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liebe leSerinnen und leSer

Es ist Bewegung in die psychiatrische Versorgung gekommen, ver-
antwortlich dafür ist etwas, was sich hinter den Begriffen Recove-
ry- und Peer-Arbeit verbirgt. Diese Schlagworte aus dem anglo-
amerikanischen Sprachraum stehen dafür, dass schwer psychisch 
erschütterte Menschen – gegen alle Prognosen – den Weg zurück 
ins Leben gefunden haben und nun ihre Erfahrungen für andere 
nutzbar machen. Sie machen anderen psychisch erschütterten 
Menschen Mut, schenken Hoffnung und zeigen hilfreiche Strategi-
en für den Weg zurück ins Leben auf. Ein Weg, der immer einma-
lig, herausfordernd und anstrengend ist, der aber vor allem neues 
Vertrauen und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit schenkt und da-
mit zurück in die selbstbewusste Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben führt. …
So wie der Recovery-Gedanke auf der einen Seite für betroffe-
ne Menschen ermutigend wirkt, so erschüttert er auf der anderen 
Seite einige über lange Zeit gewachsene psychiatrische Überzeu-
gungen und Glaubenssysteme. Allem voran wird der in noch so 
vielen Köpfen wirksame Gedanke von Unheilbarkeit und Chroni-
zität in Frage gestellt, letztendlich falsifiziert. Weiter wirft es die 
Frage auf, inwieweit früheres Verständnis und daraus resultierende 
Behandlungsstrategien mit dazu beigetragen haben, einen Men-
schen chronisch psychisch krank zu machen. Und dann natürlich: 
Wie müssen sich Behandlung und Verständnis verändern, damit 
Menschen eine bessere Chance bekommen, wieder zu gesunden, 
„Recovery“ zu erfahren? Und was ist zu tun, damit sich zwischen 
allen Beteiligten eine sinnvolle und konstruktive Zusammenarbeit 
entwickelt? …
Die Institutionen in der psychiatrischen Versorgungslandschaft 
sind aufgefordert, innezuhalten und eigene Behandlungskonzepte 
zu überdenken. Gravierend ist die Wirkung auf den einzelnen psy-
chiatrisch tätigen Menschen, er ist in seinem bisherigen Handeln 
in Frage gestellt. Kritik und Veränderung aktivieren immer auch 
Widerstand und Abwehrstrategien. Kein Mensch lässt sich gerne 
in seinen in vielen Jahren beruflicher Ausbildung und Aktivität ge-
wonnenen Überzeugungen und Handlungsroutinen in Frage stel-
len. Das erklärt, warum wirklich nachhaltige Veränderung so viel 
Zeit und Geduld erfordert. Wir dürfen aber eben eines nicht ver-
gessen: Das eigentliche Ziel ist es, psychisch erschütterten Men-
schen heilsamen Beistand zu leisten. Und ihnen damit den Weg 
zurück zur selbstbewussten, aktiven und verantwortlichen Teilnah-
me am Leben zu ermöglichen. Und welch ein Geschenk es ist, im 
beruflichen Engagement Dankbarkeit zu ernten, für die heilsame 
Begleitung einer erschütterten Seele auf dem Weg zu neuem Ver-
trauen und innerer Stabilität.
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Peers, also Menschen, die ihren eigenen Recovery-Weg gegangen 
sind, sich darüber hinaus noch weiterqualifiziert haben, sind Impuls-
geber und leisten hier einen wertvollen Dienst. Sie haben die Er-
fahrung, den Weg durch das eigene Dunkel der Seele gegangen zu 
sein und bringen ein nicht lehrbares Einfühlungsvermögen mit. Das 
schenkt Vertrauen und macht Mut, auf dem Weg durch die eigene 
Erschütterung nicht zu resignieren und diesen, bei aller Herausfor-
derung und Anstrengung, weiterzugehen. In der Folge bewirkt und 
verlangt dieser neue Impuls eine Veränderung der Haltung bei allen 
Beteiligten. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass das Erleben 
psychischer Erschütterung weiter aus dem Dunkel von Tabu und 
Stigma befreit wird. Neue Erkenntnisse können erst dann entstehen, 
wenn Menschen anfangen über ihr oft angst- und schamerfüllendes 
Erleben offen zu reden. Diesen Erkenntnis fördernden Weg können 
Peers ganz wesentlich mitgestalten. …
Einzelne psychiatrische Institutionen haben erste Schritte in die-
se Richtung getan und damit neue Türen geöffnet. Sie engagieren 
Peers, um in verschiedenen Bereichen den Nutzen und die Qua-
lität ihrer Arbeit zu verbessern. Natürlich gibt es auf diesem Weg 
Stolpersteine. Wo ehemalige PatientInnen zu KollegInnen werden, 
stellt sich die Frage nach der konstruktiven Zusammenarbeit. 
Kränkungen und Verletztheiten aus der eigenen Behandlungser-
fahrung auf Seiten der Peers können störend wirksam werden. Auf  
der anderen Seite können Vorurteile gegenüber einem Menschen 
mit psychiatrischer Diagnose aber auch im Wege stehen. Hier sind 
Achtsamkeit und gegenseitige Wertschätzung eine notwendige 
Voraussetzung zur Entwicklung einer fruchtbaren und kooperati-
ven Zusammenarbeit im Sinne der Patienten. Auch rechtliche As-
pekte sind zu bedenken: Wie ist die berufliche Rolle der Peers zu 
definieren, wie ist die lohnrelevante Eingruppierung vorzunehmen, 
was sind die Auswirkungen auf IV-Rentenansprüche von Peers, 
gibt es Wiedereingliederungsrichtlinien?…
Die Entdeckung dieser neu entstehenden Recovery-orientierten 
Psychiatrielandschaft ist gewiss abenteuerlich und aufregend, 
aber insbesondere vielversprechend und hoffnungsvoll für all die 
psychisch leidenden Menschen, die den tiefen Wunsch haben, den 
Weg zurück ins Leben zu finden. Umso mehr lohnt sich alle Mühe 
bei der Kultivierung dieser neuen Landschaft.
Wir hoffen Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, mit dieser Ausga-
be von PMS Aktuell einen Blick auf die durch Recovery- und Peer-
Arbeit entstehende Landschaft zu eröffnen und wünschen Ihnen 
eine anregende und interessante Lektüre. 

Guido Münzel Uwe Bening
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PMS-tagung voM 7. noveMber in Winterthur:  
kinder PSychiSch kranker eltern

Kinder gehen oft schlicht vergessen, 
wenn ihre Eltern in psychiatrische 
Behandlung müssen. Das Thema 
„Kinder psychisch kranker Eltern“ 
gewinnt in den letzten Jahren auch 
hierzulande an zunehmender Aktua-
lität. Die Schweiz ist kein Vorzeige-
land, wenn es um die Betreuung von 
Kindern psychisch erkrankter Eltern 
geht, auch wenn Angebote und Pro-
jekte am Entstehen sind. Deshalb 
wagen wir an unserer Tagung den 
Blick ins Ausland und lassen uns in-
spirieren.

Die Tagung richtet sich an Fach leute 
aus der Erwachsenen- und Kinder-
psychiatrie, Schulsozialarbeit, Vor-
mundschaftsbehörden, Bera tungs-
stellen, Lehrkräfte und Kindergärt-

nerinnen, Familienberatungsstellen, 
Betroffene und weitere Interessierte 
Personen.
Die Hauptreferenten sind: Dr. med. 
Kurt Albermann, Chefarzt Sozialpä-
diatrisches Zentrum (SPZ) des Kan-
tonsspitals Winterthur; Prof. Darryl 
Maybery, Monash University, Aus-
tralien (das Referat wird auf Deutsch 
übersetzt); Prof. Dr. Bernd Roehrle, 
Philipps Universität Marburg.

Pro Mente Sana veranstaltet die 
Tagung in Zusammenarbeit mit WI-
KIP (Winterthurer Präventions- und 
Versorgungsprojekt für Kinder psy-
chisch kranker Eltern).

Jetzt anmelden auf  
www.promentesana.ch
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ZuM tod deS SchWeiZer PSychiatrie- 
PionierS chriStian Müller

Professor Christian 
Müller, Ehrendoktor 
der Universität Hei-
delberg und einer 
der bedeutendsten 
Pioniere der Schwei-
zer Psychiatrie, ist im 

April 2013 in seinem 92. Altersjahr 
in Bern gestorben. 1921 in Münsin-
gen als Sohn des damaligen Klinik-
direktors Max Müller geboren, war 
er von 1961 bis 1986 Direktor der 
psychiatrischen Universitätsklinik 
Cery in Lausanne. Wie Luc Ciompi, 
ehemaliger Direktor der Sozialpsy-
chiatrischen Universitätsklinik Bern, 
sagt, entwickelte sich die Lausanner 
Klinik damals zu einem international 
beachteten „Mekka der Psychiatrie“ 
– dank Müllers „Aufgeschlossen-
heit für innovative Verfahren wie die 
systemische Familientherapie, die 
therapeutische Nutzung von Film, 
Musik und Malerei oder die geziel-
te soziale Wiedereingliederung von 
Langzeitpatienten“. Ciompi: „Müller 
trug auch massgeblich zur Schaf-
fung einer ersten Spezialklinik für 
psychiatrische Alterspatienten im 
Kanton Waadt bei und initiierte ein 
umfangreiches, international als 
‚Enquête de Lausanne’ bekannt 
gewordenes Forschungsprogramm 
zur Untersuchung des Verlaufs 
psychischer Störungen über meh-
rere Jahrzehnte.“ Und er habe sich 
auch als einer der ersten namhaf-
ten Psychiatrie-Exponenten konse-
quent dafür eingesetzt, die früheren 
psychiatrischen „Monsterspitäler“ 
systematisch zu verkleinern und 
stattdessen ein Netzwerk von klei-
nen, gemeindezentrierten Über-
gangsinstitutionen zur Förderung 
der sozialen Wiedereingliederung 
zu schaffen.

„klinik Waldau  
SchlieSSen“

Dies brachte Müller 2005 auch 
in einem „Bund“-Interview zum 
Ausdruck, als er – aus Anlass 
des 150-Jahr-Jubiläums der UPD 

Waldau – provokativ sagte: „Es ist 
zwar utopisch, aber es wäre an 
sich gut, die psychiatrische Kli-
nik Waldau zu schliessen.“ Damit 
unterstrich er erneut seine Über-
zeugung, die Psychiatrie gehöre 
nicht in grosse Kliniken. In diesem 
Gespräch bezeichnete er den eins-
tigen Bau der psychiatrischen Heil- 
und Pflegeanstalt Münsingen (heute 
Psychiatrie zentrum PZM Münsin-
gen) unweit der Klinik Waldau als 
„fatalen“ Fehler. 
Christian Müller schrieb mehrere 
Fachbücher, darunter „Abschied 
vom Irrenhaus“ (2005), in dem er die 
einstige „Idealisierung des psychia-
trischen Krankenhauses oder eben 
der Irrenanstalt“ als falsch bezeich-
nete, aber dennoch Verständnis für 
frühere Psychiater-Generationen 
zeigte: „Sie waren gutgläubig in 
ihrer Ansicht, dass das psychiatri-
sche Spital der einzig mögliche, ja 
ideale Aufenthaltsort für Geistes-
kranke sei. Vergessen wir aber auch 
nicht, dass es der Zeitgeist war, 
der zwar die Geisteskranken mög-
lichst ‚human’ behandeln wollte, sie 
aber doch nach heutigen Begriffen 

diskriminierend kasernierte.“ Sein 
Bild einer modernen, patientenbe-
zogenen Psychiatrie skizzierte er 
2005 im „Bund“ so: „Ich betrachte 
es heute als eine Hauptaufgabe in 
der Psychiatrie, dem verzweifelten 
Kranken ein aufmerksamer, vorsich-
tiger Begleiter, ein Zuhörer und ge-
legentlich, in günstigen Momenten, 
ein Einsicht verschaffender Deuter 
zu sein.“

Werner Saameli, einst Müllers As-
sistenzarzt in Lausanne und später 
langjähriger Chefarzt der Psychia-
trischen Dienste Thun, sagte 2011 
in einem „Bund“-Beitrag zu des-
sen 90. Geburtstag, Müller habe 
„als Schizophrenietherapeut und 
-forscher, in der Alterspsychiatrie, 
in der Sozialpsychiatrie und in der 
Versorgungsevaluation Historisches 
geleistet.“ Er würdigte ihn für seine 
„organisatorischen, didaktischen 
und wissenschaftlichen Leistungen“ 
– und vor allem dafür, „wie er den 
psychisch Kranken vorbildhaft mit 
Liebe, Demut und Respekt“ begeg-
net sei.

Walter Däpp
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erfahrungSWiSSen verändert die  
PSychiatriSche verSorgung
Eine neue Tür ist in der psychiatrischen Versorgung geöffnet worden. Diese Tür weist einen 
neuen Weg, der Hoffnung und Erwartungen weckt – einen Weg, der aus dem Dunkel der Ta-
buisierung psychischer Erschütterung herausführt und das Ende der Unheilbarkeit aufzeigt. 

Von Uwe Bening

In den letzten zwei Jahrzehnten beginnt im psychiatri-
schen Feld etwas zu keimen, was Hoffnung macht: Re-
covery-Orientierung und Peer-Arbeit. Im psychiatrischen 
Kontext war dies lange Zeit undenkbar: Zu tief war der 
Glaube an Unheilbarkeit im Krankheitsverständnis ver-
wurzelt, zu fremd, unberechenbar und bedrohlich er-
schien dieses Erleben, als dass man es gewagt hätte, 
sich ihm fragend zu nähern. Psychische Erschütterung 
erschien als Feind, den es zu eliminieren galt. Aus dieser 
Haltung konnte sich kein Glaube an Heilung entwickeln, 
und so waren viele Behandlungsstrategien von zum Teil 
brachialer Hilflosigkeit gekennzeichnet. Von der Öffent-
lichkeit wird ein schweres psychisches Leiden noch im-
mer als chronisch verlaufend und unheilbar betrachtet. 
Daraus resultierten ein defizitorientiertes Krankheitsver-
ständnis und ein entsprechender Behandlungsweg, der 
die betroffenen Menschen in der Regel ins Abseits der 
gesellschaftlichen Teilhabe führte. 

Der erste Schritt zur Veränderung ging somit auch von 
psychisch erkrankten Menschen selbst aus – Menschen, 
die in der Auseinandersetzung mit ihrer Erkrankung einen 
Weg durch diese dunkle Nacht der Seele gefunden ha-
ben. Zu ihnen gehören etwa Dan Fisher, Patricia Deegan, 
Helen Glover, Ron Colemann, Mary Ann Copeland oder 
Dorothea Buck. Sie haben ihren eigenen Gesundungs-
weg veröffentlicht, damit Hoffnung und Ermutigung ge-
sät und ihre Erfahrungen für andere nutzbar gemacht. 
Ihr Beispiel zeigt, dass es möglich ist, wieder Vertrauen 
in die eigene Lebendigkeit zu gewinnen und darüber zu 
aktiver, selbstbewusster Teilhabe am Leben zurück zu 
gelangen. 
Es ist ein wichtiger Impuls, psychisches Leiden aus dem 
Dunkel der schamvollen Tabuisierung zu befreien. Dieser 
Impuls beinhaltet auch eine Kritik an den defizitorientiert 
ausgerichteten Behandlungsstrukturen, die vor allem An-
passung und Vermeidung verlangen und psychisch be-
hinderte Menschen hervorbringen. Thomas Bock benutzt 
hier das Bild von den Höllenhunden am Eingang der Psy-
chiatrie: Krankheitseinsicht und Compliance. 

Die Unzufriedenheit mit den gängigen psychiatrischen 
Angeboten und die Erkenntnis, dass es entgegen nega-
tiver Prognosen möglich ist, einen eigenen, erfolgreichen 
Weg in die aktive und selbstbewusste Teilhabe am Leben 
zu finden, war ein wichtiger Anstoss, sich einzumischen. 
Eine Tür war geöffnet, die Erfahrungen von psychisch er-
schütterten Menschen anzuerkennen, mit einzubeziehen 
und wirksam nutzbar zu machen, damit sich diese mit ih-

rem Erfahrungswissen einbringen, sich Gehör verschaf-
fen und neue Wege aufzeigen können, um Betroffene zu 
unterstützen, möglichst heilsam durch schwere psychi-
sche Krankheiten zu gehen. So entstanden auch ausser-
halb der psychiatrischen Versorgungsstruktur Projekte 
wie das Weglaufhaus in Berlin oder C.H.A.N.G.E. in Bir-
mingham, in denen psychisch leidende Menschen Hilfe 
und Unterstützung erfuhren von Menschen, die ähnliche 
Erfahrungen durchlebt hatten. 

Wichtige Schritte Zur etablierung 
der Peer-arbeit 

Erfahrungswissen gewann aber auch in den psychiat-
rischen Versorgungsstrukturen langsam Anerkennung, 
und der eingeschlagene Weg trägt Früchte: So wird in 
der Resolution der europäischen ministeriellen WHO-
Konferenz „Psychische Gesundheit 2005“ festgestellt, 
dass eine der fünf vorrangigen Aufgaben des kommen-
den Jahrzehnts darin besteht, „…die Erfahrung und 
das Wissen der Betroffenen und Betreuten als wichtige 
Grundlage für die Planung und Entwicklung von psy-
chosozialen Diensten anzuerkennen“ (www.euro.who.
int/_data/assets/pdf_file/0010/88597/E85445G.pdf).
Aus Ländern wie Australien und den USA, in denen die 
Mitarbeit von ErfahrungsexpertInnen in psychiatrischen 
Diensten schon viele Jahre Praxis ist, liegen zahlreiche 
Untersuchungen aus sehr unterschiedlichen Tätigkeits-
bereichen vor. Eine ältere Studie aus New York belegt, 
dass Case Management-Teams, die Psychiatrie-erfah-
rene Menschen als Mitarbeitende einbezogen, im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Teams bei den psychiatri-
schen KlientInnen wesentlich bessere Ergebnisse in den 
Bereichen Lebenszufriedenheit, Regelung der Finanzen 
und Lebensprobleme erzielten und zu einer grösseren 
Beständigkeit führten. Auch eine jüngere Studie im Be-
reich Krisenintervention belegt signifikant bessere Er-
gebnisse in einem nutzergeleiteten Projekt im Vergleich 
zum herkömmlichen Angebot. Insgesamt zeigt sich auch 
in Metastudien, dass die Beteiligung von ExpertInnen 
durch Erfahrung das Angebot nicht verschlechtert und in 
den meisten Fällen die Qualität der angebotenen Dienste 
erhöht. Daraus wächst Ermutigung für die weitere Kulti-
vierung von Peer-Arbeit.
Ein vielbeachtetes Projekt wurde in Europa von 2005 bis 
2007 auf den Weg gebracht. Ziel des von der EU ge-
förderten Pilotprojekts unter dem Namen Experienced 
Involvement (EX-IN) war es, Psychiatrie-erfahrene Men-



6  |  Pro Mente Sana aktuell 2/13

schen für die aktive Beteiligung in der psychiatrischen 
Versorgung zu qualifizieren. In der Zusammenarbeit von 
Betroffenenorganisationen, Universitäten und psychia-
trischen Diensten aus Norwegen, Schweden, England, 
Slowenien, den Niederlanden und Deutschland wurde 
ein EX-IN-Curriculum entwickelt und umgesetzt. Hier 
werden Menschen eingeladen, ihr Erfahrungswissen zu 
teilen, zu reflektieren und gemeinsames „Wir-Wissen“ zu 
gewinnen. In Themenfeldern wie gesundheitsfördernde 
Haltungen, Empowerment, Trialog und Recovery werden 
eigene Erfahrungen geteilt, reflektiert und um beste-
hende Erkenntnisse erweitert. Hinzu kommen Themen 
wie Fürsprache, ganzheitliche Bestandesaufnahme und 
Zielplanung, Beraten und Begleiten, Krisenintervention 
sowie Lernen und Lehren. Begleitend erstellen die Teil-
nehmenden ein Portfolio, in dem die eigenen Stärken, 
Kompetenzen und Ziele bewusst werden und so ein per-
sönliches professionelles Profil entsteht. Ergänzt wird 
die Ausbildung durch zwei Praktika im psychiatrischen 
Feld. Die Auseinandersetzung mit Theorien und Metho-
den trägt dazu bei, die Teilnehmenden in die Lage zu 
versetzen, eine Praxis für Beratung, Unterstützung und 
Fortbildung zu entwickeln, die erfahrungsorientiert und 
qualifiziert ist.

vielfältiger nutZen der  
Peer-arbeit 

Zunächst einmal birgt die Ausbildung für die angehen-
den Peers einen wesentlichen Gewinn: Gehört und ge-
sehen zu werden, sich nicht für die eigene Erfahrung zu 

schämen und verstecken müssen, hat etwas Befreien-
des. Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren, stei-
gert das Selbstwertgefühl und trägt dazu bei, die eigene 
Erfahrung weiter zu integrieren. Die Peer-Ausbildung för-
dert somit den Recovery-Weg der Teilnehmenden selbst. 
Eine Studie aus Boston und Haifa belegt diese Auswir-
kungen auch für die praktische Tätigkeit als Peer. Hinzu 
kommt hier auch das positive Gefühl von Arbeitsfähig-
keit, die Erfahrung, dass die Unterstützung anderer das 
eigene Selbstverständnis wie auch das eigene Wohlbe-
finden fördert. 

Der Mensch in der Krise erlebt den als Peer tätigen Men-
schen authentischer als eine Fachperson. Die Möglich-
keit, über eigene Erfahrungen, Sichtweisen und subjek-
tive Erklärungen reden zu können, wirkt ermutigender. 
Nicht die Symptome und deren Bekämpfung, sondern 
die Beziehung zum anderen Menschen steht im Mittel-
punkt und vermittelt ein Gefühl von Wertschätzung, Ak-
zeptanz und Empathie. Dies lässt Hoffnung keimen und 
vermittelt neues Vertrauen. 

Peer-Arbeit öffnet den Blick für Subjekt- und Bedürfnis-
orientierung: Statt seiner Symptome rückt wieder der 
Mensch in den Mittelpunkt. In vielen Bereichen des psy-
chiatrischen Behandlungsalltags haben Peers die Qua-
lität der Arbeit verbessert. Die Einbeziehung von Peers 
fordert psychiatrische Fachkräfte heraus, erweitert Per-
spektiven und schafft Veränderung im Verständnis. 

Stand der Peer-arbeit in  
deutSchland

In Deutschland hat sich der EX-IN-Gedanke wie ein Flä-
chenbrand ausgebreitet. Mittlerweile gibt es die EX-IN 
Ausbildung an 19 Standorten (www.ex-in.de). Die Ar-
beitsfelder für AbsolventInnen sind in allen Bereichen der 
psychiatrischen Versorgung zu finden, von der Akutklinik 
über Tageskliniken, Tagesstätten, Beratungsstellen, im 
betreuten Wohnen, im Qualitätsmanagement bis in die 
Fort- und Weiterbildung von psychiatrischen Fachkräf-
ten. Der Einsatz von EX-IN-qualifizierten Menschen be-
ginnt auch die Organisationen selbst zu verändern und 
setzt Impulse für die regionalen Versorgungssysteme, 
sich mit dem Einbezug von ErfahrungsexpertInnen zu 
beschäftigen. 

Am weitesten ist dies bisher in Bremerhaven, Hamburg 
und Berlin fortgeschritten. In Hamburg sind an allen psy-
chiatrischen Kliniken jeweils zwei Peer-BeraterInnen im 
Einsatz. Auch bei der Pinel Gesellschaft in Berlin ist in 
der integrierten Versorgung und in der Krisenpension 
der Einsatz von Peers nicht mehr wegzudenken. Das 
Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven hat mittlerweile 
sechs Stellen (50- bis 75-Prozent-Pensen) geschaffen, 
die tariflich bezahlt werden.
Die vielfältigen Auswirkungen der Peer-Arbeit sind zum 
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden. 
So sind in naher Zukunft erste Ergebnisse aus der Be-
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gleitforschung zur Peer-Arbeit im Rahmen des Pro-
gramms GesundheitsMetropole Hamburg zu erwarten 
(www.psychenet.de/ueber-psychenet/teilprojekte/be-
gleitforschung.html).

neuralgiSche Punkte – kritiSche 
betrachtung

Der Einbezug von Erfahrungswissen fordert vor allem 
ein Umdenken in der psychiatrischen Versorgung. Die 
zukünftige Rolle des Peer im psychiatrischen Versor-
gungssystem zu finden und zu definieren, ist für beide 
beteiligen Seiten eine neue Herausforderung. Vorurteile 
und Kränkungen können sowohl bei den Peers als auch 
bei den Fachkräften für Missverständnisse und Störun-
gen sorgen. Die Rolle, der Status und die Bezahlung von 
GenesungsbegleiterInnen sind kritische Faktoren, die es 
in diesem Veränderungsprozess klar zu definieren gilt. 
Dies erfordert Energie und Engagement für die Entwick-
lung einer neuen, gemeinsamen Behandlungskultur, die 
durch kooperative, konstruktive und gegenseitige Wert-
schätzung geprägte Zusammenarbeit gekennzeichnet 
sein wird.

Peer-Arbeit im psychiatrischen Feld hat einen Stein ins 
Rollen gebracht. Recovery-Orientierung und Peer-Arbeit 
bereichern sich gegenseitig und tragen dazu bei, psychi-
sche Erkrankung von Tabu und Stigma zu befreien. Es ist 
eine Einladung, die Auseinandersetzung mit Erfahrung 
zu wagen und sich psychischer Erschütterung fragend 
zu nähern. Peer-Arbeit zeigt auf, dass es gesundheitsför-
derlich ist, sich mit der Erfahrung auseinanderzusetzen 
und ermutigt dazu. Sie zeigt Wege auf, wie es gelingen 
kann, wieder Vertrauen in die eigene Lebendigkeit zu ge-
winnen. 

Meine viSion für die  
WeiterentWicklung von Peer-arbeit

Bisheriges defizitorientiertes Behandlungsverständnis 
forderte vor allem Vermeidung und Anpassung von den 
betroffenen Menschen. Dies führt diese Menschen in 
noch tiefere Gefangenschaft früh kultivierter Verhaltens-
muster. Hier zeigen Recovery-Orientierung und Peer-Ar-
beit sehr deutlich auf, wie heilsam ein anderer Weg ist: 
der Weg der Auseinandersetzung und des Austausches. 
Dies bringt Licht ins Dunkel der erschütterten Seele. 
Gleichwohl ist der Weg herausfordernd und anstrengend. 
Es braucht gutes Rüstzeug, um diesen Weg erfolgreich 
zu meistern. Dieses Rüstzeug gewinnen Menschen, in-
dem sie ihre emotionale Beweglichkeit entwickeln und 
üben, die sie dazu befähigt, dem Anderen und sich 
selbst in den unterschiedlichsten Lebenssituationen an-
gemessen, achtsam und kompetent zu begegnen. 

Dieses Rüstzeug zu erarbeiten, sehe ich als wesentliches 
Element zukünftiger Peer-Ausbildung und -Arbeit. Men-
schen gewinnen dadurch neues Vertrauen in ihre eigene 

Lebendigkeit. Auf der Grundlage dieser neu gewonnen 
Kompetenzen gewinnt die Auseinandersetzung mit psy-
chischer Erschütterung eine neue Qualität. Wir müssen 
gegenüber diesem Erleben nicht mehr angstvoll erstarren 
wie vor einem Feind, den es zu bekämpfen gilt. Vielmehr 
können wir dem Erleben fragend begegnen, gleichsam 
wie einem uns fremd gewordenen Freund. Diese Annä-
herung und Begegnung wird uns zu tieferem Verständnis 
und zu neuer Erkenntnis psychischer Erkrankung führen. 
Es wird psychisch erkrankten Menschen wieder mehr 
ermöglichen, zu aktiver, selbstbewusster und selbstver-
antwortlicher Teilnahme am Leben zu kommen. Dies ist 
ein hoffnungsvoller und ermutigender Weg.
 
Literatur beim Verfasser

Uwe Bening, 55, ist Diplompsychologe und 
verantwortlich für den Fachbereich Recove
ry bei Pro Mente Sana.

recoverybeWegung in der SchWeiZ: 
die rolle von Pro Mente Sana

Die Recovery-Bewegung nahm in der Schweiz ihren An-
fang, als Pro Mente Sana 2004 Menschen suchte, die 
– einst psychisch erkrankt – wieder genesen sind und 
bereit waren, ihre Geschichte zu erzählen. 14 dieser Ge-
schichten wurden in der Ausgabe 2/05 der Zeitschrift 
„Pro Mente Sana aktuell“ veröffentlicht. Im Auftrag von 
Pro Mente Sana verfilmte Dieter Gränicher acht dieser 
Erfahrungsberichte. Ergänzt mit einem Fachinterview mit 
Daniel Hell und Gaby Rudolf entstand die DVD „Recove-
ry – wie die Seele gesundet“.
2007 entwickelte Pro Mente Sana das schweizweit ers-
te Peer-Support-Projekt. Etwa 25 Teilnehmende wurden 
dazu ausgebildet, in Wohnheimen, Kliniken, Selbsthil-
fegruppen etc. Recovery-Gruppen anbieten zu können. 
Das Projekt stiess bei Betroffenen und Fachpersonen auf 
grosses Interesse. Aufgrund der ermutigenden Erfahrun-
gen konzipierte Pro Mente Sana 2009 eine umfassende 
Peer-Ausbildung. Von Herbst 2010 bis Dezember 2011 
absolvierten elf Betroffene diese Ausbildung. Sie arbei-
ten heute in unterschiedlichen Bereichen als Peer.
Die von Pro Mente Sana in die Schweiz gebrachte Re-
covery-Bewegung wurde vielerorts aufgegriffen. Vor 
eineinhalb Jahren gingen der Verein Ex-In-Bern und Pro 
Mente Sana eine Kooperation ein und bieten jetzt an der 
Berner Fachhochschule gemeinsam den Studiengang 
DAS Ex-In an.
Pro Mente Sana wird sich auch in Zukunft mit ihrem 
Recovery-Projekt für die Verbreitung von Recovery und 
Peer-Support in der Schweiz einsetzen.

Thomas Ihde, Dr. med., Stiftungsrat Pro Mente Sana
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recovery iSt Schön, aber Macht viel arbeit
Ist die Peer-Arbeit wieder so eine Modeerscheinung, die in der Praxis schnell in den Struk-
turen der psychiatrischen Versorgung unterzugehen droht? Michaela Amering macht sich 
für die Peer-Arbeit stark und zeigt auf, mit welchen Befürchtungen und Widerständen zu 
rechnen ist.

Von Michaela Amering

In einer kürzlich in Österreich durchgeführten Untersu-
chung zum Einbezug von Betroffenen in Therapie- und 
Versorgungsentscheidungen zeigten sich professionel-
le Helfer deutlich optimistisch (Sibitz u. a. 2008). Diese 
positive Einstellung in gemeindepsychiatrischen Einrich-
tungen steht im Gegensatz zu den im deutschen Sprach-
raum noch spärlichen Erfahrungen mit einer solchen Ein-
beziehung in Planung, Organisation und Praxis. Trotzdem 
kann es als ermutigend angesehen werden, dass sich 
die überwiegende Mehrheit der Befragten für den Einbe-
zug von Klientinnen und Klienten in Planung und Praxis 
psychiatrischer Angebote aussprach und den erwarteten 
Nutzen für alle Seiten als grösser einschätzt als die be-
fürchteten Risiken. Eine Verbesserung der Angebote wur-
de häufiger durch Einbeziehung Betroffener als Beraten-
de in die Versorgungsplanung und Organisation als durch 
Anstellung von Betroffenen als Mitarbeiter erwartet. 
Aber auch Befürchtungen wurden genannt, und zwar 
vorrangig: fehlende organisatorische Fähigkeiten sowie 
mangelnde persönliche Voraussetzungen wie Weiterbil-
dung und Akzeptanz professioneller Helfer. Das heisst, 

es wurde durchaus gesagt, dass die Einbindung auch 
zusätzliche Arbeit machen würde, was an den Aus-
spruch von Karl Valentin erinnert: „Kunst ist schön, aber 
macht viel Arbeit.“ 
Der Befürchtung der Mehrarbeit im ohnehin schon stres-
sigen Arbeitsalltag auf Seiten der professionellen Helfer 
steht die Erfahrung der Betroffenen gegenüber, in der 
Praxis schnell in den Strukturen der Einrichtungen un-
terzugehen. In den USA wird diese Kritik längst deutlich. 
Der Psychiater Dan Fisher, selbst psychoseerfahren und 
Direktor des National Empowerment Center, kritisiert 
längst den systematischen Einsatz von Peers in multi-
professionellen Teams und psychosozialen Diensten. Er 
macht vor allem das Versagen der Supervision durch tra-
ditionelle Kliniker dafür verantwortlich, dass im Rahmen 
der umfassenden Implementierung von Peers als regu-
läre Mitarbeiter sowohl die eigentliche Peer-Arbeit als 
auch die Recovery-Orientierung verloren gegangen sind. 
Um gegenzusteuern, ruft er zu einer Neudefinition von 
Recovery und Peer-Arbeit und zu voller Kontrolle durch 
die Nutzer auf.

WiderStände

Recovery ist in den letzten Jahren die gesundheitspoli-
tische Orientierung für die psychiatrische Versorgung im 
angloamerikanischen Bereich geworden. So haben Eng-
land, Schottland, Irland, Australien, Neuseeland, Kana-
da und die USA die Recovery-Orientierung als Vorgabe 
in ihren Psychiatrieplänen etabliert (Amering/Schmolke 
2007). Traditionelle psychiatrische Hilfen sind für Reco-
very-Prozesse oft wichtig, greifen aber häufig wesentli-
che Chancen nicht auf oder sind sogar hinderlich für die 
Anstrengungen der Person auf dem Weg zur Genesung. 
Die Erfahrungen von Menschen, die selbst „in Recove-
ry“ leben, und ihr Engagement in multiprofessionellen 
Teams haben grosse Bedeutung für Menschen, die sich 
in als aussichtslos erscheinenden Situationen befinden. 
Sie werden zu Identifikationspersonen und weisen den 
Weg hin zur Selbstbestimmung und Eigeninitiative. Sie 
können dem bias der Kliniker, deren Kenntnisse ohne ei-
gene Psychoseerfahrung begrenzt und im klinischen All-
tag allzu häufig auf Risiken, Krisen und Defizite verengt 
bleiben, entgegenwirken. Der Blick der Peers für Stärken 
und für zu stärkende Tendenzen hin zur Gesundheit auch 
in Phasen der Demoralisierung stellt direkt einen peer 
support für Betroffene dar, aber in Betreuungsteams 
 darüber hinaus indirekt auch einen hilfreichen Input zum 
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Umgang mit der Dynamik von Enttäuschung und Resi-
gnation. Viele Aus- und Weiterbildungsprogramme für 
recoveryorientierte Teams nutzen daher Betroffene mit 
Recovery-Erfahrung sowohl als Mitarbeitende als auch 
als Lehrende oder Supervisoren.

die toP-ten-einWände

Die Widerstände der professionellen Helfer gegen die 
in manchen US Bundesstaaten mit einigem Druck von 
oben verordnete Recovery-Orientierung und die damit 
verbundene Nutzer- und Angehörigenkontrolle fasst eine 
prominente Publikation so zusammen (Davidson u. a. 
2006, eigene Übersetzung). So heisst es häufig:
•  Recovery birgt zu hohe Risiken: „Wenn Recovery also 

mit Eigenverantwortung der Person zu tun hat, warum 
werden wir dann zur Verantwortung gezogen, wenn et-
was schiefgeht?“

•  Recovery entwertet die professionellen Anstrengun-
gen: „Warum habe ich eine jahrelange Ausbildung 
gemacht, wenn jetzt Leute ohne Ausbildung alle Ent-
scheidungen treffen sollen?«

•  Recovery-Orientierung kann man nicht abrechnen und 
gehört nicht zur evidenzbasierten Medizin.

•  Recovery kann nur durch die Schaffung neuer Ein-
richtungen erreicht werden: „Klar, wir machen gerne 
Recovery; gebt uns das Geld und wir entwickeln ein 
Recovery-Zentrum.«

•  Recovery kann nur als Resultat von Krankheits- und 
Behandlungseinsicht entstehen: „Meine Patientinnen 
und Patienten erkennen nicht einmal, dass sie krank 
sind. Wie kann ich mit ihnen über Recovery reden, 
wenn sie nicht einmal einsehen, dass sie krank sind.“

•  Recovery in der Psychiatrie ist eine verantwortungslo-
se Modeerscheinung: „Das ist wieder so eine Mode-
erscheinung, und zwar eine, die Leute mit Sicherheit 
zum Scheitern bringt.“

•  Recovery geschieht nur im Leben einiger Menschen 
mit weniger schweren psychiatrischen Erkrankungen: 
„Ihr sprecht nicht über jene Patienten, die ich sehe. 
Die sind zu stark behindert. Für die ist Recovery nicht 
möglich.“

•  Recovery bedeutet, dass die Person bereits geheilt ist: 
„Was meinen Sie damit, Ihre Klienten seien ‚in Reco-
very‘? Sehen Sie nicht, wie behindert die sind? Ist das 
nicht ein Widerspruch?“

•  Eine Recovery-orientierte Behandlung trägt zur weite-
ren Belastung von professionellen Helfern bei, die oh-
nehin bereits mehr leisten müssen als ihre Ressourcen 
es erlauben: „Soll das heissen, wir müssen die Leute 
nun nicht nur behandeln und betreuen, sondern wir 
müssen auch noch für ihre Recovery sorgen?“

•  Recovery ist nichts Neues: „Was soll die ganze Aufre-
gung? Wir machen Recovery seit Jahrzehnten.“

Die neuen Rollen und Aufgaben, die sich durch Reco-
very-Orientierung und Nutzerbeteiligung ergeben, führen 
zu Zuständigkeits- und Machtfragen in verschiedenen 
Konfliktbereichen. Die „Top Ten“ der Widerstände be-

ziehen sich einerseits stark auf die Frage der – immer 
viel zu geringen – Ressourcen, andererseits zeigen sie 
die professionellen Widerstände im Umgang mit dem 
Risiko sowie die Notwendigkeit einer Klärung von Ver-
antwortung. Selbstbestimmung führt bei den Profes-
sionellen zu der Sorge, dass es zur selbstgewählten 
Vernachlässigung der Patienten kommt, dass die Hel-
fenden jedoch das volle Risiko tragen und schliesslich 
die Verantwortung übernehmen müssen, „wenn etwas 
passiert“ (Meehan u. a. 2008). Deshalb sind Krisenpläne, 
Behandlungsvereinbarungen und Patientenverfügungen 
wichtige Instrumente, um die Betreuungssituationen zu 
klären und zu entlasten. Obwohl „die Würde des Risikos“ 
und das „Recht, Fehler zu machen“ wesentliche Grund-
bausteine der Recovery-Orientierung sind, steht jedoch 
zu befürchten, dass die Professionellen weiterhin lieber 
einmal zu viel auf Nummer sicher gehen, als Risiken mit-
zutragen, solange die rechtliche Situation sie nicht ganz 
klar unterstützt und von ihren Sorgen befreit. 

grenZen und Möglichkeiten der 
 einbeZiehung

Überblickt man die zahlreichen britischen Publikationen 
zur Einbeziehung von Betroffenen und Familien, dann 
wird rasch klar, dass der Aufruf zur Veränderung und 
zur gleichberechtigten Zusammenarbeit bei den Pro-
fessionellen nicht nur Begeisterung ausgelöst hat. Ganz 
typisch wird in Grossbritannien sogar für möglich gehal-
ten, dass die Einbeziehung seitens der Regierung dazu 
benutzt wird, um unliebsame und ungünstige Verände-
rungen – allen voran Sparmassnahmen – „demokratisch“ 
zu rechtfertigen.
In Grossbritannien sind die politischen Vorgaben so, 
dass Betroffene auf allen Ebenen mit einbezogen wer-
den. Aus den Berichten über die Schwierigkeiten mit die-
ser neuen Politik fassen L. Tait und H. Lester (2005) die 
Hindernisse auf dem Weg zur Betroffenenbeteiligung wie 
folgt zusammen:
•  Mangel an Information;
•  Kosten der Einbeziehung von Betroffenen (Zeit und 

Geld);
•  Widerstände der Professionellen gegenüber der Idee 

einer gleichberechtigten Einbeziehung von Betroffenen;
•  Sorgen um die Repräsentativität.

Die ersten drei Punkte machen allesamt klar, was nicht zu 
übersehen ist: Wollen wir die psychiatrische Versorgung 
dadurch verändern und verbessern, dass die Nutzerin-
nen und Nutzer unserer Hilfeangebote in allen Bereichen 
gleichberechtigt beteiligt sind, dann ist das eine riesige 
Veränderung. Selbst diejenigen unter uns, die darin eine 
grossartige Chance sehen, müssen erleben, wie sehr uns 
Erfahrung, Expertise und guter Rat fehlen. Wir wissen noch 
nicht, wie wir mit dieser Möglichkeit umgehen sollen. Und 
um uns das Know-how anzueignen, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, brauchen wir Zeit und Geld, Training 
und Supervision. Angebote von Seiten der Betroffenenbe-
wegung gibt es derzeit – glücklicherweise. Jedoch reicht 
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zur vollen Nutzung dieses Angebots unser guter Wille al-
lein nicht aus. Wir wissen, dass der Prozess einer solchen 
Neuorientierung spannend und lehrreich sein wird, aber es 
ist auch klar, dass Rückschläge zu ertragen sein werden, 
Enttäuschungen verarbeitet werden müssen und neue 
nicht bedachte Probleme auftauchen werden.
Eines dieser Probleme formuliert sich häufig über die Fra-
ge, wie repräsentativ diejenigen Betroffenen sind, die nun 
plötzlich in den Gremien und Arbeitsgruppen sitzen, mit-
planen und abstimmen. Repräsentativ für was oder wen, 
ist die nächste Frage. Beim Nachdenken darüber kann 
man schon in eine Grundsatzdiskussion geraten. Praktisch 
kann das so aussehen: Diejenigen, die nun in den Gremien 
sitzen, sind Menschen mit grossem Engagement und häu-
fig auch mit dem Talent, solche Situationen zu nutzen, um 
Kritik und Veränderungsvorschläge anzubringen. Für die 
Professionellen entsteht die Sorge, dass jene Klienten, die 
ihnen üblicherweise ruhig und zufrieden gegenübertreten, 
hier gar nicht vorkommen. Sie sind der Meinung, dass ihre 
anderen Klienten, wie sie sie aus therapeutischen Kontak-
ten kennen, ganz anders und viel bedürftiger und nicht so 
fordernd und selbstbestimmt sind.
Die Vertreter der Nutzerinnen und Nutzer antworten, 
dass sich wohl die Pflegepersonen oder Ärzte ja auch 
nicht gerade durch jene vertreten lassen würden, die am 
wenigsten eloquent und durchsetzungsfähig seien. Sie 
wissen um die Sorgen und Wünsche anderer Klienten, 
die ihnen manches anvertrauen, was sie den Professi-
onellen gegenüber im Einzelkontakt nicht ausdrücken 
würden. Oft haben die Aktivisten viel Erfahrung in der 
Selbsthilfe, die sie jetzt nutzen können. 
Meine persönliche Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit Betroffenen in der klinischen Praxis und der Selbst-
hilfebewegung stimmt mich äusserst hoffnungsvoll in 
dieser Richtung. In Birmingham, wo Ron Coleman Mit-
arbeiter und Berater in dem Assertive-Outreach-Team 
war, in dem ich gearbeitet habe, war eindrucksvoll zu 
erleben, wie Coleman gerade mit Menschen, deren Le-
bens- und Psychiatrieerfahrung von Gewalt geprägt war, 
in einer Weise umgehen konnte, die viel zur Deeskalation 

beitrug. Die Expertise aus seiner eigenen Erfahrung mit 
ähnlichen Situationen eröffnete neue Chancen, die ohne 
seine spezielle Rolle niemals denkbar gewesen wären. 
Auch ein von Betroffenen geleitetes Krisenhaus, das Be-
treuungsplätze alternativ zu Krankenhausbetten zur Ver-
fügung stellt, bedeutete eine deutliche Erleichterung und 
Bereicherung der Interventions- und Hilfemöglichkeiten.
Gerade Interventionen in Richtung Motivation und Über-
nahme von Verantwortung durch Betroffene, das Durch-
brechen von Chronifizierungstendenzen und Traditionen, 
die durch eine Konzentration auf „Stabilisierung“ ge-
lähmt sind, kommen aus der Reihe der Mitarbeitenden 
und Leiter, die eigene Erfahrung mit Recovery haben. Es 
ist bei weitem nicht nur ihr Beispiel, das hier wirksam 
wird. Es sind Techniken und Methoden und neue For-
men der Beziehungsgestaltung, die gezeigt werden. Und 
daraus lernen auch Professionelle. Ist – wie oben gesagt 
– genug Zeit, Geld, Trainings- und Supervisionsmög-
lichkeit für diese neuen Herangehensweisen vorhanden, 
dann ist auch das Potenzial solcher Veränderungen im 
Kampf gegen den Burn-out der professionellen Mitarbei-
tenden nicht zu unterschätzen.
Aus der Arbeit der Australierin Helen Glover (Amering/
Schmolke 2007) mit psychiatrischen Teams, die sich in 
Richtung Recovery-Orientierung verändern wollen, ist 
zu berichten, dass solche Veränderungsprozesse sehr 
mühsam sein können und viel Zeit brauchen. Aus ihrer 
Sicht ist eine wesentliche Voraussetzung für recovery-
orientiertes Arbeiten, dass sich die professionellen Hel-
ferinnen und Helfer selbst in einer Situation befinden, in 
der sie ihre Arbeit positiv bewerten und gestalten kön-
nen. Zweifeln sie selbst hingegen an ihrem Wert und an 
ihrer Gestaltungskraft, dann können sie schwerlich Re-
covery-Motivation bieten. 
Eine wichtige Übung ist es, der beherrschenden Ge-
schichte von Krankheit, Drehtürpsychiatrie und Hoff-
nungslosigkeit eine neue, andere Geschichte entge-
genzusetzen. Jede kleine Veränderung in Richtung 
Recovery-Orientierung muss laut vom Dach gerufen und 
in ihrer Bedeutung bestätigt werden, damit sie sich ne-
ben der herrschenden Geschichte behaupten kann. Al-
lerdings braucht man angesichts der Tatsache, dass sich 
die herrschende Tradition über Jahrhunderte entwickelt 
hat, viel Geduld und einen langen Atem.

Michaela Amering ist Professorin und Ober
ärztin der Abteilung für Sozialpsychiatrie der 
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psy
chotherapie an der Medizinischen Universi
tät Wien. Seit vielen Jahren verfolgt sie die 
internationale Entwicklung der Betroffenen
bewegung und Angehörigenbewegung und 

beschäftigt sich mit den grossen Chancen, die durch eine 
starke Betroffenenbewegung und eine trialogische Gestal
tung der Psychiatrie entstehen. Der Text ist ein Auszug aus 
dem Artikel „Kunst ist schön, aber macht viel Arbeit“ in: 
UTSCHAKOWSKI, SIELAFF, BOCK „Vom Erfahrenen zum 
Experten“. (2009): Psychiatrie Verlag – mit freundlicher Ge
nehmigung des Verlages und der Autorin.
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Mut und hoffnung verMitteln
Unsere Arbeit bewirkt etwas. Davon bin ich fest überzeugt, denn Peers können mit den Be-
troffenen anders in Beziehung treten und ihnen Mut und Hoffnung vermitteln, dass Gesun-
dung auch für Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung möglich ist.

Von Martin Reinert

Als junger Erwachsener bin ich psychisch erkrankt. Es 
folgte eine längere Phase, in der ich mit viel Leid, Hoff-
nungslosigkeit und dem Verlust von Kompetenzen kon-
frontiert wurde. Ich hatte jedoch den starken Willen, 
wieder gesund zu werden und besuchte über Jahre eine 
Psychotherapie, die ich entschlossen durchgezogen 
habe. Schliesslich ist es mir gelungen, psychisch stabil 
zu werden und zufrieden im Leben zu stehen. 2011 ab-
solvierte ich erfolgreich die eineinhalbjährige Peer-Aus-
bildung von Pro Mente Sana. Diese bot mir eine grosse 
Chance, da ich während der Ausbildung nochmals Ab-
stand zur Krankheitsphase nehmen und sie und den Ge-
sundungsweg reflektieren konnte. Das hat mir Sicherheit 
und Kraft gegeben. Aufgrund dieser Erfahrungen möchte 
ich nun anderen helfen, ihren eigenen, persönlichen Ge-
sundungsweg zu finden.

PeerS können einfluSS nehMen

Peers, die eine psychische Krankheit aus eigener Erfah-
rung kennen, können auf die heutige psychiatrische Ver-
sorgung Einfluss nehmen. Unsere Arbeit bewirkt etwas. 
Wir können mit den Betroffenen anders in Beziehung tre-
ten und ihnen Mut und Hoffnung vermitteln, dass auch 
nach einer schweren psychischen Erkrankung eine Ge-
sundung möglich ist. Betroffenen fehlen in der Psychia-
trie oft die ermutigenden Vorbilder. ÄrztInnen und Pfle-
gefachpersonen erlebte ich in den Krankheitsphasen oft 
als distanziert und nicht in Beziehung mit mir stehend. 
Hier sehe ich die Chancen und Qualitäten der Peers. Wir 
vermitteln, dass Beziehungsarbeit etwas Grundlegendes 
ist. Wenn Fachpersonen durch uns lernen, dass wir es in 
der psychiatrischen Versorgung mit Menschen und nicht 
mit medizinischen Fällen zu tun haben, dann haben wir 
ein grosses Stück Arbeit geleistet. Wichtig erscheint mir 
zu erwähnen, dass sich Peers nicht als Gegner oder Kon-
kurrenz der Fachpersonen wahrnehmen. Wir sehen uns 
als Ergänzung, als zusätzliche Qualität und wir merken, 
dass die Peer-Arbeit vielerorts auf offene Ohren stösst. 
Letztlich profitieren auch ÄrztInnen, TherapeutInnen und 
Pflegefachpersonen, wenn sie die Erfahrungen der Peers 
in ihre Arbeit mit einbeziehen.

Die Handlungsfelder der Peers sind sehr vielfältig. Wir 
bewegen uns in den unterschiedlichsten Bereichen, so 
etwa als MitarbeiterInnen in stationären oder ambulan-
ten psychosozialen und psychiatrischen Diensten, in 
der Peer-Beratung, als (Ko-)DozentInnen, als Modera-
torInnen von Selbsthilfe- oder trialogischen Gruppen, in 
der Antistigma-Arbeit, in der Qualitätssicherung oder als 

BetroffenenvertreterInnen in Gremien. Persönlich sehe 
ich mich als Peer nicht direkt in der psychiatrischen Ver-
sorgung. Meine Interessen liegen im Vernetzen und im 
Lobbying für die Peerarbeit. Dafür setze ich mich auch 
im Stiftungsrat von Pro Mente Sana ein.

vertrauen ZWiSchen PeerS und 
 fachleuten Stärken

Die Arbeit von ExpertInnen aus Erfahrung ist neu in der 
Schweiz. Wir Peers haben gemerkt, dass wir uns orga-
nisieren müssen, um eine stärkere Stimme zu erhalten 
und um Standards zu definieren. Zum Beispiel sind Auf-
gaben, Kompetenzen und Verantwortung der Peers im 
stationären Bereich zurzeit nicht genügend geregelt. 
Hier sehe ich Handlungsbedarf. Wir spüren manchmal 
auch eine gewisse Skepsis gegenüber unserer Arbeit 
und doch hoffen wir, dass das Vertrauen im Austausch 
zwischen den Peers, den ÄrztInnen und den Pflegefach-
personen nachhaltig aufgebaut werden kann. 

Ein weiteres Thema ist die Entschädigung: Was ist die 
Peer-Arbeit wert? Ich bin der Meinung, dass qualifizier-
te Peers, die eine Ausbildung bei Pro Mente Sana oder 
bei Ex-In-Bern absolviert oder sich durch langjährige 
Peer-Arbeit qualifiziert haben, angemessen entschädigt 
werden sollten. Die Unterschiede bei der Bezahlung sind 
heute beträchtlich. Doch ich denke, dass sich dies an-
gleichen wird, denn je mehr Peers ausgebildet werden, 
desto mehr spielt auch der Arbeitsmarkt. Gute Peers 
werden in Zukunft wahrscheinlich gefragt sein.

Ich hoffe, dass der „Peerberuf“ eines Tages als gleich-
wertig mit anderen Berufsgruppen in der Psychiatrie-
landschaft anerkannt sein wird. Doch bei aller Euphorie 
bezüglich der Peerarbeit: Man muss sich immer verge-
genwärtigen, woher wir ExpertInnen aus Erfahrung kom-
men. Die psychische Krankheit bleibt immer ein Teil der 
persönlichen Biographie. Wir Peers müssen deshalb mit 
unseren Kräften stets haushälterisch umgehen.

Martin Reinert, 37, ist als junger Erwach
sener psychisch erkrankt und hat einen 
Genesungsweg hinter sich. Er absolvierte 
eine kaufmännische Ausbildung und liess 
sich 2010/11 durch Pro Mente Sana zum 
Peer ausbilden. Heute arbeitet er mit einem 
50ProzentPensum als kaufmännischer An

gestellter. Er ist Stiftungsrat von Pro Mente Sana.
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ob eine Sache gelingt, erfährSt du nur, 
Wenn du Sie auSProbierSt…
Als Jugendliche erkrankte ich an einer Essstörung, die mich viele Jahre lang begleitet hat. 
Nach einem Klinikaufenthalt mit 38 Jahren entstand in mir der Wunsch, eine Ausbildung zur 
Peer-Beraterin zu absolvieren, um künftig Gleichbetroffene auf ihrem Gesundungsweg zu 
unterstützen.

Von Lesly Luff

Inmitten eines grosszügigen Parks mit Blick auf den Zü-
richsee liegt das Sanatorium Kilchberg. Dort wurde bis 
heute bereits eine Reihe von Massnahmen zur Förde-
rung von Recovery systematisch geplant und umgesetzt 
– unter anderem durch die Mitarbeit von mittlerweile acht 
Peers. Seit knapp einem Jahr gehöre auch ich dazu: Ich 
leite rund einmal pro Monat gemeinsam mit einer Pflege-
fachperson die Coaching-Gruppe der PatientInnen mit 
Essstörungen. 

Meine Geschichte begann vor etwa 25 Jahren. Als 
17-Jährige erkrankte ich an Anorexie, im Verlauf der Zeit 
nahm meine Essstörung bulimische Züge an. Es war ein-
facher, mit der Ess-Brech-Sucht durchs Leben zu kom-
men, da sie körperlich weniger in Erscheinung trat und 
ich sie somit gut verstecken konnte. Meine Essstörung 
wurde zu meinem Geheimnis – einem Geheimnis, das 
mich jahrelang begleitete, mich viel Zeit und Energie 
kostete und mit einem grossen Schamgefühl behaftet 
war. Erst viel später erkannte ich, dass meine Essstö-
rung Ventil war für vieles, das ich in meiner Kindheit nicht 
nachvollziehen und aussprechen konnte. Dennoch ging 
ich meinen Weg, meisterte eine Ausbildung nach der 
anderen, hatte Erfolg im Beruf und konnte Beziehungen 
leben.

Wiederholt suchte ich Hilfe bei Fachpersonen in Form 
von Einzeltherapien. Ich konnte mich immer wieder auf-
raffen, neu motivieren, doch die Bulimie blieb meine 
ständige Begleiterin. Mit 38 Jahren schaffte ich es, end-
lich mit Unterstützung meines jetzigen Lebenspartners, 

mich noch einmal meinen Problemen zu stellen. Ich ver-
brachte drei Monate in einer Klinik und hatte endlich ein-
mal Zeit, mich auszuklinken und mich intensiv mit meiner 
Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. 
In Gesprächen mit anderen Betroffenen erkannte ich 
erstmals, wie gewinnbringend der Austausch in der 
Gruppe für meinen Gesundungsprozess war. Ich konnte  
offen reden, merkte, dass ich mit meiner Störung nicht 
alleine dastand, erkannte Gemeinsamkeiten und schöpf-
te Hoffnung, endlich einen anderen Umgang mit meinen 
Problemen und Ängsten finden zu können.
Diese Erfahrung legte den Grundstein für meine Ent-
scheidung, bei Pro Mente Sana die Ausbildung zur Peer-
Beraterin zu absolvieren mit dem Ziel, aufgrund meiner 
persönlichen Erfahrungen Gleichbetroffene auf ihrem 
Gesundungsweg zu begleiten.
Die Ausbildung forderte mich heraus. Ich wurde wieder-
holt mit meiner Vergangenheit, meinen Problemen und 
Grenzen konfrontiert. Diese Konfrontation bestärkte 
mich aber auch darin dranzubleiben, an mir zu arbeiten 
und mir selbst und anderen gegenüber ehrlich zu sein. 
Kein Gesundungsweg ist geradlinig. Zweifel, Ängste, 
Rückfälle gibt es immer wieder – auch bei mir. Es geht 
darum, sich besser wahrzunehmen, ernst zu nehmen, 
Vorzeichen für Rückfälle zu erkennen, diesen mutig zu 
begegnen und an kleinsten Erfolgserlebnissen zu wach-

sen. Am Ende der Ausbildung fühlte ich mich der Vorstel-
lung gewachsen, mich mit aktuell Betroffenen über mei-
ne Erfahrungen auszutauschen. Mein Weg führte mich 
ins Sanatorium Kilchberg, in die stationäre Abteilung für 

Der Recovery-Prozess kann langwierig, schmerzlich 
und schwierig sein, aber er führt zu einem neuen 
Selbstgefühl, das stärker und sinnerfüllter ist.

Watkins, 2009

Ein neuer Weg ist immer ein Wagnis. Aber wenn 
man den Mut hat, loszugehen, dann ist jedes  
Stolpern und jeder Fehltritt ein Sieg über unsere 
Ängste, unsere Zweifel, unsere Bedenken.

Quelle unbekannt

„Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie 
nicht – weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig.“

Quelle unbekannt
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PatientInnen mit Essstörungen. Neben verschiedenen 
anderen therapeutischen Angeboten führt unsere Abtei-
lung eine wöchentlich stattfindende Coaching-Gruppe. 
Sie ist für PatientInnen des Essstörungs-Programms der 
stationären Abteilung obligatorisch. PatientInnen der Ta-
gesklinik und des Ambulatoriums können die Coaching-
Gruppe auf Wunsch weiterhin besuchen. Die sechs bis 
acht TeilnehmerInnen können sich während einer Stun-
de über Themen austauschen, die sie beschäftigen. Zur 
Vorbereitung kontaktiere ich jeweils am Tag vor der Coa-
ching-Sitzung die verantwortliche Pflegefachperson. 

Gelegentlich bringe ich auch selbst ein Thema ein, das 
zum Austausch, zum Nachdenken und zum Finden von 
eigenen Entwicklungswegen anregen soll. Verzeichnet 
die Abteilung gerade viele Neueintritte, kann es auch 
sinnvoll sein, dass ich einfach von mir erzähle und mir 
Zeit für Fragen nehme. Zuhören, nachempfinden, nach-
fragen, erzählen, mich in ein Thema, eine Stimmung hi-
neingeben – darin sehe ich meine „Funktion“ als Peer. 
Aber auch darin zu konfrontieren, herauszufordern, Ver-
antwortung zurückzugeben für das, was wir diskutieren, 
was die PatientInnen mitnehmen wollen, können, möch-
ten und was sie bereit sind, zu verändern.

Was ist mein grösster Wunsch in meiner Tätigkeit als 
Peer? Ich möchte Betroffenen, deren Geschichte ich in 
vielem nachempfinden kann, dabei helfen, so früh wie 
möglich einen gangbaren Weg mit sich selber und zu 
sich selber zurück zu finden. Es ist mir bewusst, dass 
meine Geschichte meine eigene ist, dass meine Instru-
mente zum Umgang mit meiner Essstörung nicht allen 
entsprechen können. Und doch hoffe ich, dass ich vie-
le junge Frauen dazu ermutigen kann, frühzeitig einen 
Schritt in einen Neuanfang zu wagen, auch wenn es viel 
Überwindung kostet, alte Rituale und Gewohnheiten zu-
rückzulassen. Ich wünschte mir, dass ich mit 20 Jahren 
in eine Klinik hätte eintreten und die umfassende Un-
terstützung hätte erhalten können, die das Sanatorium 
Kilchberg heute anbietet. 
Was mich an meiner Tätigkeit als Peer herausfordert, ist 
meine punktuelle Präsenz. Ich würde gerne länger und 
tiefer an einem Thema, an einem Entwicklungsprozess 
mitarbeiten, doch das lässt meine monatliche Präsenz 
nicht zu. Ich denke, dass ich Gedanken und Prozesse 
unterstützen oder in Bewegung bringen kann, erachte es 
aber als äusserst wichtig, eng mit den verantwortlichen 
Fachpersonen zusammenzuarbeiten und Rücksprache 
zu nehmen, an welchen Themen wir weiter arbeiten und 

wie wir die Zusammenarbeit optimieren können. Eine 
Erhöhung meines Pensums würde ich begrüssen, und 
ich könnte mir gut vorstellen, bei der Vorbereitung auf 
den Klinikaustritt und bei der Wiedereingliederung in den 
Alltag mitzuhelfen. Das hängt natürlich von den zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mitteln ab. Ich habe einen 
festen Vertrag und bin im Stundenlohn angestellt. Was 
ich sehr schätze, ist die fortschrittliche Einstellung des 
Sanatoriums Kichberg. Ich empfinde mich als Teil des 
Systems und werde in Diskussionen über die Weiterent-
wicklung von Recovery-Möglichkeiten miteinbezogen. 
Dies manifestiert sich auch im gemeinsamen Gefäss 
aller in den einzelnen Stationen arbeitenden Peers. Wir 
treffen uns in Abständen von ca. sechs Wochen in einer 
von einer Fachperson geleiteten Supervision. Dort the-
matisieren wir unsere Anstellungsbedingungen, unsere 
Einsatzmöglichkeiten, unserer Methoden und unsere 
Weiterentwicklung. Ich habe das Gefühl, dass die Fach-
personen auf allen Stufen uns Peers allmählich mehr 
Vertrauen entgegenbringen und realisieren, dass wir 
von gemeinsamen Ressourcen profitieren können – zum 
Wohle der PatientInnen. 

Lesly Luff, 43, ist als Kindergärtnerin, El
tern und Erwachsenenbildnerin FA sowie 
Redaktorin der Pro Juventute Elternbriefe 
tätig. Als ausgebildete PeerBeraterin ar
beitet sie im Sanatorium Kilchberg, betreut 
diverse Einzelmandate, ist Peervertreterin 
in der Regionalen Psychiatriekommission 

HorgenAffoltern und Mitglied der Stiftungsversammlung 
von Pro Mente Sana.

„Gesundung ist keine perfekte, geradlinige Reise. 
Es gibt Zeiten schneller Fortschritte und enttäu-
schender Rückschläge. Es gibt Zeiten, in denen man 
nur lebt, nur ruhig bleibt, sich ausruht, sich neu or-
ganisiert. Jede Gesundungsreise ist einmalig. Jede 
Person muss herausfinden, was für sie funktioniert. 
Das bedeutet, dass wir die Gelegenheit bekommen 
müssen, etwas zu wagen, zu irren und es wieder zu 
versuchen.“

Patricia Deegan, 1995
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„PeerS Melden auch Sachen Zurück, die Wir 
etWaS verdauen MüSSen“
Barbara Blickle hat in ihrer Abschlussarbeit im Rahmen der ersten Ex-In-Weiterbildung für 
Experten/Expertinnen aus Erfahrung an der Fachhochschule für Gesundheit Bern den mög-
lichen Nutzen von Peer-Support an der Privatklinik Meiringen untersucht. Neben einer Lite-
raturrecherche befragte sie Schlüsselpersonen und leitende Mitarbeitende bezüglich ihrer 
Haltung zu Recovery und Peer-Support. PMS-Aktuell veröffentlicht einen Auszug aus den Er-
gebnissen ihrer Befragung. Dabei hat die Autorin die Antworten getrennt nach den Gruppen 
Pflege/Sozialdienst und Ärzte/TherapeutInnen aufgeschlüsselt.

Von Barbara Blickle

Was wissen Sie über Recovery- und Peer-Arbeit? Wie 
stehen Sie dazu?
Pflege/Sozialdienst: Die Pflegedirektorin und alle Sta-
tionsleiterInnen hatten sich im Vorjahr gemeinsam zur 
Vorbereitung auf das Praktikum einer Ex-In-Studentin 
zu den Themen Recovery und Peer-Arbeit informiert und 
sich damit auseinandergesetzt. Drei Personen erwarben 
darauf praktische Erfahrungen mit der Praktikantin, die 
insgesamt 150 Stunden auf zwei offenen Akutstationen 
und der geschlossenen Station eingesetzt wurde. Die 
Bedeutung des Begriffs Recovery war bekannt, während 
konkrete Inhalte nicht genannt wurden.
Ein interessantes Ergebnis zeigte die Einstellung gegen-
über Peer-Arbeit: Sie war bei allen Befragten positiv und 
aufgeschlossen, und zwar ausgeprägt bei denjenigen, 
die konkrete Erfahrungen mit der Praktikantin gemacht 
hatten. „Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, ich möch-
te das unbedingt, ich kämpfe auch dafür.“
Ärzte/TherapeutInnen: In dieser Gruppe hatte niemand 
Erfahrung mit der Praktikantin. Die Begriffe Recove-
ry und Peer-Arbeit waren insoweit geläufig, dass man 
„davon gehört“ hatte. Zusammenhänge konnten her-
gestellt werden, da das Prinzip Peer-Unterstützung aus 
der Suchtarbeit bekannt war; ein Arzt hatte Kontakt zu 
trialogischen Seminaren. Die Einstellung war bei allen 
Teilnehmern offen und bereitwillig: „Ich könnte es mir 
vorstellen.“

In welchen Funktionen könnten Peers eingesetzt wer-
den?
Pflege/Sozialdienst: Genannt wurden die Arbeit mit 
Patientinnen, Patienten, Angehörigen sowie Professi-
onellen. Der Einsatz auf Station könnte nach der Vor-
stellung dieser Gruppe folgende Tätigkeiten umfassen: 
die Leitung einer Hoffnungsgruppe, Einzelgespräche 
mit Betroffenen und die Teilnahme an wöchentlichen In-
formationsstunden (Austausch zwischen Patientinnen, 
Patienten und Pflegenden). Die Arbeit mit Angehörigen 
wurde als Mitarbeit in Gruppen-Angehörigenarbeit ge-
sehen. Weiterbildende Informationen für Professionelle 
durch Peers wurden ebenfalls als wichtig erachtet: In-
formationsstunden für Mitarbeitende im Pflegeteam, 
Weiterbildung für AssistenzärztInnen, Mitarbeit in der 
Grundausbildung der Pflegenden und für die FAGE, das 

Begleiten von Peer-PraktikantInnen sowie die Mitarbeit 
in der Weiterbildungskommission.
Ärzte/TherapeutInnen: Sie konnten sich Peer-Einsätze 
vorstellen als Co-Therapeuten in der Gruppentherapie, 
als Teilnehmende an Visiten (Dolmetscherfunktion), als 
Mitarbeitende in kreativen Gruppen, zum Beispiel in 
der Kunsttherapie und als Anbietende von Beratungs-
Sprechstunden.

Dürfen/sollen Peers Zugang zur Patientenakte haben?
Diese Frage wurde von beiden Gruppen lange und kon-
trovers diskutiert. Einigkeit bestand bei den Teilnehmen-
den der Gruppe Pflege/Sozialdienst, dass es eine ein-
heitliche Regelung für alle Abteilungen geben solle und 
diese Entscheidung die Institution treffen müsse.

Welche Chancen und Vorteile sehen sie in der Peer-
Arbeit?
Pflege/Sozialdienst: Genannt wurden die Vorbildfunk-
tion und das „Brückenbauen“ bzw. die „Übersetzungs-
hilfe“ (Dolmetscherfunktion) zwischen PatientInnen und 
Behandlungsteam. Die Erfahrungen mit der Praktikantin 
vermittelten „wertvolle Feedbacks an die Mitarbeiten-
den“ und wurden als „Bereicherung für alle Seiten“ emp-
funden. Weniger Zeitdruck der Peers wurde aufgeführt 
und dass es „sehr wertvoll sei, wenn verschiedene Be-
trachtungsweisen zum Zug kommen.“
Ärzte/TherapeutInnen: Die wesentlichen Aussagen wa-
ren: Glaubwürdigkeit vermitteln, Motivation schaffen, die 
Dolmetscherfunktion (sowohl den PatientInnen „Infor-
mationen auf Augenhöhe vermitteln“ als auch „zu versu-
chen, das Erleben eines Patienten an die Professionellen 
weiterzuvermitteln“), die Möglichkeit, präventiv zu arbei-
ten sowie, dass es „eine gute Sache für die ehemaligen 
Patienten selber sei.“

Welche Schwierigkeiten und Grenzen sehen Sie?
Pflege/Sozialdienst: Im Gegensatz zur Gruppe ÄrztInnen/
TherapeutInnen wurden nur von zwei Personen Schwie-
rigkeiten gesehen, die aber als akzeptabel bzw. über-
windbar angesehen wurden: „Peers melden auch Sachen 
zurück, die wir von der Pflege etwas verdauen müssen.“
Ärzte/TherapeutInnen: Die Möglichkeit der Wiederer-
krankung von Peers, ohne oder bevor sie selbst oder 
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Aus senstehende das richtig wahrnehmen, sowie die 
mögliche Unterwanderung der ärztlichen Behandlung 
wurden als die beiden grössten Problembereiche ge-
nannt. Die Situation, „wenn es sich um eine Krankheits-
situation handelt, bei der noch nicht so richtig klar ist, 
ist der schon instabil, ist der noch in seiner Rolle als 
Peer-Mitarbeiter“, wurde von drei Teilnehmenden als 
problematisch bezeichnet. Es wurden Befürchtungen 
geäussert, dass Peers aufgrund eigener schlechter Er-
fahrungen die ärztliche Behandlung missbilligen und 
boykottieren könnten, insbesondere die Medikation. Ein 
Teilnehmer wies auf die Verantwortung sowohl der Ärzte 
als auch der Pflegenden hin: „Aus allen Bereichen, in die 
Verantwortlichkeit reinkommt, müssten Peers sich raus-
halten. Damit meine ich nicht, bestimmte Sachen grund-
sätzlich in Frage zu stellen. Diskutieren kann man alles.“

Können Sie sich Peer-Arbeit an der PM/auf Ihrer Sta-
tion vorstellen?
Pflege/Sozialdienst und Ärzte/TherapeutInnen: Aus-
nahmslos alle Befragten beider Gruppen können sich 
Peer-Arbeit generell und auf ihrer Station vorstellen. 
Die Stationsleiterinnen und -leiter, die bereits Erfah-
rungen mit der Praktikantin sammeln konnten, fassten 
es folgendermassen zusammen: „Für uns ist klar, dass 
Peer-Arbeit etwas ist, was wir implementieren müssen.“ 
Vier Personen aus der Gruppe Ärzte/TherapeutInnen 
konnten sich Peers vor allem als Co-Therapeuten in 
der Gruppentherapie vorstellen und das gut bis sehr 
gut. Auch die Teilnahme bei der Visite wurde genannt, 
da manchmal eine Nachbesprechung für die Patienten 
günstig sei. Grundsätzlich benötigen die Ärzte noch 
mehr Informationen über die Ausbildung und Aufgaben 
der Peers. „Für mich ist noch zu wenig konkret, was der 
Peer genau macht auf Station oder was er genau ma-
chen will.“ Ein Fazit, das die ärztliche Einstellung gut 
wiedergibt: „Ob man das hilfreich integrieren kann oder 
nicht, das muss der Alltag zeigen. Vom Konzept her hat 
es seine Reize.“

Welche Voraussetzungen fehlen noch zur Umsetzung?
Pflege/Sozialdienst: Das gesamte interdisziplinäre 
Team, das mit PatientInnen arbeitet, solle wissen, was 
ein Peer für Aufgaben hat. Als besonders wichtig wird 
angesehen, dass die Ärzte (Assistenz-, Ober- und Chef-
ärzte) miteinbezogen werden. Eine Mitarbeiterin zeigt 
auf, dass ein klarer Stellenbeschrieb sowohl eine Hilfe 
für die Institution als auch ein Schutz für den Peer sei. 
Denn „der Peer darf kein Ersatz für… sein. Er muss eine 
eigene Rolle haben.“ Weiter genannt wurden die Benen-
nung von Ansprechpersonen zum fachlichen Austausch, 
die Klärung von Supervision und die Frage der Finan-
zierung. Gefragt wurde nach Möglichkeiten, Erfahrungen 
mit Konzepten andernorts und eventuell externes Coa-
ching zu nutzen.
Ärzte/TherapeutInnen: Diese Gruppe gibt an, noch de-
taillierte Informationen über Peer-Arbeit zu benötigen, 
das bedeutet, eine klare Beschreibung der Ausbildung, 
Qualifizierung, Aufgaben, Rechte und Pflichten (Schwei-
gepflicht) der Peers.

Wie soll die Peer-Arbeit finanziert werden?
Dazu meint der Verwaltungsdirektor der Privatklinik 
Meiringen: „Ich gehe davon aus, dass das ein Beruf ist 
wie ein anderer auch, und damit bekommt man einen 
Arbeitsvertrag. Und das wird über Klinikpersonalkosten 
bezahlt. Wenn man sagt: Doch wir machen das, das ist 
wertvoll, das ist für uns ein wichtiger therapeutischer An-
satz, dann schaut man, wie die Stelle zu finanzieren ist.“

Quelle: Barbara Blickle: „ PeerSupport an der Privatkli
nik Meiringen – Untersuchungen und Empfehlungen zur 
Entscheidungsfindung und Implementierung“, Arbeit im 
Auftrag von Dr. med. Dipl.Psych. HansUlrich Seizer, 
Chefarzt und Mitglied der Klinikdirektion der Privatklinik 
Meiringen. Abschlussarbeit DAS Experienced Involve
ment an der Berner Fachhochschule Fachbereich Ge
sundheit Studiengang DAS EXIN 2010 bis 2012

Dr. med. Barbara Blickle, Jahrgang 1955, ist Ärztin und Ex
pertin aus Erfahrung. Seit Januar 2012 arbeitet sie als Ge
nesungsbegleiterin in der Psychiatrischen Tagesklinik Inter
laken. Neben der Patientenbegleitung sind ihre Anliegen, die 
Einbeziehung Psychiatrieerfahrener in die Ausbildung Pro
fessioneller zu fördern sowie die AntiStigmaArbeit. Kon
takt: barbarablickle@web.de
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„exPertin auS erfahrung“ aM  
PSychiatriSchen dienSt eMMental
Als ich meine Stelle antrat, wusste ich noch nicht, wo meine Stärken und Kompetenzen 
liegen und wo ich an meine Grenzen stossen würde. In der Praxis zeigte sich, dass es Zeit 
braucht, meine Rolle und die geeigneten Rahmenbedingungen zu definieren, damit ich hilf-
reiche Arbeit leisten kann.

Von Doris Blank

Das Erleben, nach einer Jahrzehnte dauernden psychi-
schen Erkrankung weitgehend genesen und wieder er-
starken zu können, weckte in mir den Wunsch, meine in-
tensiven Erfahrungen weiterzugeben, die ich über meine 
Krankheit und meinen Genesungsweg gesammelt hatte. 
Im Pilot-Weiterbildungsstudiengang EX-IN („Experienced 
Involvement“) an der Berner Fachhochschule Gesundheit 
erhielt ich die Gelegenheit, mein Wissen zu erweitern, zu 
vertiefen und in einen professionellen Rahmen zu bringen.
Während der Auseinandersetzung mit den unterschied-
lichsten Themen zu psychischer Gesundheit und Krank-
heit wurde die Notwendigkeit, gelebte Erfahrungen nicht 
„nur“ an Betroffene und Angehörige, sondern auch an 
Fachpersonen weiterzugeben, immer deutlicher. Noch 
wusste ich jedoch nicht, wo mich mein Weg als ange-
hende Erfahrungsexpertin und Peer hinführen würde und 
wo meine Stärken und Kompetenzen liegen. 
Die Stelle einer „Vertreterin der Betroffenenperspektive“ 
in den monatlich stattfindenden Fallbesprechungen am 
Psychiatrischen Dienst des Regionalspitals Emmental 
erschien mir als idealer Einstieg in die Praxis. Meine Be-
werbung wurde angenommen und im September 2011 
trat ich die für alle Beteiligten ungewohnte Tätigkeit an. 
Ich wurde äusserst herzlich und mit grosser Offenheit 
willkommen geheissen, trotz vielleicht noch bestehender 
Unsicherheit und Skepsis auf Seiten der Profis.

die redegeWandtheit der fachleute 
verunSicherte Mich

Ich merkte recht bald, dass ich mir von meinem Einsatz 
keine konkrete Vorstellung hatte machen können. Zwar 
hatte ich während der Ausbildung üben können, mich im 
Plenum mitzuteilen und eine gewisse Sicherheit zu er-
langen. Doch nun sass ich in einer Gruppe von bis zu 
30 Fachleuten, die ich als redegewandt und kompetent 
erlebte. Ich fühlte mich zunehmend unsicher, glaubte, 
die richtigen Worte nicht zu finden oder verpasste den 
Einstieg in die Diskussion. In intensiver Dichte nahm ich 
Stimmungen wahr, wurden Gefühle ausgelöst und ent-
standen innere Bilder zu den vorgestellten KlientInnen 
und ihrer jeweiligen Situation. Es gelang mir jedoch sel-
ten, diese Wahrnehmungen in die Diskussion einzubrin-
gen, denn ich wurde mit einem Aspekt meiner eigenen 
Erkrankung heftig konfrontiert: der Angst nämlich, mich 
nicht adäquat ausdrücken zu können und meinen eige-

nen Erwartungen nicht zu entsprechen. Die Intensität 
der Wahrnehmung der jeweiligen Fall-Situationen und 
die gleichzeitig auftretende Sprechblockade erzeugten 
einen grossen inneren Druck. Dass mir verschiedene 
TeilnehmerInnen dieser Fallbesprechungen bestätigten, 
dass sie meine Beiträge als wertvoll wahrnahmen, reich-
te nicht aus, um mein Selbstvertrauen so weit zu stär-
ken, dass sich die Anspannung hätte lösen können. In 
dieser Zeit war der Austausch mit meiner Vorgesetzten 
sehr wichtig. Er verhinderte, dass ich in mein altes Mus-
ter zurückfiel, mich bei kleinsten Unsicherheiten in einen 
sozialen Rückzug zu flüchten. 

bereichernde ZuSaMMenarbeit,  
Wichtige erkenntniSSe

Es wurde mir immer bewusster, dass ich mich noch im 
Prozess der Rollenfindung in meinem neuen Arbeitsbe-
reich befinde. Sich auf den Genesungsweg zu begeben, 
heisst, sich intensiv mit seinen Ressourcen, seinen Kom-
petenzen, Stärken, Fähigkeiten, Schwächen und Defi-
ziten auseinander zu setzen, sie zu erkennen und diese 
Erkenntnisse zu nutzen. Es heisst auch, innere Grenzen zu 
erkennen, anzunehmen und nach und nach zu erweitern. 
Dieser Weg braucht Zeit. Dasselbe gilt für den Prozess 
der Rollenfindung in der Arbeit als Erfahrungsexpertin und 
Peer. Trotz meiner inneren Konflikte spüre ich, dass sich 
mein Bedürfnis, meine Erfahrungen Fachpersonen zur 
Verfügung zu stellen, nicht verändert hat. Im Gegenteil: 
Die positiven und bereichernden Aspekte dieser Zusam-
menarbeit ist auf beiden Seiten deutlich spürbar. Was sich 
für mich persönlich ändern muss, damit ich mit meinen 
Defiziten hilfreiche Arbeit leisten kann, sind die Rahmen-
bedingungen für die Teilnahme an Fallbesprechungen. 
Konkret heisst dies: kleinere Gruppen und vorgängig per-
sönliche Begegnungen mit den KlientInnen.
Diese wichtigen Erkenntnisse nehme ich mit auf meinen 
weiteren Weg und versuche sie im Dialog mit meinen Ar-
beitgebenden umzusetzen.

Doris Blank, 54, litt über 20 Jahre an einer ausgeprägten 
Angst und Panikstörung. Sie arbeitet als Floristin in der 
Gärtnerei der UPD Bern und ist seit Januar 2013 zusätzlich 
als Peer und Erfahrungsexpertin in der Luzerner Psychiatrie 
St. Urban angestellt.
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eS koMMt ManchMal anderS alS Man denkt – 
und iSt trotZdeM gut
Der erstmalige Einsatz einer „Expertin aus Erfahrung“ am Psychiatrischen Dienst Emmental 
verlief anders als wir es uns vorgestellt hatten. Dennoch wird ihr Beitrag als Bereicherung 
empfunden, und die meisten unserer professionellen Mitarbeitenden stehen dem „Experi-
enced Involvement“ positiv gegenüber.

Von Christine Frötscher

Als im Leitungsgremium des Psychiatrischen Dienstes 
Emmental die Idee entstand, eine psychiatrieerfahrene 
Person zu beschäftigen, hatten wir eine klare Vorstel-
lung davon, was wir wollten. Analog zur Angehörigen-
perspektive sollte auch die Perspektive von Betroffenen 
in unsere regelmässigen, überbetrieblichen interdiszip-
linären Fallbesprechungen Eingang finden. Dieses Ziel 
konnten wir zwar bis heute nicht realisieren, dafür wissen 
nun aber die meisten unserer Mitarbeitenden, was „Ex-
perienced Involvement“ ist und stehen diesem positiv 
gegenüber, was zu Beginn bei weitem nicht der Fall war. 
In den verschiedenen Abteilungen wurde eine Fülle von 
kreativen Ideen entwickelt, wie man die Dienstleistung 
einer „Expertin aus Erfahrung“ in die konkrete Praxis ei-
ner psychiatrischen Institution integrieren könnte. 
Was war geschehen? Gemeinsam mit der Erfahrungs-
expertin, auf die unsere Wahl gefallen war – und es war 
und blieb bis zum Schluss eine gute Wahl – legten wir 
das Vorgehen für die ersten Monate fest. Ihre Aufgabe 
bestand darin, bei den Fallbesprechungen zunächst ein-
fach dabei zu sein, sich mit dem Setting, den Menschen, 
der Atmosphäre vertraut zu machen und sich noch nicht 
in die Diskussion einzulassen. (Der übliche Ablauf be-
steht in einer halbstündigen Fallpräsentation und einer 
anschliessenden einstündigen Plenumsdiskussion, in 
der Fragen – meist zu Diagnose und Behandlung des 
vorgestellten Patienten oder der Patientin – bearbeitet 
und beleuchtet werden). Zudem unternahm sie eine Vor-
stellungsrunde bei den verschiedenen Teams unserer 
Abteilungen. 

beSondere exPertiSe – beSondere 
vulnerabilität

Schon bald zeigten sich erste Anzeichen der Überforde-
rung: In den Fallbesprechungen stieg bei ihr der Druck, 
sich nun endlich in die Diskussion einzubringen und die 
Vorstellungsrunde weckte in ihr ein Bedürfnis nach or-
ganisationaler Beheimatung. Wir beschlossen gemein-
sam, auf einer Abteilung einen Heimathafen für sie zu 
schaffen. Dies stellte uns allerdings vor das Problem, 
dass wir nicht darauf vorbereitet waren, die Erfahrungs-
expertin im Einzelkontakt mit PatientInnen einzusetzen, 
da wir ihre Funktion primär für die Zusammenarbeit mit 
Fachpersonen konzipiert hatten. Ihrerseits kämpfte sie 
mit dem Gefühl, nicht das zu leisten, was zu leisten sie 

in Aussicht gestellt hatte. Vor allem kämpfte sie jedoch 
mit ihrer psychischen Beeinträchtigung, die sie über-
haupt zur „Expertin aus Erfahrung“ hatte werden lassen. 
Und dies scheint mir die eigentliche Herausforderung 
im Einsatz von ErfahrungsexpertInnen zu sein: Im Be-
ruf seinen Mann oder ihre Frau zu stehen, fordert uns 
alle mehr oder weniger und konfrontiert uns hoffentlich 
auch immer wieder mit unseren persönlichen Themen 
und Unzulänglichkeiten. „ExpertInnen aus Erfahrung“ 
präsentiert sich diese Forderung aus zweierlei Gründen 
in zugespitzter Form: Während ihre Berufslegitimation 
quasi auf ihren persönlichen Themen beruht, sind sie im 
Umgang mit diesen Themen gleichzeitig vulnerabler. Das 
ist Fluch und Segen zugleich. 

balance ZWiSchen eMPathie und 
 forderung

Aus Sicht des Arbeitgebers besteht die Kunst des Erfah-
reneneinsatzes darin, aus dieser Krux einen Nutzen für 
den Betrieb zu ziehen, ohne dass die psychiatrieerfahre-
ne Person dabei Schaden nimmt. ErfahrungsexpertInnen 
sind Mitarbeitende: Sie stehen in einem Vertragsverhält-
nis, erhalten einen adäquaten Lohn und sind somit zu 
einer Leistung verpflichtet. Zugleich erfordert ihr Einsatz 
jedoch mehr Begleitung und Unterstützung als derjenige 
herkömmlich professioneller Mitarbeitender. Darin liegt 
die Gefahr, sie wieder zu PatientInnen zu machen. 
Dank stetigem Austausch in gegenseitigem Vertrauen, 
Offenheit und hoher Reflexion auf beiden Seiten scheint 
mir, dass einerseits eine gute Balance zwischen Empa-
thie und Forderung entstehen konnte und andererseits 
eine Basis gefunden wurde, die es auch dem Betrieb er-
möglichte, Kursabweichungen flexibel zu begegnen. Wir 
haben nicht das erreicht, was wir uns vorgestellt hatten, 
doch das, was wir letztlich erreicht haben, ist das, was 
wir uns zu Beginn noch nicht vorstellen konnten.

Christine Frötscher, Soziologin lic. rer. soc. 
und Pflegefachfrau Psychiatrie, ist Leiterin 
Organisation & Pflege des Psychiatrischen 
Dienstes Emmental und Vorstandsmitglied 
des Berner Bündnisses gegen Depression.
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Peer-einSatZ in der QualitätSkontrolle 
der klinik St. PirMinSberg
Für die Qualitätsüberprüfung vor Ort hat die Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers (SG) zwei Peers 
eingesetzt, die mit freiwilligen PatientInnengruppen Befragungen durchführen. Eine der Be-
teiligten berichtet von ihren Erfahrungen bei diesem Einsatz.

Von Renata Bleichenbacher

Im März 2011 startete das strategische Projekt Patien-
tenorientierung in den Psychiatrie-Diensten Süd in der 
Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers. Die interdisziplinär aus-
gerichtete Projektgruppe setzt sich aus Betroffenen mit 
und ohne Peerausbildung sowie Mitarbeitenden aus Me-
dizin, Pflege und Therapie zusammen.
Die Literatursuche und ein Brainstorming über mögli-
che Zielsetzungen bildeten die Grundlage für das wei-
tere Vorgehen, das in einem Aktionsplan verdichtet und 
konzeptualisiert wurde. Es wurden folgende Projektziele 
definiert: hohe Partizipation der Betroffenen in der Be-
handlung, bessere Information und Aufklärung von Pa-
tientinnen und Patienten, Schulung von Mitarbeitenden 
sowie Adherence* in der Behandlung mit Medikamenten. 
Im Vordergrund steht bei allen Themen die umfassende 
Umsetzung des Recoveryansatzes. Aus dem Aktions-
plan wurden Teilprojekte abgeleitet, die von den Verant-
wortlichen autonom weiter aufgearbeitet werden.

auStauSch unter auSSchluSS von 
fachPerSonen

Eines der Teilprojekte ist die Qualitätsüberprüfung der 
Behandlung durch die beiden angestellten Peers auf al-
len Stationen der Klinik St. Pirminsberg, mit Ausnahme 
der Memorystation. Die Klinik führt bereits standardi-
sierte, schriftliche PatientInnenbefragungen zur Behand-
lungsqualität durch und erhofft sich, durch die Überprü-
fung vor Ort zusätzliche Hinweise für Verbesserungen zu 
erhalten. Wir Peers informieren die Stationen über die 
Absicht und den Rahmen der Qualitätsüberprüfung und 
bitten sie, die PatientInnengruppe zur freiwilligen Teil-
nahme einzuladen. Der Austausch mit den Patientinnen 
und Patienten findet in einem geschlossenen Raum un-
ter Ausschluss von Pflege, ÄrztInnen und Fachleuten an-

derer Bereiche statt. Wir Peers versuchen die Gespräche 
so wenig wie möglich zu beeinflussen. Nur wenn es nö-
tig ist, geben wir Stichworte, damit der Austausch beim 
Thema bleibt und nicht zum Beispiel in die Belange der 
Hotellerie abgleitet. Thematisiert werden etwa Wartezei-
ten, Aspekte der Beziehung mit ÄrztInnen, TherapeutIn-
nen und Pflegepersonal, Zufriedenheit mit den verschie-
denen Berufsgruppen, Zufriedenheit mit der Medikation, 
Möglichkeiten der Mitsprache, Wochenplan, Autonomie, 
Partizipation, Empowerment, Transparenz der Behand-
lung oder Einbezug von Angehörigen und Bekannten. 

ich kann Meinen aufgaben alS Peer 
gerecht Werden

Die Gruppengespräche werden von uns anonymisiert 
protokolliert und in einem weiteren Schritt genau doku-
mentiert. Wenn schwerwiegende Probleme auftauchen, 
informieren wir den Projektleiter, der umgehend mit der 
jeweiligen Station Kontakt aufnimmt. Sämtliche Resul-
tate aus den Qualitätsgruppen werden stationsweise 
vom Projektleiter ausgewertet mit dem Ziel, diese auf 
den betroffenen Stationen zu diskutieren und geeignete 
Massnahmen daraus abzuleiten. Es ist geplant, die Qua-
litätsüberprüfung in einem Abstand von drei Monaten zu 
wiederholen. Der Austausch mit den Patientinnen und 
Patienten war für mich bis jetzt nicht immer ganz einfach. 
Je nach Befindlichkeit der Betroffenen war es schwierig, 
zu den nötigen Informationen zu gelangen. Auch gab es 
Situationen, die mich in einen Loyalitätskonflikt führten. 
Ich fühle mich mit den Betroffenen verbunden und wenn 
Schwierigkeiten angesprochen wurden, war es für mich 
oft nicht einfach abzuwägen, wie ich mich verhalten soll. 
Dass ich Unstimmigkeiten beim Projektleiter ansprechen 
kann, gibt mir jedoch Sicherheit und ermöglicht mir, mei-
nen Vorstellungen, aber auch grundsätzlich der Position 
und den Aufgaben eines Peers gerecht zu werden.

*  Adherence bezeichnet die aktive Zusammenarbeit 
zwischen Arzt/Ärztin und PatientIn im Sinne einer ge-
meinsamen Entscheidungsfindung und Vereinbarung 
der Therapieziele.

Renata Bleichenbacher, Mutter von zwei Mädchen und Pri
marlehrerin, hat die Ausbildung von Pro Mente Sana zur 
Peerberaterin absolviert und arbeitet in einem 15Prozent
Pensum als Peer in der Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers.
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alS betroffenenvertreterin in der 
 PflegeforSchung
Seit 2009 bin ich an den UPD Bern als Betroffenenvertreterin in der Pflegeforschung tätig. 
Dort bringe ich die Sicht von Menschen mit Psychiatrieerfahrung ein. Ich beteilige mich an 
der Auswahl der Forschungsthemen und wirke an Projekten mit. Einige konkrete Beispiele 
sollen einen Einblick in meinen Arbeitsalltag vermitteln. 

Von Andréa Winter

Zu meiner heutigen Tätigkeit als Betroffenenvertreterin 
kam ich „wie die Jungfrau zum Kind“. Aufgrund von Ar-
beitserfahrungen im Erzählen meiner Lebensgeschichte 
bot ich dem Leiter der Pflegeforschung nach einem Ein-
satz in einer Adherence-Schulung, in der ich als Fallbei-
spiel fungierte, aus eigener Initiative an, die Transkription 
meines Erfahrungsberichts zu erstellen. Während dieser 
Zeit ergab sich auch eine punktuelle Zusammenarbeit 
mit Pro Mente Sana (mündliches Übersetzen für Rufus 
May). Als ich dem Leiter davon berichtete, schlug er 
mir vor, die britische Recovery-Expertin Dr. Julie Rep-
per am Dreiländerkongress Pflege in der Psychiatrie zu 
dolmetschen. Sie brachte das dreiteilige Selbstmanage-
mentwerkzeug „Ein Paket Zuversicht“ mit. Zusammen 
mit einem Pflegewissenschaftler aus Deutschland und 
einem aus Österreich entschloss sich der Leiter, dieses 
Handbuch ins Deutsche übersetzen zu lassen. Mit dieser 
und weiteren Aufgaben wurde ich kleinprozentig in der 
Pflegeforschung angestellt. 

herZlicher eMPfang, vielSeitige 
tätigkeit

Zunächst wurde ich an einer Abteilungssitzung herzlich 
und mit viel Wohlwollen als ebenbürtiges Teammitglied 
begrüsst. Parallel zum Übersetzen des Handbuchs führ-
te ich für unseren Pflegeexperten unter den mir persön-
lich bekannten Menschen mit Psychiatrieerfahrung eine 
erste Befragung zum Thema „Was bedeutet für mich 
Qualität in der psychiatrischen Pflege?“ durch. Ein For-
schungsprojekt der Universität Hamburg befasst sich mit 
dem subjektiven Sinn von Psychosen (SuSi). Als Vertre-
terin der Kerngruppe des trialogischen Psychosesemi-
nars Bern stellte ich SuSi an einem gesamtschweizeri-
schen Trialogtreffen vor und ermunterte die Delegierten 
der Psychoseseminare in weiteren Schweizer Städten 
zum Mitmachen. Konkret werden hier jeweils vor und 
nach einem Seminarzyklus Fragebögen zum Erleben von 
psychotischen Erfahrungen an die Teilnehmenden ver-
teilt. Es gibt drei Arten von Fragebögen, und zwar für die 
ExpertInnen durch Erfahrung (PE), für die ExpertInnen 
durch „Angehörigkeit“ (Angehörige) und für die Exper-
tInnen durch Ausbildung (Fachpersonen). Die Universi-
tät Hamburg möchte dadurch einen besseren Einblick in 
das immer noch rätselhafte Phänomen von Psychosen 
gewinnen.

Ein drittes Forschungsprojekt namens GEPpsy befasst 
sich mit der körperlichen Gesundheit, einem bei psychi-
atrischen PatientInnen meist vernachlässigten Bereich. 
Dabei handelt es sich um ein standardisiertes Gesund-
heitsscreening. An diesem Instrument arbeitete ein 
weiterer Experte aus Erfahrung als Berater mit. Meine 
Aufgabe bestand im Übersetzen und Dolmetschen wäh-
rend eines Besuchs der Verfasserinnen des aus England 
stammenden Fragebogens.

SPannende vernetZungSarbeit

In letzter Zeit ergaben sich für mich auch Gelegenheiten, 
als Betroffenenvertreterin in der französischsprachigen 
Schweiz und im Tessin zu arbeiten. Am „Tag der psy-
chischen Gesundheit“ trat die Vereinigung der Angehö-
rigen von psychisch Kranken VASK Tessin erstmals an 
die Öffentlichkeit und feierte ihr zehnjähriges Bestehen. 
Bei diesem Anlass berichtete ich den 120 Anwesenden 
in italienischer Sprache von meinem Genesungsweg 
und meiner Arbeit. Meine ehrgeizig formulierte Stel-
lenbeschreibung sieht für den Aspekt der Betroffenen-
Vertretung die Mitarbeit bei der Entwicklung eines Kon-
zepts für den Einbezug von Psychiatrieerfahrenen in die 
psychiatrische Pflegeforschung sowie die Kontaktpflege 
mit Organisationen von psychiatrieerfahrenen Menschen 
vor. Inzwischen steht das Konzept, und die Vernetzungs-
arbeit ist spannend. In den folgenden vier Bereichen des 
Forschungsprozesses ist künftig eine Vertiefung der Be-
troffenenvertretung vorgesehen:
• Festlegen der Fragestellung
• Datenauswertung
• Kritische Interpretation der Ergebnisse
• Ziehen von Schlussfolgerungen
Dank meinem bereichernden Engagement als Betroffe-
nenvertreterin habe ich nach mehreren Krisen wieder ei-
nen guten Platz im Leben gefunden.

Andréa Winter, 41, arbeitet in den UPD Bern 
als Betroffenenvertreterin und Übersetzerin. 
Daneben unterstützt sie den Vorstand des 
„Europäischen Netzwerks von Psychiatrie
betroffenen“ (enusp).
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geMeinSaM SelbStWirkSaMkeit entWickeln
Im Haus zum Sternen in Uerikon (ZH), das Menschen mit psychischen Schwierigkeiten ein 
Wohntraining anbietet, habe ich mich mit den BewohnerInnen auf den Weg gemacht, Reco-
very erfahrbar zu machen. Die Richtlinien für die Gruppengespräche wurden nach Auswer-
tung des ersten Jahres verändert und gemeinsam festgelegt.

Von Marcel Grandjean

Als Peer-Berater habe ich 2012 im Haus zum Sternen 
rund zehn Gruppentreffen geplant und durchgeführt. 
Sie fanden jeweils an einem Abend unter der Woche 
statt und dauerten 90 Minuten. Recovery ist zentrales 
Anliegen des Hauses, das in die alltägliche Arbeit ge-
nauso wie in der Entwicklung von weiteren Angeboten 
einfliesst. Im Vorfeld hatten die Teilnehmenden bereits 
Erfahrungen mit recovery-orientierter Gruppenarbeit 
sammeln können.

Wie kann recovery gelebt Werden?

Ausgangspunkt war für mich zu thematisieren, was 
Recovery ausmacht, wie es individuell gelebt werden 
kann und was dabei auf jedem Gesundungsweg greif-
bar und nachvollziehbar wird. Ich merkte bald, dass es 
die Teilnehmenden stark herausforderte, das Konzept 
zu verstehen. Um ihnen den Zugang zu erleichtern und 
zu vermitteln, dass der Genesungsprozess eine aktive, 
bewusste und sinnstiftende Haltung in sich birgt, war 
ich bestrebt, am eigenen Erleben der Teilnehmenden an-
zuknüpfen. Wir behandelten Fragestellungen wie etwa: 
Was ist für mich hilfreich? Welches sind meine Träume 
und Ziele, und wie kann ich diese angehen und reali-
sieren? Was bedeutet für mich Recovery? Welches sind 
meine Ressourcen, und wie kann ich sie nutzen? Wie 
gehe ich mit Konflikten um? Wir arbeiteten in Kleingrup-
pen, tauschten uns in Rundgesprächen aus und hielten 
die Resultate fest. Meine Aufgabe sah ich darin, die 
Treffen zu moderieren, auf inhaltliche Zusammenhänge 
hinzuweisen und aufzuzeigen, inwiefern welche Aspekte 
direkt mit Recovery zu tun haben. Da und dort stellte ich 
auch einen Bezug zu meinem eigenen Erleben von Krise 
und deren Bewältigung her. Ich schaffte einerseits Raum 
für die Teilnehmenden, um eigene Themen und Persönli-
ches einzubringen, andererseits war es mir ein Anliegen, 
dass sie versuchen, auf Gehörtes einzugehen und mitei-
nander ins Gespräch zu kommen.

„ich kann die Stärke in Mir Selber 
finden“

Nach rund neun Monaten wurde mir bewusst, dass die 
Teilnehmenden immer wieder darauf warteten, dass ich 
für Inputs und Gesprächsfluss sorge und dass es sehr 
herausfordernd für sie war, den gebotenen Raum selbst-
verantwortlich zu nutzen. Ich schloss daraus, dass es 

schwierig ist für sie, Selbstwirksamkeit zu erlangen, die 
eines meiner Hauptanliegen bezüglich Recovery dar-
stellt. Wie ihre Rückmeldungen zeigen, haben die Be-
wohnerInnen vom Angebot jedoch durchaus profitiert. 
Hier eine Auswahl: „Es ist möglich, zu verändern und 
umzusetzen.“ „Ich kann die Stärke in mir selber finden.“ 
„Fortwährend an die ‚Krankheit’ zu denken, ist wenig 
hilfreich.“ „Der Weg ist das Ziel.“ „Die Dinge aufzuschrei-
ben, wirkt unterstützend.“ 
Dennoch glaubte ich mich nicht auf dem Weg, der zum 
Ziel führen würde, und so überlegte ich mir, was ich künf-
tig anders machen könnte. Ich tauschte mich diesbezüg-
lich auch mit dem Team aus, mit dem ich ständig den 
Dia log gepflegt hatte. Die Mitarbeitenden des Hauses 
„Zum Sternen“ waren stets interessiert am Gruppenge-
schehen und zeigten grosse Offenheit gegenüber meinen 
Vorschlägen. Gemeinsam entschieden wir uns für ein an-
deres Angebot, bei welchem ich zwar moderiere und Hil-
festellung leiste, Inhalt und Austausch jedoch mehrheit-
lich von den BewohnerInnen selbst bestimmt sein sollen.

entScheidungSProZeSS in der gruPPe

Seit Anfang 2013 führen wir Gesprächsgruppen zu The-
men rund um Recovery, die jeweils von den Bewohne-
rInnen festgelegt werden. Es werden auch Themen für 
kommende Treffen vorgemerkt, die von den Teilnehmen-
den eingebracht werden. Für einige von ihnen sind 90 
Minuten zu lang, zumal die Treffen am Abend stattfin-
den. Deshalb planen wir nun fünf Minuten Pause ein. 
Zu dieser und weiteren Vereinbarungen kamen wir beim 
ersten Treffen dieses Jahres durch Verhandlung und das 
gemeinsame Erarbeiten der Richtlinien.
Aus meiner Sicht ist dies ein Erfolg, denn wie lässt sich 
Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung besser er-
fahren als in einem Entscheidungsprozess innerhalb ei-
ner Gruppe? Ich bin nun gespannt, wie sich die Gruppe 
entwickeln wird und was sie sich auf ihrem weiteren Weg 
nutzbar machen kann.

Marcel Grandjean, Eidg. FA Ausbilder und 
Zert. Ipsyt, hat die PeerAusbildung von Pro 
Mente Sana absolviert.
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erfahrungSWiSSen verMitteln, netZWerke 
SPannen
Anfang 2012 haben wir das „Institut zur Vermittlung von Erfahrungswissen in der Psychiatrie 
GbR“ gegründet. Wir bauen einen Pool von freien Mitarbeitenden mit Psychiatrieerfahrung 
auf, die wir als DozentInnen und ReferentInnen und für KlientInnenbefragungen vermitteln 
möchten.

Von Sibylle Prins und HansJürgen Lerz

Wir beide verfügen über ganz unterschiedliche Psychi-
atrie-Erfahrung mit unterschiedlichen Folgen. Sibylle 
Prins, pädagogische Leiterin, ist schon sehr lange im 
sozialpsychiatrischen Bereich tätig; Hans-Jürgen Lerz, 
kaufmännischer Leiter, ist nach absolvierter EX-IN-
Ausbildung noch relativ neu in diesem Feld. Zusammen 
leiten wir das Institut gleichberechtigt und stimmen ge-
plante Tätigkeiten gemeinsam ab.

Kennengelernt haben wir uns durch den Verein Psychi-
atrie-Erfahrener Bielefeld, und es stellte sich heraus, 
dass bei uns beiden aufgrund unserer jeweiligen Er-
fahrungen eine Idee existierte, die wir nun zusammen 
endlich umsetzen konnten. Ziel unseres Institutes ist es, 
(überwiegend) Psychiatrie-Erfahrene als ReferentInnen 
oder DozentInnen für Tagungen, Fortbildungen, Work-
shops, Aktionen etc. zu vermitteln. Zu diesem Zweck 
bauen wir einen Pool von freien MitarbeiterInnen mit 
unterschiedlichen Erfahrungen, Ausbildungen und Prä-
gungen auf, die wir bei Anfragen einsetzen können. Die 
Annahme einer durch das Institut vermittelten Tätigkeit 
ist selbstverständlich freiwillig und geschieht eigenver-
antwortlich. Wir bieten jedoch Unterstützung an und 
verfügen über vielfältige Formen der Qualitätssicherung 
(darunter etwa Feedback-Bögen, Fortbildungen oder 
persönliche Anwesenheit).

begeiSterter ZuSPruch von  
intereSSierten

Ein weiteres Tätigkeitsfeld, das wir gerne entwickeln 
möchten, ist die Durchführung und Auswertung von Kli-
entInnen/NutzerInnenbefragungen in psychiatrischen 
Einrichtungen durch Psychiatrie-Erfahrene. In dem be-
grenzten Kreis, in dem wir bisher unsere Institutsgrün-
dung bekannt gegeben haben, erhielten wir viel begeis-
terten Zuspruch. Bis Januar 2013 haben sich bereits 15 
interessierte Psychiatrie-Erfahrene angemeldet. Leider 
existiert noch kein Flyer oder eine Homepage, aber inte-
ressierte Psychiatrie-Erfahrene können die Teilnahmebe-
dingungen und einen Eingangsfragebogen bei der ange-
gebenen Adresse anfordern.
Anbieten möchten wir die Dienste der freien Mitarbei-
terInnen natürlich psychiatrischen Einrichtungen, aber 
z. B. auch Fachschulen für psychiatrische und psychi-
atrienahe Berufe, wie Krankenpflege-, Ergotherapie-, 

Fachhochschulen, Fachschulen für Sozialwesen sowie 
Gruppen, die oft eher unfreiwillig mit dem Thema in Be-
rührung kommen, darunter Telefonseelsorge, Polizei, 
allgemeinbildende Schulen oder auch Arbeitsagenturen 
und Jobcenter.

ein Schritt in richtung  
ProfeSSionaliSierung

Die freien Mitarbeitenden bezahlen einen Jahresbeitrag 
von 25 Euro. Bei Vermittlung behält das Institut 25 Pro-
zent des Honorars ein. Damit finanzieren wir die Infra-
struktur des Instituts. Auch eine halbjährlich stattfinden-
de Fortbildung der freien MitarbeiterInnen in Form einer 
Tagung kann so ermöglicht werden.
IVEP ist somit ein weiterer Professionalisierungsschritt 
hinsichtlich der Beteiligung Psychiatrie-Erfahrener und 
will Netzwerke gründen bzw. erweitern, um mehr Psy-
chiatrie-Erfahrenen als bisher die Chance zur Mitwirkung 
zu geben, und ihnen, die oft durch ihre Krisen/Erkran-
kungen aus „normalen“ Arbeitsprozessen herausgefallen 
sind, nicht nur befriedigende, sinnvolle und das psychi-
atrische Hilfesystem weiterentwickelnde, sondern vor al-
lem auch angemessen bezahlte Aufträge vermitteln. Zum 
anderen sollen Psychiatrie-erfahrene ReferentInnen eine 
Selbstverständlichkeit werden und keine Ausnahmeer-
scheinung mehr sein. Wir sind selbst sehr gespannt, wie 
sich IVEP im Jahr 2013 entwickeln wird!

HansJürgen Lerz, Betriebswirt (VDP), 
hat langjährige Berufserfahrung als kauf
männischer Angestellter sowie in selb
ständiger Tätigkeit (u. a. im Bereich Er
wachsenfortbildung und Coaching für 
Existenzgründer ESF). 2011 bis 2012 absol
vierte er in Bielefeld die EXINFortbildung.  

 
Sibylle Prins, ursprünglich Sonderschulleh
rerin, war nach einer kaufmännischen Um
schulung lange als Verwaltungsangestellte 
tätig. Seit 2002 ist sie (früh)verrentet. Sie 
engagiert sich seit 1991 aktiv für die Selbst
hilfe Psychiatrieerfahrener, u. a. als Autorin 
und Dozentin an diversen Tagungen. Nähe

res unter: www.sibylleprins.de
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„die auSbildung hat Mir einen neuen Weg 
eröffnet“
Der DAS-Studiengang Ex-In (Experienced Involvement) soll Psychiatrie-erfahrenen Men-
schen ermöglichen, ihre Erfahrungen zu reflektieren und darauf aufbauend ein Expertenwis-
sen zu erlangen. Drei Studierende schildern im Gespräch mit Pro Mente Sana, wie sie die 
Ausbildung erleben und wie sie ihre Zukunft sehen.

Pro Mente Sana (PMS): Welches war eure Motivation, 
am Ex-In Studiengang teilzunehmen? 
Fritz Ringgenberg (FR): Ich habe bereits die Ausbildung 
des Besuchsdienstes Bern absolviert und arbeite dort. 
Das macht mir viel Freude. Die Ex-In Weiterbildung ist für 
mich eine zusätzliche Spezialisierung.
Isolde Bäumle (IB): Für mich ist sie ein Teil meiner eige-
nen Recovery. In der Erkrankung verlor ich mein Selbst-
bild und wusste nicht mehr, wie es beruflich mit mir 
weitergeht. Ursprünglich war ich Lehrerin und Kulturma-
nagerin und arbeitete in leitender Funktion. Ich habe lan-
ge gesucht und erhielt von zwei Freunden unabhängig 
voneinander den Hinweis auf diese Weiterbildung, habe 
dann darüber gelesen und wusste: Das ist mein Weg.
Jasmin Jossen (JJ): Während der Ausbildung zur Pri-
marlehrerin bin ich erstmals erkrankt und habe die Aus-
bildung schliesslich abgebrochen. Ich suchte weiter 
nach einer Ausbildung in einem sozialen Beruf. Nach 

weiteren Krisen gab ich dies jedoch auf. Später machte 
ich eine KV-Lehre und arbeite jetzt 80 Prozent im Kauf-
männischen, ich möchte aber stärker im sozialen Be-
reich arbeiten.

PMS: Mit welcher Vorstellung seid ihr in die Weiterbil-
dung gestartet?
JJ: Ich hatte mich riesig darüber gefreut, dass ich teil-
nehmen kann! Ich wünsche mir, dass mir diese Weiter-
bildung den Einstieg in eine Arbeit im Psychiatriebereich 
ermöglicht.
FR: Seit ich die Ausbildung beim Besuchsdienst abge-
schlossen habe, schicken die psychiatrischen Dienste 
Interlaken bereits ab und zu PatientInnen zu mir, damit 
ich mit ihnen rede und sie bei Alltagsaufgaben beglei-
te. Ich hoffe, dass ich dies dank der Ex-In Weiterbildung 
noch besser tun und mich dabei auch besser abgrenzen 
kann, damit mich das, was mir die Leute erzählen, nicht 
zu sehr belastet.
IB: Ich spüre in mir immer wieder den starken Wunsch, 
selbstbestimmt im ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein. 
Jetzt arbeite ich wieder 30 Prozent, eine Belastung, der 
ich neben der Weiterbildung gut standhalte. Ich hoffe, 
später meine persönliche Erfahrung mit der beruflichen 
Tätigkeit vereinbaren zu können.
Mich hat übrigens erstaunt, wie stark sich meine Mit-
studierenden hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Stabili-
tät unterscheiden. Ich hatte diesbezüglich eine grössere 
Ähnlichkeit erwartet.
FR: Mit solchen Unterschieden hatte ich gerechnet, weil 
ich wusste, dass ich als Zimmermann zu denjenigen ge-
höre, die von der Berufsausbildung her am wenigsten 
hoch qualifiziert sind.
JJ: Isolde meint, glaube ich, die psychische Stabilität, 
nicht die unterschiedlichen Vorbildungen.
IB: Genau. Dass wir uns bezüglich Ausbildung, Alter, Art 
der Erkrankung und Erfahrung in der Bewältigung unse-
rer Erkrankungen unterscheiden, finde ich enorm berei-
chernd.

PMS: War dir, Fritz, unwohl beim Gedanken, dass die 
Weiterbildung an einer Fachhochschule stattfindet?
FR: Nein. Ich wusste, dass Leute mit unterschiedlichster 
Vorbildung aufgenommen werden, nicht nur Studierte. 
Somit dachte ich, dass ich auch eine Chance habe. Für 
mich ist diese Weiterbildung aber schon eine Herausfor-
derung. Allein mit Zuhören bin ich zu 99 Prozent ausge-
lastet. Da bleibt nicht mehr die Kapazität, um alles mit-
zuschreiben. Zum Glück gibt es jeweils Fotoprotokolle 
des Besprochenen.
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PMS: Wie läuft denn der Unterricht ab?
IB: Im Zentrum steht der Erfahrungsaustausch unterei-
nander. Es geht nicht um frontale Wissensvermittlung. 
Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass man sehr 
selbstverantwortlich herangehen muss, mehr als ich 
dachte: Man kann sich die Fotoprotokolle anschauen 
oder nicht. Man kann zusätzlich Bücher lesen – oder 
eben auch nicht.
FR: Das ist doch in jedem Studium so.
IB: In einem Studium musst du lesen, auswendig lernen. 
Hier bin ich wirklich selbstverantwortlich. Mir kommt 
das sehr entgegen. Es besteht ein Lernangebot und 
jeder entscheidet, was er mitnimmt. Man macht es für 
sich selbst und nicht wegen eines Papiers. Das ist der 
Hauptunterschied zu den anderen Ausbildungen, die ich 
gemacht habe.

PMS: Wie wird der Erfahrungsaustausch gestaltet?
IB: Manchmal in der Grossgruppe, aber auch in Kleingrup-
pen. Es werden Aufgaben gestellt, wir tauschen uns mit-
einander aus und tragen unsere Erfahrungen zusammen.
JJ: Die Dozierenden vertrauen uns, dass wir das Wissen 
bereits haben. Deshalb geben sie eher wenig Input und 
lassen uns stattdessen gemeinsam am Thema arbeiten. 
Dadurch, dass wir über unsere eigenen Erfahrungen re-
den, entsteht eine Nähe, ein Miteinander, ein Vertrauen.
IB: Vor der Weiterbildung dachte ich, meine Erfahrung 
sei nichts wert, das sei einfach Krankheit. Diese Wert-
schätzung, dieser Respekt der Dozierenden gegenüber 
unserer Erfahrung ist etwas Besonderes, was ich von 
anderen Ausbildungen nicht kenne.

PMS: Was einst ein Makel war, wird zu einem Potenzial?
IB: Ja, sogar zu einer Qualität.
FR: Es ist auch eine gute Gruppe. Ich freue mich jedes 
Mal auf den Unterricht.

PMS: Was hat sich in eurem Leben seit Beginn der 
Weiterbildung verändert?
FR: Mein Interesse an anderen Menschen ist noch grö-
sser geworden. Ich nehme mehr Anteil an ihrem Erleben, 
an ihrer Geschichte.
JJ: Mit dieser Weiterbildung habe ich mir die Erlaubnis 
gegeben, wieder in die Richtung einer sozialen Tätigkeit 
zu schauen. Es ist der Start für etwas, auf das ich schon 
sehr lange gewartet habe.

PMS: Wie ein lange eingeschlossener, vertrockneter 
Samen, den Du jetzt zu wässern beginnst?
JJ: Ja. Jetzt wird er gegossen!
IB: Ich habe das Gefühl, dass ich gesünder bin und emp-
finde ein „du darfst“. Ich bin wieder ins Handeln gekom-
men, bin kreativer, male und singe. Und vor allem gibt es 
für mich jetzt wieder einen Weg.

PMS: Habt ihr Vorstellungen, wie sich eure spätere Tä-
tigkeit als Peer gestaltet?
FR: Ich möchte in einer Institution Menschen beraten 
und begleiten. Für mich ist es auch hilfreich, einem Team 
anzugehören.

JJ: Ich finde Öffentlichkeitsarbeit sehr spannend: Beim 
Schulprojekt mitzuarbeiten fände ich reizvoll, und es ge-
fällt mir auch, Vorträge zu halten. Doch ich kann und will 
mich noch nicht festlegen.
IB: Für mich steht das Thema Entstigmatisierung im Vor-
dergrund. Da ich schon im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Erwachsenenbildung tätig war, denke ich, dass ich 
Ressourcen mitbringe, die sich gut mit diesen Inhalten 
verbinden lassen. Projektarbeit fände ich auch ganz 
spannend. Dass ich begleitend als Peer tätig sein könn-
te, kann ich mir derzeit nicht vorstellen. 

PMS: Haltet ihr eure Vorstellungen für umsetzbar?
FR: Ich hoffe sehr!
IB: Ja.
JJ: Definitiv.

PMS: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Gaby Rudolf.

Isolde Bäumle lebt und arbeitet in Basel. Bei ihrer Tätigkeit 
in Projekten für Menschen mit Behinderung steht für sie das 
Überwinden von Vorurteilen im Zentrum. Das DAS ExIn ist 
Teil ihres beruflichen Neueinstiegs.  
 
Jasmin Jossen arbeitet als kaufmännische Angestellte. Mit 
dem DAS ExIn erfüllt sie sich den lang ersehnten Wunsch, 
im sozialen Bereich tätig zu werden. Sie lebt in Aarau.  
 
Fritz Ringgenberg ist in Leissigen zu Hause. Nachdem er aus 
gesundheitlichen Gründen seinen Beruf aufgeben musste, 
öffnet ihm das DAS ExIn den Weg zu einer sinnstiftenden 
Tätigkeit.

ZuM daS-Studiengang ex-in

Ex-In („Experienced Involvement“, d. h. Einbezug von 
ExpertInnen aus Erfahrung) ist ein europäisches Projekt, 
das die Erfahrungen und die Erkenntnisse von Psychi-
atrie-Erfahrenen in den Mittelpunkt stellt. Um die Psy-
chiatrie-Erfahrenen als DozentInnen oder Mitarbeitende 
in psychiatrischen Diensten zu qualifizieren, wurde ein 
spezifisches Curriculum entwickelt. Diese Ex-In-Wei-
terbildung wird zur Zeit als DAS (Diploma of Advanced 
Studies) an der Berner Fachhochschule Fachbereich Ge-
sundheit (bfh) angeboten, in Kooperation mit dem Verein 
Ex-In Bern sowie Pro Mente Sana.

Der laufende Studiengang ist ausgebucht. Voraussicht-
lich ab Herbst 2014 wird ein neuer Weiterbildungsstu-
diengang angeboten. InteressentInnen können sich bei 
der bfh melden und erhalten – sobald die Daten für die 
nächsten Informationsveranstaltungen bekannt sind – 
die entsprechenden Informationen zugestellt. 

E-Mail: psychische.gesundheit@bfh.ch
www.ex-in-bern.ch, www.ex-in.info
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rechtliche fragen, die angehende PeerS 
beSchäftigen
Wie wirkt sich mein Lohn auf die Rente aus? Ist Peer ein geschützter Titel? Muss ich bei 
Suizidalität meiner KlientInnen die Polizei rufen? Solche und ähnliche Fragen, die Peers am 
Ende ihrer Ausbildung stellten, sollen im Folgenden beantwortet werden.

Von Christoph Lüthy

auSWirkungen auf die iv-rente

Frage: Wie wirkt sich mein Lohn auf die Rente aus?
Hier gilt es zwei Dinge zu berücksichtigen:
1.  Die Rentenhöhe ist abhängig vom Invaliditätsgrad
2.    Der Invaliditätsgrad entspricht der krankheitsbeding-

ten Unfähigkeit, den Lohn als Gesunder erzielen zu 
können.

Beides soll kurz erklärt werden. 

Rentenhöhe 
Zurzeit (im Jahre 2013), wird der Rentenanspruch nach 
dem Grad der Invalidität wie folgt abgestuft:

Mit der zurzeit in den eidgenössischen Räten diskutier-
ten IVG-Revision 6b wird es jedoch andere Beziehungen 
zwischen Invaliditätsgrad und Rentenanspruch geben.
 
Invaliditätsgrad
Der Invaliditätsgrad wird wie folgt berechnet (siehe auch 
Box): Man vergleicht das Einkommen, das man als Ge-
sunder erzielen könnte, mit dem Einkommen, das man 
zufolge seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung er-
zielen könnte. Wenn ich z. B. gesund als Lehrerin heute 
einen Jahresbruttolohn von Fr. 100 000.– erzielen könn-
te, aufgrund meiner Panikattacken und Depressionen 
jetzt aber nur noch stundenweise leichte administrative 
Arbeiten zu leisten vermag, die einem Einkommen von 
Fr. 21 000.– brutto im Jahr entsprechen, so entspricht 
mein Invaliditätsgrad der Lohndifferenz zwischen die-
sen beiden Löhnen. Genauer: Die Lohndifferenz von 
Fr. 79 000.– zwischen dem Lohn als Gesunde von 
Fr. 100 000.– (dem sogenannten Valideneinkommen) und 
dem Lohn als Beeinträchtigte von Fr. 21 000.– (Invaliden-
einkommen) entspricht 79 Prozent meines Validenein-
kommens. Meine Erwerbsunfähigkeit bzw. mein Invalidi-
tätsgrad beträgt also 79 Prozent.
So lange der Lohn, den ich als Peer verdienen kann, 
nicht mehr als 30 Prozent meines Valideneinkommens 
beträgt, habe ich (zurzeit noch) eine ganze Rente zugute. 

Invalideneinkommen und Soziallohn
Für die Berechnung des Invalideneinkommens darf nur 
der Anteil Leistungslohn berücksichtigt werden. In der 
Praxis kommt es manchmal vor, dass der Arbeitgeber 
aus sozialen Gründen einen höheren Lohn gewährt, als 
es der Leistung der betroffenen Person entsprechen 
würde. Dieser sogenannte Soziallohn-Teil ist für das In-
valideneinkommen nicht mitzuzählen. Wenn ich also z. B. 
für meine Peerarbeit in einer Klinik einen Stundenlohn 
von Fr. 30.– bekomme, meine Leistungsfähigkeit aber 

Invaliditätsgrad Rentenanspruch
mindestens 40 % Viertelrente
mindestens 50 % Halbe Rente
mindestens 60 % Dreiviertel-Rente
mindestens 70 % Ganze Rente
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eigentlich nur einem Stundenlohn von Fr. 25.– entspre-
chen würde, gilt die Differenz von Fr. 5.– als „Soziallohn“. 
Für die Berechnung des Invalideneinkommens zählen 
nur die Fr. 25.– pro Stunde. Missverständnisse bei der IV 
können vermieden werden, wenn im Anstellungsvertrag 
der Anteil Leistungslohn und der Anteil Soziallohn aus-
drücklich aufgeführt werden.

Anrechnung des tatsächlich erzielten Lohnes
Das Invalideneinkommen ist genau betrachtet ein Lohn 
in der Möglichkeitsform. Entscheidend ist nicht, was ich 
real verdiene, sondern was ich verdienen könnte, wenn 
die wirtschaftliche Konjunktur so gut wäre, dass es für 
alle genügend Arbeitsplätze gäbe. Deshalb beträgt im 
obigen Beispiel das Invalideneinkommen der ehemali-
gen Lehrerin Fr. 21 000.–, unabhängig davon, ob sie tat-
sächlich eine Stelle in der Administration gefunden hat, 
mit der sie diese Fr. 21 000.– verdienen kann. Weil aber 
Peer-Stellen heute noch eine Ausnahme sind, darf bei 
einem Peer nur dann ein Invalideneinkommen angenom-
men werden, wenn er das Einkommen auch tatsächlich 
erzielt. Ein Beispiel aus der Praxis: Frau Hächler hatte 
das Glück, aufgrund ihrer künstlerischen Talente und ih-
rer Erfahrung mit einer psychischen Krankheit in einem 
psychiatrischen Dienst stundenweise als Kreativlehrerin 
angestellt zu werden. Dieser Lohn musste bei der Be-
rechnung des Invalideneinkommens berücksichtigt wer-
den. Die IV-Rente von Frau Hächler wurde entsprechend 
auf eine Dreiviertelrente gekürzt. Als diese Stelle aber 
wieder aufgelöst wurde, betrug das Invalideneinkommen 
von Frau Hächler wieder Null. Drei Monate nach Ende 
des Arbeitsverhältnisses erhielt Frau Hächler erneut die 
ganze Rente. 

Frage: Kann der Peerlohn aus der Hilflosenentschädi-
gung bezahlt werden? 
Peers, die nicht von einer Klinik, einer IV-Stelle oder einer 
Sozialhilfebehörde angestellt werden, sondern selbst-
ständig einen oder mehrere psychisch kranke Menschen 
begleiten möchten, sind schnell mit der Frage des Loh-
nes konfrontiert. Wie können sie trotz der bescheidenen 
finanziellen Verhältnisse der betroffenen Person zu einer 
Entschädigung für ihre Arbeit kommen? Die Hilflosen-
entschädigung für lebenspraktische Begleitung (HELB) 
bietet hier eine Möglichkeit. 

Die HELB ist eine Geldleistung der Invalidenversicherung 
(IV) von zurzeit monatlich Fr. 468.–. Anspruch auf eine 
HELB haben Menschen, die aus gesundheitlichen Grün-
den auf lebenspraktische Begleitung von durchschnitt-
lich mindestens zwei Stunden pro Woche angewiesen 
sind. Dieser Bedarf liegt dann vor, wenn die betroffene 
Person ohne diese Begleitung nicht selbstständig woh-
nen oder einzelne Verrichtungen ausserhalb der Woh-
nung nicht durchführen könnte oder ernsthaft gefährdet 
wäre, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Der 
Anspruch auf die HELB entsteht ab dem zweiten Jahr 
des Hilfebedarfs. Liegen die gesundheitlichen Gründe 
in psychischen Beeinträchtigungen, muss als weitere 
Voraussetzung auch ein Anspruch auf eine IV-Rente ge-
geben sein (näheres dazu siehe Pro Mente Sana aktuell 
Nr. 2/2009, S. 30).

In Pro Mente Sana aktuell Nr. 4/2012, S. 32, haben ein 
betroffener Mann und zwei BegleiterInnen, darunter ein 
Peer, einen Peereinsatz beschrieben, der über die HELB 
finanziert wird. Natürlich ist der finanzielle Rahmen eng. 
Bei einem bescheidenen Stundenhonorar von Fr. 35.–/
Std. reicht die HELB gerade mal für den Einsatz eines 
Peers von drei Stunden pro Woche. 

Peer-arbeit und SelbStändigkeit 

Frage: Ist „Peer“ ein geschützter Titel? 
Nein, prinzipiell darf der Name „Peer“ von jedermann be-
nutzt werden. Aber es macht natürlich Sinn, gegenüber 
potentiellen Kunden auf die spezielle Peerausbildung 
hinzuweisen, die man absolviert hat, z. B. den früheren 
Ausbildungsgang bei Pro Mente Sana oder die von Pro 
Mente Sana und EX-IN mitgetragene Ausbildung an der 
Fachhochschule für Soziale Arbeit in Bern.

Frage: Kann ich als Selbstständigerwerbende/r den 
Stundenlohnlohn selber festlegen? 
Ja. Hier spielen Angebot und Nachfrage eine Rolle. Es 
ist zu bedenken, dass viele IV-RentnerInnen und HELB-
BezügerInnen wenig Geld haben. 

Frage: Muss ich als Peer Sozialabgaben bezahlen?
Grundsätzlich muss ich als Selbstständige/r auch AHV-, 

berechnung deS invaliditätSgradS

Valideneinkommen 
Einkommen, das die versicherte 

Person ohne gesundheitliche 
Einbusse erzielen könnte

im Beispiel CHF 100 000.–

Invalideneinkommen 
Einkommen, das die versicherte 
Person unter Berücksichtigung 

aller gesundheitlichen 
Einschränkungen noch erzielen 

könnte
im Beispiel CHF 21 000.–

Valideneinkommen
im Beispiel CHF 100 000.–

CHF 79 000.–

∙ ×100 Invaliditätsgrad:

79 %∙ ‒ ∙
=
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IV- und EO-Beiträge zahlen. Das wird aber erst ab einem 
jährlichen Bruttoeinkommen von mindestens Fr. 9400.– 
relevant. Darunter muss ich nur den Mindestbeitrag von 
Fr. 480.– pro Jahr bezahlen. Genaueres findet sich auf 
Merkblättern der AHV/IV (z. B. unter www.ahv-iv.info).

Frage: Wer bezahlt meinen Lohn, wenn ich krank bin?
Als Selbstständige/r habe ich bei Krankheit kein Einkom-
men zugut. Selbstständigerwerbende/r sichern dieses 
Risiko mit Krankentaggeldversicherungen ab. Wenn man 
bereits eine psychische Erkrankung erlebt hat, wird es 
praktisch unmöglich, ein anständiges Taggeld zu versi-
chern. Es bleibt die Möglichkeit, ein bescheidenes Kran-
kentaggeld gemäss KVG (Krankenversicherungsgesetz) 
von ca. Fr. 8.– bis Fr. 30.– bei einer Krankenversicherung 
abzuschliessen. Bei einer solchen Versicherung darf ei-
nem höchstens ein Vorbehalt von fünf Jahren für vorbe-
standene Krankheiten auferlegt werden. Das bedeutet, 
dass ich bei Lohnausfällen zufolge vorbehaltener Krank-
heiten ab dem sechsten Versicherungsjahr Krankentag-
geld beziehen kann. 

Frage: Bezahle ich für mein Peer-Einkommen Steuern?
Grundsätzlich unterliegt der Lohn für Peer-Arbeit auch 
den Steuern. Je nach Kanton (und zusätzlich bei den di-
rekten Bundessteuern) beginnt die Steuerpflicht bei ei-
nem unterschiedlich hohen Mindesteinkommen. 

Frage: Wer entscheidet mit welchen PatientInnen ich 
arbeite?
Wenn ich nicht selbstständig arbeite sondern z. B. an 
einer Klinik angestellt bin, ist es der Arbeitgeber, bzw. 
die Vorgesetzte, die im Rahmen dessen, was im Arbeits-
vertrag festgelegt wurde, den Arbeitseinsatz bestimmen 
kann. Wenn also nichts anderes abgemacht ist, kann die 
Vorgesetzte die PatientInnen zuteilen. Natürlich ist es 
sehr sinnvoll, wenn Peers den ihnen vorgesetzten Per-
sonen schon bei den Anstellungsgesprächen und auch 
später mitteilen, welche PatientInnen sie sich zutrauen 
und wünschen. 

Frage: Bietet das neue Erwachsenenschutzrecht neue 
Einsatzmöglichkeiten für Peers?
Auf den 1. Januar 2013 ist das alte Vormundschafts-
recht modernisiert worden. Es heisst jetzt Erwachsenen-
schutzrecht und ist weiterhin im Zivilgesetzbuch geregelt 
(Artikel 360 – 456). Zum ersten Mal wird nun in einem eid-
genössischen Gesetz die Patientenverfügung geregelt 
und in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, in 
einer Patientenverfügung eine so genannte vertretungs-
berechtigte Person zu benennen. Diese vertretungsbe-
rechtigte Person hat die Aufgabe, den in der Patienten-
verfügung festgelegten Willen der Patientin während 
deren Urteilsunfähigkeit zu vertreten und eventuell auch 
offene Fragen im Sinne der Patientin selber zu entschei-
den. Darüber hinaus hat das neue Erwachsenenschutz-
recht die Möglichkeit eingeführt, dass alle PatientInnen, 
die per Fürsorgerische Unterbringung (FU) in eine Klinik 
eingewiesen werden, eine Vertrauensperson benennen 
können, die sie während ihres Klinikaufenthaltes und 

damit verbundenen Verfahren unterstützt. Beide Formen 
der Unterstützung, vertretungsberechtigte Person und 
Vertrauensperson, wären Möglichkeiten für zukünftige 
Peer-Einsätze. Wie steht es mit der Vergütung für diese 
Einsätze? Meines Wissens gibt es bisher keine Kantone, 
die für den Einsatz von Vertrauenspersonen irgendeine 
Form von Entschädigung vorsehen. Bei beiden Formen 
von Unterstützung sollte die Frage der Entschädigung 
mit der betroffenen Person besprochen und schriftlich 
festgelegt werden. Ohne eine solche Abmachung sind 
jedenfalls alle Auslagen durch die PatientInnen zu erset-
zen, die der/die Peer in richtiger Ausführung des Auftra-
ges machen musste. 

Frage: Wie bringe ich jemanden dazu, sich in psychi-
atrische Behandlung zu begeben?
Es gibt kein direktes Zwangsmittel. Neben dem manch-
mal vergeblichen Einsatz der eigenen Überzeugungs-
kraft gibt es zwei indirekte Zwangsmittel. Das eine gilt 
für akute Notsituationen, in denen die KlientInnen sich 
oder andere Menschen ernsthaft und akut gesundheit-
lich gefährden: Ich kann mich an einen (Notfall-)Psychi-
ater bzw. eine -Psychiaterin wenden, der oder die die 
Voraussetzung für eine fürsorgerische Unterbringung 
prüft und entsprechend handelt. Für weniger akute Fäl-
le, bei denen sich aber dennoch eine fürsorgerische Un-
terbringung abzeichnet wenn keine Behandlung erfolgt, 
gibt es die Möglichkeit, sich an die Erwachsenenschutz-
behörde zu wenden. Diese kann die KlientInnen in einer 
Verfügung dazu verpflichten, sich einer Behandlung zu 
unterziehen. Dies ist aber ein untauglicher und kontra-
produktiver Weg. Besser versucht man, mit dem Be-
troffenen und eventuell weiteren Menschen aus dessen 
Hilfsnetzwerk unterstützende Möglichkeiten herauszu-
finden, und zwar möglichst schon in Zeiten, in denen es 
nicht „brennt“.

Frage: Wie gehe ich mit Suizidalität um? Und wie steht 
es mit meinem Rechtschutz?
Als selbstständiger Peer mache ich mich nicht strafbar, 
wenn ich den Arzt oder die Polizei nicht rufe oder sich ein 
Klient das Leben nimmt. Es kann aber eine Verletzung 
meiner vertraglichen Pflichten bedeuten, je nachdem, 
was die konkrete Peerarbeit beinhalten sollte. Am bes-
ten ist es, bei den Gesprächen über einen Peereinsatz 
mit dem Klienten/der Klientin ausführlich zu besprechen, 
wie im Falle von Suizidanzeichen (oder auch Anzeichen 
einer Psychose) vorgegangen werden soll. Welche Zei-
chen sind mehr als nur Bekundung von Überdruss und 
sollten als Anlass für ein sicherndes Handeln genommen 
werden?

Christoph Lüthy, RA lic. iur., ist Leiter des 
Rechtsdienstes von Pro Mente Sana.
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Peer-arbeit iM rahMen der iv erhöht die 
eMPathie gegenüber den klientinnen
Die IV-Stelle Solothurn will künftig Peers bei der Wiedereingliederung psychisch beeinträch-
tigter Menschen einsetzen. Geschäftsleiter Martin Gabl erläutert warum.

Pro Mente Sana (PMS): Sie haben in der IV-Stelle Solo-
thurn Informationsveranstaltungen über Recovery und 
Peereinsätze durchgeführt. Was war ihre Motivation?
Martin Gabl (MG): Eine Fachperson des Bereichs Ein-
gliederung hat uns den Tipp gegeben. Peerarbeit im Be-
reich der psychischen Behinderung ist ein neuer Aspekt, 
über den wir mehr wissen möchten. Die Erfahrungsbe-
richte von zwei direkt betroffenen Personen haben uns 
sehr beeindruckt.

PMS: Sehen Sie Möglichkeiten, Peers im Rahmen des 
IV-Auftrags einzusetzen?
MG: Ich kann mir vorstellen, dass Peers die Fachper-
sonen bei der Wiedereingliederung von psychisch be-
einträchtigten Menschen in den Arbeitsprozess unter-
stützen könnten. Das ist eine komplexe Aufgabe. Dass 
sich die Fachleute dabei in die Situation der betroffenen 
Personen einzufühlen vermögen, ist entscheidend. Dazu 
könnten ExpertInnen aus Erfahrung viel beitragen. Deren 
Einbezug kann die Empathie gegenüber unseren Klien-
tInnen erhöhen.

PMS: Für die IV-Stellen wird die Präventions- und Sen-
sibilisierungsarbeit immer wichtiger. Denken Sie auch 
hier an den Einsatz von Peers?
MG: Ja, auch bei der Unterstützung von Arbeitgeben-
den, die psychisch Beeinträchtigte einstellen wollen, ist 
dies denkbar. Menschen mit einer eigenen Erfahrung 
können dabei helfen, Ängste abzubauen. 

PMS: Welche Qualifikationen müssten Peers für eine 
Tätigkeit bei der IV mitbringen? 
MG: Ich warne davor, nun auch diese Innovation im Sin-
ne von Zertifikaten und Diplomen zu sehr zu formalisie-
ren. Es geht um die Integration von reflektierter Erfah-
rung und um ein Expertentum, welches eben nicht durch 
eine Ausbildung erworben werden kann. Der Klient ist 
der Experte, er weiss was für ihn gut ist. Wir müssen ihm 
helfen, den Weg in die Autonomie zu finden. Hier würde 
die Peerarbeit gut hineinpassen. Das gilt übrigens auch 
für die Erfahrung der Angehörigen. Experten aus Erfah-
rung sind viele, zum Beispiel auch ältere Arbeitnehmen-
de mit jahrzehntelanger Erfahrung, die den Jungen viel 
mitgeben können. Dieses Wissen aus Erfahrung kann 
nicht durch Diplome erworben werden. 

PMS: Wird die Peer-Ausbildung mittelfristig bei IV-
Massnahmen eine Rolle spielen? Wird etwa das DAS 
„ExpertInnen aus Erfahrung“ von der IV dereinst als 
Umschulungsmassnahme anerkannt werden? 
MG: Die Peerarbeit steckt noch in den Kinderschuhen. 
Wirtschaftlich ist sie zurzeit noch nicht verwertbar, denn 

die Arbeitspensen von Peers sind heute noch viel zu 
klein. Damit die IV eine Umschulungsmassnahme unter-
stützt, muss die Chance auf wirtschaftliche Unabhängig-
keit gegeben sein. Das trifft für die Peerarbeit noch nicht 
zu. Sie hat zwar durchaus Entwicklungspotenzial, man 
muss ihr in den kommenden Jahren aber erst noch den 
Boden bereiten.

PMS: Kann es die Chance von IV-BezügerInnen auf 
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erhö-
hen, wenn sie in der Peerarbeit tätig sind?
MG: Das Prinzip der IV ist, dass die Leute wieder einge-
gliedert werden und wirtschaftlich unabhängig werden. 
Die IV fördert Eingliederungsmodelle, welche dies erlau-
ben. Das Ziel ist die Wiederaufnahme der Erwerbsarbeit. 
Vielleicht erfüllt die Peerarbeit eines Tages diese Funkti-
on. Heute ist dies nicht der Fall.

PMS: Muss jemand, der über längere Zeit als Peer 
arbeitet oder die DAS Weiterbildung als ExpertIn aus 
Erfahrung absolviert hat, mit einer Revision des IV-
Grades rechnen?
MG: Nicht alleine aufgrund einer Weiterbildung. Man 
muss den Einzelfall prüfen. Wenn jemand ein DAS macht, 
ist es klar, dass dies die Chance erhöht, eine Stelle zu 
finden. Die IV würde mit dem Betreffenden schon reden 
und die Situation neu einschätzen. Einen Automatismus 
gibt es aber nicht. Es geht darum, einen Perspektiven-
wechsel herbeizuführen. Dazu trägt eine solche Ausbil-
dung sicher entscheidend bei. Systemisch lösungsorien-
tiert heisst: Die entscheidende Motivation muss von der 
betroffenen Person selber kommen. 

PMS: Werden ExpertInnen aus Erfahrung bei den IV-
Stellen bald regelmässig eingesetzt?
MG: Für die IV-Stelle Solothurn ist das ein Ziel. Ich 
möchte das wirklich zum Laufen bringen. Wir müssen 
zuerst einen Pool aus erfahrenen Personen aufbauen. 
Und dann beginnen wir einfach einmal nach dem Motto 
„Trial and Error“. Wir müssen zuerst Erfahrungen sam-
meln. Dazu braucht es keine grossen Konzepte. 

Interview: Guido Münzel

Martin Gabl, 47, ist seit 2010 Geschäftslei
ter der InvalidenversicherungsStelle des 
Kantons Solothurn (IVSO). Er ist u. a. Eidg. 
dipl. Sozialversicherungsfachmann und dipl. 
SozialversicherungsManager. Seit Januar 
2013 ist Gabl zudem Ressortleiter Integra
tion der IVStellenKonferenz.
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„ich verMiSSe deMut und lernbereitSchaft“
Recovery macht Hoffnung und findet in Fachkreisen zunehmende Anerkennung. Wo liegen 
die Risiken der Vereinnahmung, wenn sich Betroffene als Peers in der Psychiatrie betätigen? 
Marta T., Fachfrau und Psychiatrieerfahrene, hat ihre kritischen Gedanken dazu in einem 
Brief an den Geschäftsführer von Pro Mente Sana formuliert.

Lieber Herr Münzel, 
die Bewegung „Recovery“ – ist das nicht einfach die alte 
Geschichte im neuen Gewand? Wenn ich das Handbuch 
„Psychiatrie in der Pflege“ lese, spüre ich immer noch 
ein deutliches Macht-, Experten- und Belehrungsgefälle 
zwischen „Helfenden“ und „Betroffenen“. Und die Peers 
stehen irgendwo dazwischen – nicht selten bemüht, 
in der „Hierarchie der Helfenden“ aufzusteigen, um ihr 
Image aufzubessern. Diesen Vorwurf will ich erläutern:
Früher hiess es bei gewissen Verhaltensweisen: „Du bist 
schlecht, ein Sünder, und du musst so werden, wie ich 
es dir vorschreibe. Wenn du nicht mitmachst, dann wen-
de ich Gewalt an.“ Diese Haltung ist bei uns inzwischen 
Geschichte.

Später hiess es (der Begriff „Psychiatrie“ war schon ge-
prägt): „Du bist krank, ich will dich heilen. Deswegen 
musst du es so machen, wie ich es dir rate.“ Unaus-
gesprochen konnte das bedeuten: „Tust du dies nicht, 
dann wirst du schon sehen, was du davon hast!“ Die 
fachlichen Empfehlungen sind bis heute sehr vielfältig: 
Es gibt eine Fülle von therapeutischen Techniken biolo-
gischer und psychologischer Art auf dem Markt.

Man WeiSS eS iMMer noch ein 
 biSSchen beSSer

In der Recovery-Bewegung heisst es nun: „Du bist krank 
und ich bin an dir interessiert. Du sollst es so machen, 
wie ich es dir empfehle. Und ich empfehle dir: Hör auf 
dich selbst!“ Aber wenn man sehr aufmerksam hinhört, 
ist in dieser Botschaft meist eine paradoxe Aufforderung 
enthalten: „Entdecke genau das als heilsam in deinem 
Leben, was ich im Stillen für dich vorgesehen habe, weil 
es in meinen Lehrbüchern steht.“ Und ganz leise auch: 
„… und weil mir deine Gesundung ein Erfolgserlebnis 
verschafft.“ Mit anderen Worten: „Liebe Patientin, lieber 
Patient, du kommst mir gerade recht, denn an dir kann 
ich zeigen, was ich fachlich so alles drauf habe.“
Wann endlich wird es heissen: „Du bist ein ganz beson-
derer Mensch, deine Erfahrungen sind faszinierend – 
dürfte ich wohl von dir lernen?“ Auf den Punkt gebracht: 
In der Recovery-Bewegung – soweit ich sie kenne – ver-
misse ich diese demütige Lernbereitschaft der etablier-
ten Fachpersonen und der „neuen“ Expertinnen und Ex-
perten aus Erfahrung! Man weiss „es“ eben immer noch 
ein bisschen besser als die aktuell Betroffenen selbst 
und verweist dazu gerne auf die Fachliteratur.
Den aktuell Betroffenen lässt man eben doch nur einen 
schmalen Pfad, auf dem sie ihre ureigene Meinung, ihren 
individuellen Lebenssinn, ihr persönliches „Trotzdem“ 
und ihre eigene Seelengeschichte entwickeln können.
Zurzeit sind etwa „Tagesstruktur“, „körperliche Bewe-
gung“ und „sich von Angehörigen helfen lassen“ der 
grosse Hit. Und die ehemaligen Betroffenen oder „Kran-
ken“, später heissen sie „Peers“, spielen mit: Wenn es 
ihnen besser geht, ziehen sie aus und belehren ihrerseits 
die etablierten Fachpersonen und die aktuell „Kranken.“

den verZWeifelten guteS tun

Das ist schade! Pro Mente Sana verfügt über die Struk-
turen und die materiellen Mittel, denjenigen Menschen 
Gutes zu tun, die schwächeln, verzweifelt oder verwirrt 
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sind und oft sogar in einer Dauerkrise stecken. Machen 
wir diese Menschen bitte nicht zu Objekten für unsere 
Eitelkeit, denn das haben sie nicht verdient!
Vielleicht sogar im Gegenteil? Ich habe manchmal den 
Eindruck, dass Menschen, die im psychiatrischen Sinn 
als krank gelten, den anderen um sie herum – das kön-
nen auch engste Familienangehörige sein – eine immen-
se seelische Arbeit abnehmen. Ich beobachte oft eine 
Aufteilung der Rollen: Wenn eine Patientin zum Beispiel 
nicht aufhört zu weinen, depressiv wird und schliesslich 
überhaupt nichts mehr spürt, dann können sich ihre An-
gehörigen sagen: „Ach, es geht mir so gut! Wenn sie es 
doch nur so machen würde wie wir!“
Zurzeit herrscht rundum eine Kultur der Selbstoptimie-
rung. Der Begriff stammt aus Arnold Retzers „Streit-
schrift gegen positives Denken“. Schauen Sie sich nur 
einmal die vielen Lebensratgeber mit wissenschaftlich 
untermauerten Tipps an, wie man sich selber austrick-
sen kann, um immer gut drauf zu sein. Die Glücksfor-
schung boomt und imponiert oft genug mit banalen oder 
albernen Fragestellungen.

für SchickSal oder tragik bleibt 
Wenig rauM

Diese Haltung färbt natürlich auch auf den psychiatri-
schen Alltag ab. Selbst das neumodische Burnout wird 
„positiv“ vermarktet. Kaum ist es überstanden, wird es 
fürs Image genutzt: Betroffene schreiben ein Buch, ge-
ben ein Fernsehinterview und sind wieder obenauf. Mo-
derne Personalchefs fragen heute übrigens ihre künfti-
gen Angestellten schon beim Vorstellungsgespräch: „Wir 
möchten planen – wann gedenken Sie, Ihr Burnout zu 
nehmen?“ Für „Schicksal“, „Tragik“ und „Demut“ ist da 
wenig Raum.
Und nun bin ich ganz mutig. Ich habe als psychiatrische 
Patientin im Verlauf einiger Jahre folgende Diagnosen 
eingesammelt: Angststörung, Borderline, narzisstisch-
histrionische Persönlichkeitsstörung, Depression, Psy-
chose, Schizophrenie, Demenz (oder dementielles Syn-
drom). So steht es in meinen Patientenakten. Ich bin 
auch Fachfrau und erachte die Diagnosen gemäss den 
ICD-Richtlinien als korrekt, mit Ausnahme der behaup-
teten Persönlichkeitsstörung: Da hatte ich die Erwar-
tungen einer Oberärztin nicht erfüllt – also an jenem Tag 
wirklich nicht erfüllen können – und so hat sie wohl auf 
ihre Art ein wenig an mir Rache genommen. Es bleibt 
jedoch unbestritten, dass ich im biologisch-psychiatri-
schen Sinne lange Zeit schwer krank war. Das ist nun 
einige Jahre her. Manchmal sage ich zu guten Freunden: 
„Ich bin das Wunder.“ Man kann es auch in der Sprache 
der Forschung formulieren: „Ich bin die Fehlervarianz.“
Was aber hat mir WIRKLICH geholfen? – Davon später.
Wenn Sie und ich uns über eine menschliche Grundhal-
tung verständigen können, die:
• sich Machbarkeitsillusionen verweigert,
•  einen tiefen Respekt hat vor der „Idee Gottes“ im Mit-

menschen, dem Geheimnis unserer Existenz – auch 
wenn diese „göttliche Idee“ Leiden mit sich bringt,

•  auch im scheinbar sinnlosen Leid Hoffnung und Zuver-
sicht bewahrt,

•  ein Wunder, wenn es denn schon einmal geschieht, 
wenigstens bemerkt,

•  mit dem Mitmenschen immer wieder die Begegnung 
auf Augenhöhe riskiert, bereit, sich gefühlsmässig er-
greifen zu lassen von dem, was der/die andere trägt,

•  und auch bereit ist, etwas von dem, was auf den ers-
ten Blick im Leben der Mitmenschen so absolut ne-
gativ – psychiatrisch – daherkommt, ins eigene Leben 
zu übernehmen, denn vielleicht erweist sich ja dieses 
„Negative“ als etwas sehr Wertvolles?

… dann sollten wir miteinander ins Gespräch kommen. 
Ich wünsche Ihnen Gutes!

Freundlich grüsst
Marta T.

Marta T. verfügt über eine qualifizierte Fachausbildung und 
Erfahrung im Gesundheitsbereich, namentlich bezüglich 
Einzelkontakt, Gruppen und Ausbildung. Sie ist sehr moti
viert, ihr „erlebtes Fachwissen“ im institutionellen Rahmen 
oder in ihrer Privatpraxis aktuell Betroffenen anzubieten. 
Kontaktadresse: forum.sophia@gmail.com

netZWerk „recovery“ – WiSSen und 
erfahrung teilen

Es bewegt sich etwas in der Psychiatrie – was lange Zeit 
undenkbar war, wird auf einmal möglich! Verantwortlich 
für diese Veränderung ist das „Zauberwort“: Recovery. In 
der Auseinandersetzung mit dem Recovery-Ansatz wer-
den bestehende Strukturen und Normen hinterfragt und 
Visionen formuliert. Um den Austausch zwischen Inter-
essierten zu fördern, wurde vor einem Jahr das Netzwerk 
„Recovery“ gegründet.

Das Netzwerk „Recovery“ ist ein Zusammenschluss 
von Betroffenen, Fachpersonen und Angehörigen, die 
sich für eine Recovery-orientierte Unterstützung von 
Menschen mit psychischen Lebensproblemen engagie-
ren. Es setzt sich für eine Förderung der Recovery-Be-
wegung in der Schweiz ein, ermöglicht Kontakte unter 
Recovery-interessierten Personen und fördert den Aus-
tausch von Erfahrung und Wissen. Interessierte können 
eine Mailingliste abonnieren, zwei Mal jährlich findet 
ein Mitgliedertreffen statt. Nähere Informationen unter: 
www.netzwerk-recovery.ch

Falls Ihr Interesse geweckt wurde und Sie sich vernet-
zen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, am Netzwerk 
teilzunehmen. 

Doris Blank, Marcel Grandjean, Johann Meinhof, Eva 
Tola, Andréa Winter, Gianfranco Zuaboni, Kerngruppe 
des Netzwerks „Recovery“.
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anlaufStellen und inforMationen
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3000 Bern 60. Fr. 30.–.
Gratis Download unter: www.pflege-
in-der-psychiatrie.eu > Recovery
Das dreiteilige Handbuch enthält 
zahlreiche Hilfestellungen für den 
eigenen Recovery-Weg.

Recovery praktisch! Schulungs-
unterlagen
Gianfranco Zuaboni, Christoph Ab-
derhalden, Michael Schulz, Andréa 
Winter (Hrsg). (2012). Verlag Univer-
sitäre Psychiatrische Dienste Bern.
Gratis Download unter: www.pflege-
in-der-psychiatrie.eu > Recovery.

Modularaufgebaute Schulungsunter-
lagen zur Vermittlung des Recovery-
Ansatzes für Fachpersonen, Psychi-
atrieerfahrene und Angehörige.

Recovery. Das Ende der  
Unheilbarkeit
Michaela Amering, Margrit Schmol-
ke. Bonn 2011: Psychiatrie-Verlag. 
Fr. 40.90.
Das Grundlagenbuch zu Recovery 
im deutschen Sprachraum.

Hoffnung macht Sinn. Schizophre-
ne Psychosen in neuem Licht.
Michaela Amering, Michael Krausz, 
Heinz Katschnit (Hrsg.) Wien 2008: 
Facultas Verlag. Fr. 36.90.
Tagungsband zur ersten deutsch-
sprachigen Tagung zu Recovery 
2007 in Wien.

Recovery in der Praxis. Vorausset-
zungen, Interventionen, Projekte.
Christian Burr, Michael Schulz, An-
dréa Winter, Gianfranco Zuaboni 
(Hrsg.) Bonn 2012: Psychiatrie-Ver-
lag. Fr. 40.90.
Das Buch bietet einen Einblick 
in internationale Erfahrungen mit 
Reco very-orientierten Konzepten 
und praktische Beispiele aus dem 
deutschsprachigen Raum.

Recovery – wieder genesen kön-
nen. Ein Handbuch für Psychiatrie-
Praktiker.
Peter Watkins. Bern 2009: Huber-
Verlag. Fr. 49.90.
Das Handbuch richtet sich an alle 
Fachleute, die es mit Recovery-ori-
entiertem Arbeiten ernst meinen. Es 
enthält zahlreiche Anregungen für 
die tägliche Arbeit und die Ausein-
andersetzung mit der eigenen Reco-
very als Fachperson.

Wieder gesund werden
Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell, 
Ausgabe 1/05. Erhältlich bei Pro 
Mente Sana. Fr. 10.–.
15 Erfahrungsberichte von genese-
nen Betroffenen.

Recovery konkret
Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell, 

Ausgabe 3/08. Erhältlich bei Pro 
Mente Sana. Fr. 12.–.
Umsetzung des Recovery-Konzep-
tes in die Praxis.

internet

Fachstelle Recovery:
Telefon 0848 800 858
www.promentesana.ch

www.netzwerk-recovery.ch
Das Schweizerische Netzwerk Re-
covery ist ein lockerer Zusammen-
schluss von Fachleuten, Betroffenen 
und Angehörigen, die sich mit Re-
covery beschäftigen. Das Netzwerk 
betreibt eine Mailingliste, die für  alle 
Interessierten offen ist, und führt 
halbjährliche Treffen durch. 

www.scottishrecovery.net
Das schottische Recovery-Netz-
werk bietet zahlreiche Informationen 
und Materialien für Peerarbeit und 
Recovery.

www.ex-in.info
Informationen über das europäische 
Ex-In-Projekt. Dort sind auch die 
Links zu allen nationalen und regi-
onalen Ex-In-Initiativen aufgeführt. 
www.ex-in-bern.ch

www.power2u.org
National Empowerment Center 
(USA). Artikel und Materialien zu Re-
covery.

www.mentalhealthrecovery.com/
Mary Ellen Copeland’s Internetsei-
te mit Informationen zum Wellness 
Recovery Action Plan und weiteren 
Recovery-orientierten Bücher und 
Unterlagen.

dvd

Recovery – Wie die Seele gesundet
Vom Filmemacher Dieter Gränicher 
im Auftrag von Pro Mente Sana er-
stellte DVD mit acht Portraits von 
genesenen Betroffenen. Fr. 30.–. Zu 
bestellen bei Pro Mente Sana.
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SelbSthilfe

Winterthur 

Neue Gruppe: 
•  Bulimie – eine junge Frau initiiert 

in Winterthur eine neue Selbsthil-
fegruppe. Wollen auch Sie ausbre-
chen aus einem Leben in Isolation 
und dem ständigen Bemühtsein, 
dieses kleine Geheimnis zu be-
wahren?

Gruppen, die neue Mitglieder 
suchen: 
• Angehörigengruppe Depression
•  Angehörigengruppe Bipolare 

Störung
Weitere Informationen:
Selbsthilfezentrum Winterthur
Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch 

tg: betroffene geSucht 

Gruppen in Gründung:
• Bruch mit der Herkunftsfamilie
• Burnout
•  Kochgruppe für Menschen mit 

Essstörungen
• Zwänge und Ängste
 Selbsthilfegruppen, die neue 
 Mitglieder suchen:
•  verschiedene Treffs für 

 Alleinstehende
•  erwachsene Frauen, die von se-

xualisierter Gewalt betroffen sind
Sind Sie interessiert daran, an den 
Treffen teilzunehmen? Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf.
Selbsthilfe Thurgau, Freiestrasse 4, 
8570 Weinfelden, Tel. 071 620 10 00
info@selbsthlfe-tg.ch 

Solothurn: 
 hochSenSibilität – für 
betroffene herauS-
forderung und chance

Die Wahrnehmungsfähigkeit hoch-
sensibler Menschen ist überdurch-
schnittlich differenziert, und sie re-
agieren auf Sinnesreize stärker als 
der Durchschnitt. 
Seit November 2011 trifft sich in 
Olten einmal monatlich eine Selbst-

hilfegruppe für hochsensible Men-
schen, die weitere Mitglieder sucht. 
Bei den Treffen geht es darum, ei-
nander freundschaftlich und acht-
sam zu begegnen und Themen wie 
Abgrenzung, Heraus- oder Überfor-
derung gemeinsam zu bearbeiten. 
Auch in Solothurn möchten zwei 
Personen eine Gruppe für hochsen-
sible Menschen gründen. 
Weitere Informationen:
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Poststrasse 2, 4500 Solothurn
Tel. 062 296 93 91 
info@selbsthilfe-so.ch 

Zürich: neue 
 Mitglieder geSucht

In krisenhaften Zeiten zeigt der 
Mensch die Tendenz, sich zu isolie-
ren und sich von anderen Menschen 
zurückzuziehen. Der Austausch mit 
Gleichbetroffenen hilft, die eige-
ne Situation besser zu akzeptieren, 
Selbstvertrauen, Hoffnung, Zuver-
sicht zu gewinnen und führt zu neuen 
tragfähigen sozialen Kontakten. 
Folgende Gruppen suchen weitere 
Interessenten und Interessentinnen:
• Kaufsucht
• Depression
• idiopathische Hypersomnie
• Trennung/Scheidung
•  der neue Weg nach einer 

 Trennung und Scheidung
• Trauer 
• Einsamkeit (Gesprächsgruppe)
Melde dich bei uns!
Selbsthilfecenter – das Selbsthilfe-
zentrum der Stiftung pro Offene Tü-
ren der Schweiz, Tel. 043 288 88 88
info@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch 

bern: diverSe 
 gruPPengründungen 
und MitgliederSuche 

Gruppen in Gründung:
•  Beziehungsabhängigkeit (Berner 

Oberland)
• Co-Abhängigkeit (Bern Mittelland)
•  Depression (Biel-Seeland-Berner 

Jura (f) und Bern Mittelland) 

•  Emotionsregulation (Emmental-
Oberaargau)

•  Leben am Existenzminimum 
 (Biel-Seeland-Berner Jura) 

•  Partnerverlust (Emmental-Ober-
aargau)

•  Mémoire traumatique (Biel-See-
land-Berner Jura)

•  SozialhilfeempfängerInnen (Ber-
ner Oberland und Biel-Seeland-
Berner Jura) 

•  Trennung/Scheidung (Berner 
Oberland)

Gruppen, die weitere Mitglieder 
suchen:
•  Angehörige von Onlinesüchtigen 

(Berner Oberland)
•  Angehörige von depressiven 

Menschen (Biel-Seeland-Berner 
Jura) (f)

•  Burnout (Emmental-Oberaargau)
•  Emotions Anonymous / Emotio-

nale Gesundheit (Bern-Mittelland)
•  Essprobleme (Berner Oberland)
•  Depression (Emmental-Ober-

aargau, Berner Oberland, Biel-
Seeland-Berner Jura) (f)

•  Leben mit chronischen Schmer-
zen (Emmental-Oberaargau)

•  Messies (Bern-Mittelland)
•  Soziale Phobie (Biel-Seeland-

Berner Jura) (d)
Infos und Anmeldung:
Zentrum Berner Oberland
Tel. 033 221 75 76 
thun@selbsthilfe-kanton-bern.ch 
Zentrum Bern-Mittelland
Tel. 031 311 43 86
bern@selbsthilfe-kanton-bern.ch 
Zentrum Emmental-Oberaargau
Tel. 034 422 67 05 
burgdorf@selbsthilfe-kanton- 
bern.ch
Zentrum Biel-Seeland-Berner Jura
Tel. 032 323 05 55 
biel@selbsthilfe-kanton-bern.ch
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Informationen zum Trialog, den ein-
zelnen Angeboten und den Kontakt-
personen in Ihrer Region finden Sie 
auf der Homepage www.promen-
tesana.ch unter Selbsthilfe/Trialog. 
Oder Sie wenden sich an unser 
Beratungstelefon unter der Telefon-
nummer 0848 800 858 (Normaltarif).
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bündniS gegen dePreSSion bei „facebook“ – 
viele Sagen: „gefällt Mir“
Als sich das St. Galler Bündnis gegen Depression vor einem Jahr dazu entschloss, „Face-
book” als Kommunikationskanal einzusetzen, war der Ausgang dieses Experiments unge-
wiss. Das Bündnis suchte den aktiven Austausch mit Betroffenen, Angehörigen und Mitwir-
kenden – und es hat ihn gefunden. 

Von Jürg Engler und Tobias Ziltener

Depression ist ein sensibles Thema, das noch immer 
einem starken Stigma unterliegt. Dieses in die Öffent-
lichkeit von „Facebook“ zu tragen, erforderte sorgfältige 
Vorbereitung. Am Anfang stand ein zweiseitiges Kon-
zept, welches die Schwerpunkte und Ziele der Kommu-
nikation auf und mit „Facebook” definierte. Die zentrale 
Botschaft lautete: „Wir machen das Thema Depression 
öffentlich. Dein ‚Gefällt-mir’ bricht ein Tabu!“. Emotio-
nen sind ein legitimes Mittel, um Menschen über Social 
Media zu aktivieren. Oberster Grundsatz ist dabei eine 
positive Berichterstattung zum Thema. Und immer im 
Fokus ist die Sensibilität gegenüber dem Thema Depres-
sion, damit grenzwertige Kommentare aus Interaktionen 
erkannt und gelöscht werden können. Dies war bisher 
jedoch noch nie nötig. Die 175 „Gefällt-mir“-Klickerinnen 
und -Klicker setzen sich aus Fachleuten der Psychiatrie 
und des Gesundheitswesens, aus Betroffenen und An-
gehörigen von Menschen mit einer Depressionserkran-
kung sowie aus am Thema Interessierten zusammen. 
Diese Vielfalt macht den Austausch und die Interaktion 
auf der „Facebook“-Seite besonders wertvoll.

Auszug aus unserer „Facebook“-Seite  
vom 22. Januar 2012

der Mix koMMt gut an

Ganz im Sinne von Social Media stammen die weiteren 
Ausführungen in diesem Text aus Rückmeldungen von 
Besucherinnen und Besuchern der „Facebook“-Seite. 
Wir haben am 22. Januar 2012 diejenigen Leute, de-
nen unsere „Facebook“-Seite gefällt, darum gebeten, 
nachfolgende Fragen zu beantworten. Die eingegange-
nen Antworten geben – so glauben wir – eine authenti-
sche Einschätzung darüber, wie die Arbeit des St. Galler 

Bündnisses gegen Depression über die „Facebook“-Sei-
te wahrgenommen wird.

1   Wie findet ihr unseren „Facebook“-Auftritt? Ein alter 
Hut? Fehl am Platz? Oder etwas Neues?

2   Was ist für euch der Mehrwert einer solchen 
„Facebook“-Seite und was gilt es kritisch zu betrach-
ten?

3  Was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen?

Im Allgemeinen wird unser „Facebook“-Auftritt positiv 
wahrgenommen, was sehr erfreulich ist. Die Fachinfor-
mationen und die weiterführenden Links gefallen. Auch 
die Videos, zum Beispiel zum Thema Burnout, überzeu-
gen. Der Mix kommt gut an. Dies ist auch einer der pri-
mären Ansprüche: Es sollen möglichst vielfältige Inhalte 
veröffentlicht werden, die sowohl sachlichen als auch 
persönlichen Charakter haben. Das kann von der ver-
wendeten Fachliteratur bis hin zu einem neuen Defini-
tionsversuch des Begriffs Depression alles beinhalten, 
wie das nachfolgende Bild zeigt. Auch ist es ein Anlie-
gen, die geposteten Inhalte möglichst aus einem realen 
Ereignis heraus zu veröffentlichen, so dass ein direkter 
Bezug zur „analogen Welt“ hergestellt werden kann und 
die Inhalte fassbar werden.

Beispielpost von der „Facebook“-Seite des St. Galler 
Bündnisses gegen Depression 

Die Teilnehmenden schätzen den substanziellen Inhalt 
abseits von Sprüchen wie „Kopf hoch“ oder „Stell dich 
nicht so an!“ usw., so das Statement eines Teilnehmers. 
Eine für die Verantwortlichen des „Facebook“-Auftrittes 
besonders tolle Rückmeldung war folgende: „Und solche 
Seiten wie die Ihre helfen dabei schon… man informiert 
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sich… kommt HIER ins Gespräch, liest Tipps und neue 
Erkenntnisse… und ist nicht ganz allein mit sich selbst!“ 

lohnt Sich der aufWand?

Auf der anderen Seite fragten sich die Teilnehmenden 
der Umfrage, wie rege Kommentare und Posts über-
haupt gelesen werden. Lohnt sich der Aufwand gemes-
sen am Ertrag? Wie viele Menschen können positiv auf 
das Thema Depression aufmerksam gemacht werden? 
Dies sind berechtigte Fragen, welche die Projektgruppe 
auch beschäftigen. Der Aufwand muss im Auge behalten 
werden. „Facebook“ ist als „Begleitmedium“ im Einsatz. 
Es soll eine direkte Anlaufstelle sein und die Möglich-
keit für eine niederschwellige Kontaktaufnahme bieten, 
die bereits oft für Anfragen nach Adressen oder Hilfe-
stellungen genutzt wurde. Statt möglichst viele Inhalte 
zu posten, soll der Fokus auf die Qualität gelegt wer-
den. Zudem schätzen die Verantwortlichen diesen Mix 
aus fachlichen und emotionalen Inhalten und die offene 
Diskussion, die abseits von in sich geschlossenen An-
spruchsgruppen stattfindet. Die ausführlichen Kom-
mentare der kleinen Umfrage sind auf der „Facebook“-
Seite des St. Galler Bündnisses gegen Depression unter  
 www.Facebook.com/BuendnisSG zu finden.

Als Ergänzung zu unserer Umfrage möchten wir Ihnen 
die Erfahrungen, die das Solothurner Bündnis gegen 
Depression mit „Facebook“ gemacht hat, nicht vorent-
halten: Dessen Fazit zu seinem „Facebook“-Auftritt (127 
Follower) fällt grundsätzlich positiv aus. “Facebook” 
als Kommunikationsmittel und Mittel zur Vernetzung 
hat sich bewährt und es gab immer wieder spannende 
Dialoge mit den Followern. Es hat sich gezeigt, dass 
„Facebook“ noch niederschwelliger ist als E-Mail oder 
eine Homepage und auch Hilfesuchenden eine ideale 
Plattform bietet, um ihre Anliegen zu formulieren oder 
ihre persönliche Sichtweise wiederzugeben. Es gab 
regelmässige Anfragen bezüglich Hilfsadressen, The-
rapieempfehlungen, aber auch Fragen zum konkreten 
Umgang mit der eigenen Erkrankung oder derjenigen 
eines Angehörigen.
Einige Posts lösten auch längere Diskussionen aus. Hier 
scheint es wichtig, dass diese auch begleitet werden 
und man auf Antworten und Posts umgehend reagiert. 
„Facebook“ ist ein sehr interaktives, aber auch schnell-
lebiges Medium, welches einer guten Bewirtschaftung 
bedarf, wodurch es natürlich auch zeitintensiv wird.

ideale PlattforM für jüngereS 
 PublikuM

Über „Facebook“ können aber Personen erreicht wer-
den, die sich sonst kaum mit dem Thema Depression 
oder psychische Erkrankungen auseinandersetzen, und 
somit ist die Plattform ideal, um die Kampagne bei ei-
nem breiteren und auch jüngeren Publikum bekannt zu 
machen.

Beispielpost von der „Facebook“-Seite des Solothur-
ner Bündnisses gegen Depression

Den „Facebook“-Auftritt des Solothurner Bündnisses 
gegen Depression finden Sie unter www.Facebook.com/
BuendnisSO.

Abschliessend hier die wichtigsten Erkenntnisse aus 
dem Einsatz mit „Facebook“: 

•  Social Media dürfen nicht als abgetrennte Einheit ge-
sehen werden, sondern sollen, wenn immer möglich, 
einen Transfer in die physische Welt zulassen.

•  Exklusive Informationen mit einem persönlichen Touch 
beleben den Social-Media-Auftritt.

•  Es gilt: Qualität vor Quantität. Dies bezieht sich sowohl 
auf den Inhalt als auch auf die Interaktion mit Dritten.

Jürg Engler ist Projektleiter des St. Galler 
Bündnisses gegen Depression und im Ge
sundheitsdepartement des Kantons St. Gal
len bei ZEPRA (Zentrum für Prävention und 
Gesundheitsförderung) angestellt.  
 
 

 
Tobias Ziltener ist Projektmitarbeiter des 
St. Galler Bündnisses gegen Depression. Ak
tuell besucht er den MAS in Sozialinformatik 
an der FHS St. Gallen und arbeitet freiberuf
lich als Digitalstrategist bei FOBE.ch.
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die frau, die deM vollMond folgte
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Das Bilderbuch „Auf der Suche nach der Schöpferin“ 
kann direkt bei der Autorin per Mail unter  
anicka@gmx.ch für Fr. 40.– (inklusive Versandkosten) 
bestellt werden.
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Eine junge Frau ist auf der Suche nach 
der Schöpferin, die sie durch die Nacht 
führt. In ihrer Psychose folgt sie dem 
Vollmond und landet schliesslich in 
der Psychiatrie. Der autobiographische 
Bericht schildert die Hochgefühle wäh-
rend der Manie und die Leere der an-
schliessenden Depressionsphase.

Anne Knobel wurde am 20. Juni 1984 
geboren und wuchs im Kanton Bern 
auf. Nach ihrer Matura studierte sie 
während drei Jahren Psychologie an der 
Universität Fribourg. Aus gesundheit-
lichen Gründen brach sie das Studium 
ab und entschied sich den gestalteri-

schen Vorkurs an der neuen Schule für Gestaltung in 
Langenthal zu absolvieren. 2009 kam ihre Tochter Miria 
zur Welt. Anne Knobel hat selber mehrmalige Psycho-
se-Erfahrung. „Auf der Suche nach der Schöpferin“ ist 
ein autobiographischer Bericht ihrer ersten Psychose. 
Im November 2012 begann Anne Knobel den Ex-In-
Studiengang zur Expertin aus Erfahrung an der Berner 
Fachhochschule für Gesundheit.
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„längerfriStig ein buMerang“
Die ambulante Psychiatrie ist längerfristig billiger, weil sie teure Spitaltage reduzieren hilft. 
Jetzt wird im Kanton Bern ausgerechnet an diesem Angebot gespart. 

Von Daniela Kuhn 

Heuer musste Kurt Bachmann erst wenige Stellen re-
duzieren. Doch nächstes Jahr wird der Chefarzt der 
psychiatrischen Dienste in Langenthal nicht darum he-
rumkommen, Entlassungen vorzunehmen. Es sei denn, 
er streiche die seit 2011 im Einsatz stehenden mobilen 
Equipen, die PatientInnen in Krisensituationen zu Hause 
aufsuchen. Das niederschwellige Angebot, welches er-
möglicht, sofort Hilfe zu mobilisieren, ist hierzulande nur 
in den Kantonen Genf und Waadt etabliert (siehe Kas-
ten). In der ländlichen Spitalregion Oberaargau (SRO) 
sind die Hausbesuche sehr gefragt. Besonders dank-
bar um diese Art der Krisenintervention sind Angehöri-
ge von erkrankten Personen, die sich in einer psycho-
tischen Phase völlig zurückziehen und sich kaum mehr 
aus dem Haus wagen, geschweige denn in ein Spital. 
Hinzu kommt: Mit einem oder mehreren Hausbesuchen 
kann eine Zwangseinweisung oft verhindert werden, das 
heisst, es kommt weder zu einem Polizeieinsatz noch zu 
einer stationären Behandlung. Kurt Bachmann gelang es, 
die mobile Krisenintervention, die 2007 bis 2011 in Biel 
und Langenthal als Pilotprojekt lief und ursprünglich für 

alle Regionen gedacht war, ins bestehende Angebot sei-
ner Klinik aufzunehmen. Seither sind die ÄrztInnen und 
Pflegenden der Equipen permanent ausgelastet, sprich, 
sie leisten regelmässig Überstunden. Wegzeit und Fahr-
zeuge können im Tarmed-Tarif nicht verrechnet werden. 
Auch nicht Leistungen, die gerade mit psychotischen 
oder schizophreniekranken PatientInnen fast immer an-
fallen: Die Vernetzung mit Sozialdienst, IV, ÄrztInnen und 
Arbeitgebenden sowie die nicht seltenen Absenzen von 
PatientInnen. Damit diese schwerkranken Menschen den-
noch behandelt werden können, beteiligt sich der Kan-
ton prozentual zur Bevölkerung – im Fall von Langenthal 
an jährlich 9000 Konsultations-Stunden. Doch die Klinik 
leistet im ambulanten Bereich, zu dem auch die Ambu-
latorien in Langenthal, Huttwil und Niederbipp gehören, 
wesentlich mehr, nämlich 25 000 Stunden pro Jahr. Allein 
die Pflegefachpersonen der mobilen Equipen erbringen 
jährlich 4500 Arbeitsstunden. Mit anderen Worten: Die für 
PatientInnen, Angehörige und HausärztInnen wertvollen 
ambulanten Angebote sind defizitär. „Wir werden fast ge-
straft, dass wir sie führen“, sagt Kurt Bachmann. 
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	 Perspektiven
	 finden	
	 Kompetenzen
	 erweitern

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Einführungsseminar	
	 30./31.	Oktober	2013	

	 Mediation	–	
	 die	erfolgreiche	Konfliktlösung	 	
	 Berufsbegleitende	Ausbildung	 	
	 Start:	14./16.	November	2013

	 Lösungsfokussierung
	 Weiterbildung
	 Start:	20./21.	Januar	2014

	
     

     www.perspectiva.ch

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

Aktuelle Weiterbildung
28.08.2013
Psychiatrische Pflege zwischen Fallpauschalen und 
neuer Pflegefinanzierung

30.08.2013
Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar?

05./06.09.2013 
Achtsamkeit als Haltung und Methode in der Arbeit 
mit psychisch kranken Menschen  

27.09.2013 
Psychiatrische Notfallsituationen in der Spitex und 
im ambulanten Bereich 

02.-04.09.2013 + 21./22.10.2013
Gerontopsychiatrische Grundlagen 
(Modul aus Lehrgang Gerontopsychiatrie)

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
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Mehr leiStung Mit Weniger  
PerSonal

Im letzten September, als das reguläre Budget für den 
ambulanten Bereich gekürzt wurde, nahm die finanzielle 
Belastung für Kurt Bachmann weiter zu. Der Grosse Rat 
entschied nämlich, dass sich der Kanton pro Einwohner 
fortan nur noch mit 7 statt 9 Franken an den Leistungen 
beteiligt, die nicht über den Tarmed-Tarif abgerechnet 
werden können. In Langenthal bedeutet das eine Kür-
zung von 152 000 Franken. 
Soweit so schwierig. Im Oktober 2012, nachdem die Ab-
stimmung über die Senkung der Motorfahrzeugsteuern 
angenommen wurde, beschloss der Grosse Rat, in der 
ambulanten Psychiatrie weitere 4.7 Millionen einzuspa-
ren. Die Spitalregion Oberaargau trifft es mit dieser er-
neuten Kürzung am heftigsten: Bachmann muss jährlich 
Einsparungen von 100 000 Franken im ambulanten Be-
reich und 400 000 Franken in den Tageskliniken vorneh-
men – „Entlastungsmassnahmen“ heissen sie in den ent-
sprechenden Schreiben. Per 1. Juli 2013 werden sie in 
Kraft treten. Bisher hat Bachmann in der Tagesklinik eine 
Vollzeitstelle gestrichen, in Form von Pensumsreduktio-
nen in der Ergotherapie und Pflege. Zudem hat er die 
Supervisionsstunden halbiert und in der Weiterbildung 
gekürzt. Unter der Devise „Mehr Leistung mit weniger 
Personal“ werden die beiden Tageskliniken, die ständig 
Wartelisten führen, im nächsten Jahr 350 Tage mehr ver-
buchen müssen. Man braucht nicht vom Fach zu sein, 
um zu realisieren: Ein Abbau der Behandlungsqualität ist 
absehbar. Die Gruppen in der Ergo- oder Milieutherapie 
werden grösser, die ohnehin knapp bemessenen Alltags-
begleitungen und Psychotherapien in Form von Einzel-
gesprächen werden weiter abnehmen.
Nun kann man einwenden: Sparen müssen heute alle 
– und der Kanton Bern besonders. Doch das Parado-
xe dieser Situation ist: Mit teuren stationären Angeboten 
rentiert eine Klinik, mit günstigeren ambulanten Ange-
boten jedoch nicht. Grund dafür ist das Bundesgesetz, 
das für diese Behandlungen einen fixen Kostenanteil 
vorschreibt. Der Kanton kann an den stationären Ange-
boten somit keine Kürzungen vornehmen, ungeachtet 
der Tatsache, dass sie die weitaus teuerste Variante sind 
und durch ambulante Angebote reduziert werden kön-
nen. Mit mehr Einweisungen in stationäre Kliniken muss 
somit längerfristig gerechnet werden. „Das dürfte für 
den Kanton zum Bumerang werden“, sagt der Chefarzt 
des Psychiatriezentrums Oberaargau. Die Chefärzte der 
Regionalen Dienste schrieben dem Gesundheits- und 
Fürsorgedirektor einen Brief, in dem sie auf dieses Para-
dox aufmerksam machten. Sie erhielten zur Antwort, das 
Problem sei bekannt, doch seien keine anderen Spar-
massnahmen möglich gewesen. 

„faSt abSurde Situationen“

Wird es auch bei künftigen Sparrunden keine Alterna-
tiven geben? In Ferienabwesenheit von Regierungsrat 
Philippe Perrenoud sagt Mediensprecher Jean-Philippe 

Jeannerat, mittelfristig könnten die tagesklinischen Leis-
tungen allenfalls ins nationale Tarifsystem Tarpsy aufge-
nommen werden, wobei sich der Kanton auch mit dieser 
Variante an den nicht gedeckten Kosten beteiligen müss-
te. Längerfristig könnten alle Bereiche der Psychi atrie 
einheitlich finanziert werden. Ein entsprechender Bericht 
des Bundesrates werde erwartet. Jeannerat weist aber 
darauf hin, dass die Krankenversicherer, welche die am-
bulanten und tagesklinischen Angebote derzeit bezahlen 
müssen, heute einen „kontinuierlichen starken Druck“ 
ausüben, um diese Ausgaben zu bremsen. 
Die Frage, ob ambulante und tagesklinische Angebote 
nochmals gekürzt werden, lässt er offen: „Wir werden 
versuchen, sie zu schonen, können aber nichts verspre-
chen“, man sei „in einem sehr engen Korsett“. Philippe 
Perrenoud, der notabene Psychiater ist, sei aber durch-
aus bewusst, dass Weitersparen zu „fast absurden Situ-
ationen“ führe. 
Fest steht: Die Berner „Versorgungsplanung 2011–2014“, 
die vorsah, ambulante und tagesklinische Angebote aus-
zubauen, ist zur Makulatur geworden. In den nächsten 
Jahren sei mit immer mehr Menschen zu rechnen, die 
psychiatrische Leistungen benötigen, wurde darin fest-
gehalten. In „erweiterten Leistungen im tagesklinischen 
und ambulanten Bereich“ wollte man darauf reagieren, 
denn beide Bereiche seien bisher „schwach entwickelt“ 
und könnten den stationären Bereich nicht nachhaltig 
entlasten. 

Wie wird das Jahr 2014 in Langenthal aussehen, mit 
erstmals vollen Sparmassnahmen? „Ich habe einen 
Anstellungsstopp verhängt und werde Stellen herun-
terfahren müssen“, sagt Kurt Bachmann, „obwohl wir 
in allen Bereichen Wartezeiten haben, Leute entlassen 
oder die ‚Mobilen Equipen’ streichen. Mir macht das 
grosse Sorgen.“

Daniela Kuhn ist Journalistin BR und Au
torin. Sie publiziert in verschiedenen Print
medien und ist spezialisiert auf Reportagen, 
Porträts und Recherchen zu gesellschaft
lichen Themen mit Schwerpunkt Alter und 
Psychiatrie. Mehr Informationen: www.dani
elakuhn.ch
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Finnische und schwedische Studien zeigen, dass ambu-
lante Teams die Anzahl Krankenhausbetten um 63 Pro-
zent reduzieren konnten. In Nachuntersuchungen waren 
über 80 Prozent der auf diese Weise behandelten Pa-
tientInnen mit einer Schizophrenie nach zwei und fünf 
Jahren wieder im Arbeitsmarkt integriert. (In der Schweiz 
sind es 25 Prozent, in den USA 8 Prozent). Das Modell 
wird in Finnland, Norwegen und Schweden in gewissen 
Regionen praktiziert und weiterentwickelt. Auch Däne-
mark orientiert sich zunehmend am „offenen Dialog“. Die 
Programme wurden bereits 1995 erforscht. 
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die geSchichte einer 
SPurenSuche

Kerstin Herrnkind. Erweiterte Neu-
ausgabe des Buches „Maries Akte“ 
Neumünster 2012: Paranus Verlag. 
Fr. 25.90.

Kerstin Herrnkind macht sich in ih-
rer Erzählung auf eine Reise in die 
Vergangenheit ihrer eigenen Fami-
lie. Sie rekonstruiert auf einfühlsa-
me Weise die Geschichte von zwei 
Frauen: Marie und Maria Magdale-
na. Beide waren vermutlich an einer 
Psychose erkrankt, ihre Lebensge-
schichten könnten unterschiedlicher 
kaum sein. 
Marie war die jüngste Schwester 
von Kerstin Herrnkinds Grossvaters 
Henry. Sie wurde im Jahr 1900 als 
eines von elf Kindern von Anna Kade 
geboren. Sie hatte eine schwierige, 
von vielen Umbrüchen geprägte 
Kindheit. Mit 19 wurde sie schwan-
ger. Der Vater des Kindes liess sie 
sitzen, sie verlor ihre Arbeit, ihr Ruf 
war ruiniert. Auf der Suche nach 
Halt und Geborgenheit geriet sie an 
die Lorenzianer, eine Sekte.
Mit 28 Jahren wurde Marie von „reli-
giösem Wahn“ befallen, sie hielt sich 
für Jesus. Im Krankenhaus wurde 
die Diagnose „Dementia praecox“ 
(Jugend-Irresein) gestellt. Sie galt 
als hoffnungsloser Fall, wurde von 
einem Krankenhaus zum nächsten 
geschoben und schliesslich – in der 
Zeit des Nationalsozialismus – er-
mordet, zum „Zwecke der Sparung 
von Lebens- und Heilmitteln“. 
Maria Magdalena (*1835) erging es 
völlig anders. Sie war die Tante von 
Anna Kade, Maries Mutter. Mit 19 
Jahren erkrankte Maria Magdalena: 
Sie fiel bei der kleinsten Aufregung 
in Ohnmacht, hatte Schmerzen und 
seltsame Krämpfe. Ihr wurde „Fan-
tasie in religiösen Dingen“ attes-
tiert. Mit 29 hatte sie eine schwere 
Hirnhautentzündung. Kurz danach 
erkrankte sie an einem Hautleiden.
Eines Nachts erschien ihr die Got-
tesmutter Maria. Ihre Hautkrankheit 
und die Schmerzen waren darauf-
hin auf wundersame Weise geheilt. 

Im Ort geschahen danach weitere 
„Wunderheilungen“. Maria Magda-
lena wurde berühmt. Eine Basilika 
erinnert bis heute an sie.
Das Buch hat mich von der ers-
ten Seite an gefesselt. Es ist Krimi 
und Biografie in einem. Als Leserin 
konnte ich die Recherchen der Au-
torin schrittweise mitverfolgen und 
so immer tiefer in das Leben von 
Marie und Maria eintauchen. Leicht 
verdaulich ist es jedoch nicht, denn 
die Autorin rollt ein Stück sehr be-
drückende Welt- und Familienge-
schichte neu auf. Ich würde das 
Buch weiterempfehlen, aber eher 
nicht als Bettlektüre.

Andrea Schönhofer

voM ich-WiSSen ZuM 
Wir-WiSSen

Bettina Jahnke. Neumünster 2012: 
Paranus Verlag. Fr. 28.50.

Bettina Jahnke ist Journalistin, Ab-
solventin des Studiengangs „Experi-
enced Involvement“ (EX-IN) und ar-
beitet als Genesungsbegleiterin auf 
einer Sozialarbeiterinnenstelle. In 
ihrem Buch beschreibt sie zunächst 
sehr anschaulich und interessant, 
was das Konzept des „Experienced 
Involvement“ beinhaltet und wie die 
Ausbildung gestaltet ist. EX-IN Ge-
nesungsbegleiterInnen in Deutsch-
land haben eine ähnliche Ausbildung 

und die gleiche, grosse Motivation 
wie wir Peers in der Schweiz.
In einem ersten Schritt des Studien-
gangs werden die eigenen Erfahrun-
gen systematisch betrachtet, gesam-
melt und strukturiert. Daraus entsteht 
das wichtige „Ich-Wissen“, das nötig 
ist, um überhaupt andere Menschen 
begleiten zu können. „Ich-Wissen“ 
bedeutet, aus der Krisen- und Le-
benserfahrung Erklärungsmodelle 
abzuleiten, die einen individuellen 
Sinn ergeben. Ist die Vergangenheit 
eingeordnet und verständlich, dann 
ist die Orientierung geklärt und der 
Weg in die Zukunft geebnet. 
In einem zweiten Schritt lassen die 
Kursteilnehmenden einander an ih-
rem „Ich-Wissen“ teilhaben. Durch 
diesen Austausch bildet sich das 
„Wir-Wissen“ und somit eine neue 
Perspektive: Es geht nun darum, 
weitere hilfreiche Handlungen und 
Strukturen in psychischen Notlagen 
kennenzulernen. Die Ausbildung ist 
in verschiedene Module mit wichti-
gen Schwerpunkten aufgeteilt, dar-
unter Salutogenese, Empowerment, 
Recovery, Vulnerabilität, Resilienz, 
Fürsprache, Beraten und Begleiten, 
aber auch Krisenintervention. Wich-
tig ist hier festzuhalten, dass dies 
keine Wissenschaft aus dem Lehr-
buch ist, sondern eine Erfahrungs-
wissenschaft: EX-IN-Studierende 
füllen die Fachbegriffe mit Leben.
Im zweiten Teil des Buches lässt Bet-
tina Jahnke mehr als die Hälfte der 
MitabsolventInnen ihres Studien-
gangs zu Wort kommen. In feinfühli-
gen Interviews hält sie die ganz per-
sönlichen, bewegenden Erfahrungen 
der Einzelnen fest. Die Erzählungen 
zeigen den schwierigen, aber letzt-
lich auch befreienden Weg zur ganz 
persönlichen Gesundung auf. Das 
grossartige, interessante und auf-
schlussreiche Buch macht deutlich, 
was Betroffene mit einer entspre-
chenden Ausbildung mitbringen – 
nämlich eine riesengrosse Erfahrung 
und die Fähigkeit, aufgrund ihres Er-
lebens andere Menschen in einer Kri-
se zu unterstützen, zu begleiten und 
ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen 
Gesundungsweg zu finden. 

Renata Bleichenbacher
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Berner Fachhochschule
Gesundheit

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

CAS Ambulante psychiatrische Pflege
September 2013 bis Juni 2014

CAS Forensisch psychiatrische Pflege  
und Betreuung
September 2013 bis Juni 2014

CAS Psychiatrische Pflege
September 2013 bis Juni 2014

CAS Suizidprävention
September 2013 bis Juni 2014

CAS Verbesserung der psychischen  
Gesundheit
September 2013 bis Juni 2014

Fachkurs Psychiatrie
Oktober bis Dezember 2013

Fachkurs Motivational Interviewing
Oktober bis Dezember 2013

Fachkurs Schwangerschaft, Geburt,  
Muttersein und Psyche
Oktober bis Dezember 2013

Fachkurs Psychiatrische Pflege im Akutspital
Oktober bis Dezember 2013

Fachkurs Achtsamkeit
Oktober bis November 2013

Fachkurs Gesundheitsförderung
Oktober bis November 2013

Fachkurs Psychoedukation
Oktober bis Dezember 2013

Kurzkurs «Vom Frosch im Hals und der  
Faust im Sack- Nonverbale Kommunikation  
im Berufsalltag» 
13. und 14. September 2013

Berner Fachhochschule
Fachbereich Gesundheit
Abteilung Weiterbildung und Dienstleistungen
Murtenstrasse 10 CH-3008 Bern 
T +41 31 848 45 45
weiterbildung.gesundheit@bfh.ch
www.gesundheit.bfh.ch/weiterbildung
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EXPERTINNEN UND  
EXPERTEN AUS ERFAHRUNG
AKTUELL Ambulante Psychiatrieangebote  
im Kanton Bern: Droht ein Abbau? Seite 36
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Abonnement Schweiz Fr. 40.00 /Jahr

Abonnement Ausland Fr. 50.00 /Jahr

Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00 /Jahr

Herr Frau Herr Frau

Name: Name:

Vorname: Vorname:

Strasse: Strasse:

PLZ/Ort: PLZ/Ort:

Telefon: Telefon:

Datum/Unterschrift:

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

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

GÖNNER-ABONNEMENT „ZEITSCHRIFT PRO MENTE SANA AKTUELL“
Werden Sie GönnerIn von Pro Mente Sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer psychischen 
 Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell 
inbegriffen.
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Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement juristische Person Fr. 100.00/Jahr ab 2013
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Herr Frau

Name/Vorname oder Institution:

Abteilung/z. Hd.:

Strasse:

PLZ/Ort:
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E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

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