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liebe leSerinnen und leSer

Als Pro Mente Sana 2003 erstmals ein Heft unter dem Titel „Spi-
ritualität in der Psychiatrie“ herausgab, war dieses Thema noch 
stark tabuisiert. In den vergangenen elf Jahren haben spirituelle 
Praktiken im Bereich der Gesundheitsförderung einen Boom er-
fahren und auch vermehrt Eingang in die institutionelle Psychiatrie 
gefunden. …
Dennoch schreibt der Psychiater Samuel Pfeifer in seiner Ein-
führung in die komplexe Thematik: „Spiritualität in der Psychia-
trie – allein schon der Titel dieses Beitrags ist provokativ.“ Denn 
Spiritualität galt in der westlichen Psychotherapie über lange Zeit 
hinweg als schädlich für die persönliche Entwicklung. Ein wach-
sendes Interesse an östlicher Achtsamkeitspraxis und der Zustrom 
von Menschen aus religiös geprägten Kulturen führten jedoch zu 
einem Paradigmenwechsel. Die neue Offenheit für spirituelles Er-
leben in psychischen Krisen und Krankheit, so sein Fazit, beinhal-
te eine grosse Chance, wesentliche Ressourcen im Leben eines 
Menschen zu entdecken und diese konstruktiv für die Krankheits-
bewältigung zu nutzen (Seite 6).…
Die Anregung, das Thema in unserer Zeitschrift neu aufzugreifen, 
kam von Michèle Bowley, Programmleiterin „Psychische Gesund-
heit Zug“, die im vergangenen Jahr eine Veranstaltungsreihe un-
ter dem Titel „Wer glaubt, lebt gesünder – Psychische Gesundheit 
im Spiegel von Spiritualität und Religion“ organisierte. Drei Refe-
renten dieser Reihe, Pierre Stutz, Niklaus Brantschen und Carlo 
Zumstein, haben uns ihre Beiträge für dieses Heft zur Verfügung 
gestellt, die aus unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen, wie 
spirituelle Ansätze und Praktiken die psychische Gesundheit stär-
ken können (Seiten 14, 29 und 30).…
In der Psychiatrie haben insbesondere achtsamkeitsbasierte The-
rapiemethoden, die von der buddhistischen Tradition abgeleitet 
sind, in jüngerer Zeit enorme Verbreitung gefunden und sich bei 
der Behandlung verschiedener Störungsbilder bewährt. Daniel 
Hell, Andreas Knuf und Brigitte Leu beleuchten das Thema in ihren 
Beiträgen aus ärztlicher, psychologischer und pflegerischer Sicht 
(Seiten 9, 11 und 20). …
Die Klinik Zugersee will ihren Patientinnen und Patienten ein offe-
nes Erfahrungsumfeld bieten, um sie – im Einklang mit ihren indi-
viduellen Bedürfnissen – in ihrer persönlichen Suche zu unterstüt-
zen. Wie dies in der Praxis aussehen kann, schildert Magdalena 
Maria Berkhoff, Chefärztin der Klinik, auf Seite 15.
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Barbara Bachmann, Sozialarbeiterin an der Klinik Zugersee und 
künstlerische Leiterin der Kunstwerkstatt Kubeïs für Menschen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Cham, zeigt in ihrem 
Beitrag auf, dass Spirituelles oft ein wichtiger Gestaltungsschwer-
punkt im Kunstschaffen von KünstlerInnen mit Einschränkungen 
ist. Die farbigen Votivtafeln in diesem Heft, Werke abstrakt-spiri-
tuellen Kunstschaffens, stammen von Teilnehmenden eines Work-
shops mit der Urner Künstlerin Mary Ann Imhof, den Kubëis im 
Herbst 2013 durchführte (Seite 18). Den beteiligten Künstlerinnen 
und Künstlern möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken! …
Gaby Rudolf, Psychologin mit eigener Psychiatrieerfahrung, be-
schreibt ihren Weg der Sinnsuche, den sie bereits als junge Frau 
beschritt, nachdem eine schwere Krise ihr den Boden unter den 
Füssen weggezogen und existenzielle Fragen aufgeworfen hatte 
(Seite 23). …
Wer als Kind seine Mutter durch deren Suizid verliert, hat allen 
Grund, an Gottes Güte zu zweifeln. Eva Helena Guhl lässt uns auf 
eindrückliche Weise an ihrem inneren Wachstumsprozess teilha-
ben, der sie an den Punkt führte, wo sie heute sagen kann: Ich bin 
im Frieden mit meinem Schicksal (Seite 25).…
Dass psychische Erschütterungen ein Entwicklungs- und Rei-
fungspotenzial beinhalten, legt der Psychologe Uwe Bening in sei-
nem Beitrag auf Seite 26 dar: Sie zwingen zum Innehalten und 
führen betroffene Menschen nicht selten zu einer Auseinanderset-
zung mit spirituellen Fragen, die sie Schritte auf einem Weg der 
Wandlung wagen lässt, auf dem sie Achtsamkeit, Vertrauen und 
Verbundenheit erfahren können.…
Die spirituelle Dimension im Zusammenhang mit psychischer Ge-
sundheit und psychischer Erkrankung hat viele Facetten. Nicht alle 
konnten hier berücksichtigt werden, ich hoffe jedoch, dass Ihnen 
das vorliegende Heft vielfältige Anregungen bietet – sei es für die 
Bewältigung einer Krise oder Erkrankung, zur Unterstützung auf 
Ihrem Gesundungsweg, bei der Begleitung eines erkrankten Ange-
hörigen oder in Ihrer professionellen Tätigkeit mit psychisch kran-
ken Menschen.

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre.

Anna Beyme
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recovery – ein Gewinn 
für alle!

Warum Recovery sich für Insti
tu  tionen lohnt: Pro Mente Sana 
Jahrestagung 2014 in Zusammen
arbeit mit INSOS, am 6. November 
2014 bei der Solodaris Stiftung in 
Solothurn, 9.15 bis 17 Uhr.
Der Recovery-Gedanke und das 
Peer-Engagement haben Bewegung 
in die psychiatrische Versorgung 
gebracht. Immer mehr psychiatri-
sche Kliniken nehmen den Reco-

very-Gedanken auf und setzen ihn 
um, indem sie Peers in der täglichen 
Arbeit einsetzen. Mit dieser Tagung 
wollen wir Impulse setzen, um die-
se Entwicklung in psychiatrischen 
Institutionen weiter voranzubringen. 
Eine recovery-orientierte Haltung 
im Team gewinnen, Möglichkeiten 
und Grenzen der Peer-Arbeit, Rah-
menbedingungen und Finanzierung 
– dies sind Themen, die auf dieser 
Tagung diskutiert werden. 
Folgende renommierte Fachreferen-
ten geben uns wesentliche Impulse: 
Jörg Utschakowski, EX-IN Projekt-

koordinator, Bremen; Andreas Knuf, 
Recovery-Experte, Konstanz; Niklas 
Baer, Leiter Fachstelle für Psychiat-
rische Rehabilitation Basel. 
Angesprochen sind psychiatrische 
Fachpersonen aus Kliniken, Insti-
tutionen und freiberuflich Tätige, 
betroffene Menschen, Angehörige 
und weitere an Recovery und Peer-
Arbeit interessierte Personen.
Anmeldung ab Mitte Mai 2014 unter: 
www.promentesana.ch.
Tagungsgebühr: Fr. 250.– (Fr. 190.– 
für INSOS Mitglieder, Fr. 50.– für Be-
troffene).

ein fall auS der rechtSberatunG: darf die iv-Stelle auflaGen zu einer 
 MedikaMentöSen theraPie Machen?

Ich bin nach einem Burnout, ge-
folgt von einer Depression, immer 
noch arbeitsunfähig und bei der IV 
angemeldet. Die IV hat mir nun die 
Auflage gemacht, einerseits eine 
Psychotherapie zu besuchen und an-
dererseits eine medikamentöse The-
rapie zu machen. Die IV argumentiert, 
dass dadurch meine Erwerbsfähig-
keit wesentlich verbessert werden 
könne. Mit der Psychotherapie bin 
ich einverstanden, nicht aber mit der 
Medikamenteneinnahme, denn auf-
grund schlechter Erfahrungen bin ich 
Psychopharmaka gegenüber kritisch 
eingestellt. Kann ich die medikamen-
töse Therapie verweigern und welche 
Konsequenzen hat das für mich?

Das Invalidenversicherungsgesetzes 
hält fest, dass die versicherte Person 
alles ihr Zumutbare unternehmen 
muss, um wieder arbeitsfähig zu 
werden (Art. 7 IVG). Es besteht eine 
so genannte Mitwirkungs- und Scha-
denminderungspflicht der versicher-
ten Person. Eine Schadenminde-
rungspflicht hält auch Art. 21 Abs. 4 
des Allgemeinen Teils des Sozialver-
sicherungsrechts fest, der ebenfalls 
zur Anwendung kommt.
Es kommt vor, dass IV-Stellen den 
Betroffenen Auflagen nicht nur zu ei-
ner fachpsychiatrischen Behandlung, 
sondern auch zu einer medikamen-
tösen Therapie machen – dies mit 
dem Argument, dass dadurch ihre 

Erwerbsfähigkeit gesteigert werden 
könne. Diese IV-Stellen sehen dar-
in kein Problem und argumentieren, 
dass es den versicherten Personen 
freistehe, die Auflage zu erfüllen oder 
nicht. Sie fügen jedoch an, dass die 
Versicherten die möglichen Folgen 
bei Nichterfüllung der Auflage zu tra-
gen hätten. Dies bedeute eine mögli-
che Kürzung oder gar Streichung der 
IV-Rente. Gegen das in Ihrem Fall 
geschilderte Vorgehen der IV-Stelle 
hat sich das Bundesamt für Sozial-
versicherungen (BSV) gewendet und 
hat die regionalärztlichen Dienste der 
IV-Stellen schon vor einigen Jahren 
informiert, dass sie auf die Auferle-
gung von spezifischen Behandlungs-
methoden verzichten sollten. Denn 
es sei Sache des behandelnden Arz-
tes, die Behandlungsmethode mit 
dem Patienten zu besprechen und 
mit ihm zusammen zu entscheiden, 
ob und welche Medikamente im kon-
kreten Fall angebracht seien.

So gehen Sie vor: Besprechen Sie 
die IV-Auflage betreffend der Psy-
chopharmaka-Therapie mit Ihrem 
behandelnden Arzt. Von Vorteil ist es, 
auch Ihre IV-Akten und die dortigen 
Arztberichte beizuziehen. So können 
sie zusammen mit ihrem Arzt beur-
teilen, ob die auferlegte Behandlung 
sinnvoll ist oder ob sie aufgrund Ih-
rer individuellen Disposition für Ihre 
Gesundheit mit Risiken behaftet ist. 

Danach kann sich Ihr Arzt mit dem 
regionalärztlichen Dienst in Verbin-
dung setzen und dem zuständigen 
Arzt erläutern, weshalb in Ihrem Fall 
auf eine medikamentöse Behandlung 
verzichtet werden sollte. Ein solch 
klärendes Gespräch kann unter Um-
ständen hilfreich sein und im besten 
Fall dazu führen, dass die IV-Stelle 
auf die Auflage zur medikamentösen 
Therapie verzichtet – so etwa bei ei-
ner Medikamentenunverträglichkeit 
aufgrund einer genetischen Störung 
des Entgiftungssystems. In diesem 
Fall ist die Behandlung mit Psycho-
pharmaka häufig mit starken Neben-
wirkungen verbunden. Dies sei nicht 
zumutbar, weil unter diesen Umstän-
den die Medikamenteneinnahme risi-
kobehaftet und gesundheitsschädi-
gend sei.
Da die IV-Stelle in Ihrem Fall eine 
Auflage betreffend der Einnahme 
von Psychopharmaka gemacht hat, 
sollten Sie, falls Sie ihr nicht nach-
kommen, dies unbedingt durch Ihren 
behandelnden Arzt dokumentieren 
lassen. Er sollte die medizinischen 
und persönlichen Gründe festhal-
ten, die gegen die medikamentöse 
Therapie und für die gewählte Be-
handlungsmethode sprechen. Dies 
ist wichtig im Hinblick auf ein allfäl-
liges Beschwerdeverfahren, wenn 
Ihre Rente gekürzt oder abgelehnt 
werden sollte. 

Anita Biedermann
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nach 10 Jahren verein 
trialoG winterthur: 
eine neue Ära beGinnt

Es war im Herbst 2003, als Franca 
Weibel sich nach dem Besuch eines 
Psychoseseminars in Winterthur zu-
sammen mit weiteren engagierten 
Persönlichkeiten entschied, den 
Verein Trialog zu gründen. Als Mut-
ter einer psychisch erkrankten Toch-
ter erlebte sie im Psychoseseminar 
genau das, was Angehörige in ei-
ner solchen Situation brauchen: Sie 
konnte andere psychisch Erkrankte 
fragen, was sie während einer Psy-
chose durchmachen, und was sie 
in diesen Momenten brauchen. Sie 
konnte ÄrztInnen oder Betreuungs-
personen schildern, wie es ist, wenn 
man als Mutter einer Patientin nicht 
miteinbezogen wird, und traf weitere 
Angehörige, die mit denselben Fra-
gen und Schwierigkeiten konfron-
tiert waren. Im Frühling 2004 wurde 
der Verein Trialog Winterthur aus der 
Taufe gehoben; Franca Weibel und 
15 weitere Mitglieder entschieden 
sich: „Wir mischen uns ein, denn es 
ist normal, verschieden zu sein!“ – so 
das Motto des äusserst erfolgreichen 
Vereins, der in den darauffolgenden 
Jahren diverse trialogische Semina-
re organisierte und durchführte, das 
innovative und entstigmatisierende, 
trialogische Schulprojekt gründete 
und somit ein wichtiger, nicht mehr 
wegzudenkender Pfeiler einer mo-
dernen, zukunftsgerichteten Sozial-
psychiatrie wurde. Nun ist der Verein 
10 Jahre alt geworden, was mit ei-
nem gebührenden Fest gefeiert wur-
de. Am 1. April dieses Jahres begann 
nun eine neue Ära: Der Verein Trialog 
hat sich zwar aufgelöst, seine Arbeit 
und Philosophie wird jedoch unter 
dem Dach von Pro Mente Sana wei-
tergeführt. Pro Mente Sana gratuliert 
dem Verein zu seinem 10-jährigen 
Bestehen und dankt allen engagier-
ten Mitgliedern für ihre ausserordent-
lich wertvolle Arbeit für psychische 
kranke Menschen, deren Angehörige 
und nicht zuletzt auch für die Fach-
leute! Wir freuen uns, die Arbeit, die 
Ziele und die Philosophie des Vereins 
Trialog zusammen mit Franca Weibel 
nun bei Pro Mente Sana weiter zu 
tragen und auszubauen!

leSerbrief

Gehirnscan zur Beurteilung von IV
Ansprüchen bei Menschen mit ei
ner psychischen Beeinträchtigung
Seit einiger Zeit werden vom re-
gionalen ärztlichen Dienst der IV 
des Kantons Luzern und nach ver-
schiedenen Pressemeldungen auch 
in anderen Kantonen (Zürich und 
St. Gallen) so genannte Hirnstrom-
messungen (ERP) bei Menschen 
durchgeführt, die aus psychischen 
Gründen Anspruch auf eine IV-Ren-
te erheben. Begründet wird dieses 
Vorgehen u. a. damit, dass die IV-
Stellen bei ihren Klienten angehal-
ten seien, gründlich und auf dem 
neusten Stand der Wissenschaft ab-
zuklären, ob bei ihnen „objektivier-
bare“ Befunde vorliegen, die eine 
IV-Leistungspflicht nach sich ziehen 
würden. Umso erstaunlicher, dass 
die IV hier nun auf ein Verfahren zu-
rückgreift, dessen wissenschaftli-
cher Wert von führenden Fachleuten 
auf dem Gebiet der Psychiatrie und 
der Neurowissenschaften in Zwei-
fel gezogen wird. So äussert sich 
z. B. Erich Seifritz, Direktor an der 
Psychiatrischen Universitätsklinik 
in Zürich, in der NZZ vom 18.1.14: 
„Bei der Interpretation von ERP-Re-
sultaten ist grosse Vorsicht nötig … 
denn das Verfahren ist für die Dia-
gnose psychischer Störungen nicht 
validiert und damit nicht anerkannt.“
Also alles nur ein böser Spuk, aus-
gelöst von einer übereifrigen IV-Re-
gionalstelle? Als Psychotherapeuten 
sind wir tagtäglich mit Klienten kon-
frontiert, die auf Grund einer psychi-
schen Beeinträchtigung auf Leistun-
gen der IV angewiesen sind, sei das 
in Form einer Rente oder in Form ei-
ner beruflichen Massnahme (Integra-
tionsleistung). Für die weit überwie-
gende Zahl dieser Menschen ist die 
Tatsache, dass sie auf eine Unter-
stützung der IV angewiesen sind, 
der Endpunkt einer langen Odyssee 
durch Kliniken, Behandlungen und 
gescheiterte Wiedereinstiegsversu-
che in einen Halt gebenden sozialen 
Rahmen. Durch langjährige Krank-
heitsgeschichten in ihrem Selbstwert 
angeschlagen, sind sie tief verunsi-
chert. Das Eingeständnis, auf Hil-
fe angewiesen zu sein, ist für viele 

dieser Menschen mit Gefühlen von 
Scham verbunden. Ausgerechnet 
da soll nun eine „Untersuchungs-
methode“ zur Anwendung gebracht 
werden, deren Aussagewert wis-
senschaftlich höchst fragwürdig 
ist. Aber das Luzerner Vorgehen 
entspricht einer seit einigen Jahren 
beobachtbaren politischen Logik: 
Die IV Luzern reiht sich in die Argu-
mentationslinie derjenigen ein, die 
seit Jahren vom Kampf gegen die 
„Rentenbetrüger und Sozialschma-
rotzer“ tönen und es mit ihrer Pole-
mik fertiggebracht haben, Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung 
in Misskredit zu bringen. Jetzt gibt 
man vor, ein objektivierbares Mass 
in Händen zu haben, um den Betrü-
gern endlich auf die Spur zu kom-
men – wissenschaftlich exakt. Sie 
reiht sich ein in die von der Politik 
vorgegebene Sparstrategie, mit der 
man im Bereich der psychiatrischen 
Erkrankungen IV-Gelder einsparen 
will. Es erstaunt darum nicht, dass 
einer der politischen Strategen die-
ser Haltung, der Zürcher SVP-Natio-
nalrat Toni Bortoluzzi, in den Medien 
verbreitete, man müsse in Erwä-
gung ziehen, die Luzerner Methode 
schweizweit anzuwenden. Funkti-
oniert diese Strategie vielleicht so 
wirkungsvoll, da die Psychiatrie und 
die Psychiatriepatienten in unserer 
Gesellschaft über keine wirklich wir-
kungsvolle Lobby verfügen, die sich 
für ihre Interessen stark macht und 
die sich solchen Bestrebungen ent-
gegenstellt – im Gegensatz etwa zu 
den sehbehinderten oder mehrfach 
gelähmten Menschen? Die Verunsi-
cherung bei den Betroffenen zeigte 
rasch Wirkung. In unseren Therapie-
Zimmern und -Gesprächen tauchen 
verunsicherte Fragen auf, wie etwa: 
„Muss ich jetzt auch in die Röhre?“, 
„Schaut man mir jetzt auch ins Ge-
hirn?“ So werden soziale Ängste ge-
schürt – und dies bei Menschen, die 
eigentlich Mitgefühl, Unterstützung 
und Solidarität unserer Gesellschaft 
dringend benötigen.
Rahel Sprecher, lic. phil., Präsidentin 
Verein Psychoth. Zürcher Unterland; 

Nicole Sidler, lic. phil., 
Renato Merkli, dipl. psych. IAP, 

Claus Herger, lic. phil.,  
Vorstandsmitglieder des Vereins 

Psychotherapie Zürcher Unterland.
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SPiritualitÄt in der PSychiatrie
Spiritualität galt in der westlichen Psychotherapie über lange Zeit hinweg als schädlich 
für die persönliche Entwicklung. Ein wachsendes Interesse an östlicher Achtsamkeitspraxis 
und der Zustrom von Menschen aus religiös geprägten Kulturen, führten jedoch zu einem 
Paradigmenwechsel, der auch den Blick auf christliche Ausprägungen der Spiritualität ver
ändert hat.

Von Samuel Pfeifer

Allein schon der Titel dieses Beitrags ist provokativ. 
Was hat Spiritualität mit einer wissenschaftlich-medizi-
nischen Sicht des Menschen zu tun? Über viele Jahre 
hinweg waren diese beiden Begriffe beinahe unverein-
bar. Während meiner Ausbildung vor 30 Jahren habe ich 
immer wieder erlebt, dass Fachpersonen, die von der 
Psychoanalyse geprägt waren, Religion in erster Linie 
als krankmachenden Faktor betrachteten. Fast schien 
es, als müsste man sich vom Glauben abwenden, um 
ein wirklich guter Psychiater oder Psychotherapeut zu 
werden. In den Biographien bekannter Schulengründer 
findet sich nicht selten ein Bruch mit der Religion. Bei 
Sigmund Freud war dieser so radikal, dass er seiner Frau 
zeitlebens verbot, in seinem Haus die „Sabbat-Kerzen“ 
anzuzünden, dieses Zeichen gläubigen jüdischen Ur-
vertrauens (Will 2014). Carl Rogers, aufgewachsen in 
einer engen, lustfeindlichen Religiosität, rang in seiner 
Stu dienzeit mit dem Glauben seiner Eltern, bis es zum 
Bruch kam. Fortan war er überzeugt, dass das Gute im 
Menschen selbst liegt, und der wirklich „neue Mensch“ 
sich selbst verwirklichen muss, um seine Bestimmung zu 

finden. Erst in seinen späten Jahren fand er wieder einen 
verstärkten Zugang zu einer eher esoterisch geprägten 
Spiritualität (Groddeck 2002/2006). 

Viele Therapeutinnen und Therapeuten waren geprägt 
von Vorurteilen, Religion sei schädlich für die persönliche 
Entwicklung. Natürlich liess sich gerade im jüdischen 
Umfeld nicht vermeiden, dass es doch Auseinanderset-
zungen zwischen Psychoanalyse und Religion gab, nicht 
selten allerdings als Abweichung von der reinen Lehre 
(etwa durch Carl Gustav Jung, Erich Fromm oder Vik-
tor Frankl). Im deutschen Sprachraum war es Tilmann 
Moser, der die Diskussion über Jahre mit seinem Klas-
siker „Gottesvergiftung“ prägte, und der erst viele Jahre 
später zwei Dinge eingestand: a) hatte er sehr wohl mit 
seinen Patienten über Religion gesprochen, also Spiri-
tualität in die Psychotherapie einfliessen lassen, und b) 
hatte er festgestellt, dass es Menschen gab, die durch 
den Glauben eine erhebliche Stütze in ihrem Leben und 
Leiden erfuhren und – nicht zuletzt durch ihre andere 
Gotteserfahrung – keine „Vergiftung“ sondern einen „er-
träglichen Gott“ erlebten (Moser 2003).

ParadiGMenwechSel: „SPiritual 
turn“ und „cultural turn“

Zwei Strömungen führten dazu, dass Spiritualität ganz 
allmählich zu einem Thema in der Psychotherapie wur-
de. Während die Verhaltenstherapie jahrelang von einem 
latenten Atheismus geprägt war, wuchs in einer Parallel-
kultur innerhalb dieses Feldes das Interesse an östlichen 

waS iSt SPiritualitÄt?

Unter Spiritualität versteht man alle Grundhaltungen und 
Erfahrungen eines Menschen, die ihm Lebenssinn geben 
und ihm helfen, sein Leben – auch bei Schicksalsschlä-
gen und in Krisen – zu bewältigen. In der Spiritualität 
erlebt ein Mensch über die diesseitigen Realitäten hin-
aus einen Bezug zur Transzendenz (Gott, „Weltengeist“, 
Universum). Spiritualität kann sich in einer Religion mit 
festen Glaubenssätzen ausdrücken, aber sie kann sich 
auch davon lösen und sehr individuelle Formen des 
Glaubens annehmen. Viele Menschen erleben sich heute 
als „spirituell, aber nicht religiös“.
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Meditationsformen, die zunehmend als Achtsamkeits-
übungen Eingang in die Therapie fanden (Kabat-Zinn 
2013). Und dann wagte Steven Hayes (1984), der Be-
gründer der Acceptance- und Commitment-Therapy 
(ACT), einen Artikel zu veröffentlichen, in dem er laut 
darüber nachdachte, wie die Verhaltenstherapie eigent-
lich mit Fragen umgehe, die sie weder durch Beobach-
ten noch durch Tests belegen konnte. Der Titel: „Making 
sense of spirituality.“ Heute sind Achtsamkeitsübungen 
ein wesentlicher Bestandteil in vielen Therapieformen, 
wobei Spiritualität ganz unterschiedlich gewichtet wird 
(Bohus 2012).

Die zweite Strömung, die den Umgang mit Spiritualität 
in der Psychotherapie drastisch veränderte, war der Zu-
strom von Menschen aus anderen Kulturen, nicht nur in 
die USA und nach England, sondern auch in den mit-
teleuropäischen Kulturraum. Auf einmal wurden religiöse 
Fragestellungen bei seelischem Leiden ganz selbstver-
ständlich in die Therapie eingebracht. Religiöse Tabus 
und Traditionen beeinflussten die Erklärungen eines 
Problems, die Wahl eines Therapeuten sowie die Com-
pliance in der Therapie. Allmählich setzte sich auch in 
der deutschsprachigen Psychotherapie-Landschaft der 
Eindruck durch, dass Religiosität nicht nur ein „rück-
ständiges“ Relikt darstellt, sondern Teil einer Kultur ist, 
die Menschen existenziell prägen kann, und die eine re-
spektvolle Würdigung dieses Aspektes im Leben eines 
Menschen einfordert. 

Die Wahrnehmung der Kombination von „Mental Health, 
Religion and Culture“, zuerst natürlich im internationaler 
geprägten London dokumentiert, setzt sich nun auch all-
mählich im deutschsprachigen Kontext durch. In einem 
Positionspapier „Perspektiven der Migrationspsychiatrie 
in Deutschland“ sprach sich die Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie (DGPPN) 
dafür aus, dass sich eine vermehrte „interkulturelle Kom-
petenz“ entwickle, um angemessen mit fremden Lebens-
deutungen und Glaubenswelten der Migrantinnen und 
Migranten umgehen zu können. Zukünftige Integrations-
beauftragte im Gesundheitswesen benötigten weltan-
schauliches Wissen, Kultursensibilität und respektvolle 
Neugier. Die Schaffung eines DGPPN-Referates „Religi-
osität und Spiritualität“ im Jahre 2012 reflektiert diese 
Entwicklung. Immer zahlreicher erscheinen Arbeiten von 
hoher empirischer Qualität, die den Zusammenhang von 
Spiritualität und psychischer Gesundheit belegen (Bo-
nelli und Koenig 2013). Ebenfalls im Jahre 2012 widmete 
das „Psychotherapeutenjournal“ (www.psychotherapeu-
tenjournal.de) eine Nummer dem Schwerpunkt “Psycho-
therapie und Religion/Spiritualität“. 

Gebahnt durch buddhistische Entspannungstechniken 
und islamische Kultureinflüsse, wird nun allmählich klar, 
dass auch christliche Prägungen der Spiritualität ein 
soziokulturelles Phänomen darstellen, das genauso Re-
spekt verdient – man mag zur Kirche stehen, wie man 
will. Die weitgehende religiöse Sprachlosigkeit in der 
Psychotherapieausbildung macht es aber vielen Thera-

peutinnen und Therapeuten schwer, sich dieser Thema-
tik anzunähern (Büssing 2011). 

Nun ist klar, dass längst nicht alle PatientInnen dieses 
Bedürfnis haben. In einer Befragung an der Freiburger 
Universitätsklinik äusserte jedoch rund ein Viertel der 
Beteiligten, dass für sie ein Gespräch über spirituelle 
Fragen „wichtig bis sehr wichtig“ sei. Als Wunsch-Ge-
sprächspartner wurde der Psychotherapeut genauso 
häufig genannt wie etwa der Klinikseelsorger. 

Im Folgenden soll nun diskutiert werden, wie sich Psy-
chotherapeutInnen ein vermehrtes Verständnis für Spi-
ritualität aneignen können, wie spirituelle Themen subtil 
erfragt und wie die Thematik in der Psychotherapie kul-
tursensibel, ethisch verantwortungsvoll und therapeu-
tisch fokussiert eingebracht werden kann.

zuM SPiritualitÄtSbeGriff

Wie äussert sich eigentlich Spiritualität? Forschungen 
haben deutlich gemacht, dass diese nicht mehr nur 
durch den Gottesdienstbesuch oder die Konfessions-
zugehörigkeit definiert werden kann. Viele Menschen 
haben einen Bezug zum Glauben (zu Spiritualität), ohne 
formell in einer Kirche aktiv zu sein. Dennoch glauben 
sie, dass da eine höhere Macht ist, die über ihnen wacht 
und sie leitet. In schwierigen Situationen senden sie ein 
Stossgebet zum Himmel. Und bei Schicksalsschlägen 
suchen sie oft Halt in einem höheren Sinn. Der Bonner 
Theologe Hauschildt (2013) stellt fest: „Das Spirituelle 
benennt so etwas wie eine anthropologische Konstante. 
Alles, was die Funktion der Sinnthematik und der Ohn-
machtsbewältigung erfüllt, also eben Religion, aber nicht 
nur sie, kann als spirituell gelten.“ 
Nun kann man aber in der Literatur ein Spektrum von 
einer weiten kosmischen Definition („Ich bin Teil des Uni-
versums“) bis hin zu einer konfessionell deutlich stärker 
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gebundenen Spiritualität finden. Menschen, die in einer 
Kirche „daheim“ sind, haben ein viel breiteres Repertoire 
an Gebeten, Liedern und Glaubensgrundlagen. 
Doch mit der Spiritualität ist es wie mit der Musik. Wäh-
rend viele Menschen tief von schöner Musik angespro-
chen werden, gibt es andere, denen das Musikgehör 
fehlt. Während viele Menschen Freude daran haben, ein 
Instrument zu beherrschen und dem Klavier perlende 
Tonkaskaden zu entlocken, leiden andere lebenslang an 
den Bemühungen ihrer Eltern, ihnen das Spiel auf einer 
Violine beizubringen. In der Spiritualität heisst das: Es 
gibt Menschen, die im Glauben tiefen Sinn, Geborgen-
heit und Halt erleben. Für andere aber bedeutet Spiri-
tualität oder Religion die Erfahrung von Einengung, Ver-
letzung und Enttäuschung.

SPiritualitÄt iM GeSPrÄch  erfraGen 
bzw. herauShören

Spirituell offene PsychotherapeutInnen müssen nicht 
primär den Glauben ihrer PatientInnen teilen, aber sie 
sollten um diese unterschiedlichen Formen der spiri-
tuellen Erfahrung wissen und diese im Gespräch auch 
ansprechen können. Experten sind unterschiedlicher 
Meinung, wie Spiritualität bei einem Menschen erfasst 
werden soll. Da sind einerseits die Befürworter einer 
strukturierten spirituellen Anamnese, die mittels Frage-
bogen erfasst wird, wie die psychosoziale Vorgeschichte 
eines Menschen. Dies mag zwar der Informationssamm-
lung dienlich sein. Meiner Erfahrung nach, ist eine solche 
strukturierte Befragung vielen Menschen jedoch zu „in-
tim“, zu persönlich.

Ein anderer Ansatz ist deshalb mindestens so hilfreich – 
allerdings vielleicht anspruchsvoller. Es geht darum, im 
psychotherapeutischen Gespräch Bezüge zu Sinnfra-
gen, religiösen Konflikten oder spirituellen Deutungen 
herauszuhören und diese anzusprechen. Dazu ein Bei-
spiel:
Eine 45-jährige Managerin ist hin- und hergerissen 
zwischen ihrer Familie und ihrer Firma, für die sie sich 
sehr verantwortlich fühlt. An Firmensitzungen kommt es 
mehrfach zu Tränen. E-Mails erledigt sie noch mitten in 
der Nacht, um ihre Aufgabe gut zu erfüllen. Es kommt zu 
einem Burnout mit ausgeprägten Schuldgefühlen: „Mei-
ne Familie habe ich vernachlässigt, und in meiner Firma 
habe ich auch alle enttäuscht – ich bin ein Versagerin!“ 
So ganz beiläufig erwähnt sie, dass sie katholisch sei, 
und der Glaube ihr viel bedeute. Ich frage nach: „Was 
bedeutet das für Sie?“ Wir reden über den spirituellen 
Wert des Scheiterns, des Versagens als einen Weg zum 
Neubeginn. 

Da klingt also auch an, was einem Menschen bei der Be-
wältigung schwieriger Lebensumstände und seelischer 
Krisen hilft. Das Forschungsgebiet „Spiritualität und Co-
ping“ hat den Fokus weg von der reinen Psychopatho-
logie hin auf die unterstützende Funktion des Glaubens 
gerichtet (Pargament 2001). Dabei zeigt sich, dass selbst 

Menschen, die durch einen Schicksalsschlag getroffen 
werden und Gott nicht verstehen, in der Verarbeitung sa-
gen: „Ohne die Unterstützung in meiner Kirchgemeinde 
und in einer Gebetsgruppe wüsste ich nicht, wie ich mit 
diesem Verlust fertig werden könnte. Der Glaube gibt mir 
Kraft!“
Abschliessend sei aber betont, dass das Ansprechen 
spiritueller Themen einen sensiblen Bereich darstellt, der 
ethischer Reflexion bedarf. In Kasten 2 (***) werden die 
wichtigsten professionellen Kompetenzen zum Umgang 
mit Spiritualität aufgeführt. Zu keinem Zeitpunkt darf die 
Therapeutin oder der Psychiater dem Patienten oder der 
Patientin seine Überzeugungen aufdrängen. Auch das 
Interesse an spirituellen Themen darf nicht den Haupt-
auftrag einer Therapie vergessen lassen, wie er durch die 
Patientin oder die bio-psycho-soziale Ausgangslage ge-
geben ist. Eine sorgfältige Reflexion der eigenen Haltung 
und der therapeutischen Dynamik ist hier unerlässlich. 
Fazit: Die neue Offenheit für spirituelles Erleben in psy-
chischen Krisen und bei Krankheit beinhaltet eine grosse 
Chance, wesentliche Ressourcen im Leben eines Men-
schen zu entdecken und diese konstruktiv für die Krank-
heitsbewältigung zu nutzen.

Literatur beim Autor.

Samuel Pfeifer, Dr. med., war 25 Jahre lang 
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie „Sonnenhalde“ in Riehen bei 
Basel. Er hat mehrere Bücher und zahlrei-
che Artikel im Bereich Seelsorge, Klinische 
Psychiatrie und Psychotherapie veröffent-
licht. Er wirkt nun als Leitender Arzt in der 

Klinik, wo er neben der Betreuung ambulanter Patienten den 
Kompetenzbereich „Psychiatrie, Spiritualität und Ethik“ lei-
tet. www.samuelpfeifer.com 

ProfeSSionelle koMPetenzen zuM 
uMGanG Mit SPiritualitÄt (nach 
utSch 2014, S. 213)

•  Die Reflexion und Sprachfähigkeit über die eigenen 
Grundüberzeugungen

• Grundkenntnisse von Religionen und Weltbildern 
•  Religiöse Relevanz von Gesprächsthemen erkennen 

und darauf eingehen
•  Emotionale Bedeutung von spirituellen Fragen und 

religiösen Themen wahrnehmen
• Religiöse Übertragungen wahrnehmen 

Im Hinblick auf unsere Patienten bedeutet dies:
• Die Sehnsucht nach Sinndeutung ernst nehmen
•  Persönliche Bewältigungs- und Deutungsstrategien 

entwickeln helfen
•  Bei Wunsch, Indikation und persönlicher Voraus-

setzung Möglichkeiten für spirituelle Interventionen 
bieten

• Ggf. Vermittlung an ein Seelsorgeangebot
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achtSaMkeitSbaSierte theraPien für 
 PSychiSche StörunGen
Der aus der östlichen spirituellen Tradition stammende achtsamkeitsbasierte Ansatz kann bei 
verschiedenen psychischen Störungen therapeutisch hilfreich sein. So wurde etwa nachge
wiesen, dass die Anzahl depressiver Rückfälle mit solchen Verfahren um die Hälfte gesenkt 
werden kann.

Von Daniel Hell

Bekanntlich äussern sich moderne psychische Störun-
gen nicht selten darin, dass sich Menschen durch ihre 
hohen Erwartungen im sozialen und beruflichen Bereich 
überfordern, auch weil sie einseitig aussenorientiert 
sind. Burnout, Depression oder eine Angststörung kann 
die Folge sein. Andererseits führen Flüchtigkeit und Be-
liebigkeit (anything goes) der postmodernen Welt, die 
einen einheitlichen Erzählstrang verloren hat, zu ver-
mehrten Brüchen in der Biographie vieler Menschen und 
zu immer häufigeren Identitätsproblemen. So ist die Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung, die übrigens erst 1991 
von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit aner-
kannt wurde, mittlerweile nahezu endemisch verbreitet. 
Auch die Anorexie, die ähnlich wie die Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung häufig mit frühen Traumatisierungen 
einhergeht, verbreitet sich immer mehr. 

Bei aller Verschiedenheit dieser Störungen haben sie 
dennoch etwas Gemeinsames: Viele Betroffene fühlen 
sich nicht mehr in sich selbst verankert. Es fehlt ihnen 
an emotionalem Kitt, weil sich ihr Gemütsleben nicht in 
gleicher Weise ausdifferenzieren konnte wie ihr Verstan-
desleben. Viele Menschen mit Depressionen, Angst-, 
aber auch mit Persönlichkeitsstörungen haben eine Art 
Gefühlsblindheit, eine so genannte Alexithymie. 
Bei Angstkrankheiten zeigt sich diese emotionale Pro-
blematik darin, dass Angst weniger als Botschaft ver-
standen wird, die auf eine innere Problematik oder auf 
eine Überanstrengung aufmerksam macht. Vielmehr 
werden die mit der Angst einhergehenden somatischen 
Veränderungen wie Puls- und Atembeschleunigung als 
Symptome einer Körperstörung verstanden. Dadurch 
kann sich aber missverstandene normale Angst zur pa-
thologischen Störung hochschaukeln und panisch oder 
phobisch werden. 

Bei Deprimiertheit ist ein ähnlicher Teufelskreis zu beob-
achten: Der Mensch versteht seine Herabgestimmtheit 
und die eingetretene Antriebsbremse immer weniger im 
Zusammenhang mit einem bedrückenden Lebensereig-
nis, und immer mehr als Symptom einer körperlichen 
Erkrankung. Indem er aber sein (auch nur kurzes) Aus-
gebremstwerden pathologisiert, läuft er Gefahr, sich un-
verhältnismässig stark oder belastend (mit Grübeln und 
Hadern) dagegen zu wehren, auch weil er davon aus-
geht, dass eine Verlangsamung seiner Tätigkeit in der 
Hochleistungsgesellschaft unakzeptabel ist. 

der achtSaMe uMGanG Mit Sich 
SelbSt

Für die hier kurz erwähnten Störungen hat sich nun in 
mehreren Verlaufsuntersuchungen gezeigt, dass ein aus 
der spirituellen Tradition stammender achtsamkeits-
basierter Ansatz therapeutisch hilfreich ist. Den von 
Depressionen, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen 
betroffenen Menschen kann nachweislich mindestens 
partiell geholfen werden, wenn sie lernen, mit sich selber 
achtsamer umzugehen und wenn sie sich darauf einlas-
sen, auf ihr leib-seelisches Erleben zu achten. Der acht-
samkeitsbasierte Ansatz wurde therapeutisch zunächst 
erfolgreich zur Stressreduktion angewandt. Es war vor 
allem der amerikanische Medizinprofessor Jon Kabat-
Zinn, der an seiner Stress Reduction Clinic nachweisen 
konnte, dass sich stressmitbedingte Krankheiten wie 
chronische Schmerzzustände durch ein achtwöchiges 
Trainingsprogramm mit Achtsamkeitsmeditation (aus 
Elementen von Vipassana und Zen) erfolgreich behan-
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deln lassen. Der Erfolg seines Programms, das neben 
Meditation auch Yoga einsetzt, führte den Psychologen 
Zindel Segal dazu, ein ähnliches Programm auch bei 
depressiven Menschen zu versuchen. Zusammen mit 
Mark Williams und John Teasdale entwickelte er die so 
genannte „achtsamkeitsbasierte kognitive Behandlung 
für Depression“.

Depressive Menschen reagieren bekanntlich besonders 
verletzlich auf Belastungen. Es sind häufig Menschen, 
die in ihrer Kindheit keine sichere Bindung an Eltern er-
fahren konnten oder traumatische Verlustsituationen er-
lebt haben. Dadurch ist ihnen ein Umgang mit Verlustsi-
tuationen, aber auch mit der Empfindung innerer Leere, 
erschwert. Sie sind trennungssensibel, gerade weil sie 
früher nicht erfahren durften, dass sich die vorüberge-
hende Abwesenheit eines anderen Menschen ohne tiefe 
Verunsicherung überstehen lässt. Konsequenterweise 
laufen sie Gefahr, bei Belastungen schneller und schwe-
rer alarmiert zu sein. Dadurch erhöht sich ihr Depres-
sions risiko. 

die SelbStwahrnehMunG in „Guten 
zeiten“ StÄrken

Es konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass ge-
rade solche verletzlichen Personen von einem spirituel-
len Zugang profitieren. Allerdings hat die Stärkung ihrer 
Selbstwahrnehmung in „guten Zeiten“ zu erfolgen. Im 
depressiven Zustand sind sie ihren negativen Gedanken 
zu sehr ausgeliefert. 

Die achtsamkeitsbasierte Psychotherapie (Segal et al, 
2002) versucht, depressionsgefährdete Menschen in 
ausgeglichener Stimmungslage, also im Intervall zwi-
schen den depressiven Episoden, anzuleiten, unange-
nehme Empfindungen besser und vorurteilsfreier wahr-
zunehmen und dadurch ein besseres Bewusstsein ihrer 
selbst zu entwickeln. Sie lernen mit Hilfe meditativer Me-
thoden, mit negativen Gedanken so umzugehen, dass 
sie sich nicht gleich mit ihnen identifizieren, sondern eine 
gewisse innere Distanz zu ihnen finden. Das therapeuti-
sche Ziel besteht für diese Menschen also darin, auch 
bei einer Stimmungsverschlechterung die automatisch 
auftretenden negativen Gedanken nicht so persönlich 
zu nehmen, sondern als situationsbedingte, allenfalls 
flüchtige Phänomene wahrzunehmen, die nicht ihrem 
Personkern zugehören. Erste Untersuchungsergebnisse 
zeigen, dass mit dieser Methode die Anzahl depressiver 
Rückfälle um die Hälfte gesenkt werden kann (Teasdale 
et al, 2002). Die bisherigen Erfahrungen mit dem acht-
samkeitsbasierten Therapieansatz (auch an der eigenen 
Klinik) lassen den Schluss zu, das depressionsgefährde-
te Menschen viel gewinnen, wenn sie in „guten Zeiten“ 
mit ihren eigenen Gefühlen und Vorstellungen achtsam 
umgehen lernen. 
Ähnliches wurde neuerdings auch für Angststörungen 
gezeigt. In analoger Weise wurde schon früher für Bor-
derline-Patientinnen und -Patienten nachgewiesen, dass 

ein achtsamkeitsbasierter Ansatz ihre Prognose verbes-
sern kann (Linehan 1996). 

alte weiSheiten neu entdeckt

Die modernen achtsamkeitsbasierten Ansätze der Ver-
haltenstherapie sind wesentlich von den Erfahrungen 
buddhistischer Mönche beeinflusst. Dabei zielt die 
buddhistische Praxis nicht auf eine Stärkung des Ichs 
bzw. des Selbstwertgefühls ab, sondern betrachtet 
im Gegenteil die Bestrebungen des Ichs, auch dessen 
Glückssuche, als illusionär. Es ist zwar relativ einfach, 
Medita tionsübungen des Ostens wie Atemmeditation 
oder Yoga auf westliche Verhältnisse zu übertragen und 
von der Praxis dieser Übungen zur Reduktion von Stress 
und zur Vermeidung der Identifikation mit negativen Ge-
danken zu profitieren. Das Ziel des Buddhismus ist aber 
kein therapeutisches, sondern die Entwicklung von Ein-
sicht mittels der Kultivierung eines höchst differenzierten 
Bewusstseins. 
Auch das Abendland kennt solche Ansätze, die heutzu-
tage hauptsächlich aus dem Osten in den Westen kom-
men. Die frühchristliche Bewegung der Eremiten und die 
davon beeinflusste spätere Klosterkultur hatten eben-
falls zum Ziel, mittels Askese und Meditation zur tiefsten 
Wahrheit – in religiöser Sprache: zu Gott – vorzudringen. 
Nur ist diese Tradition, die das Mittelalter geprägt hat, in 
der Neuzeit weitgehend verloren gegangen, sodass die 
Wendung nach innen mittels meditativer Methoden uns 
heute vermehrt aus dem Osten erreicht. Die abendlän-
dische Tradition, so verschüttet sie teilweise sein mag, 
steht uns in manchem aber näher als das letztlich ich-
lose Verständnis des Ostens und das Aufgehen des per-
sönlichen Bewusstseins in einem kosmischen Selbst. 
Denn die abendländische Suche war immer mehr per-
sonal und verstand auch die Beziehung zum Transzen-
denten vermehrt als Beziehung eines Ichs zu einem Du. 
Es macht deshalb Sinn, dass von psychotherapeutischer 
Seite neuerdings die mystische Tradition des christlichen 
Abendlandes ebenfalls Interesse findet. 

Meines Erachtens gilt es auch bezüglich spirituellen Su-
chens und Fragens bei allem Gemeinsamen die Diffe-
renzen verschiedener Kulturen zu beachten. Nicht die 
Differenzierung ist der Feind der Achtsamkeit, sondern 
die Normierung und Gleichschaltung. Es braucht das Er-
kennen der Unterschiede – das Vor und Zurück zwischen 
Immanenz und Transzendenz – um die Grösse des Einen 
zu erahnen.

Daniel Hell, Prof. Dr. med., Psychiater und 
Psychotherapeut, war von 1991 bis 2009 
Direktor an der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich und Ordinarius für klinische 
Psychiatrie an der Universität Zürich. Seit-
her leitet er das Kompetenzzentrum Depres-
sion und Angst an der Privatklinik Hohenegg 

in Meilen. www.daniel-hell.com.
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die entdeckunG der achtSaMkeit in der 
 arbeit Mit PSychiSch erkrankten MenSchen
Achtsamkeitsbasierte Behandlungsansätze verbreiten sich zurzeit mit einer grossen Ge
schwindigkeit, auch weil wissenschaftliche Studien zu deren Wirksamkeit ausgesprochen 
ermutigend sind. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden verschiedene störungsspezifische 
Methoden entwickelt, die tiefgreifende Veränderungen ermöglichen.

Von Andreas Knuf

Spirituelle Traditionen haben auf vielfältige Weise die psy-
chotherapeutische und sozialpsychiatrische Arbeit inspi-
riert. Als besonders anregend hat sich der Buddhismus 
erwiesen. In den 1970er-Jahren inspirierte der Zen-Bud-
dhismus aufgeschlossene Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten gleich reihenweise. Der amerikani-
sche Sozialpsychiater Edward Podvoll baute seine auch 
in der Schweiz bekannte Windhorse-Basisbegleitung auf 
der buddhistischen Tradition und Meditationspraxis auf 
(Podvoll 2004). Seit den 1980er-Jahren werden die mo-
derne Psychotherapie und Psychiatrie wieder von einem 
dem Buddhismus entstammenden Konzept inspiriert, 
nämlich von der so genannten Achtsamkeit.
Achtsamkeit ist im Buddhismus ein Element auf einem 
spirituellen Weg, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu fin-
den – hier im Westen würden wir sagen: um Gott nä-
herzukommen oder Gott zu schauen. In säkularisierter 
Form bilden die Achtsamkeits- und Annahmeorientierten 
Therapiemethoden einen Ansatz, um Klientinnen und 
Klienten zu helfen, sich von schädlichen Gedanken zu 
distanzieren oder Gefühle angemessen wahrzunehmen. 
Was sich zunächst im Umfeld der Psychotherapie und 
Psychosomatischen Medizin entwickelte, verbreitet sich 
zusehends nun auch im Psychiatrie-Bereich und ist mitt-
lerweile so richtig „in“. Gegenwärtig gibt es in der Psy-
chotherapieszene wohl kein weiteres dermassen popu-
läres Konzept wie das der Achtsamkeit (Knuf & Hammer, 
2013). In diesem Artikel möchte ich einen Überblick über 
die Achtsamkeitskonzepte geben und Möglichkeiten ih-
rer Integration in sozialpsychiatrische Arbeit aufzeigen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „acht-
sam sein“ gemeinhin als „aufmerksam“, „konzentriert“, 
„sorgfältig“ oder auch „vorsichtig“ sein aufgefasst. Der 
Begriff „Achtsamkeit“ hat allerdings eine differenzierte-
re Bedeutung. Sie könnte – um Verwechslungen aus-
zuschliessen – auch als „Gewahrsamkeit“ bezeichnet 
werden. Dieser Begriff konnte sich jedoch nicht durch-
setzen. Wenn Sie wissen wollen, was Achtsamkeit ist, 
können Sie sich auf ein kleines Experiment einlassen: 
Nehmen Sie, während Sie diese Zeilen lesen, einfach nur 
wahr, was gerade ist. Sie spüren Ihre Hände, nehmen 
die Haltung Ihres Körpers wahr und wo er den Boden 
berührt. Sie registrieren aufmerksam die Geräusche um 
sich herum und nehmen wahr, welche Gedanken Ihnen 
durch den Kopf gehen. Vielleicht bewertet Ihr Verstand 
diese Übung: „Was soll das eigentlich? Ich wollte doch 
einen Artikel lesen“, oder er kommentiert ihr aktuelles 

Befinden: „Unbequem, der Stuhl, auf dem du sitzt.“ Sie 
können wahrnehmen, wie Sie ausatmen und sich Ihr 
Bauch senkt, wie Sie einatmen und sich Ihr Bauch hebt. 
Vielleicht nehmen Sie auch ein Gefühl oder eine Stim-
mung wahr. Wahrnehmen was ist, nicht mehr und nicht 
weniger, das meint Achtsamkeit.
Achtsamkeit kann definiert werden als „eine besondere 
Lenkung der Aufmerksamkeit auf unser gegenwärtiges 
Erleben. Dies geschieht absichtlich und bewusst, im Hier 
und Jetzt, fast ohne Bewertung, ohne das Erleben zu 
verändern.“ (Eifert, 2011). Was so einfach, ja schon banal 
klingt, ist allerdings ganz schön schwierig umzusetzen – 
sowohl für Klientinnen und Klienten wie für professionell 
Tätige. Sind wir ehrlich, so stellen wir fest, dass wir wohl 
den grössten Teil des Tages nicht achtsam, sondern im 
Gegenteil achtlos sind. 

achtSaMkeit alS Methode

Achtsamkeitsorientierte Ansätze vermitteln Methoden, 
um die eigene Achtsamkeit zu intensivieren und dadurch 
mit Belastungen anders als pathologisch umzugehen 
und vor erneuten Krisen besser geschützt zu sein. In 
den letzten zwei Jahrzehnten wurden für verschiedene 
Störungsbilder solche therapeutischen Methoden entwi-
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ckelt. In der Sozialpsychiatrie bekannt ist vor allem die 
Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) zur Behandlung 
von Borderline-Betroffenen nach Marsha Linehan, in der 
Achtsamkeitstechniken ein zentrales Behandlungsele-
ment bilden. KlientInnen erlernen beispielsweise Acht-
samkeit im Alltag, um dadurch ihre Gefühle besser regu-
lieren zu können. 
Daneben gibt es mittlerweile Achtsamkeitsbasierte Be-
handlungsansätze, etwa für Menschen mit Depressio-
nen (Williams 2009), Angststörungen, Sucht, Psychosen, 
Posttraumatischen Belastungsstörungen, Essstörungen 
und weiteren Krankheitsbildern. Teils werden diese Pro-
gramme sehr strukturiert angewandt, zumeist in einem 
achtwöchigen Gruppenprogramm, teils werden kleinere 
Elemente in die Arbeit integriert. KlientInnen erlernen 
Achtsamkeitsmeditationen, Achtsamkeitspraxis im All-
tag, achtsames Wahrnehmen von Gedanken und Gefüh-
len oder Yoga. Diese werden in Gruppen- oder Einzel-
settings vermittelt und KlientInnen erhalten CDs, um die 
Übungen auch daheim fortsetzen zu können. Dabei wird 
die Achtsamkeit auf Gedanken, Körperempfindungen, 
Gefühle oder äussere Reize gerichtet. 
Ein typisches Beispiel für Achtsamkeitsübungen ist die 
so genannte Achtsamkeit im Alltag. Hierbei werden be-
stimmte Alltagstätigkeiten wie beispielsweise Geschirr-

spülen, Zähneputzen, Duschen, Treppensteigen ähnlich 
achtsam, also mit einer hohen inneren Aufmerksamkeit 
und Wachheit verrichtet und nicht achtlos automatisiert, 
wie wir das gewöhnlich tun. Eine weitere wichtige Acht-
samkeitsübung ist die achtsame Wahrnehmung des ei-
genen Atems. Dabei nimmt man einfach wahr, wie man 
ein- und ausatmet und wie der Atem den Körper bewegt. 
Die Gemeinsamkeit all dieser Übungen liegt darin, dass 
schlicht nur wahrgenommen wird, was ist, ohne dabei 
etwas verändern zu wollen. Während beispielsweise die 
im Psychiatriebereich sehr verbreitete Entspannungsme-
thode der Progressiven Muskelrelaxation darauf abzielt, 
durch das gezielte Anspannen und anschliessende Los-
lassen bestimmter Muskelpartien eine Entspannung zu 
erreichen, wird in den achtsamkeitsorientierten Entspan-
nungsmethoden der Körper nur wahrgenommen, ohne 
ihn gezielt verändern zu wollen. Die Entspannung stellt 
sich dabei quasi sekundär ein, ohne dass sie primär in-
tendiert wird. Achtsamkeitsansätze werden daher auch 
als „verändern ohne zu verändern“ bezeichnet. 
Diese achtsamkeitsbasierten Behandlungsansätze ver-
breiten sich im Moment mit einer grossen Geschwin-
digkeit, auch weil wissenschaftliche Studien zu deren 
Wirksamkeit ausgesprochen ermutigend sind. So hatten 
beispielsweise Menschen, die bereits mehrere depressi-
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ve Krisen durchlitten haben, nach einem achtwöchigen 
Achtsamkeitstraining im Vergleich zur Kontrollgruppe ein 
um 50 Prozent reduziertes Risiko, erneut an einer de-
pressiven Krise zu erkranken, und das während des fünf-
jährigen Beobachtungszeitraums (Teasdale et al. 2000). 
Ich arbeite seit einigen Jahren mit achtsamkeitsbasierten 
Methoden und habe in meiner therapeutischen Arbeit 
bisher selten so tiefgreifende Veränderungen beobach-
ten dürfen wie bei Klientinnen und Klienten, die sich auf 
eine intensive Achtsamkeitspraxis eingelassen haben. 
Achtsamkeitspraxis verändert dabei nicht nur das jewei-
lige Symptom, das sie in die Therapie gebracht haben, 
sondern führt zu mehr Gelassenheit, zu einer höheren 
Emotionstoleranz und zu einer höheren Lebenszufrie-
denheit.

achtSaMkeit und (SelbSt-)MitGefühl

Ein zentrales Element von Achtsamkeit ist Mitgefühl. 
Das buddhistische Konzept des Mitgefühls mit sich 
und mit anderen ist eng verwandt mit der christlichen 
Nächstenliebe und Selbstliebe. So selbstverständlich 
Begriffe wie Mitgefühl und Liebe im spirituellen Kon-
text sind, so ungewöhnlich sind sie momentan noch 
im Kontext westlicher Psychotherapie und Psychiatrie.  
Fast alle modernen Therapiemethoden betonen die Be-
deutung des Selbstwertes statt des Selbstmitgefühls. 
Unser Selbstwertgefühl hängt jedoch stark von Lebens-
erfolgen und positiver Resonanz des Umfeldes ab. Un-
ser Selbstwert reduziert sich fast zwangsläufig, wenn 
Krankheit, Alter oder Lebenseinschränkungen auf uns 
zukommen. Die Folge des Selbstwertverlusts sind dann 
depressive Krisen oder andere psychische Schwierigkei-
ten. Auch bei Menschen mit psychischen Krisen kommt 
es fast zwangsläufig zu einem Selbstwertverlust, was den 
Gesundungsprozess deutlich erschwert. Dem steht das 
achtsamkeitsorientierte Konzept des Selbstmitgefühls 
gegenüber: einer annehmenden, wohlwollenden Grund-
haltung sich selbst gegenüber. Studien zeigen, dass Men-
schen mit einem hohen Selbstmitgefühl Belastungen bes-
ser meistern, sich weniger für Misserfolge verurteilen und 
eine positivere Haltung sich selbst gegenüber aufrechter-
halten können. Wir scheinen anerkennen zu müssen, dass 
die moderne Psychologie mit dem „Selbstwertgefühl“ ei-
nem Gute-Wetter-Gefühl auf den Leim gegangen ist: So 
lange es im Leben gut läuft, wirkt ein hohes Selbstwert-
gefühl stabilisierend, doch wenn es zu Einschränkungen 
kommt, erschwert es uns, mit den Widrigkeiten zurecht zu 
kommen. Die Leidtragenden eines solchen Konzepts sind 
beispielsweise psychisch kranke Menschen.
Im Rahmen der Achtsamkeits- und Annahmeorientier-
ten Therapiemethoden wurden mittlerweile Konzepte für 
eine „Mitgefühls-Therapie“ entwickelt (Neff, 2012, Ger-
mer 2010), die im Psychiatriebereich gegenwärtig aber 
kaum aufgegriffen werden. Bei dieser Therapie werden 
Klientinnen und Klienten durch verschiedene Methoden 
unterstützt, sich selbst liebevoll zu begegnen, beispiels-
weise durch bestimmte Imaginationen oder Meditations-
techniken.

Von professioneller Seite Mitgefühl für den Klienten 
aufzubringen, galt lange als unprofessionell. Fachleute 
mussten sich gefallen lassen, dass ihnen ein „Helfer-
komplex“ unterstellt wurde. Im psychiatrischen Kontext 
erlebe ich es sehr oft, dass professionell Tätigen das 
Mitfühlen schwer fällt. Fachpersonen haben oft das Be-
dürfnis, sich von ihren KlientInnen abzugrenzen. Hinter 
dem Bedürfnis der Abgrenzung steht in vielen Fällen der 
Wunsch, gerade nicht mitzufühlen. Das ist menschlich 
sehr verständlich, denn viele Empfindungen unserer 
Klientinnen und Klienten sind keine angenehmen: tiefs-
te Verzweiflung, heftigste Angst und Panik, Trauer oder 
abgrundtiefe Verlassenheit. Mitarbeitende, die sich auf 
diese Empfindungen wirklich einlassen, brauchen viel ei-
genen inneren Raum, um diese „halten“ zu können, ohne 
selber in sie abzugleiten. Wer sie nicht halten kann, wird 
sich hüten mitzufühlen, andernfalls würde er von diesen 
Empfindungen „angesteckt“ und letztlich überflutet.

achtSaMkeit und recovery

Nach meiner Erfahrung können alle psychisch kranken 
Menschen von Achtsamkeit profitieren. Psychoseerfah-
rene Menschen lernen, Gedankenprozesse besser zu 
beobachten und sich so leichter von wahnhaften Gedan-
ken zu distanzieren. Menschen mit depressiven Krisen 
lernen, Grübelspiralen zu durchschauen und sich nicht 
länger in weitere depressive Krisen hinein zu grübeln. 
Achtsamkeit hilft, unangenehme Gefühle und Empfin-
dungen besser zu tragen. Borderline-KlientInnen lernen, 
Gefühle besser zu regulieren und auszuhalten und wei-
chere Gefühle wie Verlassenheit oder Angst nicht länger 
durch Gefühle wie Wut zu überdecken. Wir alle lernen 
durch Achtsamkeit annehmender mit uns selbst und 
unserem Umfeld umzugehen und die dauernde Selbst-
verurteilung zu beenden. Achtsamkeit ist daher ein sehr 
recovery-orientierter Ansatz, denn oft stehen nicht in 
erster Linie die Symptome einem Genesungsprozess im 
Weg, sondern die Selbstverurteilung und Selbststigma-
tisierung. Recovery wird möglich, wenn der Betroffene 
eine andere Haltung zu seinen Gefühlen und Gedanken 
findet, den Kampf gegen die Erkrankung beendet und 
sich damit aussöhnt. Natürlich sollten alle zur Verfügung 
stehenden Einflussmöglichkeiten weiterhin genutzt wer-
den. Beendet werden sollten aber die Verurteilung der 
eigenen Person sowie ein Angehen gegen Veränderun-
gen, die geschehen sind und nicht wieder rückgängig 
gemacht werden können.

Literatur beim Autor.

Andreas Knuf, Psychologe, hat von 2001 bis 
2009 für Pro Mente Sana gearbeitet und ist 
jetzt als Psychotherapeut in eigener Praxis 
tätig. Zu Achtsamkeit erschien unter ande-
rem sein Bestseller „Ruhe da oben!“ www.
andreas-knuf.de
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ateMPauSen für die Seele
Der Atem ist der Schlüssel zu meinem inneren Kraftort. Der Ursprung des Wortes Spiritualität 
findet sich im lateinischen Wort „spirare“, was atmen bedeutet. Der Atem ist zutiefst persön
lich und zugleich verbindet er uns als Lebensatem Gottes mit allem, was lebt. 

Von Pierre Stutz

Der Atem lädt uns ein zu einer achtsamen Lebensgestal-
tung, in der wir nicht nur vom Willen her leben, sondern 
uns dem Fluss des Lebens, dem Atemfluss mehr anver-
trauen. Der Atem führt uns in die Gegenwart, ins Hier und 
Jetzt, in die Kraft des Augenblicks. Im Mangel an Zeit 
für das Wesentliche, für ein lebensnotwendiges Durch-
atmen, erkenne ich eine neue, subtile Form der Sklave-
rei. Wir lassen uns durch menschenfeindliche Strukturen 
durchs Leben peitschen und verbauen uns dadurch das 
Glück in unseren Beziehungen und in unserem Arbeiten. 
„Ich habe keine Zeit“ wird zum alles bestimmenden Le-
bensgefühl. Dem setze ich mit aller Entschiedenheit die 
Behauptung entgegen, dass wir unsere Zeit zu wenig 
nutzen, um den Zugang zu unseren Ressourcen, zu un-
serem unerschöpflichen Wachstumspotenzial zu finden. 
Wir brauchen dringend ein Umdenken in all unseren Le-
bensvollzügen – in den ganz persönlichen genauso wie 
in den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zu-
sammenhängen. 
Wir brauchen eine neue Kultur der Brachzeit, der Lang-
samkeit, der Leere, die unsere Lebensqualität fördert, 
unsere Solidarität nährt und unser Eingebundensein in 
Schöpfung und Kosmos stärkt. Wir brauchen eine Kul-
tur des Widerstandes für eine menschlichere Welt, in der 
alle genügend Nahrung und saubere Luft zum Atmen ha-
ben. Wir brauchen einen gesunden Rhythmus mit mehr 
Zwischenräumen, damit wir entschiedener und sogar mit 
mehr Effizienz uns für eine nachhaltige Zukunft ein- und 
aussetzen können.

Gut Mit Sich Selber Sein

Das achtsame Ein- und Ausatmen kann uns dabei hel-
fen, gut mit uns selber zu sein, besonders dann, wenn wir 
uns als dünnhäutig erfahren, wenn wir unsere Begrenzt-
heit spüren, wenn wir durch physische und psychische 
Erkrankung auf uns selber zurückgeworfen werden. Das 
aufmerksame Atmen hilft mir, mich selber besser kennen 
zu lernen mit all meinen Licht- und Schattenseiten. Dies 
wird eine lebenslange Aufgabe bleiben. Ich werde nie 
damit fertig sein, obwohl ich dabei immer mehr Mensch, 
immer mehr mich selber werden kann. Ein Mensch, der 
seine Stärken entfaltet und zu seinen Grenzen steht. Ein 
Mensch, der auch in seinen Schwächen, in seinen Ver-
wundungen jene Stärken, jene Wachstumschancen er-
ahnt, die ihn zu einem toleranten und solidarischen Mit-
menschen werden lassen. Atempausen eröffnen mir den 
Zugang zu meinen vielfältigen Gefühlen. Ich versuche sie 
anzuschauen, ohne sie zu bewerten, ohne zu urteilen. Da 
liegt der tiefere, therapeutische Sinn meiner Atempausen: 

nicht bewerten, nicht beurteilen, sondern wohlwollend 
wahrnehmen, was ist. Da übe ich einen authentischen 
Weg ein, auf dem ich mir und anderen nicht dauernd et-
was vormache. Kleine Alltagsrituale können mich auf dem 
langen Weg zur Selbstliebe und zum Mitgefühl unterstüt-
zen. Damit will ich keine neue Leistungsfalle fördern, son-
dern eine bewusste Lebensgestaltung, in der ich verin-
nerlichen kann, dass ich ein Leben lang verletzlich und 
kraftvoll, verwundbar und vertrauensvoll sein kann:

Mich strecken
Beim Aufstehen, mich Räkeln, Gähnen, Stöhnen. Beim 
Aufstehen, bewusst ohne Schuhe, mit beiden Füssen, 
auf dem Boden stehen, bei jedem Ausatmen, mich noch 
tiefer auf meinen Grund einlassen, nicht alles im Schul-
terbereich festhalten, sondern Druck abgeben, mich tra-
gen lassen.

Mich schütteln
Alle Körperteile ausschütteln: die Hände, die Arme, die 
Füsse, die Beine, durch mein tiefes und lautes Atmen 
konkret loslassen können. Mich gehen lassen, mich 
durchschütteln, mich nach vorne beugen, Kopf und 
Schultern schütteln, mich ganz durchschütteln lassen.

Meine Schultern lockern
Sie beim Sitzen oder Stehen, hochziehen beim  Einatmen, 
einen Moment innehalten, sie runterlassen beim Aus-
atmen. Meine Schultern lockern, durch wohltuende 
Kreisbewegungen, im Auf- und Abheben, Druck abge-
ben, mich auch innerlich bewegen lassen.

Meine Hände reiben
Meinen Energiefluss aktivieren, mich im tiefen Durch-
atmen, innerlich beleben lassen. Meine Hände reiben, 
mich lockern lassen, meinem Handlungsspielraum neue 
Weite schenken.

Dieser Artikel basiert auf einem Referat für die Reihe 
„Spiritualität und psychische Gesundheit – wer glaubt, 
lebt gesünder“ (2013) der Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zug.

Pierre Stutz ist Autor, Theologe und hat lan-
ge als Jugendseelsorger gearbeitet. Weiter-
führende Gedanken im Buch: Pierre Stutz, 
Atempausen für die Seele. Herder, Freiburg 
im Breisgau 2013. www.pierrestutz.ch
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vielfalt und vielStiMMiGkeit –  
SPiritualitÄt in der klinik zuGerSee 
Die spirituelle Dimension hat in der letzten Dekade in der Psychiatrie an Bedeutung gewon
nen. Im Einklang mit ihren individuellen Bedürfnissen bietet die Klinik Zugersee ihren Patien
tinnen und Patienten ein offenes Erfahrungsumfeld an, um sie bei ihrer persönlichen Suche 
zu unterstützen. 

Von Magdalena Maria Berkhoff

Spiritualität, von lateinisch „Spiritus“ (Geist) oder „spiro“ 
(ich atme), wird als Verbindung zum Transzendenten, zur 
Unendlichkeit verstanden. Eine spirituelle Lebenshaltung 
drückt sich in einer Suche nach Sinn und in der Verbun-
denheit mit anderen Menschen, der Natur oder dem 
göttlichen Ursprung aus.
Im vorgeschichtlichen Weltbild der Menschen waren 
Einflüsse des nicht Sichtbaren oder Magischen all-
gegenwärtig, auch in Bezug auf Krankheit und in Hei-
lungsritualen. Heute findet sich dieser Ansatz noch im 
Schamanismus und in Naturreligionen, in denen von ei-
ner beseelten Welt ausgegangen wird. Im Christentum 
wurde Jesus Christus bis ins 19. Jahrhundert als Hei-
ler der Kranken betrachtet. Bestimmten Heiligen wurde 
überdies eine „Zuständigkeit“ für definierte Organe oder 
Krankheiten beigemessen. 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden innerpsychi-
sche Repräsentanzen, also inneres Erleben und wie es 
durch die religiöse Erziehung beeinflusst wird, kritisch 
reflektiert. Diese wurden nicht mehr nur positiv, son-
dern – in Bezug zu übergrossem Schulderleben und 
sozialen Zwängen – als einschränkend für die persön-
liche freie Entwicklung gesehen. Mit der Psychoanalyse 
setzte damit eine Art Gegenbewegung zur bisherigen 
Rolle der Religion ein: Man betete nicht mehr um das 
Seelenheil, sondern erkundete eigene unbewusste Be-
weggründe. Die Gründer und Vordenker der Psychoana-
lyse fanden späte Nachfolger in der sozialen Bewegung 
der 60er-Jahre, in der Ideen wie diejenigen von Wilhelm 
Reich in neue Lebensentwürfe übertragen wurden. In 
den Nachwehen der 70er- bis 80er-Jahre setzte sich die 
Auffassung durch, dass die Psychotherapie zumindest 
bezüglich religiöser Ideen ein „dogmenfreier Raum“ sein 
sollte. Seit der letzten Dekade sind neue Entwicklungen 
zunehmend prägend: Im Zuge einer säkularisierten Ge-
sellschaft mit Individualisierung und der vorherrschen-
den Idee der persönlichen Freiheit wird Spiritualität als 
überkonfessioneller Entwicklungsweg für persönliches 
Wachstum gesehen. Damit wird sie auch ausserhalb der 
etablierten Religionen praktiziert und gesucht und zu-
nehmend als mögliche Ressource im Kontext von Krank-
heit und Gesundheit betrachtet. 

SPirituelle anSÄtze in der 
 PSychiatrie

In der heutigen Psychiatrie gibt es Ansätze, die „spiri-
tuelle“ Ideen aufnehmen. In der transpersonalen Psy-
chologie ist die Wahrnehmung der „Einheit als Wirklich-
keit“ zentral. Kritikern gilt sie als unwissenschaftlich, 
nicht zuletzt mangels empirischer Belegbarkeit. Recht 
anerkannt ist das Konzept der Salutogenese nach An-
tonovsky. Zentral in diesem Konzept ist der „sense of 
coherence“, das Kohärenzerleben, das nicht nur das 
Verstehen und Bewältigen äusserer, belastender Ereig-
nisse umfasst, sondern gleichermassen deren grösseren 
Zusammenhang einbezieht. Es geht dabei um Bedeu-
tung und Sinn, also um die „spirituelle“ Dimension von 
Belastungen, Schicksalsschlägen oder Krankheit. Eine 
Sinnorientierung ist auch eine wesentliche Grundlage 
der Logotherapie nach Viktor Frankl. Die positive Psy-
chotherapie nach Nossrat Peseschkian fusst auf einem 
Balancemodell, das auf vier Lebensbereichen basiert: 
Körper, Arbeit/Leistung, Beziehungen und Spiritualität/
Weltanschauung. 
Der Psychiater Edward Podvoll setzte seine Erkenntnis-
se aus dem Buddhismus im Windhorse-Projekt um. Ihm 
war wichtig, das spirituelle Erleben in jedem Menschen 
zu wecken und in die Heilung einzubeziehen. Bekannte 
Vertreter eines Einbezugs der spirituellen Dimension in 

„Niemand weiss, warum die Seele so glücklich erwacht. 
Vielleicht hat ein Hauch Morgenluft den Schleier von 
Gottes Gesicht geweht.“  (Rumi)
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der Schweiz sind Jakob Bösch, der sich mit geistigem 
Heilen befasste, und in anderer Ausrichtung Daniel Hell 
mit seiner Beschäftigung mit der Bedeutung der Seele 
und der Spiritualität der Wüstenväter, vor allem im Kon-
text der Depression. Manche Autoren (u. a. Ralph Marc 
Steinmann) plädieren dafür, das gängige biopsychoso-
ziale Modell um die spirituelle und kulturelle Dimension 
zu erweitern. 
Aus der Übersicht der verschiedenen Denkmodelle wird 
deutlich, dass es nicht einen „richtigen“ Ansatz gibt, 
der allen gleichermassen zur Orientierung dienen kann. 
Kurz: Ein „spirituelles State of the Art“-Vorgehen gibt es 
nicht. Daher scheint ein offenes Erfahrungsumfeld sinn-
voll, in dem Menschen in ihrer Verschiedenheit in ihrer 
persönlichen Suche unterstützt werden. 

uMGebunG – erlebbare SPiri-
tualitÄt?

Im Bezug zwischen Innen- und Aussenwelt ist die Ge-
staltung dieser Aussenwelt wesentlich. Wenn die äu-
ssere Welt Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, wird 
es einfacher, ruhig die eigene Innenwelt zu erkunden. 
Und wenn die eigene Innenwelt beruhigt und geklärt ist, 
wird ein freierer Zugang zu den Mitmenschen und Le-
bensthemen möglich. Wie viel Offenheit und Weite einer-
seits und wie viel Geborgenheit und Schutz andererseits 
wohl tuend sind, sollte situativ und selbstbestimmt ent-
schieden werden. So präsentieren sich Aussenwelt und 
Innenraum in der Klinik Zugersee:
•  Umgebung und Umgebungsgestaltung: Eine äussere 

Offenheit wird durch den weiten Ausblick über den Zu-

gersee bis ins Berner Oberland vermittelt, der äussere 
Schutz der Gebäuderückseite wird durch die Angren-
zung an Berg und Wald verstärkt. Ein Therapiegarten, 
der mit Barfussweg, Brunnen, Duftpergola und Nasch-
hecken gestaltet wurde, ermöglicht eine Vielfalt von 
Sinneserfahrungen. Und ein Weg der Besinnung lädt 
mit verschiedenen Stationen zu Beruhigung, Wahrneh-
mung und Reflexion ein. 

•  Innengestaltung: Offenheit ist am zentralen „Dorfplatz“ 
möglich. Dem persönlichen Rückzug dienen unter an-
derem die Bibliothek, der Meditationsraum und auch 
die Barockkapelle. Die zeitgenössische Kunst im öf-
fentlichen Raum der Klinik symbolisiert Verbunden-
heit: Vogelnamen in weisser Farbe auf weisser Decke 
verweisen auf die Verbindung zum Himmel, die Fossi-
lien in den Bodenplatten auf diejenige zur Erde. Auch 
Kunstobjekte aus zweiwöchigen Projekten, die von 
Patientinnen und Patienten gemeinsam mit lokalen 
Künstlern gestaltet werden, haben einen festen Platz 
im öffentlichen Raum der Klinik und stellen die Verbin-
dung mit anderen Menschen und ihrer künstlerischen 
Umsetzung von Lebensthemen her.

vielStiMMiGkeit und vielfalt 

Ein gut gestaltetes Erfahrungsumfeld kann unterschied-
lichen Menschen eine Vielfalt von Möglichkeiten eröff-
nen. Wichtiger noch als die räumliche Gestaltung ist 
dabei die Vermittlung neuer Erfahrungen durch andere 
Menschen. Dabei kommt es zu einem Zusammenwirken 
zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen 
unterschiedlicher Disziplinen in der Klinik. Zentral ist da-
bei, Menschen nicht einfach als Träger ihrer Krankheit zu 
betrachten, sondern sie “grösser” zu sehen. Wie drückt 
sich das im Klinikalltag aus? Zur Vielstimmigkeit und 
Vielfalt im Folgenden einige Beispiele: 
Die erwähnten Kunstprojekte, in denen Betroffene per-
sönlichen Zugang zu ihrer künstlerischen Seite finden, 
wurden von Barbara Bachmann organisiert, die zwischen 
verschiedenen Welten vermittelt: Sie ist Sozialarbeiterin 
in der Klinik, aber auch Initiatorin der Kunstwerkstatt 
Kubeïs (siehe S. 18), der wir die ausdrucksvollen Bilder 
dieses Heftes verdanken. 

Zu ihrer Sozialarbeit sagt Barbara Bachmann: „Gelebte 
Spiritualität in der Klinischen Sozialarbeit erlebe ich als 
eine bewusste Haltung im Umgang mit den PatientInnen. 
Sie beinhaltet, das Ursprüngliche und Schöpferische 
des Individuums wertzuschätzen, das in der Komplexität 
der sozialen Situation zum Ausdruck kommt. Dies be-
deutet, soziale Lösungen idealerweise gemeinsam so zu 
erarbeiten, dass sich der/die PatientIn wahrgenommen, 
ermutigt und mit der eigenen Kompetenz erkannt fühlt“. 
Insbesondere non-verbale Therapien ermöglichen einen 
Zugang zur emotionalen Innenwelt und zu einem grösse-
ren Zusammenhang. Alain Steiger, Leiter der Kunst- und 
Ausdruckstherapie, formuliert es so: „Die Transzendenz 
ist in der Kunst gegenwärtig. Das bedeutet die Möglich-
keit, Grenzen zu überschreiten – Grenzen unserer alltäg-
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lichen Wahrnehmung, insbesondere auch in krisenhaften 
Lebenssituationen, wie sie uns in der klinischen Thera-
piearbeit begegnen. Jede inspirierte künstlerische Aus-
einandersetzung verdankt sich letztendlich dem kontem-
plativen Umgang mit künstlerischen Mitteln und führt die 
Wahrnehmung über die bestehenden engen Horizonte 
unseres bewussten Verständnisses hinaus. Inspirationen 
kommen als ‚Geschenk‘ und lassen sich nicht willent-
lich erzwingen. Im Spiegel eines Kunstwerkes können 
wir uns selbst und die Welt neu sehen bzw. reflektieren 
lernen. In der Betrachtung treten wir einen Schritt zu-
rück – so wie bei einer Meditation oder einem Gebet, um 
die Dinge aus einer neuen Perspektive auf uns wirken zu 
lassen.”

Eine Praktikantin der Kunst- und Ausdruckstherapie 
stellte ihrem Praktikumsbericht ein Zitat von Edgar De-
gas voran: „Art is not what you see, but what you make 
others see“.

Ein anderer Zugang ist über den körperlichen Ausdruck 
möglich. Rico Huder, Leiter der Körperorientierten The-
rapien, beschreibt dies so: „Auch die Körper- und Be-
wegungstherapie geht von einem ganzheitlichen Ver-
ständnis aus, worin Zusammenhänge, beispielsweise 
von ‚inneren‘ und ‚äusseren‘ Bewegungen, sichtbar und 
erlebbar gemacht werden. Diese Öffnung zum Leben hin 
lädt dazu ein, den eigenen Platz im Ganzen auf einer be-
wussteren Ebene einzunehmen und daraus sein Leben 
zu gestalten.“ 

PSychotheraPie und SeelSorGe

Heute wird zwischen Psychotherapie und Seelsorge in 
den Kliniken klar unterschieden. Angesichts der unter-
schiedlichen Ausbildungswege und Aufgaben erscheint 
dies als notwendig und sinnvoll. Dennoch erhoffen sich 
PatientInnen meist von ihrer Ärztin oder ihrem Psycholo-
gen die Bereitschaft, über existenzielle Themen, die sie 
persönlich bewegen, frei sprechen zu können und dabei 
auch verstanden zu werden. Umgekehrt kann ein ver-
meintlich „nur“ seelsorgerisches Gespräch erhebliche 
innere Entlastung bringen. Am Rande sei erwähnt, dass 
die Bezeichnung „Psychotherapeut“ sich aus dem grie-
chischen Worten, Psyche = Seele und Therapeut = Die-
ner, Heiler zusammensetzt. 

Um die Bedeutung der Seelsorge in der Klinik zu um-
schreiben, zitiert die Seelsorgerin Monika Ulmann Pierre 
Stutz: „…unmittelbare Erfahrungen des tiefen Angerührt-
seins in Freud und Leid, in denen meine menschliche 
Begrenzung wie aufgehoben erscheint, und ich spüre, 
was mich verbindet mit Menschen, Tieren, Pflanzen, der 
Schöpfung und dem Kosmos – Gottes Lebensatem in 
allem.“ 
Sie beschreibt, wie die seelsorgerischen Angebote „ei-
nen Resonanzraum schaffen, in dem Hoffnung zum Klin-
gen kommen kann, Verbundenheit und die eigene Würde 
spürbar werden“. Sie erzählt von einer Patientin, die die 

Klinik – wie sie selbst sagte – „aufgerichtet und als Kö-
nigin“ verliess, oder von einer Frau mit starker Schuld-
wahrnehmung und Verlorenheit, die mit Worten nicht 
erreichbar war, jedoch Trost im Lied „Maria breit den 
Mantel aus“ finden konnte. 

der koMPaSS Sind die betroffenen 

Es gibt keine einheitliche, breit akzeptierte Sicht, welche 
Rolle die Spiritualität in der heutigen Psychiatrie einneh-
men sollte. Wesentlich scheint der Einklang mit den Be-
dürfnissen der Betroffenen: Sie sind der Kompass, an 
dem sich ein Vorgehen auszurichten hat. Dabei ist ein 
wichtiger Entwicklungsschritt ein – durchaus im wörtli-
chen Sinne – „der Seele dienendes“ psychotherapeuti-
sches Umfeld.

In Abwandlung des oben zitierten Degas könnte man zu-
sammenfassend sagen:
„Spirituality in Psychiatry is not what you see, but what 
it makes you see.“
Spiritualität in der Psychiatrie ist nicht was man sieht, 
sondern was man durch sie erkennt. 

Magdalena Maria Berkhoff, Dr. med., ist 
Chefärztin der Psychiatrischen Klinik Zuger-
see in Oberwil (ZG). 
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kubeïS – kunStwerkStatt an der lorze  
in chaM
In der Kunstwerkstatt an der Lorze können Menschen mit psychischen, kognitiven oder kör
perlichen Einschränkungen ihre schöpferischen Begabungen entfalten. Sie erhalten indivi
duelle Unterstützung für den eigenen künstlerischen Weg. Das kreative Arbeiten in der Grup
pe wirkt motivierend und ermöglicht soziale Teilhabe.

Von Barbara Bachmann

Im grossen Raum der Kunstwerkstatt können täglich bis 
zu 14 Personen künstlerisch tätig sein. Je nach gesund-
heitlicher und persönlicher Situation sind die Künstler-
Innen zwischen minimal zwei halben Tagen und fünf gan-
zen Tagen in der Werkstatt am Arbeiten. 

Einmal monatlich, an den Impuls-Samstagen, ergibt 
sich die Gelegenheit, neue Materialien und Gestaltungs-
möglichkeiten kennen zu lernen. Zudem erhalten die 
Kunstschaffenden in Begleit- und Standortgesprächen 
regelmässiges Feedback und können sich mit ihren indi-
viduellen Gestaltungswünschen einbringen.

zuGehöriGkeit erfahren

Ihr Interesse am künstlerischen Schaffen und der gegen-
seitige persönliche Austausch wirken verbindend. 

Wichtig ist der respektvolle Umgang miteinander. Die 
Gruppe, eine kleine soziale Welt, lässt Zugehörigkeit er-
fahren. Das Gruppenleben unterstützt die Entfaltung der 

sozialen Kompetenz, ohne einen sozial- oder psychothe-
rapeutischen Auftrag erfüllen zu müssen. In der Kunst-
werkstatt stehen das schöpferische Tun und die Res-
sourcen im Zentrum, nicht die Krankheit oder Defizite.

Das Kunstschaffen im Bereich der bildenden Kunst wirkt 
zentrierend. Ob die KünstlerInnen eigenen Ideen oder ei-
nem inneren Prozess Ausdruck geben oder nach einer 
Bildvorlage, einer Fotografie malen: Immer gilt es für sie, 
sich auf die Auseinandersetzung mit Farben, Formen, 
Licht, Schatten und den verschiedenen Malmaterialien 
einzulassen. Dies schafft hilfreiche Distanz und gibt ei-
nen neuen Fokus. 

Das Angebot der Kunstwerkstatt kann Lernerfahrungen 
der verschiedensten Art bescheren. Wenn es jemandem 
mal akut nicht gut geht, sind die GruppenleiterInnen als 
Ansprechpersonen da. An vereinzelten Tagen scheint die 
leere Leinwand vielleicht hypnotisierend weiss zu strah-
len. Doch in der Gemeinschaft der Kunstwerkstatt kön-
nen solche Momente innerer Blockade besser überwun-
den werden. Kubeïs organisiert öffentliche Ausstellungen 
oder nimmt an gemeinschaftlichen Projekten mit ande-
ren Institutionen teil. Die Kunstschaffenden erhalten so 
Resonanz auf ihre Werke und können sie verkaufen. Teil 
der Künstlergemeinschaft zu sein, kann die Identität und 
das Selbstverständnis als KünstlerIn wachsen lassen. Die 
Kunstwerkstatt an der Lorze wird vom Verein Kunst & Be-
hinderung Innerschweiz getragen. Seit März 2013 ist sie 
in der Papierfabrik Cham, Fabrikstr. 5, zu finden. 

wer Sind wir? wo koMMen wir her? 
wo Gehen wir hin?

Das Bedürfnis, den Sinn des Daseins zu verstehen, ist 
verständlicherweise oft besonders ausgeprägt, wenn 

„Ich nehme mein kreatives Schaffen hier genau so ernst 
wie früher die Erwerbsarbeit.“ A.N.

„Die Gruppe hat etwas Familiäres für mich… ist ein Stück 
Heimat.“ M.S.

„Wenn ich schöpferisch tätig bin, kann ich vieles aus-
blenden und weglassen, was mich runterzieht. Dann bin 
ich wieder ich, wenigstens ein Stück weit. M.T.
„Kreativität, das gibt mir Lebensfreude. Für mich wäre es 
eine triste Welt ohne Kunst…“ S.F.

„Man kämpft hier beim Malen mit sich selber, kommt an 
die eigenen Grenzen. So lernt man sich besser kennen, 
lernt, wie man sich stärken kann.“ M.P.



Pro Mente Sana aktuell 2/14  |  19

die eigenen Lebenserfahrungen von Angst, Leid und 
Ausgrenzung geprägt sind, wenn eine gesundheitliche 
Einschränkung als Schicksal anzunehmen ist. Entspre-
chend erstaunt nicht, dass Spirituelles einer der thema-
tischen Gestaltungsschwerpunkte im Kunstschaffen von 
KünstlerInnen mit Einschränkungen ist. 
Die Bibel bietet – wie Märchen – eine starke Bildsprache 
für seelisches Erleben an. Dramatische oder erlösende 
Lebensfügungen wie Opfer-Sein, Leiden, Versöhnung 
und Vergebung sind im Alten und im Neuen Testament 
beschrieben: die Vertreibung aus dem Paradies; Kain 
und Abel; Abraham, der seinen Sohn Isaac zu opfern 
bereit ist; die Rückkehr des verlorenen Sohnes; Engels-
verkündigung; die Kreuzigung Jesu; oder paradiesische 
Himmels- und Engelsdarstellungen. Diese Situationen, 
Handlungen und Figuren ermöglichen, für die eigene 
Daseinserfahrung Worte zu finden: für Gefühle der Hoff-
nung, der Liebe und Freude ebenso wie für Schuld, Hass 
und Verrat. 

eiGeneS erleben in SPirituelle 
verbindunG Setzen

Viele Kunstschaffende der Aussenseiter-Kunstszene 
(Outsider Art) sind von schwierigen seelischen Erlebnis-
sen im gesellschaftlichen Kontext oder in der Psychiatrie 
geprägt. Die Sehnsucht, eigenes Erleben in spirituelle 
Verbindung zu setzen, kommt bei vielen ihrer Werke zum 
Tragen. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist etwa das Al-
tarbild „Alsterpassion II“ von Werner Voigt, einem Künst-
ler aus dem Atelier der Schlumper (Hamburg). In seiner 
Darstellung der Kreuzigung Christi hat er sein Leben als 
Heimkind, die Pfleger, die ihn psychisch und körperlich 
misshandeln, und seine eigenen klein anmutenden Ver-
fehlungen festgehalten. 
Den faszinierenden Reichtum spirituellen Kunsthand-
werks zeigen die Zeugnisse einstiger und aktueller Volks-
frömmigkeit: Weihnachtskrippen, biblische Szenenmo-
tive auf Bauernschränken, in kleine Flaschen kunstvoll 
eingebaute Kreuzigungen, Reliquienkästchen, Anden-
ken usw. Die Menschen hoff(t)en, damit gegenüber den 
Widrigkeiten des Lebens besser gewappnet zu sein. 
Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Kontext 
den Votivtafeln zu, die als Dank bei Anrufung um Hilfe 
versprochen werden. Votivtafeln sind oft selbst gemalt, 
können mit Wortgestaltungen und Sprüchen versehen 
sein oder in Auftrag gegeben worden sein. Sie werden 
in Gnadenkapellen, Kirchengrotten oder bei bestimmten 
Altären und Heiligenstatuen oder -bildern angebracht. 

rot, blau und Gelb oder: voM 
 wünSchen, vertrauen und danken

Die Urner Künstlerin Mary Ann Imhof (Altdorf) verfügt 
über sehr grosses Wissen in der Arbeit mit Pigmenten. 
Zudem hat sie sich im Rahmen einer Auftragsarbeit für 
die Lukas-Klinik in Arlesheim intensiv mit der Situation 
von schwer erkrankten Menschen auseinandergesetzt. 

Stellvertretend für diese schuf sie ausdrucksstarke, far-
bige Votivtafeln. 
Wir konnten Mary Ann Imhof für einen zehntägigen In-
tensivworkshop im Herbst 2013 in der Kunstwerkstatt 
gewinnen. Die KünstlerInnen arbeiteten mit ihr mit Pig-
menten, mit Erde, Asche, Kreiden usw. und gestalteten 
je ein 40 × 40 cm grosses Bild auf Leinwand in den Far-
ben Rot, Blau und Gelb. Inhaltlich ging es bei diesem 
Gestaltungsprozess um ein dem Menschen tief vertrau-
tes spirituelles Tun: um Wünschen, Vertrauen und Dan-
ken. Die Farbe Rot enthält die Kraft der Veränderung, wir 
ordneten sie dem Wünschen zu. Blau steht hier für das 
Vertrauen in eine helfende Dimension – und die helle Far-
be Gelb, eine sich über alles ausdehnende Farbe, kann 
als Farbe des Lichts, der Freude und Sorglosigkeit und 
des Dankes erlebt werden. 
So erarbeiteten die Künstler und Künstlerinnen insge-
samt 34 Werke abstrakt-spirituellen Kunstschaffens, 
Votivtafeln in Rot, Blau und Gelb. Einige davon sind in 
diesem Heft abgebildet.

Barbara Bachmann, M.A., ist verschiede-
nen Berufungen gefolgt: Sie verfügt über 
langjährige Erfahrung als Kunst- und Aus-
druckstherapeutin und hat ihre Ausbildung 
als Kulturmanagerin zum Aufbau der Kunst-
werkstatt an der Lorze genutzt. Dort ist sie 
zu 40 Prozent als künstlerische Leiterin tä-

tig. Seit 14 Jahren ist sie zudem Sozialarbeiterin in der Psy-
chiatrischen Klinik Zugersee, aktuell mit einem 60-Prozent-
Pensum. 
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SPiritualitÄt in der PSychiatriSchen PfleGe
Spiritualität kann für psychisch erkrankte Menschen eine sinnstiftende Ressource auf ihrem 
Gesundungsweg darstellen. Insbesondere achtsamkeitsbasierte Verfahren, wissenschaftlich 
abgestützt und losgelöst von weltanschaulichen Konzepten, werden auch in der psychiatri
schen Pflege zunehmend und mit Erfolg eingesetzt.

Von Brigitte Leu

Der Begriff Spiritualität umfasst ein breites Spektrum von 
Sichtweisen und Praktiken. Allen gemeinsam ist jedoch 
die von Menschen oft genannte Verbundenheit – sowohl 
vertikal, mit einer höheren Macht, wie auch horizontal, 
zur sozialen Mitwelt. Viele Menschen, die in eine Kri-
se geraten oder psychisch erkrankt sind, haben spiri-
tuelle Bedürfnisse. So hadern viele Betroffene mit ihrem 
Schicksal: „Warum passiert das gerade mir?“ Erkrankte 
mit einer religiösen oder spirituellen Haltung suchen oft 
einen Sinn in ihrem Leiden. Nach dem anfänglichen „Wa-
rum?“ fragen sie weiter nach dem „Wozu?“, also  z. B.: 
„Was soll ich durch die Krankheit lernen?“

SPiritualitÄt alS SinnStiftende 
reSSource

Menschen, die hospitalisiert sind, weil ihnen der Tod als 
einziger Ausweg erscheint, könnten durch Spiritualität zu 
Sinn und Verbundenheit finden. Pflegende sind sich be-
wusst, dass nach dem Konzept der Salutogenese Men-
schen, die in ihrem Schicksal einen Sinn erkennen, eher 

gesunden. Beim Erkunden von sinnstiftenden Ressour-
cen unterstützen einige deshalb auch die Spiritualität. 
Hoffnungslosigkeit ist bei psychischen Erkrankungen ein 
weit verbreitetes Phänomen. Die stellvertretende Hoff-
nung der Pflegenden auf die Genesung ihrer Patient-
Innen im Sinne von Recovery kann als spirituelle Tugend 
gesehen werden. PatientInnen, die krankheitsbedingt 
nicht mehr hoffen können, haben so die Chance, einen 
Hauch von Hoffnung zu erahnen.
In der säkularen Schweiz gelten Religion und Spiritualität 
als Privatsache. Ob Pflegefachleute es als ihre Aufgabe 
sehen, mit PatientInnen über deren spirituelle Vorstellun-
gen zu sprechen, hängt stark von ihrer persönlichen Hal-
tung ab. Manche verweisen bei solchen Anliegen gerne 
auf die KliniktheologInnen und behandeln Sinnfragen so 
bodenständig wie möglich. Diejenigen, die für spirituel-
le Themen offen sind, sehen sich einem ganzheitlichen 
Menschenbild verpflichtet, das die Spiritualität nicht ab-
spalten will. Voraussetzungen dafür sind eine reflektierte 
Toleranz gegenüber den unterschiedlichsten Menschen- 
und Gottesbildern, das Anerkennen der Spiritualität als 
Ressource sowie Takt, Wachheit und der Mut, auch die 
Gefahren der Spiritualität zu thematisieren, sofern diese 
in Weltflucht oder Abhängigkeit führt. Pflegende nennen 
Zeitmangel und fehlende Vertrautheit mit den Patient-
Innen als Haupterschwernis, das Thema Spiritualität an-
zusprechen. Gesunde Spiritualität stärkt die persönliche 
Freiheit, das Selbstwertgefühl, die soziale Verantwor-
tung, den Optimismus, die Hoffnung und das Wohlbefin-
den und mindert Stress und Krankheitsrisiken.

achtSaMkeitSbaSierte verfahren in 
der PSychiatriSchen PfleGe

Seit sich die Psychotherapie für die Konzepte östlicher 
Philosophien interessiert, integrieren auch Pflegende 
Elemente daraus in den Pflegealltag. Sie haben je nach 
Therapiekonzept und Absprachen die Möglichkeit, ihre 
diesbezüglichen Ressourcen und Fertigkeiten in den 
Stationsalltag einzubringen. So leitete ich Patientinnen 
auf einer Psychotherapiestation zu Yoga an und konnte  
auf einer Rehabilitationsstation Polarity-Behandlungen 
anbieten. Andererseits übernehmen Pflegende in schon 
bestehenden Stationskonzepten manualisierte Aufgaben 
wie z. B. das Achtsamkeitstraining im Rahmen der Dia-
lektisch-Behavioralen Therapie (DBT). Achtsam zu sein, 
heisst, eine nicht bewertende, akzeptierende Grundhal-
tung einzunehmen und sich den sinnlichen Wahrneh-
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mungen zu öffnen. Die Auswirkungen dieser Praxis sind 
innerer Friede, Gelassenheit, Mitgefühl, Verbesserungen 
der Selbstregulierungsfähigkeit und Offenheit für neue 
Erfahrungen. Sie hat sich auch bei Depressionen und 
Ängsten bewährt.
Die humanistische Psychologie, deren Weltbild für die 
Pflege leitend ist, betont die Grundhaltungen der Em-
pathie, Wertschätzung und selektiven Echtheit, die man 
als spirituelle Tugenden begreifen kann. Meiner Meinung 
nach würden viele Pflegende diese Haltungen durch 
Achtsamkeitsübungen festigen. Frei wählbare Angebo-
te in der Ausbildung oder zur Psychohygiene in Kliniken 
fände ich deshalb wertvoll.
Für diesen Artikel habe ich Fachliteratur studiert und 
fünf Pflegefachfrauen der Clienia Schlössli befragt. Sie 
alle legen Wert darauf, dass es sich bei den Achtsam-
keitsbasierten Verfahren nicht um Spiritualität handelt. 
Vielmehr sehen sie diese Verfahren, die wissenschaftlich 
abgestützt sind, losgelöst von weltanschaulichen Dog-
men und Esoterik.

erfahrunGen auS der klinik clienia 
SchlöSSli

Schon 1979 hatte Jon Kabat-Zinn ein achtsamkeitsba-
siertes Stressreduktionsprogramm (MBSR=mindfulness-
based stress reduction) eingeführt, dessen Wirksamkeit 
bei Depressionen und anderen psychischen Erkrankun-
gen in mehreren Studien belegt werden konnte. Diese 
Kenntnisse werden auf der Privatstation für Stressfol-
geerkrankungen und Psychosomatik der Klinik Clienia 
Schlössli schon seit mehreren Jahren eingesetzt und 
genutzt. Mariann Ring, die selber über langjährige Er-
fahrung in Meditation, Yoga und Achtsamkeit verfügt, 
bietet am Morgen vor Beginn des individuellen Thera-
pieprogramms der PatientInnen angeleitete Achtsam-
keitsübungen an. Dabei verwendet sie nicht manuali-
sierte Achtsamkeitsübungen, sondern sie stimmt das 
Vorgehen auf die Teilnehmenden ab. Durch die Übungen 
(Body-Scan, Sitz-, Geh-Achtsamkeit etc.) entdecken die 
PatientInnen ihren Geist, ihren Körper und ihre Gefüh-
le im Hier und Jetzt. Die Aufmerksamkeit wird bewusst 
vom „Tun-Modus“ (Impuls zum Handeln) zum „Sein-Mo-
dus“ (unmittelbares Gewahrsein dessen, was gerade im 
Körper, im Geist und in den Gefühlen geschieht) gelenkt. 
Diese Erfahrung des Entschleunigens und Gewahrseins 
wird in den anderen Therapien unmittelbar genutzt, da 
die Pa tientin oder der Patient mehr verbunden ist mit 
dem, was ist, jetzt, im gegenwärtigen Augenblick.
Auf der Station Stressfolgeerkrankungen und Emotions-
regulation mit Behandlungsschwerpunkt DBT  wird den 
PatientInnen ein achtwöchiges Kurzprogramm ange-
boten. Achtsamkeit (im Kontext des Zen-Buddhismus) 
ist ein tragender Pfeiler des DBT Konzepts. Gelernt 
werden Stresstoleranz, der Umgang mit Gefühlen und 
zwischenmenschliche Fertigkeiten auf der Grundlage 
der achtsamkeitsbasierten Emotionsregulation. Diese 
führt ins Hier und Jetzt, zur Realität und Verbundenheit. 
Ganz da sein im Moment wird möglich – nur so kann 

Therapie gelingen. Wichtig ist, die Achtsamkeit auch im 
Alltag bei kleinen Tätigkeiten umzusetzen. So machen 
alle PatientInnen ihren Weg auf der Station. Achtsamkeit 
wird in Modulen vermittelt und oft vor Bezugspersonen-
Gesprächen als Einstimmungsritual genutzt. Im Team 
werden diese Übungen vor Sitzungen praktiziert, was 
die Zusammenarbeit markant verbessert. Die langjähri-
gen Mitarbeitenden bemerken, wie sich neue Pflegende 
dank Achtsamkeit entwickeln und in der Arbeit sorgfälti-
ger und differenzierter werden.
Auf einer Station  mit Behandlungsschwerpunkt  De-
pression  ist eine Achtsamkeitsgruppe im Behandlungs-
konzept verankert. Nach einer Einführung in das The-
ma Achtsamkeit werden pro Woche fünf einstündige 
Übungseinheiten – zu jedem der fünf Sinne – angeboten. 
Die Patientinnen und Patienten sollen sich dabei als Ur-
hebende von positiven Gefühlen erleben und mit allen 
Sinnen „Genuss“ erfahren.
Es werden sieben Genussregeln vermittelt: sich Zeit 
für Genuss nehmen, sich Genuss erlauben, weniger ist 
mehr, ohne Erfahrung kein Genuss, bewusst aussuchen, 
was gut tut, Genuss in den Alltag umsetzen, Genuss ge-
schieht nicht nebenbei. Oft steigen in den Teilnehmen-
den schöne Erinnerungen auf – es sind die seltenen Mo-
mente, wo auf der Station gelacht wird. Diese Gruppe 
wurde von einer Pflegenden mit einer achtsamkeitsba-
sierten Ausbildung ins Leben gerufen. Das Konzept und 
dessen Umsetzung sind klar beschrieben, so dass nach 
einer Einführung auch andere Pflegende die Leitung 
übernehmen können.

cranioSacral-theraPie – ein weG 
der achtSaMkeit

In der Craniosacral-Therapie (CST) werden mit feinen 
manuellen Impulsen die Selbstheilungskräfte angeregt. 
Die Gesundheit im Menschen wird unterstützt und Res-
sourcen werden gestärkt, so dass positive Veränderun-
gen stattfinden können. Bewährt hat sich die CST bei 
Schmerzen, körperlichen und psychischen Traumen, 
Stress, Schlafstörungen, emotionalen Belastungen, 
psychosomatischen Beschwerden, Erschöpfung und 
Beschwerden des Bewegungsapparates. Die achtsame 
Präsenz der Behandelnden, eine nicht bewertende und 
ressourcenorientierte Haltung und ein rezeptives Offen-
sein für das, was im Körper der KlientInnen geschieht, 
ermöglichen diesen das Wiedererlernen der Selbstregu-
lation.
Die Pflegefachfrauen Monica Krauchthaler und Sandra 
Wallner bieten in der Clienia  Schlössli Craniosacralbe-
handlungen an. Ihre PatientInnen kommen wöchent-
lich, durchschnittlich insgesamt etwa fünf Mal. Monica 
Krauchthaler sieht den Gewinn der Behandlungen vor al-
lem in der Entspannung.  Sie setzt neben der CST auch 
edukative Elemente ein. So lehrt sie, auf den Atem zu 
achten und regt dazu an, vor dem Einschlafen das be-
wusste Ausatmen und Schwerwerden umzusetzen, was 
so manche Schlafstörung gelindert hat. Viele ihrer Klient-
Innen erleben ihren Körper defizitär: Er ist verspannt, er 
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schmerzt. In der CST wird das Unangenehme zugelassen 
(Prinzip Annehmen), jedoch mit positiven Bildern (in der 
CST Ressourcen genannt) ausbalanciert. Die Kunst da-
bei ist das Pendeln der Aufmerksamkeit zwischen Res-
source und Aversivem – wobei sich letzteres oft auflöst. 
Ein weiteres Ziel ist, dass die Menschen wieder lernen, 
ihren Körper zu spüren. Da CST in der Klinik eine Thera-
pie unter vielen ist, achtet Monica Krauchthaler darauf, 
in der Stille zu arbeiten. Wenn gesprochen wird, dann, 
weil ein Bild oder eine Erkenntnis aufsteigt, oder um Ver-
trauen und Sicherheit zu fördern. Sie behandelt vor allem 
Menschen mit Depressionen, Ängsten oder Essstörun-
gen. Bei psychotischen Menschen  in der akuten Krise 
hält sie CST für kontraindiziert.

Sandra Wallner hat ihre Cranioarbeit mit einer Borderline-
patientin dokumentiert. Sie kommt zum Schluss, dass 
ihre Patientin enorm profitieren konnte. In der Behandlung 
achtete sie auf klare Strukturen, einen geschützten Rah-
men und eine achtsame Gesprächsbegleitung. In den Ge-
sprächen wurden Beobachtungen und Erlebnisse ausge-
tauscht. So lernte die Patientin, ihre Wahrnehmungen zu 
verbalisieren, die Spannung und Überflutungs reaktionen 
zu reduzieren und ihre Emotionen zu regulieren.

Meine erfahrunGen Mit cSt in der 
aMbulanten PraxiS

Die CST arbeitet am ganzen Körper, mit speziellem 
Fokus  auf dem Nervensystem und  den damit zusam-
menhängenden Strukturen (Knochen, Faszien, Cere-
brospinalflüssigkeit). Die Behandlung ermöglicht den 
Klient Innen, in einen meditativen Zustand zu kommen. 
Für Menschen mit psychischen Problemen bedeutet 
dies eine grosse Entlastung. Der Therapeut bzw. die 
Therapeutin beobachtet das ganzheitliche System der 
KlientInnen, wobei sich das erstaunliche Phänomen er-
eignet, dass allein schon durch die Beobachtung Pro-

zesse in Gang gebracht werden und die Information der 
Gesundheit integriert werden kann. Die biodynamische 
CST kann das ganzheitliche System eines Menschen 
von Schock, Stress und Trauma befreien: Das betroffene 
Gewebe reorganisiert sich, Bilder und Erinnerungen, die 
mit dem Schock zusammenhängen, können dabei be-
wusst werden, sie müssen es aber nicht.

Nicht zu Unrecht haben viele KörpertherapeutInnen Vor-
behalte, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen zu 
behandeln. Deren Vulnerabilität korreliert mit einem labi-
len, chaotischen oder starren Nervensystem. So haben 
erlebter Schock oder Stress ihr Nervensystem überwäl-
tigt, das sich nicht angemessen entladen konnte. Des-
halb begleite ich die seelischen Prozesse dieser Men-
schen besonders ressourcenorientiert und achtsam.

In meine Cranioarbeit integriere ich zwei weitere Kon-
zepte, die bei seelischen Erkrankungen besonders wert-
voll sind:
•  Das Pendeln zwischen Ressourcen und unangeneh-

men Wahrnehmungen ist eine Fertigkeit aus Somatic 
Experiencing nach Peter Levine. Ressourcen können 
in Erinnerung gerufene geliebte Menschen, Orte, Tiere, 
Farben usw. sein. Mit stark verunsicherten Menschen 
müssen vor der eigentlichen Cranioarbeit sichere Res-
sourcen aufgebaut werden, z. B. durch Achtsamkeit.

•  Mittels Elementen aus Stephen Porges’ Polyvagaler 
Theorie können Menschen aus chronischer Anspan-
nung und dumpfen Erstarrungszuständen wieder in 
ein lebendiges Gleichgewicht gebracht werden. Er 
beschreibt, wie der Parasympathikus bei überwälti-
gender Bedrohung kollabiert und das System erstarrt. 
Dies entspricht dem Totstellreflex bei Tieren und der 
Dissoziation bei Menschen. Porges postuliert ein so-
ziales Nervensystem bei Menschen und Säugetieren. 
Damit sind neurologische Strukturen gemeint, die bei 
der Interaktion zwischen Mutter und Kind gefestigt 
werden und den Menschen im späteren Leben helfen, 
Belastungen leichter zu verarbeiten. Das Ansprechen 
dieser Strukturen in der CST befreit aus Starre, Reiz-
überflutung und Dissoziation und erlöst von Angst und 
Stress.

 
Mit meiner Cranioarbeit habe ich bei Ängsten, Depres-
sionen, Süchten, Stressfolgekrankheiten, Traumen und 
auch bei stabilen BorderlinepatientInnen (bezüglich 
Traumalösung und Emotionsregulation) schöne Erfolge. 
Natürlich geschehen mit CST keine Wunderheilungen, 
dennoch bin ich immer wieder tief beeindruckt und dank-
bar, wenn sie belasteten Menschen Erleichterung bringt.

Brigitte Leu ist Pflegefachfrau mit langjähri-
ger Tätigkeit in der Psychiatrie, Bachelor of 
Science in Nursing, Berufsschullehrerin so-
wie Polarity- und Craniosacral-Therapeutin.



Pro Mente Sana aktuell 2/14  |  23

auf der Suche nach deM Sinn MeineS lebenS
Als 18Jährige wusste ich genau, wie mein Leben in den kommenden Jahren verlaufen würde: 
Chemiestudium mit Doktorat, ein Forschungsaufenthalt in den USA und schliesslich die Ar
beit in der Forschung. Als ich 19 war, kam alles anders: Depression, Psychose, Selbstmord
versuch, Studienabbruch. 

Von Gaby Rudolf

Was hatte ich von diesem Leben noch zu erwarten? 
Wozu sollte das Leben im Allgemeinen und mein Leben 
im Speziellen nütze sein? Im Elternhaus hatte ich ver-
mittelt bekommen, dass ich nur wertvoll bin und ein An-
recht auf Liebe habe, wenn ich leiste und gehorche. Mit 
der Psychose brach alles zusammen, leisten konnte ich 
nicht mehr, folglich war ich nichts mehr wert. Damals war 
für mich der christliche Glaube wichtig. Ich las die Bibel, 
die mir andere Werte vermittelte: Liebe ist ein Menschen-
recht. Daran klammerte ich mich fest, um irgendwie mit 
meinem Gefühl, versagt zu haben, besser klar zu kom-
men. Je länger ich mich mit der Bibel und dem christ-
lichen Glauben auseinandersetzte, desto mehr begann 
ich aber an der Existenz eines Gottes zu zweifeln.
Durch die Erfahrung von Psychose hatte ich hautnah 
miterlebt, wie zerbrechlich das Leben ist. Ich fühlte mich 
noch immer verletzlich, dünnhäutig und musste stets gut 
aufpassen, denn psychotisches Erleben schlich um mich 
her, immer auf einen günstigen Augenblick wartend, wie-
der zuzuschlagen. So kamen ein paar Jahre, in denen 
ich offen war für verschiedenste Lehren aus dem Bereich 
der Esoterik. Ich besuchte Vorträge von Rüdiger Dahlke, 
kaufte Heilsteine, las allerlei Bücher, rieb Aura-Soma-
Essenzen auf den Solar-Plexus und malte Mandalas. Ei-
niges davon empfand ich durchaus als hilfreich, fühlte 
mich stabiler, geschützter.

weiSheit, wahrheit, lebenSkraft

Skeptisch machten mich dabei aber Begegnungen mit 
zahlreichen Menschen, die sehr überzeugt von ihren 
„Heilpraktiken“ sprachen. Doch wenn ich ihnen zuhörte, 
klangen sie verbissen, teilweise verbittert. Sie beklagten 
sich denn auch früher oder später darüber, wie unsen-
sibel doch unsere Gesellschaft sei und wie verbohrt die 
Menschen, die sich ihrer Heilserkenntnis nicht anschlös-
sen, sondern schnöde die tiefen Erkenntnisse von uni-
versellem Zusammenhalt, von Licht, Energie und Liebe 
missachteten. Diese Bitterkeit stiess mich ab und ich 
dachte, es müsse doch noch etwas anderes geben. Wis-
sen und Weisheit über das Leben, Betrachtungsweisen 
über Krankheit und Tod, welche zu mehr Gelassenheit 
und Ruhe führten, die sich für mich als „wahr“ anfühlten 
und nicht als aufgesetzt.
Mich überzeugten Menschen wie ein Mahatma Gandhi 
oder der KZ-Überlebende Viktor Frankl. Sie schienen so 
viel über das Leben begriffen zu haben und leidvolle Er-
fahrung hatte sie nicht verbittert. Bei Menschen wie ih-

nen spürte ich eine enorme Lebenskraft, zu der ich auch 
Zugang haben wollte.
Es folgten ein paar Jahre, in denen ich mich mit meinem 
Frau-Sein und der Rolle der Frau in der Gesellschaft aus-
einandersetzte. Das war für mich eine freudige Entde-
ckung. Ich las über die Kelten, deren Kult um die grosse 
Göttin und begann von da aus, Sagen und Märchen ver-
schiedenster Völker zu erkunden. In den Märchen geht es 
um Leben, Tod, Wahrheit, Lüge, Verrat, Versöhnung und 
viele weitere Lebensthemen und wie diese von den Men-
schen der jeweiligen Kultur und Zeit verstanden werden. 
Jede Kultur kennt Sagen, in denen Wesen und Kräfte vor-
kommen, welche mit den fünf Sinnen nicht wahrnehm-
bar sind. Als Zwerge, Elfen, Geister, schwarzes Licht, 
heller Strahl, als Rascheln eines Strauches, im Tanz des 
Rauches oder sonstwie überbringen sie den Menschen 
Botschaften und begegnen ihnen mal als Helfer mal als 
Widersacher. Der Filmemacher Clemens Kuby porträtiert 
in „Unterwegs in die nächste Dimension“ Menschen, 
welche übersinnliche Erfahrungen machen und überprüft 
diese. Ein Teil flog als Schwindel auf, anderes nicht. Das 
gleichnamige Buch liest sich wie ein Krimi.

einGebunden in ein GröSSereS 
 GanzeS

Im Laufe der Jahre beschäftigte ich mich so mit ver-
schiedensten Sichtweisen auf das Leben und las zahlrei-
che Bücher, unter anderem über Schamanismus, Kabba-
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la, Sufismus, den Koran, das Totenbuch der Tibeter, das 
Tao de King, die Wüstenväter und christliche Mystiker.
Spannend fand ich, dass Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen und in unterschiedlichen Epochen unabhängig 
voneinander zu ähnlichen Erkenntnissen gelangten. Alle 
sehen den Menschen nicht als isoliertes Lebewesen, son-
dern eingebunden in ein grösseres Ganzes. Respekt vor 
dem Leben, verbunden mit einem Tötungsverbot, ist all 
diesen spirituellen Traditionen zu eigen. Diese nach Le-
bensweisheit suchenden spirituellen Schulen dürfen nicht 
mit den meist nach Machtausübung strebenden religiösen 
Ausprägungen in der jeweiligen Kultur verwechselt wer-
den. Es gibt Aussagen von berühmten und unbekannten 
Menschen, die etwas Wahres über das Leben beinhalten. 
Ich mag solche Zitate und Sprichworte. Schon vor Jahren 
fing ich an, Lebensweisheiten zu sammeln, die mir gefal-
len. Manchmal schreibe ich sie in mein Tagebuch, ande-
re notiere ich auf einer Karte, die ich aufhänge oder als 
Buchzeichen verwende. Inzwischen habe ich eine Tabelle 
angelegt. So lässt sich die Weisheit leichter wiederfinden.

die arbeit Mit deM GeiSt auf deM 
boden der erfahrunG

Während des Studiums besuchte ich einen Kurs in Tai 
Chi und trainierte einige Jahre Aikido. Dies weckte mein 
Interesse an Meditation und an den Erkenntnissen der 
östlichen Philosophien über Energie. Seit rund zehn Jah-
ren praktiziere ich buddhistische Meditation. Neben dem 
Schulen von Achtsamkeit wird auch geübt, die Gedan-
ken immer besser zu bündeln, sich weniger ablenken zu 
lassen. Es wird erforscht, was geschieht, wenn ich für 

alle Formen von Erfahrung offen bin, beziehungsweise 
wie ich mich bestimmten Erfahrungen verschliesse. Da-
bei stellt sich sofort die Frage, welche Erfahrung denn 
nun die Realität ist. Nicht nur können verschiedene 
Menschen ein und dieselbe Situation völlig verschieden 
wahrnehmen. Auch ich kann eine Erfahrung unterschied-
lich bewerten, je nach Befindlichkeit. Wie prägt meine 
Vorstellung davon, was real ist, mein weiteres Tun, meine 
Sichtweise, mein Denken, die Art, wie ich Menschen und 
Situationen begegne? Dies gefällt mir: die Arbeit mit dem 
Geist auf dem Boden der Erfahrung. Zudem mag ich die 
buddhistische Haltung, Dinge nicht einfach zu glauben, 
weil sie einer sagt, von dem gesagt wird, er sei weise. 
Ich verstehe den Buddhismus als eine geeignete For-
schungsanleitung fürs Leben.

neuGierde und SehnSucht

Der Weg meines spirituellen Suchens verlief nicht ge-
radlinig, ich folgte nicht einem strukturierten Lehrplan, 
sondern wollte Antworten auf drängende Fragen: Worin 
besteht der Sinn des Lebens? Worin besteht der Sinn 
meines Lebens? Besteht der Sinn im Erfüllen einer Auf-
gabe? Und wenn das Leben keinen Sinn hat? Hört mit 
dem Tod alles auf? Und was ist „alles“? Was ist Liebe? 
Was bedeutet Vergebung? Manchmal war es ein Roman, 
in dem ich einen Anstoss zum Nachdenken fand. Auch in 
Witzen, in Humor und Comics steckt manchmal viel Tief-
sinn. Und Humor hilft, die nötige Leichtigkeit bei diesen 
ernsthaften Fragen nicht zu verlieren. Ich habe gelernt, 
vor den Fragen und Antworten keine Angst zu haben. Ich 
fürchte mich auch nicht, als Therapeutin mit den Men-
schen, die ich begleite, über Existenzielles, Übersinnli-
ches, Verunsicherndes, über offene Fragen, über Spiritu-
alität zu sprechen. Das Einzige, wovor ich zurückweiche, 
sind Menschen, die mir weismachen wollen, sie hätten die 
Wahrheit gefunden.
Noch immer sind Neugierde und Sehnsucht mein An-
trieb. Durch die Psychose erfuhr ich, dass meine Wahr-
nehmung der „Realität“ von der Wahrnehmung anderer 
abweicht. Jeder konstruiert sich seine eigene Realität. 
Wie tue ich das? Was beeinflusst meine Wahrnehmung 
und auf welche Weise? Wenn Leben ein Konstrukt mei-
ner Wahrnehmung ist, wie sieht das denn mit dem Tod 
aus? Wie funktioniert mein Bewusstsein? Die Neugierde 
bringt mich zum Fragen, Reflektieren und Kontemplieren 
und ich sehne mich nach Liebe und Verbundenheit. „Das 
Herz aller spirituellen Praxis ist das Entwickeln von Liebe 
und Mitgefühl“, sagte Lama Gendün Rinpoche. Ob das 
stimmt? Finden Sie’s heraus.

Gaby Rudolf, lic. phil., ist Psychologin, 
CORE-Energetics-Therapeutin und Erwach-
senenbildnerin. Achtsamkeit ist für sie eine 
wichtige Grundlage für ihren Alltag: privat 
und beruflich.
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Mit Gelebter SPiritualitÄt eineM 
 SchickSalSSchlaG beGeGnen
Mein Atem stockt, als das Schicksal zuschlägt, mich erdolcht, mitten in mein Kinderherz. Ich 
bin neun, in der dritten Klasse, und finde meine Mutter zuhause auf, an diesem unschuldigen 
Mittwochmorgen. Nach sechs Jahren der schweren Depression hat sie sich für das Beenden 
ihres Lebens entschieden. Die Zeit steht still, existiert nicht mehr. Die Welt stirbt.

Von Eva Helena Guhl

War die Spiritualität mein wärmender Kindermantel? 
Als ich ein, zwei Jahre später meine Augen und mein 
Gesicht nach und nach im Spiegelschrank des Bade-
zimmers sah, fing ich an, mich zu fragen: „Wer bin ich? 
Wozu leben wir? Was ist der Sinn des Ganzen?“ Der 
Glaube an eine höhere Instanz, der Glaube an einen 
Himmel oder einen anderen Ort, war das Einzige, was 
mir an Verbindung zu meiner Mutter blieb. In der Kirche, 
auf dem Friedhof bei ihrem Grabstein oder beim Beten 
war ich ihr nah. Im Lichtspiel der Natur, in ihren Farben, 
in der Musik, in den Tiefen der Seen und Meere, da fand 
ich als junger Mensch diese Göttlichkeit oder diese gött-
liche Liebe. Da spürte ich das Vertrauen, dass ich trotz-
dem aufgehoben und geliebt war, auch wenn ich mich 
alleine und verloren fühlte. Mit diesen ersten Fragen 
wuchs aus der kleinen Eva eine ziemlich grosse Philoso-
phin heran, still und verloren und doch geborgen in ihrer 
Poesiesammlung der Lebensweisheiten und Sprichwor-
te. Meine gelebte Spiritualität waren – und sind teilweise 
heute noch – die Natur, die Poesie, das Zeichnen, der 
Sonnenstrahl im Nebelwald, die Berge und das Lied. Bei 
den Drogen merkte ich glücklicherweise schnell, dass es 
sich um eiskalten Betrug und Täuschung handelte. Die 
Liebe zu meinen Kindern, die Liebe zu meinem Mann, 
Familie, Freundschaften und die Eigenliebe und Verbin-
dung zur universellen Liebe an sich sind wundervoll und 
göttlich. Ob eine Bergwanderung, eine Yogastunde, ein 
Zen-Schweige-Retreat, ein Musikstück oder das Singen 
eines Liedes, all dies verbindet, nicht nur irdisch.

Mit yoGa verbundenheit erfahren

Ist Spiritualität Sinnsuche, Verbundenheit mit Gott oder 
einer höheren Energie, ein Leben in Harmonie oder Ei-
genliebe? Oder ist es auch etwas sehr Irdisches, wie 
zum Beispiel ein simples Ja zum Leben? Und wie findet 
man immer wieder neu zu diesem Ja zum Leben und 
zur Freude darin? Indem man, auch in Situationen der 
Verzweiflung, dann, wenn einem alles gestohlen bleiben 

könnte, sich der Sonne 
und dem Positiven hin-
wendet. Vor zehn Jah-
ren habe ich für mich ein 
sehr wirkungsvolles Ins-
trument entdeckt und 
unterrichte inzwischen 
auch darin: Yoga. Yoga 
ist Spiritualität im prak-
tischen Leben. Yoga ist 
ein ganzheitliches Ge-
sundheitssystem, wel-
ches den Körper mit-
einbezieht. Es verbindet 
Körper, Geist und Seele 
mit dem höheren Selbst 
und der universellen 
Kraft. Yoga atmet. Atmen geht auf den Begriff „Atma“ 
aus dem Sanskrit zurück, der Lebenshauch, Atem, aber 
auch Seele bedeutet. Ein Swami/Yoga-Mönch sagte ein-
mal in einer Ausbildungsstunde: „Yoga ist die Einheit von 
der Trennung mit dem Schmerz.“
Mit dem Schicksal im Frieden zu sein, ist eines der 
grossen Ziele im Leben, um dann wirklich eines Tages 
„glücklich – glückerfüllt“ diesen Planeten zu verlassen. 
Temporär zumindest. Die Seele kann nicht sterben, nur 
der physische Körper. Nach Strecken des Zulassens, 
nicht mehr Verdrängens und dank unermüdlichem Op-
timismus und Fleiss bin ich heute im Frieden mit mei-
nem Schicksal. Das Leben hält einem eine grosse Palet-
te an Prüfungen bereit, welche oft zunächst als Gefahr 
und Elend wahrgenommen werden. Diese Proben sind 
schlussendlich die Wachstumsförderer, welche uns wei-
ser, ganzheitlicher und göttlicher machen. „Wenn das 
Leben dir eine Zitrone reicht – mach eine Limonade dar-
aus.“ (M. Mahesh Yogi)

Eva Helena Guhl, 45, ist Mutter von drei Kin-
dern und Familienfrau. Sie hat die Selbst-
hilfegruppe für Hinterbliebene nach Suizid 
in der Familie im Kanton Zug gegründet. 
Beruflich arbeitet sie projektweise in der 
Architektur, Innenarchitektur und Einrich-
tungsgestaltung nach Feng Shui. Sie leitet 

wöchentlich Yogastunden in Gesundheitszentren im Kanton 
Zug und an ihrem Wohnort.

Kraft (E.G.)

„Ja zum Leben –
Mit dem Ja zum Leiden
Mit dem Ja zum Ende des Leidens
Dort beginnt das neue Leben –
da sind die Geburt und
der Atemzug der Seelenreinigung“ Eva Helena Guhl
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Sich deM leben anvertrauen
Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren, Zugehörigkeit und Verbundenheit zu erleben, 
sind wesentliche Aspekte eines erfüllten und zufriedenen Lebens. Psychische Erschütterun
gen führen hier zu einem tiefen Bruch. Scham, Angst, Hilflosigkeit und das Gefühl, ausgelie
fert zu sein, werden für viele psychisch erkrankte Menschen zum Wegbegleiter.

Von Uwe Bening

Das Leben im Griff zu haben, wird als hohes gesell-
schaftliches Gut gehandelt. Ohnmacht, Kontrollverlust 
und Ausgrenzung gelten dagegen als Kennzeichen und 
Folge psychischer Erkrankung. So ist es uns aus der Ge-
schichte vertraut. Psychische Erkrankung löst Verbun-
denheit auf, Menschen werden an den Rand gestellt. 
Aber es gibt auch eine andere Perspektive: Psychische 
Erschütterungen beinhalten auch ein Entwicklungs- und 
Reifungspotenzial und führen betroffene Menschen nicht 
selten zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema 
Spiritualität. Achtsamkeit, Vertrauen und Verbundenheit 
werden dann wesentliche Grundpfeiler auf diesem Weg 
der Wandlung.
Entwicklung und Wandlung sind immanente Bestandtei-
le des Lebens. Der Mensch ist Teil in diesem Prozess 
des Werdens und Vergehens, der die Vielfalt des Lebens 
hervorgebracht hat. Wenn wir unsere lebendige Verbun-
denheit anschauen, sind zwei Aspekte besonders zu 
bedenken: Der Mensch ist in sich selbst ein komplexes 
lebendiges System. Und er ist eingebunden in ein grös-
seres System, in eine komplexe lebendige Natur, als Teil 
des Lebens – er steht nicht ausserhalb der Natur, als Le-
ben beherrschende Gattung, als Krone der Schöpfung. 
Vielmehr will ich es folgendermassen ausdrücken: „Das 
Leben wird sich im Menschen seiner selbst bewusst“, 
oder anders: „Der Mensch ist Ausdruck des sich seiner 
selbst bewusst werdenden Lebens.“ 
Darin wird eine grosse Herausforderung und auch Ver-
antwortung im menschlichen Leben sichtbar, die den 
Menschen zum achtsamen und wertschätzenden Um-
gang mit sich selbst, dem Anderen, der Natur – eben mit 
dem Leben selbst – aufruft. Und sie kann ihn in die acht-
same und selbst bewusste Teilhabe am Leben führen. 
Die Perspektive, dass psychische Erschütterungen hier 
ein bedeutsamer Anstoss sein können, soll im Folgen-
den aufgezeigt werden.

wie Gehen wir Mit deM leben und 
unSerer lebendiGkeit uM?

Vorab ist es jedoch notwendig, uns zu vergegenwärti-
gen, wie in unserer heutigen Zivilisation Kontrolle und 
Beherrschbarkeit im Zentrum menschlicher Lebensge-
staltung stehen. So organisieren wir das Leben nach 
ökonomischen Prinzipien und erklären wirtschaftliches 
Wachstum zum obersten Gebot. Die Lebensfeindlichkeit 
dieser Haltung wird dabei immer deutlicher sichtbar – als 
gefährliche, menschliches Leben bedrohende Illusion. 

Erschütterungen wie der gewaltige Tsunami 2011 führen 
uns dies global vor Augen. Sie zwingen zum Innehalten 
und zur Frage: Wie gehen wir als Menschheit mit dem 
Leben, mit der lebendigen Natur um?
Auf der individuelle Ebene sind es psychischen Erschüt-
terungen, die zum Innehalten zwingen und die Frage evo-
zieren: Wie gehe ich mit der eigenen Lebendigkeit um? 
Dieser Gedanke stellt die bisherige Haltung in Frage. 
Die Unberechenbarkeit und der mit psychischer Erkran-
kung verknüpfte Kontrollverlust erzeugten schon immer 
Fremdheit, Angst und Hilflosigkeit. Aus der Geschichte 
eines mechanistischen Denkens ist es verständlich, dass 
dieses Erleben als feindlicher Defekt verstanden wurde, 
den es zu eliminieren galt. Die Psychiatrie hat hier sehr 
zu einer einseitigen Perspektive und dem defizitären Ver-
ständnis beigetragen. 
Wir können das durch die psychische Krise erzwungene 
Innehalten auch dazu nutzen, eine veränderte Perspek-
tive, eine neue Haltung zu wagen. Wir können der psy-
chischen Erschütterung wie einem fremd gewordenen 
Freund begegnen. Das lädt ein, dem Erleben fragend zu 
begegnen, Schritte der Wandlung zu wagen und neue 
Erkenntnis zu gewinnen auf dem Weg, sich seiner selbst 
bewusster zu werden. 

wie entStehen Solch erSchütternde 
ProzeSSe?

Mit einer Metapher soll der Entstehungshintergrund 
solch erschütternder Prozesse zunächst verdeutlicht 
werden: 
Wir alle haben im elterlichen Hafen das Segeln gelernt 
und wohl alle Menschen haben in dieser Zeit „Ladung 
an Bord“ bekommen, die sie überforderte und womit sie 
allein gelassen waren. Konfrontiert mit solch einer über-
fordernden Situation, reagierte das Kind mit einer kom-
pensatorischen Strategie, die ein „Kentern“ verhinderte 
und „unter Deck“ reicherte sich der Schmerz an. Gleich-
zeitig blieb es aus, ein „Segelmanöver“ zu erlernen, um 
diese destabilisierende Situation erfolgreich zu meistern. 
In der weiteren Entwicklung wird i.d.R. die kompensa-
torische Strategie wie von selbst weiter kultiviert, nicht 
zuletzt, weil die Ladung unter Deck die Erinnerung und 
den Schmerz wachruft. 
Wenn nun dieser Mensch auf der hohen See des Lebens 
in Turbulenzen gerät, verfügt er nicht über die der her-
ausfordernden Situation angemessenen Kompetenzen, 
und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die „Ladung 
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unter Deck“ in Resonanz geht und sich verselbststän-
digt. Damit wird die Instabilität aufgrund der Turbulenzen 
noch grösser, Teile der Ladung verselbstständigen sich 
und ein Kentern scheint unvermeidbar.
Selbstverständlich ist es dringend notwendig, einen 
Menschen aus diesem Sturm wieder in ruhige See zu 
bringen. Die Psychiatrie sagt ihm zumeist, dass er für 
die hohe See des Lebens nicht geeignet sei und sich 
deshalb immer in Küstennähe oder in Binnengewässern 
aufhalten müsse. Dabei scheint es doch vielmehr not-
wendig, den Menschen zu ermutigen und zu unterstüt-
zen, sich entsprechende Fähigkeiten anzueignen, um in 
solchen stürmischen Lebenssituationen angemessen 
und kompetent zu reagieren. 
Die erste Aufgabe ist nun, an Deck wieder „klar Schiff“ 
zu machen, d. h. wieder in Handlung zu kommen, auf-
zuräumen, zu ordnen, das Ruder wieder in die Hand zu 
nehmen. Im zweiten Schritt ist es notwendig, die segle-
rischen und nautischen Kompetenzen zu erweitern, zu 
schulen und in der Anwendung zu üben. Dies sind vor 
allem emotionale Kompetenzen, die im elterlichen Ha-
fen nicht gelernt wurden bzw. untergegangen sind. Ver-
trauen und Sicherheit in diesen Fähigkeiten gewonnen 
zu haben, ist Voraussetzung für den nächsten Schritt, 
den Gang unter Deck, die therapeutische Arbeit. Denn 
erst dann macht es Sinn, unter Deck zu gehen und sich 
seine „Ladung“ anzuschauen, mit dem Ziel, sie Stück für 
Stück „in die Hand zu nehmen“ und sie dann zu sichern. 
Das ist eine Vorrausetzung dafür, dass der Mensch seine 
Stabilität auch in kritischen Zeiten wahren kann, ohne 
dass die eigene „Ladung“ in Resonanz geht, sich ver-
selbstständigt und für eine unkontrollierte Destabilisie-
rung sorgt. Erst jetzt gewinnt der Mensch einen stabilen, 
von Achtsamkeit und Vertrauen getragenen Tiefgang auf 
seinem Lebenskurs.

Modell eMotionaler beweGlichkeit 

Zur Veranschaulichung dieser Kompetenzen dient fol-
gendes Verständnismodell: Die erste Sprache, in der 
Menschen überall auf der Welt kommunizieren, ist die 
emotionale Sprache. Egal wo auf der Erde kleine Babys 
weinen – es ist ihre Möglichkeit zu kommunizieren, dass 
sie Hunger oder Schmerzen haben oder die Mama ver-
missen. Und sie sind darauf angewiesen, dass sich die 
Mutter, der Vater oder ein jemand anderes ihnen zuwen-
det. Aus dieser Kommunikation von Weinen, Zuwendung 
und Freude entwickelt der kleine Mensch Vertrauen. Die-
se emotionale Sprache entwickelt sich im Laufe der Zeit 
weiter und differenziert sich. Folgende Abbildung soll 
dies veranschaulichen:
Angst und Trauer sind Gefühle des Innehaltens. Sie wol-
len zum Ausdruck gebracht werden und dienen der Ein-
forderung von Zuwendung. Durch Zuwendung können 
sie sich verwandeln. Freude oder Lust als vitalisierende 
Gefühle werden in der Verbundenheit erlebt. Wut und 
Ekel dienen der Abgrenzung gegenüber anderen; Scham 
und Schuld lassen mich die Grenzen anderer achten 
lernen. Gefühle sind elementar für jegliche Beziehungs-

gestaltung: zu sich selbst, zum anderen Menschen, zur 
Natur. In Abhängigkeit von der emotionalen Antwort rei-
chert sich Urvertrauen/Liebe oder auch Schmerz an. Lie-
be verstehe ich dabei nicht als ein Gefühl, das wir haben, 
sondern als eine Energie, die uns erfüllt, wenn wir tiefe 
Verbundenheit erleben/spüren.

Gefühle sind instabile Zustände und diese emotionale 
Energie lässt sich letztendlich weder festhalten noch 
kontrollieren. Was Menschen lernen können ist, sich 
diesem Prozess anzuvertrauen, d. h. dynamische Stabi-
lität zu gewinnen. Dieses Vertrauen in ihre emotionale/
lebendige Beweglichkeit geht vielen Menschen auf ihrem 
Lebensweg verloren. Menschen lernen zwar, ihre Gefüh-
le zu unterdrücken, sie unter eine kognitive Kontrolle zu 
bringen, aber diese unterdrückte emotionale Energie rei-
chert sich innerlich an, sobald sie keinen Ausdruck fin-
det. In der Folge fordert es immer mehr kognitive Ener-
gie, die emotionale Energie unter Kontrolle zu halten. 
Dies ist ein emotionaler, dynamisch gesteuerter Prozess. 
Sinnliches und emotionales Wahrnehmen bewegt uns im 
Erleben und gewinnt in Überzeugungen, Handlungsmus-
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tern und Verhaltensweisen seine Struktur (kognitiv). Eine 
Folge der Festigung der Struktur (in bestimmten Verhal-
tensmustern) kann sein, dass Menschen Angst vor ein-
zelnen, insbesondere als negativ bewerteten Gefühlen 
bekommen, sich anfangen dafür zu schämen und immer 
mehr Energie aufwenden, diese zu unterdrücken. Und so 
bringen und bewegen sich viele Menschen in Gefangen-
schaft früh kultivierter Muster und gesellschaftlich ange-
passter Glaubenssysteme.

die Seele Sucht neue balance und 
beweGlichkeit

Die psychische Erschütterung betrachtete ich als Ver-
such der Seele, sich von der innerlich angereicherten 
Energie zu entlasten, sich neu zu balancieren und neue 
Beweglichkeit zu gewinnen. Es ist nicht verwunderlich, 
dass dieser Prozess, der so viel gestaute Energie rela-
tiv chaotisch zum Ausdruck bringt, fremd und bedroh-
lich erscheint. Der Mensch ist überflutet von intensiven 
Bildern, Gedanken und Gefühlen, und oft wird dieses 
chaotische Erleben handlungswirksam in „verrückten“, 
insbesondere für die Umwelt ängstigenden, nicht nach-
vollziehbaren Verhaltensweisen. 

Dieses Verständnis psychischer Erschütterung hat zwei 
wesentliche Konsequenzen. Zum einen gilt es, dem Erle-
ben als solchem wieder fragend zu begegnen: Was findet 
Ausdruck z. B. im häufig genannten Verfolgungswahn, 
überflutender Angst oder Erlöser-/Gotteswahn? Auf dem 
Hintergrund dieses Verständnismodells erschliesst sich 
hier die Möglichkeit eines neu zu erforschenden Feldes, 
das eine Kartierung „verrückter Landschaften“ zum Ziel 
haben sollte, d. h. der Frage nachzugehen, was in diesen 
wahnhaften Bildern Ausdruck findet.
Das zweite, für den betroffenen Menschen vorrangige 
Ziel, ist die Wiedergewinnung der emotionalen Beweg-
lichkeit. Dies wird sein wesentliches Rüstzeug, um wie-
der Vertrauen in die eigene Lebendigkeit und dynami-
sche Stabilität zu gewinnen.

Dieses Ziel ist nur durch konkrete Erfahrung und Übung 
zu erreichen. Und es braucht eine therapeutische Ge-
meinschaft, in der dies möglich ist. (Die Idee für solch ein 
Refugium lebendiger Wandlung gibt es, allein braucht es 
einen Ort, Menschen und Zeit, sie Wirklichkeit werden zu 
lassen.) Gegenseitige Wertschätzung und Achtsamkeit 
sind wesentliche Voraussetzungen für den gelingenden 
Prozess. Macht ein Mensch jetzt wieder die Erfahrung, 
dass er sich einem anderen mit seiner Angst, mit seiner 
Trauer zumuten darf, dass der andere sich ihm zuwendet, 
ihn aushält ohne mit „guten Ratschlägen“ zu erschlagen 
(Ausdruck davon, das eigene Gefühl nicht aushalten zu 
können), gewinnt er neue Ausdrucks- und Handlungs-
möglichkeiten. Wenn ein Mensch die Erfahrung macht, 
dass es möglich ist, die eigene Wut konstruktiv zu nut-
zen, zum Ausdruck zu bringen, um die eigenen Grenzen 
deutlich zu machen, wird er mehr Selbstvertrauen ge-
winnen. Und ebenso kann er erleben, dass die Fähigkeit, 
Schuld und Scham zu empfinden, nicht dazu dient, im 
Boden zu versinken, sondern vielmehr dazu, die Gren-
zen von anderen achten zu lernen. In diesem Prozess 
gewinnt der Mensch Vertrauen in sich selbst und lernt 
Achtsamkeit gegenüber sich selbst, Anderen und seiner 
Umwelt. 
Letztendlich birgt die psychische Erschütterung damit 
die Chance, wieder in Verbundenheit zu kommen mit 
sich selbst, dem Anderen, der Natur. Haltung kann sich 
verändern. Nicht mehr die Kontrolle und Beherrschung 
der eigenen Lebendigkeit ist handlungsleitend, sondern 
ein von Achtsamkeit und Wertschätzung geleitetes „sich 
dem Leben anvertrauen.“

Uwe Bening ist Dipl. Psychologe und Fach-
verantwortlicher Recovery bei Pro Mente 
Sana.
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von der heilenden kraft der Stille 
In einer lautgewordenen, lärmigen Welt ist es gut, um Meditationsweisen und andere Wege 
zu wissen, die uns helfen, Stille zu kultivieren – zum Wohle von Körper, Seele und Geist. 

Von Niklaus Brantschen

„Wenn ich Arzt wäre und man mich fragte: Was rätst du? 
– Ich würde antworten: Schaffe Stille“. Dieses Wort von 
Sören Kierkegaard gibt zu denken. Stille tut not. Der Lärm 
ist gross. Einem Teppich gleich breitet er sich über die 
Siedlungsgebiete aus, belastet Mensch und Tier und ge-
fährdet ihre Gesundheit. Körper und Seele reagieren auf 
den durch Lärm bedingten Stress: Erhöhter Blutdruck, 
Herzinfarkt, Magengeschwüre, Schlafstörungen und De-
pressionen sind nur einige der möglichen Folgen. In dieser 
Situation genügt es nicht, durch amtliche Vorschriften den 
Lärm zu vermeiden. Es braucht eine „Kultur der Stille“. Im 
Folgenden gebe ich einige Hinweise zu deren Pflege.

Stille Sitzen und atMen

Stille sitzen und atmen, das klingt einfach – ist es aber 
nicht. Versuchen wir es: 
Wir nehmen Platz auf dem Kissen, Schemel oder Stuhl 
und richten uns auf, sind in einer guten Spannung, aber 
zugleich gelöst. Die Hände liegen im Schoss. Oder wir 
legen, etwas formeller, die linke offene Hand in die rech-
te, die Daumenspitzen berühren sich. Die Augen richten 
wir vor uns auf den Boden. Sie bleiben also offen. Der 
Mund ist geschlossen, aber nicht verbissen. Nun achten 
wir auf den Atem, spüren wie er ein- und ausströmt, ganz 
natürlich und ruhig, wie von selbst. Bei jedem Ausatmen 
lassen wir alle Vorstellungen, Gedanken und Bilder los. 
Fangen wir an zu träumen und zu fantasieren, können wir 
jederzeit zur Übung zurückkehren. Der Atem ist da, er ver-
lässt uns nicht. Wir lassen uns Zeit. Einatmen – ausatmen; 
einatmen – ausatmen. Atem ist Leben. Er hilft uns, in der 
einzigen Zeit zu leben, die uns wirklich gehört, in der Ge-
genwart. Das ist Zen. Doch es muss nicht Zen oder eine 
andere formelle Meditationsform sein. Es gibt bewährte 
Wege, zum Beispiel eine kürzere oder längere Wanderung 
oder ein Gang in mehr oder weniger hohe Berge.

die Stille der berGe erfahren

„Die Berge sind stille Meister und machen schweigsame 
Schüler“. Dieses Wort von Johann Wolfgang von Goe-
the aus „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ ist mir aus dem 
Herzen gesprochen. Sie decken sich präzise mit der 
Erfahrung, die ich im Laufe meines Lebens wieder und 
wieder machen durfte. Es müssen aber nicht hohe Berge 
sein. Das Zugerland, meine Wahlheimat, ist mit seiner 
voralpinen Moränenlandschaft und mit seinen Seen wie 
geschaffen für Wanderungen. Sooft ich dort oder an-
derswo unterwegs bin, stelle ich bereits nach wenigen 
Stunden fest, wie mit jedem Schritt der Lärm und die 

Betriebsamkeit zurückbleiben, aber auch wie meine ei-
gene Geschäftigkeit von mir abfällt und ich stiller werde. 

Stille, voM arzt verSchrieben

Kluge Ärzte verschreiben gehetzten Patienten Ruhe statt 
Pillen, denn sie wissen: 
Ruhe heilt. In der Ruhe können die Selbstregulations- und 
Selbstheilungskräfte ihre lebenserhaltende Wirkung ent-
falten. Wenn wir achtsam mit uns umgehen, können wir 
auch ohne Arzt zur Erkenntnis kommen, dass Ruhe heilt, 
so wie Stress krank macht. In Zeiten, da wir müde oder 
krank sind, haben wir ein erhöhtes Ruhe- und Schlafbe-
dürfnis, aber kaum richtigen Appetit. Wir möchten uns 
hinlegen und weniger essen, um dem Körper die Arbeit 
der Verdauung zu ersparen. Kurz: Wir möchten unsere 
Ruhe haben. Denn wir wissen, wie wohltuend Stille sich 
auf Körper, Seele und Geist auswirken. 

Dieser Artikel basiert auf einem Referat für die Reihe 
„Spiritualität und psychische Gesundheit – wer glaubt, 
lebt gesünder“ (2013) der Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zug.

Niklaus Brantschen ist Jesuit und autorisier-
ter Zen-Meister. Er lebt und wirkt im Lassal-
le-Haus Bad Schönbrunn bei Zug.
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lebendiGer SchaManiSMuS heute
Aus schamanischer Sicht bezieht der Glaube seine (Überzeugungs)Kraft aus dem Bewusst
sein, Leben entspringt der Seele und die Quelle von Gesundheit ist die Erde und ihre Natur
gesetze, die in allen Formen des Lebens wirken. Unser ICH ist gleichsam die dynamische 
Mitte in diesem EnergieDreieck.

Von Carlo Zumstein

Welche der drei Kräfte uns am stärksten bestimmt, hängt 
von unseren momentanen Bedürfnissen ab. Wir müs-
sen regelmässig essen, trinken, schlafen. Wir brauchen 
Liebe. Wir wollen unsere Gefühle leben, unsere schöp-
ferische Aggression, Freude und Lust etc. Letztlich ist 
unser ICH das Ergebnis unserer erfolgreichen und miss-
glückten Versuche, unsere Bedürfnisse im Kraftfeld von 
Bewusstsein, Seele und Erde zu erfüllen. Wir Menschen 
verwenden viel Energie darauf, die Ursachen oder Verur-
sacher der unerfüllten Bedürfnisse zu eruieren, die uns 
Leiden bereiten und krank machen. Wir analysieren, was 
uns die körperlichen und seelischen Leiden sagen wol-
len und wir machen Vorsätze, unser Verhalten zu ändern. 
Erst dann glauben wir, Heilung verdient zu haben. 

Der Schamane sucht nicht nach Ursachen. Für ihn sind 
Krankheit und Leiden vielmehr Hinweise, dass sich das 
Gleichgewicht der Lebenskräfte „überlebt“ hat. So ster-
ben wir durch Leiden, Krankheit und Krisen aus der Kind-
heit in die Jugend, aus der Pubertät ins Erwachsenenalter. 
Mindestens sieben Mal im Leben sterben wir, jeder und 
jede durch sein oder ihr Leiden aus einem vollendeten 
Lebensabschnitt. Der Schamane, die Schamanin beglei-
ten Heilung-Suchende bei der Vollendung des gelebten 
Lebensabschnitts und der Kreation einer neuen Persön-
lichkeit für die neue Lebensphase. Ich habe den Scha-
manismus Mitte meiner Zwanzigerjahre auf der Suche 
nach meiner Heilung entdeckt. Mein jüngerer Bruder und 
ich litten bereits in der Jugendzeit an Depressionen wie 
auch unsere Mutter und schon ihr Vater. Damals wusste 
man noch nichts von Depressionen im Jugendalter. Die 
Mutter bekam Medikamente. Uns Jungs titulierte man als 
Träumer oder Verschlossene. Der Freitod meines Bruders 
als jungem Erwachsenen schreckte alle auf. Aus Büchern 
über Schamanismus erfuhr ich von der Schamanischen 
Reise in andere Wirklichkeiten. Nach vielen erfolglosen 
Versuchen tauchte endlich am Ende des Tunnels depres-
siver Finsternis ein Licht auf. Heute weiss ich, dass ich 
damals dem Leuchten meiner Ewigen Seele begegnet 
bin. Ich habe es seither nie wieder verloren. Heute lehre 
ich die Menschen, die Energie ihrer Ewigen Seele als pul-
sierende und strahlende Beckensonne direkt zu erleben. 
Wenn wir nach dem Ausatmen den Atem anhalten, erleben 
wir sie auch als drängender Impuls, wieder einzuatmen. 
Später besuchte ich Seminare und reiste zu Schamanen. 

Seit zwanzig Jahren führe ich selbst Seminare durch und 
reise mit Menschen durch Urlandschaften der Erde. Die 
Termine für Heilsitzungen sind immer ausgebucht. 

den leidenSweG vollenden – 
 heilunG finden

Eines der ersten Rituale ist die Einladung an den Klien-
ten, die Klientin, sich gleichsam neben ihren Lebenspfad 
zu setzen, um sich auszuruhen. Ich lasse ihn oder sie 
über einen kraftvollen Platz in der Natur erzählen und 
diese Kräfte hier und jetzt spüren, als Ressourcen für das 
Kommende. Durch eine leichte Linksdrehung des Kopfes 
in Richtung Vergangenheit lasse ich sie in die zurücklie-
gende Leidenszeit blicken. Dabei schlage ich ihnen vor, 
die folgenden drei Sätze wie Mantras zu repetieren:
•  „Ich und alle Beteiligten haben in jeder Situation das 

Bestmögliche getan.“ (Würdigung des Leidensweges)
•  „Mein Leidensweg ist hier und jetzt vollendet.“ (Aner-

kennung der Vollendung des Leidensweges)
•  „Hier und jetzt geschieht Heilung.“ (Selbstermächti-

gung zum Heil-Sein)
Für alle ist dieses Ritual eine starke, aber heilsame Her-
ausforderung. Die Sehnsucht nach Heil-Sein und die aus 
der Seele aufsteigende Gewissheit, dass wir im Kern un-
seres Wesens heile, vollkommene Ewige Seelen sind, set-
zen sich bald durch. Sie verleihen den Worten Kraft. Mit 
einer leichten Kopfdrehung nach rechts blicken die Hei-
lung-Suchenden auf den Lebenspfad der Zukunft. Ich er-
muntere sie, die Vision der neuen Persönlichkeit zu kreie-
ren, geschaffen aus der Leidenschaft, in der kommenden 
Zeit Schöpfer der eigenen Wirklichkeit zu sein. Die Vision 
soll ebenso konkret gestaltet sein wie die des leidenden 
ICHs der beendeten Lebensphase. Heilung beginnt.

Dieser Artikel basiert auf einem Referat für die Reihe „Spi-
ritualität und psychische Gesundheit – wer glaubt, lebt ge-
sünder“ (2013) der Gesundheitsdirektion des Kantons ZG.

Dr. Carlo Zumstein ist Psychotherapeut. Er 
erforscht und geht seit vier Jahrzehnten den 
Weg des Schamanen in der heutigen Welt. 
Seine reiche Erfahrung aus unzähligen Heil-
sitzungen, Seminaren und Visionsreisen hat 
er zum energetischen Schamanismus des 
„TAOB – The Art of Bridging – Wirken im 

Sein“ weiterentwickelt.

Krankheit und Leiden sind das Sterben aus einem 
 vollendeten Lebensabschnitt – Heilung ist Geburt in ein 
neues ICH.



Pro Mente Sana aktuell 2/14  |  31

inforMationen

literatur

Spiritualität und seelische Ge
sundheit. Jürgen Armbruster. Peter 
Petersen. Katharina Ratzke. (Hrsg.) 
Bonn 2013: Psychiatrie-Verlag. 
256 Seiten. Fr. 42.50.

Psychotherapie und Spiritualität. 
Mit existenziellen Konflikten und 
Transzendenzfragen professionell 
umgehen. Michael Utsch. Raphael 
M. Bonelli. Samuel Pfeifer. Berlin/
Heidelberg 2014: Springer. 220 Sei-
ten. Fr. 47.90.

Achtsamkeit in Psychotherapie und 
Psychosomatik. Ulrike Anderssen-
Reuster. (Hrsg.) (Siehe u. a.: Ralf 
Zwiebel: Wer ist achtsam? Gedan-
ken zur Beziehung von Präsenz und 
(Selbst-)Bewusstheit.) 2. Aufl. Stutt-
gart 2011: Schattauer. 384 Seiten. 
Fr. 59.90.

Die Entdeckung der Achtsamkeit in 
der Arbeit mit psychisch erkrank
ten Menschen. Andreas Knuf. Mat-
thias Hammer. (Hrsg.) Bonn 2013: 
Psychiatrie-Verlag. Fr. 53.90.

Ruhe da oben! Der Weg zu ei
nem gelassenen Geist. Andreas 
Knuf. Freiburg 2011: Arbor-Verlag. 
172 Seiten. Fr. 18.90.

Selbstmitgefühl. Wie wir uns mit 
unseren Schwächen versöhnen 
und uns selbst der beste Freund 
werden. Kristin Neff. München 
2012: Kailash Verlag. 383 Seiten. 
Fr. 29.90.

Die Sprache der Seele verstehen. 
Die Wüstenväter als Therapeuten.
Daniel Hell. 4. Aufl. Freiburg 2013: 
Herder. Fr. 13.50.

Lebt Gott in der Psychiatrie? Ro-
nald Mundhenk. Neumünster 2010: 
Paranus. 181 Seiten. Fr. 24.90.

Religiosität und psychische Ge
sundheit – empirische Befunde 
und Erklärungsansätze. Constantin 
Klein. Cornelia Albani. In: Constan-

tin Klein, Hendrik Berth. Friedrich 
Balck. (Hrsg.): Gesundheit – Reli gion 
– Spiritualität. Konzepte, Befunde 
und Erklärungsansätze (S. 215–
245). Weinheim 2011: Juventa. 423 
Seiten. Fr. 42.90.

Mindfulnessbased Cognitive The
rapy for Depression: A New Ap
proach to Preventing Relapse. Zin-
del V. Segal. Mark Williams. John 
Teasdale. New York 2012: Guilford. 
€ 44.40. 

Die Achtsamkeitsbasierte Kogni
tive Therapie der Depression. Ein 
neuer Ansatz zur Rückfallpräven
tion. Zindel V. Segal. Mark Williams. 
John Teasdale. Tübingen 2008: 
DGVT. (z. Z. nicht verfügbar).

Die Bedeutung von Religion für die 
psychische Befindlichkeit: Mög
liche Erklärungsansätze und all
gemeines Wirkmodell. Constantin 

Klein. Cornelia Albani. 2011. Zeit-
schrift für Nachwuchswissenschaft-
ler, 3, 7–58; online verfügbar unter: 
www.nachwuchswissenschaftler.
org/2011/1/20/

Der achtsame Weg durch die De
pression. Mark Williams. John Teas-
dale. Zindel V. Segal. Jon Kabat-
Zinn. Mit zwei Audio-CDs. Freiburg 
2009: Arbor Verlag. 323 Seiten. 
Fr. 59.90.

Gesund durch Meditation: Das 
grosse Buch der Selbstheilung mit 
MBSR. John Kabat-Zinn. München 
2013: Droemer/Knaur TB, Pattloch. 
464 Seiten. Fr. 21.90. 

Spiritualität – die vierte Dimension 
der Gesundheit. Eine Einführung 
aus der Sicht von Gesundheits
förderung und Prävention. Ralph 
M. Steinmann. Münster 2008: LIT 
Verlag. 120 Seiten. Fr. 29.90.

Aktuelle Weiterbildungen
25.08./16.09.2014
Schwierige Gespräche kompetent meistern

27.08.2014
Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar?

01.09.2014
Psychiatrische Notfallsituationen in der Spitex  
und im ambulanten Bereich

01.-03.09.2014 + 21./22.10.2014 
Gerontopsychiatrische Grundlagen

08.09.2014
Selbstbestimmung und Persönlichkeitsschutz von Patientinnen und 
Patienten in der stationären und ambulanten psychiatrischen Pflege

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



32  |  Pro Mente Sana aktuell 3/13

auStrittSbeGleitunG: PeerS beGleiten 
 betroffene
Der Austrittsvorbereitung wird während einer stationären Behandlung oft zu wenig Zeit ein
geräumt. Haben sie die Klinik verlassen, können sich PatientInnen deshalb überfordert fühlen 
und erneut eine Krise erleiden. Hier setzt ein PeerPilotprojekt der UPD Bern an. 

Von Markus Helveterix Eisendraut, Stefanie Bachnick und Anna Hegedüs

„In meiner täglichen Arbeit als Pflegefachfrau auf einer 
psychiatrischen Akutstation mit dem Schwerpunkt af-
fektive Erkrankungen erlebe ich oft, dass PatientInnen 
nach dem Wiedereintritt berichten, dass sie das verein-
barte Setting in ihrem gewohnten Alltag nicht einhalten 
konnten.“ (Simone Tschanz, Universitäre Psychiatrische 
Dienste UPD Bern). Diese Aussage führte zur Idee ei-
ner Austrittsbegleitung durch Peers: Betroffene sollen 
während des gesamten Klinikaufenthaltes, beim Austritt 
und darüber hinaus Unterstützung durch Peers erhalten. 
Diese Idee konnte ich im Rahmen meines zweiten Prak-
tikums der EX-IN-Ausbildung als Pilotprojekt auf einer 
Station mit dem Schwerpunkt Psychosen der UPD Bern 
verwirklichen.

reSSourcen entdecken, hinderniSSe 
überwinden

Eine Austrittsbegleitung durch Peers soll der Wieder-
findung und Erhaltung der individuellen psychischen 
Gesundheit der PatientInnen dienen. Peers kennen den 
Nutzen einer sinnvollen Austrittsplanung, aber auch die 
Hindernisse bei der Durchführung und können ihre Er-
fahrungen mit den Betroffenen und den zuständigen 
Fachpersonen teilen. Als Hoffnungsträger kann ein Aus-
trittsbegleiter schon ab Behandlungsbeginn mit den 
PatientInnen geeignete Ressourcen für Wohnraum und 
Freizeit entdecken. Sind sich Betroffene über mögliche 

Schwierigkeiten im Klaren, kann sie dies vor weiteren 
Krisen oder Hospitalisierungen schützen. Ziel des Pro-
jektes war, den Austritt mit den PatientInnen so früh wie 
möglich zu besprechen, zu planen, zu organisieren und 
sie dabei zu begleiten. Der Schwerpunkt lag auf der Su-
che nach Wohn-, Freizeit- und Selbsthilfelösungen.

aufGaben und ablauf der beGleitunG

Ich war an drei Tagen pro Woche auf der Station. Den 
PatientInnen stellte ich mich in den Morgenrunden und 
persönlich als Austrittsbegleiter vor, um auf das Angebot 
aufmerksam zu machen. Zum Teil wurde der Kontakt auch 
vom Pflegepersonal initiiert oder ich erfuhr in den Dienst-
übergaben, welche PatientInnen bald austreten würden.
Wenn möglich, bot ich den Betroffenen im Austrittsbe-
gleitungsgespräch ein recovery-orientiertes Assessment 
an. Je nach Situation arbeitete ich mit den Kärtchen „10 
Schritte für psychische Gesundheit“ der Gesundheits-
direktion des Kantons Zug, dem „Wellness Recovery 
Action Plan“, stellte Patientenverfügungen vor und un-
terstützte PatientInnen beim Ausfüllen des Krisenpasses 
von Pro Mente Sana. Hilfreich war auch ein Netzwerk-
Inventaraufnahme-Bogen, den ich selber erstellt habe. 
Damit konnte ich erheben, welche Netzwerke bei den 
Betroffenen schon vorhanden sind und welche noch 
ausbaufähig wären. Überdies führte ich Gespräche über 
die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Wohnformen 
oder vermittelte wichtige Adressen. Ich führte nur eine 
Begleitung nach dem Austritt einer Patientin durch, und 
zwar in Form eines Anrufs bei ihr zu Hause. Für Ange-
bote wie die Wohnungssuche im Internet, Wohnungs-
besichtigungen, die Vermittlung von Freizeitangeboten 
oder Selbsthilfegruppen, Nachbesprechungen oder Be-
gleitung zu Terminen gab es seitens der PatientInnen lei-
der keinen Bedarf. 
Mein Leitsatz war stets die Freiwilligkeit des Angebotes 
und dessen Abstimmung auf die Wünsche der Betroffe-
nen in Absprache mit dem Behandlungsteam.

PoSitive reSonanz

Um herauszufinden, wie das Angebot der Austrittsbeglei-
tung durch Peers von den PatientInnen und vom Pflege-
team angenommen wurde, führten wir, Stefanie Bachnick 
und Anna Hegedüs, nach Abschluss des Pilotprojekts 
eine kleine Evaluation durch. Wir konnten zwei Patient-
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Innen, die Stationsleitung und Markus selber dazu befra-
gen, wie sie das Angebot erlebt hatten. Ein Betroffener, 
der seine erste Krise erlebt hatte, äusserte sich dank-
bar über das Angebot. Markus machte ihn auf Themen 
aufmerksam (Wohnung, Job, Ummelden), die andere 
Mitglieder des Behandlungsteams nicht angesprochen 
hatten. Er empfand es als besonders positiv, aus den Er-
fahrungen des Peers lernen zu können, der auf mögliche 
Gefahren hinwies und die Fähigkeit hatte, sich in seine 
Situation hineinzudenken. Eine Psychiatrieerfahrene, die 
bereits mehrere Krisen erlebt hatte, fand den Kontakt und 
das Angebot in Ordnung. Da sie über ausreichende per-
sönliche Ressourcen verfügte, war ein Kontakt nach dem 
Austritt nicht notwendig. Beide Befragten betonten, wie 
wichtig es sei, dass ein Psychiatrieerfahrener diese Be-
gleitung durchführt. Sie hätten sich jedoch gewünscht, 
dass die Rolle und Aufgaben des Austrittsbegleiters kla-
rer kommuniziert würden und dass das Behandlungsteam 
häufiger auf das Angebot aufmerksam mache.

MiSSverStÄndniSSen künftiG 
 vorbeuGen

Die Stationsleitung bestätigte die Akzeptanz bei den 
PatientInnen, erwähnte aber auch, dass es bei diesen 
teilweise zu Missverständnissen bezüglich der Aufgaben 
und des Tätigkeitsfelds des Austrittsbegleiters gekom-
men sei. Manche Frauen waren irritiert, als Markus eine 
Kontaktaufnahme nach dem Austritt vorschlug. Dies 
schien ungewöhnlich, vor allem weil so etwas vom Pfle-
geteam nicht angeboten wird.
Das Pflegeteam empfand es als positiv, einen Peer für 
die Austrittsbegleitung auf der Station zu haben, sprach 
aber auch von einem Mehraufwand (z. B. aufgrund von 
fehlendem Hintergrundwissen zu den verschiedenen 
Krankheitsbildern).
Durch seine EX-IN Ausbildung fühlte sich Markus gut auf 
seine Tätigkeit vorbereitet und hatte ausreichend Hilfs-
mittel (z.B. den Krisenplan), um die Gespräche mit den 
Betroffenen durchzuführen. Er fühlte sich während der 
Arbeit wohl und hält das Konzept der Austrittsbegleitung 
durch Peers für realistisch und durchführbar. Um Ver-
wirrung und Missverständnisse hinsichtlich der Aufga-
ben des Austrittsbegleiters zu vermeiden, wünscht sich 

Markus, dass er an den ersten Austrittsgesprächen zwi-
schen Pflegeperson und PatientIn teilnehmen kann. Hier 
könnte das Assessment gemeinsam durchgeführt und 
somit eine Doppelspurigkeit vermieden werden. Dadurch 
wäre für alle Beteiligten transparent ersichtlich, wer wel-
che Aufgaben im Austrittsprozess übernimmt.
Den Gewinn für das Team sieht Markus vor allem in der 
Zusammenarbeit zwischen professionell Pflegenden und 
Peers. PatientInnen meldeten Markus zurück, dass es 
ihnen geholfen hat, einen Betroffenen mit Selbsterfah-
rung auf Station zu wissen und dass sie sich mehr Peers 
wünschen.

beSSere inteGration in den 
 behandlunGSProzeSS

Die Austrittsbegleitung durch einen Peer wurde von den 
PatientInnen sehr positiv angenommen und als wichtig 
eingeschätzt. Das Angebot scheint jedoch sehr personen- 
und sympathieabhängig zu sein, vor allem wenn eine Kon-
taktaufnahme ausserhalb der Klinik angestrebt wird. Dazu 
muss viel Vertrauen aufgebaut werden, was wiederum 
Zeit benötigt. Leider wurde das Projekt zu wenig in den 
Behandlungsprozess integriert. Ein Erstkontakt bei Eintritt 
des Patienten/der Patientin sowie die gemeinsame Ge-
staltung und Durchführung des ersten Austrittsgesprächs 
von Pflegeteam, Peer und PatientIn wäre erstrebenswert, 
um das Angebot zu festigen. Bei zu wenig Nachfrage sei-
tens der PatientInnen könnte ein Peer auch für zwei Sta-
tionen zuständig sein. Wir danken dem Behandlungsteam 
der Station Marbach für die Möglichkeit, das Projekt um-
zusetzen, und für die gute Integration des Peers in das 
Team. Den PatientInnen und der Stationsleitung danken 
wir für die Gespräche im Rahmen der Evaluation.

Markus Helveterix Eisendraut, Unico Galaxi-
co, ist Betroffenenvertreter im EX-IN-Prakti-
kum als Austrittsbegleiter (Pilotprojekt) auf 
der Station Marbach, UPD Bern.  
 
 
 

 
Stefanie Bachnick, Studentin der Pflegepä-
dagogik Charité Berlin, ist Forschungsprak-
tikantin an den UPD Bern.  
 
 
 
 

 
Anna Hegedüs ist als Pflegewissenschaftle-
rin in der Abteilung Forschung/Entwicklung 
der UPD Bern tätig.
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Die Bilder und Gedichte auf diesen Seiten stammen von Claudine Signer, 46. Ursprünglich als Journalistin bei der 
Basler AZ tätig, besuchte sie später den Vorkurs für Gestaltung an der Schule für Gestaltung in Basel. Sie arbeitet 
und malt seit 14 Jahren regelmässig bei der Stiftung Melchior in Basel. Dort wurde im September 2013 im Rahmen 
der Ausstellung „Farbensprache“ eine grössere Auswahl ihrer Bilder gezeigt.

Ein Pfeil fliegt gerade
Im Morgenrot
ein Dach das schützt
Hoffnung nährt Hoffnung
Regen tropfen auf den Boden
Ein Schützenband
gleich bist du oben
unverdaut.

Glaube an die Liebe
im Körper zeichnet sie 
ihre Linien
es gibt Geheimnisse
es gibt Offenheit
es gibt Natürlichkeit
und Herzlichkeit
bald
wünschen
Erfüllung
doch immer
auch verletzlich

Erfahrung, Umkehr, Resultate
Selbstverständlich
Hunger
Trauer
Wut
aber immer Chancen
auf Gerechtigkeit
ein Glück der Welt
Gerechtigkeit für alle
wichtig
dann wäre Gerechtigkeit
unnötig
nicht aufgeben
auch wenn es schmerzt

die Sekunde

Ein Ton
neu erfunden
Schwerkraft und Einstein
das Klavier 
als dreidimensionales Werk
Bewegung wird sichtbar
leise
dem Zeitgeist 
einen Hit abgerungen
was wird in Zukunft sein
blindes Abenteuer 
oder Möglichkeiten
Lebenslügen verzeihen
Doppelspur auf der Autobahn
helle Sicht
und Licht
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SelbSthilfe

zh: MitGlieder GeSucht

• Kaufsucht
• Zwänge
• Trennung/Scheidung
• Bipolar-Trialog
• Trauer Erwachsene ü50
• Angehörige Depressionen
• Angehörige Bipolare Störungen
• Co-Abhängigkeit
• Alexithymie / Gefühlsblindheit
Tel. 043 288 88 88 
info@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch

zh: borderline-trialoG

Ab dem 24. September findet jeweils 
mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr 
während acht Abenden ein Border-
line-Trialog statt. Selbsthilfezentrum 
Offene Tür, Jupiterstr. 42 / Eingang 
Asylstr. 130, Zürich, Kontakt: Karin 
Scheuch, k.scheuch@hotmail.com
Tel.: 079 812 55 96

luzern: neue GruPPen

• Angst und Panik / Soziale Phobie
• Demenz Jungbetroffene
• Migräne
• Trennung/Scheidung
Info Selbsthilfegruppen Luzern
Tel. 041 210 34 44
mail@info-shg-luzern.ch 

zuG: GruPPe iM aufbau 

• Menschen mit Essstörung
Kontaktstelle Selbsthilfe Zug
Tel. 041 725 26 15
selbsthilfe@eff-zett.ch

windhorSe-ProJekt

Ein Team plant ein Wohnprojekt   
für Psychose-Betroffene Menschen 
nach dem Windhorse-Modell und 
sucht nach weiteren MitstreiterInnen 
für Konzept und Planung. Info und 

Kontakt: Andrea Zwicknagl, terraas-
conda@web.de Möglicher Projekt-
start: 1/2015.

winterthur: GruPPen 
iM aufbau

•  Angehörige von narzisstischen 
Menschen

•  Hochsensible Menschen HSP3 
zwischen 45 und 55.

• Elektrosensible Menschen
SelbsthilfeZentrum Region Winter-
thur, Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch
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WEITERBILDUNGEN  
ZU ARBEITSINTEGRATION
Erweitern Sie Ihre Handlungskompetenzen

Certificate of Advanced Studies

CAS Arbeitsintegration Strukturen, Modelle 
und Praxis
CAS Supported Employment 
Schwerpunkt Berufsbildung 
CAS Supported Employment 
Schwerpunkt Integration in die Arbeit
 
Master of Advanced Studies

MAS Arbeitsintegration
 
Weitere Informationen unter www.hslu.ch/wb-arbeitsintegration
Immer aktuell informiert: www.hslu.ch/newsletter-sozialearbeit 

QR-Code mit Reader- 
App lesen und gleich  
zur Website gelangen.

trialoG

Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter: 0848 800 858 (Normaltarif).
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bücher und Medien

SPiritualitÄt und 
 SeeliSche GeSundheit

Jürgen Armbruster, Katharina Ratz
ke, Johannes Peter Petersen (Hg.) 
Köln 2013: Psychiatrie Verl. Fr. 40.90.
Dieses Buch beleuchtet alle wichti-
gen Aspekte von Spiritualität als Di-
mension seelischer Gesundheit mit 
Blick auf alle grossen Glaubensrich-
tungen. Dabei geht es auch um das 
Spannungsfeld zwischen moderner 
Psychiatrie und Psychologie mit ihrer 
Ausrichtung am medizinisch-natur-
wissenschaftlichen Paradigma und 
dem subjektiven Erleben von Spiritu-
alität. Sowohl die genesungsfördern-
de Wirkung spiritueller Bezüge und 
die Bedeutung von Gemeinschafts-
erleben in Krisenzeiten werden be-
schrieben wie auch dysfunktionale 
Aspekte der Unterordnung unter 
eine höhere Macht, die Gefühle 
von Schuld und Ohnmacht verstär-
ken und den Blick auf die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten verdunkeln 
können. Die Kapitel Methoden und 
Erfahrungen liefern praktisches Wis-
sen im Umgangmit spirituellen Be-
zügen in der Beratung, Behandlung 
und Rehabilitation, aber auch einen 
direkten Einblick in die Erfahrung be-
troffener Menschen. Ergänzend wird 
thematisiert, wie in psychiatrischen 
Einrichtungen spirituelle Angebote 
und Räume zur Förderung seelischer 
Gesundheit beitragen können. Das 

Buch, das Beiträge von Daniel Hell, 
Michael Utsch, Sibylle Prins, Rena-
te Schernus, Andreas Knuf, Ronald 
Mundhenk und vielen anderen ent-
hält, will Anregungen geben, damit 
sich die Sprachen der Seele in der 
sozialpsychiatrischen Praxis und 
im Lebensalltag Gehör verschaffen 
können.  AB

PSychotheraPie und 
SPiritualitÄt

Mit existenziellen Konflikten und 
Transzendenzfragen professio
nell umgehen. Michael Utsch. Ra
phael M. Bonelli. Samuel Pfeifer. 
Heidelberg 2014: SpringerVerlag. 
220 Seiten. Fr. 44.–

„Es gibt mehr Dinge im Himmel und 
auf Erden, als eure Schulweisheit 
sich träumt“, schrieb Shakespeare. 
Dieser Erkenntnis nähert sich die 
Psychotherapie, indem sie sich 
beim Anspruch der ganzheitlichen 
und individualisierten Behandlung 
zusätzlich den Transzendenzfragen 
stellt. Unter Einbezug aktueller For-
schungsergebnisse formulieren die 
drei Autoren mit analytischen Denk-
anstössen und aufgrund empirischer 
Daten Grundsätze bezüglich der 
Schnittmenge von Psycho therapie 
und Spiritualität. Ihr Ziel ist es, in 
 klarer Abgrenzung zur Theologie, 
Orientierung in den spirituellen und 

religiösen Sichtweisen von Patien-
tinnen und Patienten zu schaffen. 
Daraus leiten sie Lösungsansätze 
im Umgang mit deren Sinnfragen 
ab. Praktische Hilfestellungen for-
mulieren die Autoren unter anderem 
bezüglich der Tatsache, dass bei 
psychisch kranken Menschen ne-
ben dem Alltagsbewusstsein auch 
veränderte Bewusstseinszustände 
vorkommen, die nicht per se patho-
logischer Natur sind und psycho-
diagnostisch von Wahnvorstellungen 
unterschieden werden können. Das 
Anliegen dieses Buches begrün-
det sich in der Tatsache, dass eine 
psycho therapeutische Behandlung 
voraussetzt, die Ursachen einer see-
lischen Störung zu ermitteln. Des-
halb ist eine umfassende Anamnese 
nötig, welche möglichst alle relevan-
ten Einflüsse einbezieht, auch dieje-
nigen des religiösen und spirituellen 
Kontexts. Der fundierte Inhalt soll 
 diesbezüglich eine Lücke schliessen, 
den gegenwärtigen Forschungs-
stand dar stellen und Anregungen wie 
auch Handlungsempfehlungen für 
die psychotherapeutische Praxis lie-
fern. Die Fakten werden aus der psy-
chologischen Perspektive diskutiert 
und mit deren Erklärungsmodellen in 
Verbindung gebracht. Auf der Grund-
lage der These, dass der Mensch nur 
in seiner bio-psychosozial-spirituel-
len Einheit angemessen verstanden 
werden kann, geben die Autoren 
unter psychothera peutischen Ge-
sichtspunkten In puts nach Fragen 
der Bedeutung dieser Einsicht für die 
 thera peutische Praxis und folglich 
auch konkrete Tipps zur therapeu-
tischen Begleitung religiöser Men-
schen in psychischen Krisen. Das 
Buch inspiriert dazu, religiöse und 
spirituelle Themen in der psycho-
thera peutischen Selbsterfahrung 
und Weiterbildung stärker zu be-
rücksichtigen, zeigen doch aktuelle 
Befragungen unter Psychotherapeu-
tInnen einen grossen Nachholbedarf 
in diesem Themenbereich auf. Dies-
bezüglich bietet sich interessierten 
LeserInnen hier ein aufschlussrei-
ches Nachschlagewerk über Trans-
zendenzfragen in psychotherapeuti-
schen Settings. Martin Graf
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tarPSy: leiStunGSorientierteS tarifSySteM 
für die StationÄre PSychiatrie
Seit dem Inkrafttreten der Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) im Jahr 2012 
sind für die Abrechnung sämtlicher stationärer Spitalbehandlungen leistungsbezogene Pau
schalen vorgesehen. Das Projekt TARPSY sieht vor, dass psychiatrische Kliniken in Zukunft 
mit einer Kombination aus abgestuften Tages und Fallpauschalen entschädigt werden. 

Von Janine Landtwing

Seit der KVG-Revision von 2012 liegt der Fokus also neu 
auf der Finanzierung von Leistungen eines Spitals und 
nicht mehr wie bisher auf einer Finanzierung des Spi-
talbetriebes an sich. Während in der Akutsomatik ein 
Tarifsystem mit Fallpauschalen auf der Basis diagnose-
bezogener Fallgruppen (so genannten „Diagnosis Re-
lated Groups“, DRGs) entwickelt wurde, ist dies in der 
stationären Psychiatrie ein schwierigeres Unterfangen. 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einer psychiat-
rischen Klinik ist sehr viel individueller als in Kliniken an-
derer medizinischer Fachgebiete. Die Diagnose an sich 
sagt somit wenig über den Verlauf und die Dauer des 
Aufenthalts aus: So kann etwa die stationäre Behand-
lung eines Patienten mit der Diagnose Schizophrenie ei-
nige Tage oder auch mehrere Monate dauern. Um trotz 
dieser Varianz den neuen gesetzlichen Bestimmungen 
einer leistungsorientierten Abgeltung gerecht zu werden, 
war es nötig, die Entwicklung eines neuen Tarifsystems 
anzustossen.

Aus diesem Grund wurde 2011 das Projekt TARPSY ins 
Leben gerufen. Dieses wird strategisch von der Swiss-
DRG AG geführt und im Mandatsverhältnis operativ ge-
leitet durch H+ (Verband der Spitäler der Schweiz) und 
die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. Beide In-
stitutionen betreuten davor je zwei separate Projekte zur 
Tarifierung in der Psychiatrie. Durch deren Fusion zum 
Projekt TARPSY konnten die bis dahin erzielten Erkennt-
nisse aus beiden Projekten in die weitere Entwicklung 
eingebracht werden, um den hohen und vielfältigen An-
forderungen zur Entwicklung eines neuen Tarifsystems 
optimal zu begegnen.

ziele deS ProJektS tarPSy

Mit TARPSY wird im Grundsatz das Ziel verfolgt, ein 
schweizweit einheitliches leistungsorientiertes Tarifsys-
tem für die stationäre Psychiatrie zu entwickeln. Das 
System soll möglichst einfach und praktikabel sein: So-
wohl der Aufwand für die Datenerhebung als auch die 
Anzahl der Fallgruppen sollen überschaubar bleiben. 
Das Modell soll Anreize für eine qualitativ hochwertige 
und dabei wirtschaftliche Versorgung schaffen sowie 
Fehlanreize minimieren und möglichst manipulationsre-
sistent sein. Es ist der Projektleitung dabei ein Anliegen, 
Entwicklungen und Trends aus dem Ausland kontinuier-

lich mitzuverfolgen und – wo sinnvoll und in der Schweiz 
aufwandgerecht einsetzbar – mitzuberücksichtigen. 
Nicht zuletzt existieren bisher weltweit keine leistungs-
orientierten Tarifsysteme, die die stationäre psychiatri-
sche Versorgung insgesamt genügend adäquat abbilden 
könnten.

die GrundeleMente deS tarifSySteMS 

Während stationäre psychiatrische Behandlungen heu-
te noch mit einheitlichen Tagespauschalen abgerechnet 
werden, sollen die Kliniken in Zukunft mit einer Kom-
bination aus abgestuften Tages- und Fallpauschalen 
entschädigt werden. Vorgesehen ist eine Einteilung der 
PatientInnen in möglichst wenige kostenhomogene Fall-
gruppen (so genannte „Psychiatric cost groups“, PCGs). 
Diese sollen anhand der Diagnose gemäss international 
anerkanntem Klassifikationssystem (ICD-10 GM) ermit-
telt und weiter nach ihrer Kostenintensität abgestuft 
werden. Vorgesehen ist eine Differenzierung zwischen 
so genannter Regel- versus Intensivbehandlung. Diese 
Einteilung erfolgt über ein regelmässig zu erfassendes 
Fremdeinschätzungsinstrument (HoNOS/HoNOSCA), 
das die Symptomatik über den Behandlungsverlauf hin-
weg abbildet. Für eine angemessene Manipulationskon-
trolle wird zusätzlich ein Selbsteinschätzungsinstrument 
verwendet, das von den PatientInnen selbst ausgefüllt 
wird (BSCL/HoNOSCA-SR).
Zusätzlich mögliche und sinnvolle weitere Kostengrup-
pen werden datenbasiert und anhand von Expertisen 
aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen eruiert. Für eine 
praxisbezogene Prüfung und Optimierung der PCGs 
besteht beispielsweise eine Arbeitsgruppe mit Experten 
aus psychiatrischen Kliniken.

datenbaSierte entwicklunG der 
 tarifStruktur

Die Entwicklung der Tarifstruktur erfolgt schrittweise auf 
der Grundlage gesicherter Datenerhebungen. Diese wer-
den seit dem 1. Juli 2012 von so genannten Referenz-
kliniken mit Datenlieferungsvertrag durchgeführt. Die 
Datenerhebung an sich ist schweizweit für jede psychi-
atrische Klinik respektive Abteilung mit Leistungsauftrag 
gesetzlich obligatorisch zu erbringen1.
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Von Anfang an wurde im Rahmen von TARPSY darauf 
geachtet, Synergien zu nutzen und den Datenerhe-
bungsaufwand für die Kliniken möglichst gering zu hal-
ten. Aus diesem Grund stützt sich das Projekt auf Daten, 
die von den Kliniken für andere Zwecke ohnehin erhoben 
werden (Daten vom Bundesamt für Statistik und vom 
Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung ANQ). Der zu-
sätzliche Erhebungsaufwand bleibt damit marginal und 
ermöglicht einen grösseren Fokus auf die Qualität der 
Datenerhebung. Für die Erarbeitung einer Tarifstruktur 
ist ein entsprechend qualitativ hochstehendes Daten-
material entscheidend. Es stehen ausführliche Manuals 
für die Datenerhebung zur Verfügung, um diese bei allen 
Kliniken zu optimieren und schweizweit nach gleichen 
Vorgaben aufeinander abzustimmen. 

erSte GrundverSion der Struktur 
erStellt

Ein wichtiger Meilenstein im Gesamtprojekt konnte per 
Ende 2013 erreicht werden: Die durch die ZHAW (Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Win-
terthur) erzielten Ergebnisse der ersten Auswertungen 
(Daten der Referenzkliniken aus dem Jahr 2012) zeigen, 
dass das Modell grundsätzlich valide ist und eine ers-
te Version 0.1 der Tarifstruktur erstellt werden konnte. 
Zum aktuellen Zeitpunkt besteht somit ein Modell, das 
zwischen homogenen Kostengruppen – abgestützt auf 
die jeweilige Diagnose – unterscheiden kann und das 
innerhalb der einzelnen Gruppen eine Unterteilung in 
Regel- und Intensivbehandlung möglich macht. Zusätz-
liche Auswertungen sind künftig hinsichtlich weiterer/
anderer Aufteilung von Diagnosegruppen vorgesehen. 
Auch werden Nebendiagnosen auf allfällige kostenrele-
vante Einflüsse sowie Spezialfälle resp. spezifische Son-
dersettings bei der Weiterentwicklung des Tarifmodells 
überprüft.

beSondere herauSforderunGen

Die hauptsächlichen Herausforderungen für TARPSY be-
stehen in den regional unterschiedlichen Versorgungs-
strukturen und Behandlungskonzepten, die eine einheit-
liche Tarifstruktur erschweren. Zudem ist die Bildung von 
Fallgruppen schwieriger als in der Somatik, weil Diag-
nose und Therapie häufig weniger klar und mit höherem 
subjektivem Anteil verbunden sind (im Gegensatz zu 
beispielsweise einem Beinbruch). Generell ist zudem die 
Skepsis gegenüber dem Setzen von Effizienz-Anreizen in 
der Psychiatrie grösser als in der Somatik.

die weiteren ProJektSchritte und 
auSblick

Aus den jeweiligen Erkenntnissen aus den Datenauswer-
tungen werden die Vorgaben für die Datenerhebung, falls 
nötig, angepasst und den teilnehmenden Referenzklini-

ken kommuniziert. Auch in Zukunft wird es wichtig sein, 
dass sich zusätzliche Kliniken am Projekt beteiligen, um 
aussagekräftiges Datenmaterial zur Verfügung zu haben 
und eine schweizweit abgestützte Tarifstruktur erarbei-
ten zu können. Nur so kann dem Grundsatz eines „lear-
ning systems“ – einem anpassungsfähigen und ausbau-
baren Tarifsystem – Genüge getan werden. Nicht zuletzt 
soll die Tarifstruktur sowohl bei den Leistungserbringern 
als auch bei den Versicherern und den übrigen Kosten-
trägern auf grundlegende Akzeptanz stossen.

Gemäss aktuellem Stand der Erkenntnisse wurde der 
Zeitplan für die kommenden Jahre angepasst. Seit März 
2014 erfassen zusätzliche Kliniken die erforderlichen 
Daten, während parallel dazu die Daten aus dem Jahr 
2013 der bisher teilnehmenden Kliniken bereits geliefert 
werden und ab April für weitere Auswertungen zur Verfü-
gung stehen. Als weitere wichtige Meilensteine im Jahr 
2014 sind die Vernehmlassung der ersten Version des 
Tarifmodells durch den Verwaltungsrat der SwissDRG 
AG vorgesehen sowie die parallel dazu laufende Ent-
wicklung der Version 0.2 auf Grundlage der zusätzlich 
gelieferten Daten aus dem Jahr 2013. 2015 erfolgt die 
Erstellung der Tarifstruktur Version 0.3 und im Frühjahr 
2017 soll dann die Einführungsversion vorliegen, die die 
SwissDRG dem Bundesrat zur Genehmigung unterbrei-
ten wird. Wird das tarifwirksame Modell genehmigt, soll 
es per 2018 eingeführt werden.

Alle notwendigen Vorgaben und Dokumente sowie 
Kontaktdaten für nähere Auskünfte finden sich auf der 
Homepage der SwissDRG AG: www.swissdrg.org

1 gestützt auf Art. 49 Abs. 2 KVG

Dr. Janine Landtwing ist als Projektleiterin Psychiatrie bei 
der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich tätig.
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