 
Fachperson des Selbsthilfezent-
rums begleitet.
Selbsthilfegruppe für erwachsene 
Kinder, die ihre Eltern verlassen 
haben
Eine betroffene Person sucht den 
Austausch mit Töchtern und Söh-
nen, die auch einen solchen Bruch 
vollzogen haben. 
Weitere Informationen:
Selbsthilfezentrum Winterthur
Holderplatz 4
8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch 

ZG: GruPPe für 
 anGehöriGe

Austausch unter Hinterbliebenen 
mit Schicksal Suizid:
Haben Sie das Schicksal Suizid 
in der Familie oder im nahen Um-
feld erlebt? In der Selbsthilfegrup-
pe „Möwe“ wird Interessierten die 
Möglichkeit geboten, sich monatlich 
gemeinsam mit anderen Hinterblie-
benen zu treffen. In einem achtsa-
men und vertrauenswürdigen Rah-
men wenden sich die Betroffenen 
einander zu. Kostenlos und diskret. 
Nähere Auskunft: Eva Guhl, Tel. 041 
756 00 59.
Nähere Informationen: 
Kontaktstelle Selbsthilfe Zug
Tel. 041 725 26 15
E-Mail: selbsthilfe@eff-zett.ch
www.eff-zett.ch

Zürich: neuer trialoG 
ZWanGSerkrankunG und 
neue GruPPen

Das Selbsthilfecenter führt ab Mitte 
Januar 2013 eine Trialog-Veranstal-
tungsreihe durch. 
Die Treffen finden 14-täglich, jeweils 
am Donnerstagabend von 19 bis 21 
Uhr statt.
Dieses Angebot ist durch die Zusam-
menarbeit von Zwangsbetroffenen 
und Angehörigen, Pro Mente Sana, 
der Schweizerische Gesellschaft für 
Zwangsstörungen und dem selbst-
hilfecenter.ch entstanden.

Gruppen im Aufbau:
•	  Angehörige von Menschen mit 

Zwängen 
•	Chronische Erkrankungen
•	Kaufsucht
•	Trauer
•	Trauma
•	  Trennung/Scheidung (Mütter mit 

Kindern bis 12 Jahre)
Weitere Teilnehmende gesucht:
•	Burnout
•	Co-Abhängigkeit
•	Trichotillomanie
•	Zwang (Betroffene)
Infos/Anmeldung: 
Tel. 043 288 88 88
www.selbsthilfecenter.ch 
info@selbsthilfecenter.ch

tG: betroffene GeSucht 

Zum Aufbau einer Selbsthilfe
gruppe zu folgenden Themen 
werde Betroffene gesucht: 
•	Burnout
•	Zwänge und Ängste
•	  Kochgruppe für Menschen mit 

Essstörungen
 Gruppen die neue Mitglieder 
 suchen:
•	Depression
•	Trauer
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Selbsthilfe Thurgau
Freiestrasse 4
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthlfe-tg.ch 

baSel: neue GruPPen

Folgende neue Selbsthilfegruppen 
suchen Interessierte:
•	Burnout
•	Angst und Panikattacken
•	Schlafstörungen
•	  Englischsprachige Gruppe für An-

gehörige von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung

Sind Sie an einer Gruppe interes-
siert? Weitere Informationen: 
Zentrum Selbsthilfe Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch 
www.zentrumselbsthilfe.ch
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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 in Zürich. Ebenfalls in Zürich 
startete im Januar ein Trialog zur 
Zwangserkrankung.
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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inS berufSleben Zurückkehren: Wo lieGen 
die StolPerSteine?
Eine Frau mit einer IVRente nimmt an einem Arbeitsvermittlungsprogramm der IV teil. Sie 
findet eine Teilzeitstelle. Auf Anraten der IV erwähnt die Frau ihre Rente nicht. Fünf Wochen 
später wird sie fristlos entlassen. Auch die involvierten Stellen scheinen noch einiges lernen 
zu müssen.

Von Anna Weiss*

Ich, weiblich, 36 Jahre alt, trete im November 2011 eine 
neue Arbeitsstelle an. Wegen einer psychischen Erkran-
kung konnte ich längere Zeit nicht mehr arbeiten und be-
zog seit 2010 eine IV-Rente. Meine erste schwere psy-
chische Krise hatte ich Ende 2008 erlebt. Für mich stand 
fest, dass ich sobald wie möglich wieder in einem klei-
nen Teilzeitpensum von ca. 40 Prozent arbeiten möchte. 
Meine behandelnde Psychiaterin unterstützte mich und 
wir hofften gemeinsam, dass der Wiedereinstieg gut ab-
laufen würde. Es zeigte sich jedoch, dass sowohl bei der 
IV als auch bei anderen Sozialversicherungen (in diesem 
Fall war dies die Pensionskasse des neuen Arbeitgebers) 
bezüglich der beruflichen Wiedereingliederung noch 
Mängel herrschen. 

WiedereinGliederunGSProZeSS von 
Juli biS deZeMber 2011

Anfangs Juni 2011 wurde ich auf das Arbeitsvermittlungs-
programm der IV-Stelle aufmerksam. Die Teilnahme am 
Programm war für mich positiv. Mein Berater unterstütz-
te mich beim Schreiben von Bewerbungen. Das machte 
mir Mut. Ich bin für einen medizinischen Beruf ausgebil-
det, wo ich stark gefordert bin im Denken, Erfassen von 
medizinischen Daten und im Arbeiten in einem Team. Im 

September 2011 bewarb ich mich blind und wurde zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Im Lebenslauf waren 
meine „arbeitsfreien Phasen“ als „persönliche Auszeit“ 
erwähnt. Mit „arbeitsfrei“ sind meine akuten Krankheits-
phasen mit zwei Klinikaufenthalten sowie der anschlie-
ssenden Integration in den Alltag gemeint. Sollte ich er-
wähnen, dass ich bisher eine ganze IV-Rente bezog? Es 
gebe da kein Patentrezept und wenn ich arbeitsfähig sei, 
müsse ich dies vorerst im Vorstellungsgespräch nicht 
erwähnen, informierte man mich beim Arbeitsvermitt-
lungsprogramm. Also schwieg ich darüber – im Wissen 
darum, dass ich im Formular der Pensionskasse bei IV-
Rente ein „ja“ ankreuzen würde.
„IV-Rente und Jobsuche im ersten Arbeitsmarkt“ war 
mehrmals Thema beim Arbeitsvermittlungsprogramm. 
Es wurde dort als Nachteil eingeschätzt, bei der Stellen-
suche eine IV-Rente zu erwähnen, da man damit Mühe 
hätte, einen Job zu bekommen.
Da mich meine Psychiaterin teilarbeitsfähig geschrieben 
hatte, war ich für das vorgesehene Pensum einsetzbar. 
Vor Stellenantritt informierte ich die IV-Stelle mündlich 
und reichte eine Kopie des Arbeitsvertrages ein. Am ers-
ten Arbeitstag erhielt ich ein Formular der Pensionskas-
se. Ich musste folgende Fragen beantworten: Beziehen 
Sie eine IV-Rente, seit wann, welcher Betrag in Franken? 
Da ich das Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt hatte, 
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die einGliederunGSStellen hätten daS ProbleM aktiv löSen MüSSen

Da wird eine Frau von einer von der IV-Stelle beauftrag-
ten Arbeitsvermittlungsfirma im Wiedereingliederungs-
prozess geschult und das Resultat ist eine psychische 
Katastrophe für sie. Nicht aufgrund ihrer Leistungen wird 
sie an der neuen Stelle fristlos entlassen, sondern weil 
sie nicht angegeben hatte, dass sie eine IV-Rente be-
zieht. Von der Offenlegung dieses Sachverhalts war der 
Frau seitens der Vermittlungsfirma abgeraten worden. 
Es stimmt: Eine Pensionskasse versichert eine Arbeit-
nehmerin nicht, wenn sie eine ganze IV-Rente hat. Die 
ganze IV-Rente, die Frau Weiss bezog, hätte ja aufgrund 
der neuen Anstellung reduziert werden sollen. Die Pen-
sionskasse hatte vor ihrem Brief an den Arbeitgeber 
Kontakt mit der IV-Stelle. Warum informiert die IV-Stelle 
die Pensionskasse nicht, dass es sich um einen Einglie-
derungsprozess handelt? Oder warum hat die IV-Stelle 
Frau Weiss vorgängig nicht informiert, wie sie gegenüber 

der Pensionskasse vorgehen muss, damit diese Proble-
me nicht entstehen?
Wenn eine Person mit einer Teilrente sich für eine Teil-
zeitstelle bewirbt, für die sie als arbeitsfähig gilt, muss 
sie von sich aus beim Bewerbungsgespräch nicht über 
die Teilrente informieren. Nun hatte Frau Weiss zur Zeit 
des Vorstellungsgesprächs noch eine ganze Rente. Die 
Eingliederungsstellen hätten dieses Problem selber aktiv 
lösen müssen. Die Information und Begleitung von Frau 
Weiss durch die Arbeitsvermittlungsstelle und die IV-
Stelle waren mangelhaft. Beide Stellen sind am Einglie-
derungsprozess beteiligt und sollten garantieren, dass 
die Prozesse zwischen den involvierten Stellen so ablau-
fen, dass die Wiedereingliederung nachhaltig gelingen 
kann. Frau Weiss ist nicht wegen mangelnder Arbeits-
fähigkeit gekündigt worden, sondern wegen Mängeln im 
Eingliederungsprozess.  Christoph Lüthy, Pro Mente Sana



Pro Mente Sana aktuell 1/13 | 33

ging ich davon aus, dass nun alles seinen guten Lauf 
nehmen würde. 

kündiGunG, eine Welt brach 
 ZuSaMMen

Das böse Erwachen kam in der fünften Arbeitswoche, 
also anfangs Dezember 2011. Ich erhielt per E-Mail eine 
Einladung zu einem Gespräch mit dem Vorgesetzten 
und der Personalassistentin. Grund: Das Spital, mein 
Arbeitgeber, hätte von der Pensionskasse ein Schreiben 
erhalten. Mehr stand nicht dieser E-Mail, die ich bei Ar-
beitsbeginn am Montagmorgen öffnete und feststellte, 
dass das Gespräch in einer halben Stunde stattfinden 
würde. Das Schreiben der Pensionskasse lag mir nicht 
vor. Ich konnte mich nicht auf das Gespräch vorbereiten. 
Ich ging davon aus, dass die Stimmung möglicherweise 
angespannt sein könnte: Eine Mitarbeiterin mit einer IV-
Rente, das erscheint doch vielen Menschen suspekt.
Das Gespräch begann. Im dessen Verlauf wurde mir klar, 
dass mit der Kommunikation zwischen Pensionskasse 
und Betrieb irgendetwas schief gelaufen war. Mein Vor-
gesetzter und die Personalassistentin hielten mir das 
Schreiben der Pensionskasse unter die Nase und löcher-
ten mich mit Fragen. Im Schreiben stand: „Frau X. be-
zieht seit 2010 eine Invalidenrente. Wir können sie nicht 
in unsere Versicherung aufnehmen.“
Mir wurde Verdacht auf Betrug an den Kopf geworfen. 
Volle IV-Rente und eine Anstellung, das sei Betrug: Nach 
Ansicht des Vorgesetzten hätte ich die Rente erwähnen 
müssen. Man spürte, dass schon nur die Begriffe „IV“ 
und „Rente“ bei meinen Gesprächspartnern panische 
Angst und vor allem sehr negative Vorurteile auslösten. 
Es folgten Fragen nach dem Grund der Rente. 
Dann wurde ich in die Cafeteria geschickt. Als ich ins 
Büro des Vorgesetzten zurück kam, lag mir das Kün-
digungsschreiben vor. Ich leistete mit Worten und Trä-
nen Widerstand. Unglaublich, was ich da sah und wie 
ungemütlich es war. Ich wehrte mich, sagte mehrmals, 
dass ich keinen Fehler gemacht hätte und dass sie mit 
der IV Kontakt aufnehmen und die Lage klären sollten. 
Schliesslich stand ich im Wiedereingliederungsprozess. 

In meiner schriftlichen Antwort auf das Kündigungs-
schreiben hielt ich fest, dass ich mit der Kündigung nicht 
einverstanden sei, dass ich arbeitsfähig sei, gute Arbeit 
leiste und dass ich die IV-Stelle und meinen Berufsver-
band über die Kündigung informieren würde.

MenSchlich unWürdiGer uMGanG – 
MänGel bei der iv-Stelle

Da der Vorgesetzte mein Handeln als Betrug einstufte, 
behandelte er mich wie eine Betrügerin und forderte 
mich auf, den Arbeitsplatz sofort zu räumen und den Be-
trieb zu verlassen. Zudem dürfe ich mich nicht von den 
Arbeitskollegen verabschieden. Das war sehr hart und 
erschreckend. Ich war seelisch total aufgewühlt und un-
ter Schock. Eine Angehörige holte mich ab und begleite-
te mich zu meiner Psychiaterin. Alle fragten, was da los 
sei. Ich heulte und heulte und brauchte Zeit, wieder auf 
den Boden zu kommen. Es war wie ein Überfall: die Kün-
digung, die Art und Weise wie mit mir als Mitarbeitern 
umgegangen wurde und das Misstrauen, das man mir 
entgegen brachte. 
Ich meldete mich wenige Tage später beim Rechtsdienst 
meines Berufsverbandes. Mein Ansprechpartner nahm 
meine Situation sehr ernst und schrieb dem Vorgesetz-
ten einen Brief bezüglich des Kündigungsgrunds und 
des menschlich unwürdigen Umgangs. Das erleichterte 
mich und linderte meinen seelischen Schmerz. Leider 
führte diese Stresssituation zu einer Krise, die eine Er-
holungszeit von mehreren Wochen erforderte. Erst drei 
Monate nach der Kündigung konnte ich bei der IV-Stelle 
ein Gespräch organisieren, um das Erlebte mitzuteilen 
und auf die Mängel – auch auf Seiten der IV – hinzuwei-
sen. Die IV-Stelle hatte gegenüber der Pensionskasse 
des neuen Arbeitgebers nur die Rente bestätigt, meine 
Wiedereingliederung jedoch mit keinem Wort erwähnt. 
Wie schade!

Anna Weiss (* Pseudonym) ist Ärztin und sucht nach einer 
psychischen Erkrankung, die Klinikaufenthalte und ein IV-
Rente nach sich zog, den Wiedereinstieg ins Berufsleben. 
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die unteren und die oberen
Von Eliane Müller 

anteakt i

Frau Meier knetet Teig. Sie sagt zu sich:
Frau Buchmüller will meinen Sohn nicht akzeptieren. Sie 
akzeptiert unsere ganze Familie nicht. Weil wir arm sind.
Boxt in den Teig:
Diese eingebildete Ziege meint, was sie sei, nur weil sie 
stinkreich ist.
Wirft den Teig in die Luft:
Ich hätte nichts dagegen, es ist, glaube ich, ein herziges 
Töchterchen.
Wirft den Teig auf den Küchentisch:
So, das Brot wäre fertig, soweit. Die Buchmüllers holen 
ihr Brot natürlich beim Bäcker. Aber unsereins muss halt 
sparen. 

akt i

Szene 1
Paul und Karin sitzen auf einer Bank im Park, Arm in Arm.
Karin sagt:
Und wie sind denn deine Eltern?
Paul:
Oh, sie sind schon recht. Vielleicht etwas altmodisch, 
aber das macht mir nichts aus. Und Deine?
Karin:
Ich glaube, Mama ist eingebildet, aber sehr gebildet. 
Und Papa, der macht, was Mama sagt.
Paul:
Meinst Du, sie werden uns akzeptieren?
Karin:
Ich glaube, das wird ein harte Knacknuss. Aber am 
Schluss werde sie sich halt doch dem Schicksal fügen 
müssen.
Paul: 
Ich bin so froh, dass ich Dich hab. Und ich hab Dich lieb.
Karin:
Könnten wir nur immer so beisammen sein. Hier auf die-
ser Bank und diesem Park ist es so schön mit Dir.
Küssen sich.

Szene 2 – Die Katastrophe
Frau Buchmüller:
Wo warst Du so lange?
Karin:
Im Park.
Frau Buchmüller:
Was hast Du da drei Stunden gemacht?
Karin:
Auf einer Bank gesessen bin ich mit… Weisst Du, Mami, 
ich habe einen Freund.
Frau Buchmüller:
Was?! Einen Freund? Was macht er denn?

Karin stotternd:
Er – er ist Gartenarbeiter.
Frau Buchmüller:
Das ist eine Katastrophe! Du bist doch aus gutem Haus.
Karin:
Er ist sehr lieb, fleissig und gescheit.
Frau Buchmüller:
Er sollte mindestens studiert haben. Was sind denn sei-
ne Eltern?
Karin:
Ich weiss nicht recht – es ist, glaube ich, eine Arbeiter-
familie.
Frau Buchmüller:
Wie ich sagte – eine Katastrophe. Der Filou kommt mir 
aber nicht ins Haus, mit seinen dreckigen Händen und 
Schuhen! 
Karin:
Ich möchte ihn aber am Sonntagnachmittag zu uns ein-
laden um ihn Dir und Papa vorzustellen.
Frau Buchmüller:
Kommt nicht in Frage, dass er zu uns kommt. Das lass 
Dir gesagt sein. Und nun geh Dich waschen, ich habe 
zu tun.
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auSZuG auS deM „liebeSGedicht“ 

Von Eliane Müller – für Radka Donnell

Am Ferienende lässt Du Revue passieren:
den Rhythmus des nimmermüden Meeres

das strahlende Himmelsazur
das verlorene Portemonnaie
den Geschmack des Sesambrotes vermischt mit 
 Ziegenkäse

den Schreck des fast überfahrenen Hundes
die bergige Motorradfahrt
die heissen Küsse in der kühlen Nacht
die Hitmelodien der Ferieninsel

den freundlichen Gruss der Einheimischen
den bitteren Moment eines kleinen Streites
das Aroma der frischeingelegten Oliven

das königliche Besteigen des Flugzeuges in 
 heissstaubiger Luft
das Fasten Your Seat Belts

die Wehmut beim letzten Blick aus dem Flugzeug-
bullauge
das erste Frösteln auf dem Heimatflughafen
ab Recorder zu Hause immer wieder das gleiche Lied



Karin:
Wieso waschen?
Frau Buchmüller:
Das fragst Du noch? Nach so einem Stelldichein hast du 
es wohl nötig.
Karin:
Und er kommt doch am Sonntag.
Frau Buchmüller:
Wer? Ach so, dieser Nichtsnutz. Na das wird mir etwas 
werden.

Szene 3
Babette, die Haushälterin der Buchmüllers, kommt ins 
Zimmer und sagt:
Das hat ja einen rechten Zopf abgegeben heute.
Herr Buchmüller:
Was für einen Zopf? Ach, Du meinst den Krach zwischen 
meiner Frau und meiner Tochter!
Babette:
Ja, wissen sie, unter uns gesagt, Frau Meier, also die 
Mutter dieses Jungen, ist meine beste Freundin. 
Herr Buchmüller neugierig:
So, Frau Meier heisst die Person also. Und, wie ist sie?
Babette:
Oh, sie ist sehr nett, arbeitsam und fleissig. Zum Beispiel 
bäckt sie das Brot immer selber.
Herr Buchmüller:
Das ist aber interessant. Mir ist nämlich unser Brot vom 
Bäcker schon seit langem verleidet.
Babette, schlau:
Vielleicht könnte ich es einrichten, dass Frau Meier ihnen 
durch mich einmal einen Laib Brot schickt. 
Herr Buchmüller:
Das wäre ein gute Idee. Nur, dass meine Frau nichts 
davon erfährt, sonst gäbe es wieder „Zopf“, wie du so 
schön zu sagen pflegst. 

Szene 4
Frau Meier zu ihrem Sohn:
Wann bringst du die Kleine mal nach Hause?
Paul:
Liebe Mutter, sobald als möglich. Zuerst bin ich noch 
bei Buchmüllers zum Tee eingeladen, nächsten Sonntag.  
 

Das Theaterstück „Die Unteren und die Oberen“ und der 
Auszug aus dem 2011 erschienen „Liebesgedicht“ stammen 
von Eliane Müller, die Illustrationen von ihrem Lebenspartner 
Roland Schweizer.   
 
Eliane Müller gründete vor über 15 Jahren im Rahmen der 
Selbsthilfe den nicht-kommerziellen Kunst- und Kultur verlag 
Artefacta Editions. Seither hat sie zusammen mit Roland 
Schweizer und weiteren Personen verschiedene Bücher und 
einen Kunstkalender herausgegeben.   
 
Verlagsadresse: Artefacta Editions, Luegislandstrasse 68, 
8051 Zürich 
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bücher und Medien

GaStroGuide: MenSchen 
Mit beeinträchtiGun-
Gen ZeiGen ihr können

Der andere Schweizer Restaurant 
und Hotelführer. INSOS Schweiz. 
Thun 2012: Weber AG Verlag. 
Fr. 19.–.

Der GastroGuide von INSOS 
Schweiz, dem Branchenverband 
der Institutionen für Menschen mit 
Behinderungen, porträtiert hier über 
80 Hotels und Restaurants in der 
Schweiz, in denen Menschen mit 
verschiedenen Beeinträchtigungen 
arbeiten und ihr Können in Service, 
Küche und Hotellerie unter Beweis 
stellen.

Neben all den grossen und bekann-
ten Gastroführern ist der Gastro-
Guide von INSOS eine schöne und 
wohltuende Alternative. Er zeigt auf, 
dass auch im anspruchsvollen und 
dem harten Wettbewerb ausgesetz-
ten Gastgewerbe Betriebe mit Integ-
rations-, Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen für Menschen mit diversen 
Beeinträchtigungen möglich sind 
und dass sich diese dank ihrer her-
vorragenden Qualität in Küche und 
Service nicht verstecken müssen.
Geführt werden diese professio-
nellen Betriebe von verschiedenen 
Institutionen für Menschen mit Be-

hinderungen, die betroffenen Frau-
en und Männern mit Handicap eine 
Arbeit oder eben eine Ausbildung im 
Gastrobereich anbieten. 
Vom klassischen Café über den ge-
mütlichen Gasthof bis hin zum ge-
hobenen Hotel-Restaurant ist in die-
sem Führer alles zu finden. So etwa 
das Gasthaus „Hans im Glück“ in 
Kloten/ZH,: Mitten in der Wohn- und 
Arbeitsstätte von Personen mit Be-
hinderungen der Stiftung Pigna ge-
legen, ist es sowohl für Familienfei-
ern wie auch – bei Geschäftsleuten 
des umliegenden Flughafengewer-
bes – für einen Business-Lunch sehr 
beliebt. Es lockt nicht nur die regio-
nale Küche aus Bio-Anbau, sondern 
eben auch der zuvorkommende, 
freundliche und aufgestellte Service. 
Aber auch das erfolgreiche Bou-
tique-Hotel „Lady’s First“, mitten im 
Zürcher Trendquartier Seefeld, zeigt 
mit seinen zwölf Teilzeit-Arbeitsplät-
zen für Frauen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung ein exklusives Bei-
spiel für ein sozial nachhaltiges En-
gagement im Bereich der gehobe-
nen städtischen Hotellerie.

Andreas Daurù

recovery in der 
 PraxiS: vorauSSetZun-
Gen, interventionen, 
 ProJekte

Christian Burr, Michael Schulz, 
Andréa Winter, Gianfranco Zuabo
ni (Hrsg.) Köln 2012: Psychiatrie 
Verlag. Fr. 40.90.

Im deutschsprachigen Raum wird 
Recovery immer öfter erwähnt. 
Verschiedene Projekte sind be-
reits durchgeführt und ausgewer-
tet worden. Internationale Beiträge 
werden übersetzt und der hiesigen 
LeserInnenschaft vorgestellt. Damit 
verbunden sind Visionen, wie ein 
Recovery-orientiertes arbeiten im 
stationären und ambulanten Bereich 
künftig aussehen könnte und zwar 
sowohl aus der Sicht professionell 
Tätiger als auch aus der Perspekti-
ve von Peers/Genesungsbegleite-
rInnen, aktuell psychisch Leidender 

und deren Familien. Dies ist Grund 
zu Hoffnung, ein Lichtblick für Men-
schen, die mit psychischer Krank-
heit leben, für deren Angehörige 
und für all jene, die bestrebt sind, 
diese Recovery orientiert zu un-
terstützen. Das vorliegende Buch 
zeigt auf, wie Recovery in die Pra-
xis umgesetzt werden kann. Es gibt 
uns einen Einblick in verschiedene 
Herangehensweisen und Umset-
zungshandhabungen, wobei es ei-
nen internationalen Blick auf die 
Bewegung zu richten versucht. So 
überraschend wie bereichernd wird 
u. a. auch Themen wie „Religion“ 
oder „psychotherapeutische Arbeit“ 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die 
Gliederung des Buches ermöglicht 
den Lesenden, sich hinsichtlich der 
sie interessierenden Aspekte zu ori-
entieren. Die einzelnen Beiträge sind 
in sich abgeschlossen und themati-
sieren Recovery immer wieder in ei-
nem anderen Zusammenhang und 
von einer ebenso anderen Betrach-
tungsweise. Fachleute, Peers/Gene-
sungsbegleiterInnen und Recovery-
Interessierte finden hier spannende 
Inhalte, welche immer wieder auch 
durch eindrückliche Zitate verdeut-
licht werden. Das Buch ist teilweise 
durchaus anspruchsvoll, weshalb 
ein Vorkenntnisse über das Thema 
zweifelsohne hilfreich sind, um die 
Ausführungen der AutorInnen nach-
vollziehen zu können. Daher lege 
ich den mit Recovery weniger ver-
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trauten LeserInnen nahe, das Buch 
kapitelweise zu geniessen. So ent-
decken sie stets aufs neue, was Re-
covery ist und wie es in der Praxis 
künftig aussehen könnte.

 Marcel Grandjean

chancen und neubeGinn 
iM alter

Udo Rauchfleisch. Norderstedt 
2011. Books on Demand. Fr. 33.90.

Der Autor stellt die Frage gleich 
selber zu Beginn seines Buches: 
„Nochmals ein Buch über Alters-
fragen? Macht das Sinn, wo es 
doch bereits recht viel Literatur zu 
diesem Thema gibt?“ Die Antwort 
gleich vornweg: Rauchfleischs Buch 
macht Sinn.
Der Autor beschäftigt sich mit der 
Situation von Menschen, die im Pen-
sionsalter sind. Sie haben das Be-
rufsleben hinter sich gelassen, vor 
ihnen liegt ein Lebensabschnitt, der 
nochmals neue Herausforderungen 
an unser menschliches Dasein mit 
sich bringt. Zum Beispiel die Frage, 
ob mit der Pensionierung nicht auch 
ein beruflicher Neubeginn möglich 
ist. „Wie bitte?“, mag manch einer 
einwerfen, „mit 65 nochmals eine 
berufliche Karriere starten?“ Rauch-
fleisch illustriert diese Frage am Bei-
spiel eines 68-jährigen ehemaligen 
Ingenieurs, der Psychologie studiert. 
Dieser Mann schliesst das Studium 
mit allen erforderlichen Prüfungen 
ab. Aber er tut dies nicht, um einen 
„Brotberuf“ zu erlernen, sondern 
weil ihn das, was er jetzt lernt, bren-
nend interessiert und ihm Freude 
bereitet. Nach Studienabschluss 
steigt der Senior als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im Bewährungsdienst 
ein und begleitet seither Strafentlas-
sene. Die Sozialarbeitenden auf der 
Vormundschaftsbehörde sind froh, 
in ihm einen Mitarbeiter zu haben, 
der über Lebenserfahrung und pro-
funde psychologische Kenntnisse 
verfügt. Der Mann beschränkt sein 
Pensum auf vier Klienten, die er be-
gleitet, denn: „Ich will mich nicht in 
eine Stresssituation bringen, wie ich 
sie während meiner Berufstätigkeit 
erlebt habe. Meine jetzige Tätigkeit 
ist mein Hobby, und […] ich nehme 

mir die Freiheit, mich nur so weit 
einzusetzen, wie es gut für mich ist.“
Udo Rauchfleisch hat sich als Psy-
chologieprofessor und als Buch-
autor stets gesellschaftlich tabui-
sierten Themen zugewandt, diese 
aus dem Schwarz-Weiss-Denken 
herausgeholt und auf eine disku-
tierfähige Grundlage gestellt. Er 
stellt eingefahrene Ansichten an-
hand konkreter Beispiele aus seiner 
langjährigen psychotherapeutischen 
Erfahrung in Frage, indem er selber 
Fragen stellt.

Der Autor beschäftigt sich mit dem 
Jugendwahn, der Würde des Alters 
und fragt, ob es ein Mythos sei, dass 
man im Alter gelassen und weise 
wird. Er beschreibt, wie Liebesbe-
ziehungen und Sexualität im Alter 
neu gestaltet werden können und 
beleuchtet die Situation älterer Men-
schen mit gleichgeschlechtlicher 
Orientierung. Er stellt die provokati-
ve Frage, ob Krankheit wirklich das 
Thema des Alters sei. Rauchfleisch 
ist aber kein platter Schönmaler, 
er zeigt auch auf, was geschehen 
kann, wenn zunehmende Gebrech-
lichkeit konsequent verleugnet wird, 
bis am Ende der Eintritt ins Pflege-
heim notfallmässig erfolgen muss.
Rauchfleisch versteht es, zu erzäh-
len und dabei stets fachlich korrekt 
zu bleiben. Es ist wohltuend, über 
das Alter als Chance zu lesen, darü-
ber, dass das Altern nicht zwingend 
in Krankheit, Gebrechlichkeit und 
Senilität münden muss oder – im 
anderen Extrem – dass älter werden 

nicht bedeutet, krampfhaft jung blei-
ben zu müssen. Es ist ein Buch, das 
neugierig macht aufs eigene Älter-
werden und Fachleute dazu anregt, 
einen wachen Blick auf die Verände-
rungen und Chancen des Alterns zu 
richten.

Gaby Rudolf
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neuerScheinunGen

Praxishandbuch Demenz. Erken
nen – Verstehen – Behandeln. Eli-
sabeth Stechl, Catarina Knüvener, 
Gernot Lämmler, Elisabeth Stein-
hagen-Thiessen, Gabriele Brasse. 
Frankfurt am Main 2012: Mabuse-
Verlag. Fr. 50.90.

Mehr, mehr und immer mehr … 
Süchte. Brückenschlag. Sozialpsy
chiatrie, Literatur, Kunst. Band 28. 
Neumünster 2012: Paranus-Verlag. 
Fr. 23.30.

Wenn Essen nicht satt macht. 
Emotionales Essverhalten erken
nen und überwinden. Jennifer 
Taitz. Köln 2013: Balance Ratgeber. 
Fr. 29.90.

Basiswissen: Umgang mit trauma
tisierten Patienten. Jens Gräbe-
ner. Köln 2013: Psychiatrie-Verlag. 
Fr. 24.50.

Aus dem Schatten treten. Hörbuch 
(4 CDs, Spieldauer 260 Minuten). 
Helga Rohra. Frankfurt am Main 
2012: Mabuse-Verlag. Fr. 34.40.

Ich wär so gern auch abends gross. 
Alleine schlafen ohne Angst. Anja 
Freudiger. Ab 5 Jahre. Köln 2012: 
Verlag Kids in Balance. Fr. 18.90.

MitLeid – Ein Film über Angehöri
ge psychisch kranker Menschen. 
Angehörige von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung leiden oft 
massiv mit und erleben Ohnmacht 
und Verzweiflung. Diesen Erfahrun-
gen spürt der Film in Gesprächen 
nach. Er macht jedoch auch Mut 
und zeigt Lösungsmöglichkeiten 
und Chancen auf. Dieser Film des 
Wuppertaler Filmprojekts kann in 
der Schweiz bei Pro Mente Sana 
bezogen werden.

Udo Rauchfleisch

Chancen und
Neubeginn im Alter
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Die Potenziale des Alters entdecken

Älterwerden ist vielfach mit Ängsten,
Vorurteilen und Tabus verbunden. Doch wie
fühlt es sich wirklich an, alt zu werden?
Längst hat die Wissenschaft gezeigt: Unser
Gehirn ist lern- und anpassungsfähig ein
ganzes Leben lang. Auch das Alter ist eine
Zeit der Chancen und des Neubeginns.

Anhand von faszinierenden Altersbiographien
zeigt der renommierte Psychoanalytiker
Udo Rauchfleisch die seelischen Potenziale
im dritten Lebensabschnitt: sei es in der
Neuentdeckung von Liebe und Sexualität,
der Neudefinition von langjährigen
Paarbeziehungen, sei es im Ausprobieren
anderer Wohnformen im Alter oder neuer
beruflicher Orientierungen, sei es in der
Reifung nach Krisen im Zusammenhang mit
Krankheit und Tod.

Ein zuversichtliches Buch, das Mut macht zu
neuen Wegen im dritten Lebensabschnitt
und zum Entdecken der wahren Prioritäten
- denn wir haben nur dieses eine Leben. 

www.bod.ch
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ZWanGSMaSSnahMen: hohe einWeiSunGSraten 
iM kanton Zürich
Die Schweiz und insbesondere der Kanton Zürich haben vergleichsweise hohe Raten von 
Zwangseinweisungen in die Psychiatrie. Laut Fachleuten liesse sich die Quote senken.

Von Dorothee Vögeli

Eine hochsensible Musikerin kann es nicht fassen, dass ihr 
Liebhaber sie verlässt, und gerät ausser sich. Sie rennt im 
Nachthemd auf die Strasse – und landet in der psychiatri-
schen Klinik. Das gleiche Schicksal erlebt ein betrunkener 
Randständiger, der mit seinem aggressiven Verhalten das 
Personal eines Notfalldiensts aufschreckt. Ein Bewoh-
ner eines Altersheims will nicht essen, wird ausfällig und 
wird kurzerhand in die Klinik gesteckt. Auch er ist im Rah-
men einer „fürsorgerischen Unterbringung“ (FU), wie die 
Zwangseinweisung im neuen Erwachsenenschutzrecht 
heisst, unfreiwillig in die Psychiatrie eingewiesen worden.

rudiMentäre beGründunG

Im Kanton Zürich genügt es, wenn der einweisende Haus- 
oder Notfallarzt auf dem offiziellen Formular das Stichwort 
„Fremdgefährdung“ ankreuzt. Auch bei „Selbstgefähr-
dung“ wie im Fall der verliebten Musikerin können die 

Einweiser eine FU anordnen. Der Freiheitsentzug bedeutet 
allerdings einen massiven Eingriff in die persönliche Integ-
rität und kann Betroffene dermassen traumatisieren, dass 
dieser selbst eine medizinische Behandlung provozieren 
kann. Entsprechend gross müsste die Zurückhaltung sein.
Die Zahlen zu den Zwangseinweisungen deuten aller-
dings auf das Gegenteil hin: Im Vergleich mit 15 EU-
Ländern hat die Schweiz eine der höchsten Raten. Rund 
ein Viertel (24 Prozent) aller psychiatrischen Hospitalisa-
tionen erfolgen unfreiwillig, wie eine Studie des Bundes 
zeigt (siehe Kasten). Grosse Unterschiede sind zudem 
zwischen den Kantonen auszumachen. 2009 erfolgten 
im Kanton Zürich 26 Prozent der psychiatrischen Einwei-
sungen unfreiwillig, im Kanton Basel Stadt waren es 10 
Prozent. Aufgrund des Gefälles zwischen den Kantonen 
kommt der Verfasser der Studie, der Zürcher Rechtsan-
walt Jürg Gassmann, zum Schluss, dass sich die Zahl 
der Zwangseinweisungen mancherorts reduzieren liesse. 
So ist etwa die Rate dort tiefer, wo nur Fachärzte eine 
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	 Perspektiven
	 finden	
	 Kompetenzen
	 erweitern

	 Mediation	–	
	 die	erfolgreiche	Konfliktlösung	 	
	 Berufsbegleitende	Ausbildung	 	
	 Start:	11./13.	April	2013

	 Mein	Auftritt
	 Seminar	Körpersprache/Rethorik
	 19./20.	April	2013

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Einführungsseminar
		 22./23.	Mai	2013

     

     www.perspectiva.ch

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

Aktuelle Weiterbildung
25./26.04.2013
Wer das Sagen hat, muss reden können!

22.05.2013
Menschen mit Demenz verstehen

23./24.05.2013 
Case Management, eine neue berufliche Funktion –  
auch für Sie?  

03.06. + 25.06.2013 
Radikaler Respekt – dialogische Kommunikation  
zwischen Professionellen und Patienten 

05./06.06.2013
Das neue Erwachsenenschutzrecht:  
Auch Pflegeberufe sind à jour!

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
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FU anordnen dürfen oder ein unabhängiger Dienst für 
Rechtsbeistände eingerichtet wurde. Zudem weisen Re-
gionen mit einer gemeindenahen und niederschwelligen 
psychiatrischen Versorgungsstruktur wie etwa die Integ-
rierte Psychiatrie Winterthur tiefere Raten auf.
Trotz lückenhafter Datenlage hegen Fachleute aus der 
Zürcher Akutpsychiatrie keine Zweifel an der hohen Zahl 
der FU: „Die hohen Zuweisungsraten sind ein echtes 
Problem“, sagt Paul Hoff, Chefarzt der Klinik für soziale 
Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 
(PUK). Sein Kollege Andreas Andreae, ärztlicher Direktor 
der Integrierten Psychiatrie Winterthur (IPW), teilt Hoffs 
Meinung und verweist auf die komplexen Zusammenhän-
ge hinter den nackten Zahlen. Die niederschwelligen An-
gebote, interdisziplinären Behandlungspfade und Case-
Manager der IPW seien nur ein Faktor, der die FU-Rate 
beeinflusse, sagt Andreae. In den Städten mit ihren so-
zialen Brennpunkten und verbreiteter Suchtproblematik 
seien die Raten weit höher als auf dem Land. Die Tole-
ranzschwelle gegenüber abweichendem Verhalten und 
ordnungspolitische Vorgaben müssten seines Erachtens 
insbesondere auch beim internationalen Vergleich mit 
einbezogen werden. Insofern seien tiefe FU-Quoten nicht 
zwingend Ausdruck einer guten Psychiatrie – im Gegen-
teil: Sie können auch Ausdruck der Verwahrlosung von är-
meren Bevölkerungsschichten sein, wie Andreae festhält.

unanGeMeSSene einWeiSunGen

Die Tatsache, dass in den Schweizer Kliniken viele psy-
chisch Gesunde stranden, die aus unterschiedlichen 
Gründen mit ihrer Lebenssituation überfordert sind, ist 
also nicht per se negativ. Problematisch ist jedoch die 
grosse Zahl von Menschen, die gegen ihren Willen ein-
gewiesen wird. In die Akutstationen der IPW wie der PUK 
gelangt mindestens ein Drittel aller Patienten über eine 
FU. Viele liessen sich laut Andreae und Hoff vermeiden. 
„Wir Klinikärzte haben Verständnis für den Notfallarzt, der 
mitten im Trubel handeln muss. Aber aus unserer Sicht 

ist die Schwelle oft zu tief“, sagt Hoff, der die Tragweite 
des von Ärzten verordneten Freiheitsentzugs sehr betont. 
Würden sich diese mehr Zeit nehmen und gründlicher ab-
klären können, liessen sich seines Erachtens viele unan-
gemessene Einweisungen vermeiden. 
Wenn sich die Wellen geglättet haben und die Ausnah-
mesituation vorbei ist, geben laut Hoff viele FU-Patienten 
eine Freiwilligkeitserklärung ab. Wer nicht einverstanden 
ist, kann innerhalb von zehn Tagen beim Bezirksgericht 
einen Rekurs einreichen, der gemäss neuem Erwachse-
nenschutzrecht innerhalb von fünf Tagen im Beisein des 
Einzelrichters, des Arztes, des Patienten und einer all-
fälligen Vertrauensperson behandelt werden muss. Hoff, 
der den Ausbau der Rechtssicherheit der Patienten im 
neuen Gesetz sehr begrüsst, schätzt die Zahl der FU-
Rekurrenten in den PUK-Kliniken auf rund einen Drittel. 
Beim Bezirksgericht Zürich ist die Zahl der FU-Rekurse 
von 196 (im Jahr 2010) auf 262 (2012) gestiegen. Wie 
viele davon gutgeheissen wurden, war nicht zu erfahren.

SoMatiSche ärZte Schulen

Manche FU-Fälle gelangen auch ins Universitätsspital Zü-
rich oder in andere nicht psychiatrische Kliniken. Dort sei 
die Unsicherheit im Umgang mit solchen Patienten gross 
und eine Aufhebung der FU selten, sagt Tanja Krones, 
leitende Ärztin der klinischen Ethik am Universitätsspital. 
Hoff teilt ihre Einschätzung, wonach vor allem aus hekti-
schen somatischen Notfallstationen „schwierige“ Patien-
ten zu schnell in die PUK geschickt werden. Einweisende 
Ärzte sollten psychiatrisch geschult werden, sagt Hoff. 
Aufgrund des entsprechenden Gesetzesauftrags wird die 
PUK demnächst Weiterbildungskurse für Notfallärzte an-
bieten. Keinen unmittelbaren Zusammenhang sieht Hoff 
zwischen den kürzeren Aufenthaltsdauern auch der psy-
chiatrischen Patienten und der hohen Zahl von FU. Viele 
Patienten seien dank dem steigenden Angebot von Ta-
geskliniken gut betreut – vom Horrorszenario der USA, wo 
auch schwer psychotische Patienten bereits nach einer 
Woche nach Hause geschickt würden, sei die Schweiz 
weit entfernt. Allerdings sei auch hierzulande der An-
spruch „ambulant vor stationär“ noch nicht eingelöst. Vor 
allem an den Schnittstellen gebe es noch einiges zu tun. 
Probleme gibt es seines Erachtens bei der Nachbehand-
lung. Weil die Patienten kränker austreten als früher, sind 
die betreuten Wohngruppen überlastet. Auch Andreae er-
achtet die Nachbetreuung als grösste Herausforderung.

Aus: Neue Zürcher Zeitung vom 29.1.2013, gekürzte Fas-
sung. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der NZZ.

Dorothee Vögeli studierte Philosophie, ver-
gleichende Literaturwissenschaften und Li-
teraturkritik in Zürich und Wien und schloss 
mit Promotion ab. Seit 2001 ist sie bei der 
NZZ im Ressort “Zürich und Region” tätig. 
Eines ihrer Schwerpunktthemen ist die So-
zialpolitik.
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lückenloSe erfaSSunG Gefordert

Im Zusammenhang mit dem neuen Erwachsenenschutz-
recht liess das Bundesamt für Gesundheit eine Studie 
zur Wirksamkeit des Rechtsschutzes bei psychiatrischen 
Zwangseinweisungen erarbeiten. Autor Jürg Gassmann 
analysierte unter anderem vorhandene Statistiken in der 
Schweiz und verglich sie mit weiteren europäischen Län-
dern. Gemäss einem Vergleich mit einer EU-Studie aus 
dem Jahr 2002 war die Schweiz mit jährlich 176 Zwangs-
einweisungen auf 100 000 Einwohner zusammen mit 
Österreich und Finnland an oberster Stelle. Laut Gass-
mann ist ein Vergleich allerdings nur bedingt möglich, 
zumal die Datenlage auch in der Schweiz lückenhaft ist. 
Gleichwohl gibt es Hinweise darauf, dass zum Beispiel 
Länder mit einem obligatorischen Rechtsbeistand tiefe-
re Quoten aufweisen. Die vollständige Studie findet sie 
als Download unter: www.bag.admin.ch/themen/medi-
zin/00683/01916/13426/index.html?lang=de.
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  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.–
  Psychopharmaka (2007) Fr.  10.–
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.–
  Stigma (2011) Fr.  10.–

ANZAHL	INfoRMAtIoNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2012) gratis*
  Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2009) gratis*
  Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012) gratis*
  Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2011) gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2011) gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

   Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen und 
psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch / Kroa-
tisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Englisch.

ANZAHL	AudIovISueLLe	MedIeN

   Lebenszeichen 
  Ein Film über selbstverletzendes und selbst-
 schädigendes Verhalten. DVD, 2007, 100 Min., D Fr. 45.–
  Mit Leid 
   Ein Film über Angehörige psychisch 
 erkrankter Menschen. DVD, 2010, 82 Min., D  Fr.  45.–
  Tiefpunkte 
  Ein Film über die Selbstwahrnehmung 
  junger Menschen mit Depressionen. 
 DVD, 2010, 120 Min., D Fr. 45.–
  Wenn die Realität auf einmal anders ist 
  Ein Film über Menschen mit der Diagnose 
 Schizophrenie. DVD, 2009, 75 Min., D  Fr.  45.–
  Recovery – wie die Seele gesundet 
  Acht Portraits von Frauen und Männern, die über 
  ihren Weg zur Genesung sprechen; zwei Fach-
 interviews. DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/d/f Fr.  30.–
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 13/1 Zukunft des Trialogs in der Psychiatrie Fr. 12.–

 12/4 Symptome der Psyche als Signal  Fr. 12.–
 12/3 Sozialhilfe und psychische Beeinträchtigung Fr. 12.–
 12/2 Depression  Fr. 12.–
 12/1 Arbeit & psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 11/4 Psychische Krankheit und Humor  Fr. 12.–
 11/3 Burnout Fr. 12.–
 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht  Fr. 12.–
 11/1 Pillen und Partizipation Fr. 12.–
 10/4 Gehirn und Seele Fr. 12.–
 10/3 Psychisch krank – arm – ausgeschlossen Fr. 12.–
 10/2 Essstörungen Fr. 12.–
 10/1 Psychiatrie der Zukunft Fr. 12.–
 09/4 Psychisch krank im Alter Fr.  12.–
 09/3 Psychische Gesundheit fördern Fr.  12.–
 09/2 Komplementäre Therapien in der Psychiatrie Fr.  12.–
 09/1 Fürsorgerische Freiheitsentziehung Fr.  12.–
 08/4 Zwangsstörungen Fr.  12.–
 08/3 Recovery konkret Fr.  12.–
 08/2 Ernährung und Bewegung Fr.  12.–
 08/1 Trauma Fr. 12.–
  07/4 Die IV nach der 5. Revision: 
  Eingliedern! Aber wie? Fr. 10.–
 07/3 Migration – Seele in der Fremde Fr. 10.–
 07/2 Bipolare Störungen: Leben in Extremen Fr. 10.–
  07/1 Straffällige Menschen und
  psychische Erkrankung Fr. 10.–
  06/4 Das Stigma psychischer 
  Krankheit überwinden  Fr. 10.–
 06/3 Kreativität – Sprache der Seele Fr. 10.–
  06/2 Jugendliche zwischen 
  Krise und Selbstfindung  Fr. 10.–
 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden  Fr. 10.–
 05/4 Suizid und Suizidprävention  Fr. 10.–
  05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft  Fr. 10.–
 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause  Fr. 10.–
  05/1 Wieder gesund werden  Fr. 10.–

tHeMeN	2013	
13/2   Recovery/Peer – erscheint Mitte Juni 2013
13/3   Patientenverfügung – erscheint Ende Sept. 2013
13/4   Persönlichkeitsstörungen – erscheint Mitte Dez. 2013
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