
ANZAHL	RAtgebeR	beobAcHteR

Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.

ANZAHL	RAtgebeR	PRo	MeNte	SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Trotz Baby depressiv 
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Überwindungen 
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Gebrochener Wechsel 
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund  
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Depressionen – Ohnmacht und Herausforderung 
 In 18 thematisch gegliederten Filmen wird  
 nachvollziehbar, was depressiv Erkrankte erleben.
 DVD, 2002, 300 Min., Dialekt/D/d  Fr. 36.–
 SeelenSchatten 
 Drei unter schweren Depressionen leidende  
 Personen werden eineinhalb Jahre lang filmisch  
 begleitet.
 DVD, 2002, 85 Min., Dialekt/d/e/f/i  Fr. 36.-
 «Ich sehe was, was du nicht siehst.» 
 Burnout-Depression 
 Betroffene und Fachpersonen erzählen von  
 ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
 DVD, 2013, 100 Min., Dialekt/D/d  Fr. 15.–

ANZAHL	iNfoRMAtioNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

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

ANZAHL	eiNZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2015
 15/1 Recovery in Institutionen (März 2015)
 15/2 Tier und Psyche (Juni 2015)
 15/3 Arbeit (September 2015)
 15/4 Vertrauensperson / Patientenverfügung (Dez. 2015)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch/publikationen
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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch /publikationen, Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

	Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr ab 2015 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

	Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr ab 2015

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr ab 2015
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PSYcHoSe
AKTUELL Interview mit Irvin D. Yalom Seite 37
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liebe leSerinnen und leSer

Hören wir das Wort Schizophrenie, haben wir alle verschiedene 
Vorstellungen und Bilder im Kopf. Auf die einen wirkt das Wort 
oder dessen Bedeutung bedrohlich oder gar gefährlich, andere 
benutzen es gerne umgangssprachlich, um etwas Widersprüch-
liches zu beschreiben: „Das ist doch schizophren!“. Nach wie vor 
geistert in der Bevölkerung insbesondere die Auffassung herum, 
mit Schizophrenie werde eine „Spaltung der Persönlichkeit“ be-
zeichnet. Der Begriff Schizophrenie, den Eugen Bleuler 1911 für 
dieses psychische Leiden prägte, stammt aus den griechischen 
Wortstämmen „schízein“ = „spalten“ und „phrḗn“ = „Zwerchfell“ 
(Geist, Gemüt, Seele) und bedeutet, dass sich der Geist des Men-
schen bei dieser Erkrankung vom Körper abspaltet oder trennt. 
Nach antiker Auffassung galt das Zwerchfell übrigens als Sitz der 
Seele und des Gemütes und wurde daher mit dem Geist, der Seele 
oder dem Verstand gleichgesetzt. …
Und wie verhält es sich mit der Psychose? Auch mit diesem Begriff 
wissen wir vielfach nicht viel anzufangen. Asmus Finzen bringt in 
seinem Grundlagenartikel auf Seite 6 Licht ins Dunkel dieses Phä-
nomens. Geht es um die Behandlung einer Schizophrenie oder ei-
nes psychischen Leidens im Allgemeinen, begegnen wir gerade in 
der psychiatrischen Fachwelt nach wie vor verschiedenen Auffas-
sungen oder Philosophien – insbesondere was die medikamentöse 
Behandlung betrifft. Eine eher kritische Betrachtung der schwer-
punktmässigen Behandlung von Psychosen und Schizophrenie 
mit Medikamenten vermitteln uns Peter Lehmann (Seite 14) und 
Stefan Weinmann (Seite 12) in ihren Beiträgen. …
Eine klar sozialpsychiatrische Sicht und Art der Behandlung erle-
ben Psychose-Betroffene in der Soteria in Bern. Holger Hoffmann 
und Christine Clare beschreiben auf Seite 16, wie Menschen in 
akuten, psychotischen Krisen durch intensive Betreuung und Be-
gleitung mit geringer Dosis oder gar ohne Medikamente Unterstüt-
zung finden.
Natürlich scheint es uns logisch, dass eine Behandlung den Be-
dürfnissen der Betroffenen angepasst ist – gerade in akuten Krisen 
ist dies jedoch in „klassischen“ psychiatrischen Institutionen nicht 
immer gegeben. Welche alternativen Behandlungsmethoden skan-
dinavische Länder (insbesondere Finnland) anwenden, indem sie 
bedürfnisgerecht therapieren, lesen Sie auf Seite 24 im Artikel von 
Nils Greve und Volkmar Aderhold.
Vielleicht haben wir uns alle schon einmal gefragt, ob Krankheiten 
eventuell auch einen tieferen Sinn haben könnten? Diese Frage 
kann und sollte man sich durchaus auch bei einer Psychose stel-
len dürfen. Das Hamburger „SuSi-Projekt“ ging unter anderem auf 
trialogische Weise dem subjektiven Erleben und der Sinnkonstruk-
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tion bei Psychosen nach. Über die spannenden Erkenntnisse, die 
Thomas Bock und seine Mitautorinnen Kristin Klapheck und Frie-
derike Ruppelt dazu erlangt haben, lesen Sie auf Seite 20. 
Klaus Nuißl berichtet uns dann auf Seite 26 aus erster Hand vom 
Sinn seiner eigenen Psychose und was diese für ihn und sein wei-
teres Leben bedeutet.
Dass Psychose-Betroffene aufgrund ihrer Erlebnisse und Erfahrun-
gen auch zu „ExpertInnen in eigener Sache“ werden und somit ihr 
Wissen anderen Betroffenen oder auch Fachpersonen zur Verfü-
gung stellen können, zeigt die EX-IN- und Recovery-Bewegung, 
die Bettina Jahnke in ihrem Beitrag auf Seite 22 beschreibt. …
Ein schizophrenes Leiden birgt bei rund der Hälfte der Betroffenen 
die zusätzliche Gefahr, einer weiteren Erkrankung zum Opfer zu 
fallen, nämlich der Sucht. Warum das so ist und in welchem Zu-
sammenhang die beiden Leiden miteinander stehen, erfahren wir 
von Jan Conradi, Lisa Holper und Quentin Huys auf Seite 28. …
Doch wie geht es eigentlich den Betroffenen selbst? Wie erleben 
sie eine Psychose oder eine Schizophrenie? Wie geht es Ange-
hörigen, die plötzlich damit konfrontiert sind, dass ihre Liebsten 
– seien dies Ehepartner, Kinder oder Eltern – plötzlich nicht mehr 
„dieselben“ sind? Im Interview mit einem Betroffenen und dessen 
Mutter erfahren wir auf eindrückliche Weise, wie sie mit der Tatsa-
che dieser Erkrankung einen Umgang gefunden haben (Seite 9). …
Was Angehörige und Betroffene in solchen Situationen erleben, 
was Fachpersonen ihnen geben können und was diese umgekehrt 
von Angehörigen und Betroffenen lernen, zeigt uns der Bericht von 
Silke Thomsen aus dem Psychoseseminar (Seite 19). …
Gerade die Diagnose Schizophrenie ist leider nach wie vor mit 
einem grossen Stigma behaftet. Deshalb hoffen wir nicht zuletzt, 
mit diesem Heft auch etwas dazu beizutragen, Ihnen als Leserin 
und Leser eines der bekanntesten psychischen Leiden etwas nä-
herzubringen und vor allem, Ihr Verständnis für die Betroffenen zu 
 wecken. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre! 

Andreas Daurù



4  |  Pro Mente Sana aktuell 4/14

P
r
o
 M

e
n
te

 S
a
n
a 

in
fo

r
M
ie

r
t

Pro Mente Sana inforMiert

Jetzt vorMerken:  
tagungen 2015

Pro Mente Sana hat sich entschie-
den, im Jahr 2015 ausnahmsweise 
keine eigene Tagung zu organisie-
ren, sondern sich gemeinsam mit 
starken Partnern an der Entwick-
lung von zwei verschiedenen Ta-
gungen zu engagieren. So findet als 
Folgever anstaltung zur erfolgreichen 
Tagung von 2013 (Kinder psychisch 
kranker Eltern), am 23. April 2015 die 
Tagung „Kinder psychisch belasteter 
Eltern: Wer kümmert sich um sie?“ 
im Kongresshaus in Biel statt. 

Gemeinsam mit dem IKS (Institut zur 
Förderung der psychischen Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen), 
Sucht Schweiz und der Stiftung Kin-
derschutz Schweiz wollen wir die 
Vernetzung der bestehenden Projek-
te gesamtschweizerisch vorantreiben 

und auch aufzeigen, wo es noch Lü-
cken im Angebot gibt. Das Netzwerk 
Psychische Gesundheit Schweiz 
nimmt beratend an der Konzeption 
der Veranstaltung teil. Geplant sind 
Referate und ein Marktplatz der be-
stehenden gesamtschweizerischen 
Projekte. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Tä-
tigkeit von Pro Mente Sana ist 2015 
das Thema Arbeit. So planen wir 
u. a. die Herausgabe eines Ratge-
bers „Psychische Gesundheit und 
Arbeit“ beim Beobachter-Verlag (Au-
tor: Thomas Ihde). Deshalb sind wir 
auch Partner bei der Tagung „Arbeit 
und Psychische Gesundheit – Her-
ausforderungen und Lösungsansät-
ze“, die am 26. August 2015 in Zü-
rich stattfindet. Die Tagung wird von 
der Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz, SUVA und dem SECO or-
ganisiert; Pro Mente Sana ist für di-
verse Symposien verantwortlich. 

Details zu den beiden Tagungen fin-
den Sie auf www.promentesana.ch

 
„Wie geht’S dir?“ –  
nationale SenSibili-
SierungSkaMPagne  
iSt geStartet

Psychische Erkrankungen sind häu-
fig. Jeder zweite Mensch in der 
Schweiz leidet im Laufe seines Le-
bens einmal an einer psychischen 
Erkrankung. Und es gibt viele Vorur-
teile, zum Beispiel: Die Erkrankung 
sei eine persönliche Schwäche, für 
die man sich schämen müsse. Oder: 
Psychische Krankheiten seien kaum 
behandelbar. Solche Vorurteile ha-
ben gravierende Folgen: Betroffe-
ne und auch ihre Angehörigen zie-
hen sich zurück und verschweigen 
ihr  Leiden. Das macht einsam und 
kann die Krankheit verstärken. Hinzu 
kommt: Massnahmen der Früherken-

ein fall auS der rechtSberatung:  
MuSS ich Mich bei der iv für eine früherfaSSung Melden?

Herr M. ist Angestellter einer grös
seren Firma und seit mehreren Wo
chen wegen eines Burnouts krank 
geschrieben. Der Arbeitgeber ver
langt jetzt von ihm, dass er sich bei 
der IV zur Früherfassung meldet. 
Herr M. ist darüber sehr beunruhigt. 
Er ist der Ansicht, dass es ihm bald 
wieder gut gehen werde. Vor einer 
Anmeldung bei der IV hat er Angst. 
Er befürchtet, dass sich diese ne
gativ für ihn auswirken könnte, falls 
der Arbeitgeber ihm kündigen sollte. 
Herr M. ist bereits über 50 Jahre alt 
und meint, dass er wegen der hän
gigen IVAnmeldung auf dem Ar
beitsmarkt mit zusätzlichen Schwie
rigkeiten rechnen muss. Er möchte 
wissen, ob er wirklich zu einer An
meldung bei der IV verpflichtet ist.

In der IV gilt Eingliederung vor Rente 
und weil bekannt ist, dass ein früh-
zeitiges Eingreifen erfolgreicher ist, 
als ein Eingreifen nach langer Dau-
er einer Erkrankung, wurde in der 
5. IV-Revision die Möglichkeit der 

Früherfassung geschaffen. Dadurch 
soll die IV rechtzeitig erfahren, wer 
gefährdet ist und allenfalls eine Ein-
gliederung benötigt. Die Meldung 
bei der IV ist freiwillig. Neben den 
Betroffenen können verschiedene 
Personen (z. B. der Ehepartner) und 
Stellen (Versicherungen, Arbeitge-
ber) eine Meldung machen. Der Ar-
beitgeber könnte Herrn M. deshalb 
auch selber bei der IV melden. Weil 
aber Eingliederung nur mit dem Ein-
verständnis der betroffenen Person 
funktioniert, ist eine Meldung ohne 
Einverständnis von Herrn M. wenig 
sinnvoll und wegen der damit ent-
stehenden Pflichten des Betroffenen 
problematisch. Wieso das?

Bei der Früherfassung handelt es 
sich noch nicht um eine eigentliche 
Anmeldung bei der IV. Es ist ein Vor-
verfahren, um abzuklären, ob eine 
Anmeldung bei der IV nötig ist. Die 
IV lädt Herrn M. nach Eingang der 
Meldung zu einem Früherfassungs-
gespräch ein. Wenn die IV anlässlich 

des Gesprächs zum Schluss kommt, 
dass Eingliederungsmassnahmen 
notwendig sind, wird sie Herrn M. 
auffordern, sich für Frühinterventi-
onsmassnahmen anzumelden. Die-
ser Aufforderung muss Herr M. nach-
kommen, sie ist nicht mehr freiwillig, 
denn in der IV besteht eine Mitwir-
kungspflicht. Herr M. muss sich an-
melden und an den entsprechenden 
Eingliederungsmassnahmen teilneh-
men. Ziel dieser Massnahmen ist 
es, ihn an seinem ursprünglichen Ar-
beitsplatz zu halten.

Für Herrn M. heisst das, dass er 
sich nicht bei der IV zur Früherfas-
sung anmelden muss, wenn er nicht 
will. Dann wäre aber ein Gespräch 
mit dem Arbeitgeber angezeigt, 
damit dieser ihn nicht doch noch 
ohne Rücksprache zur Früherfas-
sung meldet. Auf die Situation am 
Arbeitsmarkt hätte eine Meldung zur 
Früherfassung keinerlei Einfluss. 

Christine Vogel, Pro Mente Sana



Pro Mente Sana aktuell 4/14  |  5

nung und Behandlung setzen durch 
die Tabuisierung oftmals zu spät ein. 
Dabei kann gerade eine frühe Be-
handlung die Heilungschancen stei-
gern.

Darüber reden hilft
Nur wenn über psychische Erkran-
kungen gesprochen wird, kann ein 
guter Umgang damit gefunden wer-
den. Etwa am Arbeitsplatz, wo man 
die geeignete Form von Entlastung 
finden muss, oder im familiären und 
privaten Umfeld, wo man heraus-
finden möchte, wie man Betroffene 
unterstützen kann.

Ziele der Kampagne
„Wie geht’s Dir?“ will dafür sensibi-
lisieren, dass es wichtig und richtig 
ist, über psychische Erkrankungen 
zu sprechen. Die Kampagne möchte 
dazu beitragen, dass Betroffene we-
niger ausgegrenzt werden, sie will 
Wissen über psychische Erkrankun-
gen verbreiten und negative Vorur-
teile abbauen. Im Fokus steht auch 
das Thema psychische Gesundheit: 
Denn genauso wie der Körper, kann 
auch die Psyche gepflegt werden, 
um psychischen Erkrankungen vor-
zubeugen. Auf der Webseite  www.
wie-gehts-dir.ch sind neben Ge-
sprächstipps auch Informationen 
zur psychischen Gesundheit und 
zu einzelnen Krankheiten, hilfreiche 
Adressen sowie Informationen zur 
Kampagne zu finden.

Initiative durch Pro Mente Sana
Der Anstoss zur Kampagne ging 
2012 von der Stiftung Pro Mente 
Sana aus. Mit dem Ziel, eine Dach-
marke zu entwickeln, die längerfris-
tig erkennbar ist, wurden gemeinsam 
mit dem Kanton Zürich und weiteren 
Partnern die Botschaften und Inhalte 
entwickelt. Dabei wurden Betroffene 
und Angehörige mit einbezogen.

„Wie geht’s Dir?“ wird zurzeit von 
Pro Mente Sana, den Kantonen 
Zürich, Schwyz, Luzern und Bern 
sowie der CORAASP aus der Ro-
mandie getragen. Weitere Organi-
sationen aus dem Gesundheitsbe-
reich unterstützen die Kampagne: 
die Föderation der Schweizer Psy-
chologinnen und Psychologen FSP, 
die Verbindung Schweizer Ärztinnen 

und Ärzte FMH und die Schweize-
rische Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie SGPP.

Die Kampagne wird auch in den 
Jahren 2015 (Schwerpunkt: Arbeit) 
und 2016 (Schwerpunkt: Kinder und 
Jugendliche) zu sehen sein. Mit the-
matischen Schwerpunkten soll sie 
noch breiter abgestützt werden. Be-
reits haben weitere Kantone und Or-
ganisationen aus der deutschen und 
französischen Schweiz ihre Teilnah-
me zu einem späteren Zeitpunkt an-
gekündigt. Die Website soll daher im 
Frühjahr 2015 auch auf Französisch 
zur Verfügung stehen. Geplant ist 
ausserdem die Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Wirtschaft, um die 
Kampagne zusätzlich zu verstärken.
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.wie-gehts-dir.ch oder in 
der Kampagnenbroschüre, die bei 
der Pro Mente Sana (www.promen-
tesana.ch) bestellt werden kann.

Informationslunch: „Aufklären statt 
 Ausgrenzen“ in Bern
Im September fand in Bern der ers-
te PMS Informationslunch statt, 
welcher das Ziel verfolgte, Politike-
rInnen und Partnerorganisationen 
aktuell und aus erster Hand über 
die Aktivitäten von Pro Mente Sana 
zu informieren. Im Zentrum dieser 
Première standen die Präsentation 
der neuen Kampagne „Wie geht’s 
dir?“ (siehe oben) und das Schwer-
punktthema Suizid. Roland Stähli, 
Präventionsbeauftragter des Kan-
tons Zürich, informierte über die 
geplanten Massnahmen in Zürich, 
welche Anfang 2015 lanciert wer-
den. Daniel Göring, Kommunikati-
onsberater und Autor (Der Hund mit 
dem Frisbee/www.danielgoering.ch, 
siehe auch Buchbesprechung auf 
Seite 36, erzählte eindrücklich von 
seinem persönlichen Erleben einer 
Depression, eines Suizidversuchs 
und seinem Weg zurück ins Leben. 
Franca Weibel, Leiterin Schulprojekt 
Pro Mente Sana, berichtete über 
das erfolgreiche Schulprojekt, wel-
ches in den Schweizer Schulen be-
reits über hundert Schulklassen auf 
eindrückliche Weise zu den Themen 
Psychische Belastungen sensibi-
lisiert hat. Das Patronat der Veran-
staltung hatten die beiden engagier-

ten nationalen Politiker, Ständerat 
Joachim Eder (FDP / ZG) und Natio-
nalrat Andy Tschümperlin (SP / ZG), 
die als Vorsitzende der neuen Par-
lamentarischen Gruppe Psychische 
Gesundheit darüber informierten, 
wie sie mit regelmässigen Interven-
tionen und Gesprächen versuchen, 
diese wichtigen Themen auch in 
den eidgenössischen Räten auf die 
Agenda zu setzen. Insgesamt war es 
eine ermutigende und berührende 
Veranstaltung, die auch in Zukunft 
fest in den Aktivitäten der Pro Mente 
Sana ihren Platz finden wird.

Pro Mente Sana erhält 
neue WebSite

Wir möchten Sie darauf hinwei-
sen, dass wir am 20. Februar 2015 
unsere neue Website aufschalten 
werden. Mit frischem Design, klarer 
Struktur und Themenordnung sowie 
zielgruppenorientierten Landing Pa-
ges („Eingangstoren“) wird sie über-
sichtlicher und aktueller gestaltet 
sein. Als eine der Neuerungen wer-
den wir einen Blog mit verschiede-
nen AutorInnen lancieren, um erste 
Versuche des interaktiven Dialogs 
zu testen. Schon heute können Sie 
sich auf einer provisorischen Micro-
site (Startseite) ein Bild von der neu-
en Website machen.
www.promentesana.ch

unterStützung beiM 
auSfüllen ihrer PSych-
iatriSchen Patienten-
verfügung (PPv)

Wir bieten Ihnen folgende Unterstüt-
zung beim Ausfüllen Ihrer Patienten-
verfügung an:
•  telefonisch an unserem Beratungs-

telefon (0848 800 858, nur Telefon-
gebühr),

•  bei einem Gespräch unter vier 
Augen an der Geschäftsstelle von 
Pro Mente Sana, Anmeldung über 
Beratungstelefon oder Sekretariat 
(044 446 55 00),

•  auf Anfrage kommen wir, soweit 
es uns zeitlich möglich ist, zu Ih-
nen, vorwiegend in eine Selbst-
hilfegruppe, einen Treffpunkt oder 
Ähnliches.
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SchizoPhrene PSychoSen
Schizophrenie ist eine unverstandene psychische Störung, die – überall auf der Welt – in viel-
fältigen Erscheinungsformen auftritt. Durch medizinische Interventionen ist sie nicht „heil-
bar“, ein Fünftel bis ein Drittel der schwer Erkrankten wird jedoch von allein wieder gesund.

Von Asmus Finzen

Schizophrene Psychosen sind nicht selten. Jeder Hun-
dertste erkrankt im Laufe seines Lebens daran – mögli-
cherweise sogar jeder Fünfzigste (Jakobi u. a. 2014). In 
jeder Nachbarschaft gibt es jemanden, der daran leidet. 
Aber Schizophrenie ist eine unverstandene psychische 
Störung; sie macht Angst. Sie ist vielfältig in ihren Er-
scheinungsformen: Sie kann leicht sein oder schwer, 
akut und traumatisch oder schleichend und für Aussen-
stehende kaum wahrnehmbar. Sie kann einmalig auftre-
ten oder in längeren und kürzeren Abständen wiederkeh-
ren. Sie kann ausheilen oder zur Invalidität führen.
Weil sie so schillernd ist, ist sie auch für Erfahrene oft nur 
schwer greifbar. Unerfahrene stehen der Krankheit ratlos 
oder zweifelnd gegenüber. Vorurteile liegen nahe: Schi-
zophrenie, so wird behauptet, sei eine unheilbare Stö-
rung, oder, Schizophrenie gäbe es gar nicht. Sie sei eine 
Erfindung der Psychiater. Schizophrenie ist eine ernste, 
aber in der Regel gut behandelbare Krankheit.
Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis sind 
eine Untergruppe der als Psychosen bezeichneten 
psychischen Krankheiten. Das Peterssche Wörterbuch 
der Psychiatrie führt unter dem Stichwort „Psychose“ 
60 Nennungen auf, die sich zum Teil überschneiden. Die 

wichtigsten sind ausser den Schizophrenien die Affekti-
ven Psychosen (schwere manisch-depressive Krankhei-
ten) und körperlich begründbare Psychosen, verursacht 
durch körperliche Krankheiten, erhöhte Temperaturen 
(etwa bei Kindern) oder Intoxikationen. Sie alle verbinden 
Symptome wie Wahn, Angst und Halluzinationen.

erleben

In der wissenschaftlichen Psychiatrie besteht seit An-
fang der 70er-Jahre Einigkeit darüber, dass bei Kranken 
überall in der Welt ein zentrales schizophrenes Syndrom 
auftritt. Dazu gehört das Erlebnis der Eingebung von Ge-
danken, der Gedankenübertragung und des Gedanken-
entzugs durch Stimmen, die der oder die Betroffene in 
der dritten Person über sich sprechen hört. Die Stimmen 
können auch deren Handlungen und Gedanken beglei-
ten. Die physische Umgebung wird verändert wahrge-
nommen. So kann z. B. die ganze Welt in einen so in-
tensiven persönlichen Bezug zu einem Kranken treten, 
dass sich jedes Geschehen speziell auf ihn zu beziehen 
scheint und eine besondere Mitteilung an ihn enthält.
Es ist leicht einzusehen, dass die PatientInnen alle in 
ihrem kulturellen Hintergrund und nach ihren bisherigen 
Lebenserfahrungen geläufigen Erklärungen anführen, um 
diese Störung dingfest zu machen: Hypnose könnte im 
Spiel sein, Telepathie, radioaktive Strahlung oder Beses-
senheit. Es ist nicht richtig, dass Wahrnehmen und Erle-
ben in einer schizophrenen Psychose uneinfühlbar sind. 
Mit einiger Fantasie kann man sich vorstellen, weshalb 
Angst, Panik und Niedergeschlagenheit häufig auftreten 
und das Urteilsvermögen gestört ist.

Wenn ein Erkrankter unerschütterlich von der Wirklich-
keit dessen, was er sieht und hört, überzeugt ist, hat er 
aus der Sicht seiner Mitmenschen „Wahnideen“. Sein 
Erleben und insbesondere sein Verhalten sind ohne 
das Verständnis um diese Zusammenhänge nicht mehr 
nachvollziehbar. Die Verständigung wird problematisch 
bis unmöglich. Die Umgebung kommt nicht auf die Idee, 
dass sie es mit einem psychisch gestörten Menschen zu 
tun haben könnte. Erst wenn die Krankheit als solche 
erkannt ist, ist gegenseitiges Verstehen wieder möglich.

ProbleMe iM alltag

Im Alltag gehen langwierige Leidensphasen dem Begrei-
fen voraus: Nicht selten kommt es zu heftigen Konflik-
ten, zu Abbrüchen von Freundschaften, zum sozialen 
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Rückzug der Betroffenen, zum Ausschluss aus Vereini-
gungen und Gruppen, in denen sie lange gelebt haben. 
Kranke können ihren Beruf und ihre Wohnung verlieren 
und verwahrlosen. Oft werden die Diagnose und eine 
psychiatrische Behandlung erst möglich, wenn normal-
psychologische Bewältigungsversuche gescheitert sind, 
die Situation sich krisenhaft zuspitzt und der oder die 
Erkrankte psychisch zusammenbricht.

Wenn wir das Wort Schizophrenie im Zusammenhang 
mit einem bestimmten Menschen gebrauchen, verwen-
den wir eine wissenschaftliche Abstraktion, die sich aus 
einigen speziellen Aspekten seines Verhaltens und sei-
nes Erlebens ableitet. Wenn sie schwerwiegend sind, 
erscheint uns seine Persönlichkeit verändert. Dennoch 
bleibt er ein einzigartiges menschliches Wesen. Er bleibt 
es, weil das grundsätzliche Kennzeichen der Schizo-
phrenie darin besteht, dass das Gesunde dem Schizo-
phrenen erhalten bleibt. Die Diagnose ist kein Etikett für 
Menschen, die sich sonderbar verhalten.

krankheitSSyMPtoMe

Die zusammenhängende Darstellung der Krankheits-
symptome ist unumgänglich, obwohl diese nie alle zur 
gleichen Zeit vorkommen und auch nicht nur für das Er-
scheinungsbild der Schizophrenie typisch sind. Folgen-
dermassen werden die Symptome gruppiert:
• Störungen des Denkens;
• Störungen des Gefühls;
• Störungen des Wollens, Handelns und Ich-Erlebens;
• zusätzliche (akzessorische) Symptome.

Zu den Letzteren gehören z. B. Störungen der äusse-
ren Wahrnehmung. So berichten manche Kranke über 
Licht- und Farbüberempfindlichkeit. Gesichter oder Fi-
guren sehen sie seltsam verzerrt. Sie können überemp-
findlich werden gegenüber Geräuschen, Gerüchen und 
Geschmack.

Das Zeiterleben kann sich verändern. Die Störungen des 
Gefühls, seien dies eine depressive Verstimmtheit oder 
eine nicht nachvollziehbare Heiterkeit, werden oft ver-
kannt und in ihren Auswirkungen unterschätzt. Die Intel-
ligenz ist nicht beeinträchtigt! Diese zusammenhängen-
de Darstellung mag den Eindruck erwecken, als handle 
es sich um ein klares, abgrenzbares Krankheitsbild. Dies 
ist keineswegs der Fall.

Die Wirklichkeit stellt sich anders dar als im Lehrbuch be-
schrieben. Nicht nur die Vielfalt und der unterschiedliche 
Ausprägungsgrad der möglichen Symptome erschwert 
eine Diagnose, hinzu kommt überdies, dass die genann-
ten Symptome nicht spezifisch für Psychosen aus dem 
schizophrenen Formenkreis sind. Sie überschneiden sich 
mit den Symptomen anderer psychischer Krankheiten in 
mannigfacher Weise.
Im alltäglichen Umgang sind nicht so sehr die einzelnen 
Symptome sichtbar oder spürbar. Vielmehr stellt sich ein 

Gefühl von „Hier stimmt etwas nicht“ ein. Für die Be-
handlung muss man wissen, dass viele Kranke nicht in 
der Lage sind, eigenständig auf die übliche Weise Hilfe 
zu suchen.

urSachen

Wohl alle Kranken, Familienangehörigen, Bekannten und 
Freunde stellen besorgt die Frage, woher die Krankheit 
kommt. Sie fragen sich, ob eine andere Lebensweise 
den Ausbruch verhindert hätte, wer schuld an der Krank-
heit ist. Insbesondere das Suchen und Fragen nach der 
Schuld hat in den vergangenen Jahrzehnten das Zusam-
menleben vieler Kranker mit ihren Familien belastet und 
vergiftet. Bis heute weiss niemand, wie die Psychosen 
aus dem schizophrenen Formenkreis entstehen.
Es gibt eine Reihe von Vorstellungen, Theorien und Be-
funden. Sie münden nach dem heutigen Stand der For-
schung in die Erkenntnis, dass Menschen, die schizo-
phren erkranken, empfindsamer gegenüber Innen- und 
Aussenreizen sind als andere. Vulnerabilität (Verletzlich-
keit) ist das Schlüsselwort. Weniger robust zu sein als 
andere Menschen, ist weder Schande noch Schwäche. 
Es gibt niemanden, der daran schuld ist. Empfindsam-
keit im Umgang mit Menschen und Dingen ist eine Chan-
ce zu vertieftem Erleben, intensiven Beziehungen und 
kreativer Lebensgestaltung.

Die Suche nach den biologischen Grundlagen schizo-
phrener Psychosen hat in den letzten Jahren neue Impul-
se erfahren. In den nächsten Jahren sind insbesondere 
bei der Erforschung der Stoffwechselprozesse Fortschrit-
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te zu erwarten. Unsere heutigen Vorstellungen darüber 
greifen jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit zu kurz. 
Dies gilt auch für die so genannte Dopamin-Hypothese: 
Wahrscheinlich ist die Vermehrung des Neurotransmit-
ters (Botenstoffs) Dopamin in bestimmten Regionen des 
Gehirns genauso ein Symptom wie Halluzinationen oder 
Verfolgungsangst und nicht Ursache der Krankheit. Si-
cher ist, dass die Veranlagung bei der Schizophrenie-
entstehung eine Rolle spielt. Die Genetik (Vererbungs-
forschung) liefert aber nach dem heutigen Stand keine 
befriedigende Erklärung für die Entstehung. Denkbar ist 
auch eine Hirnentwicklungsstörung von der pränatalen 
(vorgeburtlichen) Phase bis ins zweite Lebensjahrzehnt, 
vor allem bedingt durch vielfältige toxische (schädliche) 
Einwirkungen, wie Viruserkrankungen, Nikotin oder Al-
kohol in der Schwangerschaft. Vieles spricht im Übrigen 
dafür, dass wir es nicht mit einer in Ursache, Erschei-
nung und Verlauf einheitlichen Krankheit zu tun haben.

behandlung

Die Behandlung von Menschen mit schizophrenen Psy-
chosen ist eine komplexe Angelegenheit. Sie verlangt, 
wenn sie langfristig erfolgreich sein soll, Engagement 
und Erfahrung auf Seiten der TherapeutInnen sowie das 
Zusammenwirken aller Beteiligten. Dazu gehören an 
erster Stelle die von der Krankheit Betroffenen und ihre 
Angehörigen. Von Eugen Bleuler ist der Satz überliefert, 
die Schizophrenietherapie sei „die dankbarste für den 
Arzt“. Noch wichtiger ist eine zweite Erkenntnis Bleulers: 
„Dem Schizophrenen bleibt das Gesunde erhalten“. Mit 

dem erhaltenen Gesunden muss man arbeiten. Letztlich 
geht es darum, dieses Gesunde auszuweiten und die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dabei spielen Medi-
kamente – so genannte Antipsychotika – vor allem in der 
Akutphase eine wichtige Rolle. Aber diese Medikamen-
te, die vielfältige unerwünschte Wirkungen haben, heilen 
nicht. Sie unterdrücken Symptome, die die Kranken oft 
daran hindern, sich in der realen Welt zurechtzufinden. 
Idealerweise helfen sie den Kranken, bei psychothera-
peutischen, milieutherapeutischen und Rehabilitations-
ansätzen mitzuwirken und die Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren. Einschränkend ist festzuhalten, dass die heu-
te verfügbaren Medikamente bei negativer Symptomatik 
– also vor allem bei Störungen des Handelns und des 
Wollens – kaum und in der Langzeitbehandlung nur be-
grenzte positive Wirkung haben.

Die schizophrenen Psychosen sind durch medizinische 
Interventionen nicht „heilbar“. Man muss jedoch wissen, 
dass ein Fünftel bis ein Drittel der schwer Erkrankten, 
die in klinische Behandlung kommen, von allein wieder 
gesund werden. Man weiss allerdings zu Krankheitsbe-
ginn nicht, welche Kranken das sein werden. Zielgruppe 
längerfristiger therapeutischer Massnahmen sind also 
die Kranken mit einem weniger günstigen Verlauf. Dieser 
kann bei konsequenter Behandlung unter Kooperation 
zwischen Behandelnden und Behandelten meistens hin-
sichtlich sozialer Integration und selbstständigem Leben 
positiv gestaltet werden – leider nicht bei allen.

frühintervention

Dabei macht es entgegen landläufiger Meinung keinen 
entscheidenden Unterschied, ob die Behandlung früh 
oder verzögert beginnt. Die Propagierung der frühen In-
tervention bei beginnenden Psychosen oder gar noch 
in der Vorphase ist kritisch zu beurteilen. Das gilt ins-
besondere für die Medikamentenbehandlung vor einer 
sicheren Diagnosestellung. Überhaupt führt die Frühdi-
agnose, die lange Zeit nicht eindeutig gestellt werden 
kann, zu vorzeitiger Psychiatrisierung und Etikettierung 
der betroffenen Jugendlichen als psychisch krank – mit 
allen negativen Konsequenzen wie Diskriminierung, so-
zialem Ausschluss und Stigmatisierung. Bei begründe-
tem Verdacht ist es besser, verletzlichen Jugendlichen 
durch psychotherapeutische Führung und gegebenen-
falls auch beschützende soziale Massnahmen zu helfen, 
ohne sie aus ihrem angestammten Milieu zu nehmen.

Literatur beim Autor.

Asmus Finzen, Prof. Dr. med., ist nach lang
jähriger klinischer Tätigkeit in Deutschland 
und in der Schweiz seit 2003 überwiegend 
wissenschaftsjournalistisch aktiv. Er hat 
zahlreiche Bücher veröffentlicht, u. a. zu 
Schizophrenie und zum Stigma psychischer 
Krankheit. www.finzen.ch
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Stück für Stück geWann ich Meine Seele 
 zurück
Vor neun Jahren erhielt der heute 32-jährige Ken Margreth die Diagnose „paranoide Schizo-
phrenie“. Welchen Weg er und seine Familie mit der Krankheit gegangen sind, erzählen Ken 
und seine Mutter Brigitta Margreth im folgenden Gespräch.

Von Lesly Luff

Lesly Luff (LL): „Schizophrenie“ kommt aus dem 
Griechischen und heisst so viel wie „Spaltung der  
Seele“ – wie kann ich mir das vorstellen?
Ken Margreth (KM): Dieses Bild entspricht recht gut 
dem, wie ich mich in meiner schlimmsten Zeit gefühlt 
habe. Tag für Tag kam ein Stück von mir abhanden, mei-
ne Seele löste sich zunehmend in ein Nichts auf. 

LL: Das war vor etwa neun Jahren. Wie geht es Ihnen 
heute?
KM: Ich führe mit Unterstützung meiner Familie ein weit-
gehend normales Leben, bin selbständig und die Symp-
tome meiner Krankheit lassen mich in Ruhe.

LL: Das klingt „voll easy“…
KM: Der Weg bis hierher war es aber nicht und ich bin 
immer noch unterwegs.

LL: Sie erhielten damals die Diagnose „schizophrene 
Psychose“. Wie zeigte sich diese?
KM: Ich fühlte mich zunehmend unruhig. Ich hörte böse 
Stimmen, wurde bedroht und beleidigt. Ich erinnere 
mich, dass dann einmal ein Tannenzapfen aufs Auto-
dach fiel. Dies löste eine Verfolgungsangst in mir aus. 
Ich hatte grosse Angst vor den „Freimaurern“, über die 
ich damals viel gelesen hatte. Ich war überzeugt davon, 
dass ich es mit einem bösartigen Geheimbund zu tun 
hatte und dass dessen Gott die Weltherrschaft an sich 
reissen wollte. Nur ich konnte dies verhindern. Die „Frei-
maurer“ bedrohten mein Leben, meine Familie, ich hat-
te Todesangst. Am Tag vor dem Klinikeintritt, das war 
am 22. März 2005, merkten auch meine Eltern, dass ich 
dringend Hilfe brauchte.
BM: Auf einer Wanderung verlangte Ken von uns, dass 
wir Brillen und Mützen zum Schutz und zur Tarnung an-
ziehen sollen. Er liess sich von seiner Vorstellung, dass 
wir ernsthaft bedroht sind, nicht abbringen.
KM: Ja, das sollte sie für die Freimaurer unkenntlich ma-
chen. Als wir zu Hause ankamen, war ich so in Angst 
und Panik, dass ich selber ins Spital wollte. Meine Eltern 
wiesen mich in die Psychiatrische Klinik ein.

LL: Gab es in den Jahren davor nie Vorboten der Krank-
heit?
BM: Doch, die gab es. Ken war immer schon anders als 
die anderen Kinder. Er hatte mehr Spass daran, für sich 
etwas zu machen, als mit anderen zu spielen. Er konnte 
im Kindergarten bereits lesen und hatte einen grossen 
Wissensdurst. Er war intellektuell sehr weit, aber sozi-

al nicht integriert. Die Kindergärtnerin konnte nicht auf 
ihn eingehen und verbot ihm sogar das „Mitlesen“. Ken 
wurde immer mehr ausgegrenzt. Als er schliesslich in die 
Einschulungsklasse kam, hatte er grosses Glück. Sein 
neuer Lehrer förderte sein Potenzial, unterstützte ihn, 
doch geplagt wurde er von den anderen Kindern weiter-
hin, über die ganze Primarschulzeit hinweg. 
Als Eltern bekamen wir keine Unterstützung von den 
Lehrkräften. Es hiess, Ken muss lernen, sich allein zu 
wehren. Im Nachhinein mache ich mir den Vorwurf, seine 
grosse Not nicht früher erkannt und darauf reagiert zu 
haben. Doch beim ersten Kind fehlt einem die Erfahrung. 

LL: Können Sie sich noch an diese Zeit erinnern, Ken?
KM: Ja, aber ich möchte es eigentlich nicht. Es war eine 
belastende Zeit.

LL: Und wie ging es weiter?
BM: Ken blieb zurückgezogen, hatte keine Freunde. Er 
machte seine Schulzeit, trat ins Gymi ein und erbrachte 
beste Leistungen. Er stellte grosse Ansprüche an sich 
selber. Wenn er keine 6 oder 5,5 nach Hause brachte, 
fühlte er sich schlecht. Doch dann veränderte er sich. 
Plötzlich hatte er Mühe, Türen und Fenster zu öffnen oder 
eine Treppe runter zu steigen. Ganz unerwartet blieb er 
stehen, war weit weg, nahm nichts mehr wahr – ein paar 
Sekunden bis einmal sogar etwa 10 Minuten lang. Diese 
Absenzen machten mir Angst und so suchten wir erst-
mals Hilfe bei einem Psychiater.

25 Jahre vaSk graubünden 

Am 24. Mai 2014 feierte VASK Graubünden ihr 25-jähri-
ges Bestehen. Die Angehörigen-Vereinigung von Schizo-
phrenie / Psychisch-Kranken schlägt Brücken zwischen 
Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten und der Öffent-
lichkeit. Ehrenamtlich bietet sie: 
•  Hilfe in Notsituationen durch Aussprache und Erfah-

rungsaustausch,
• Anregung zur Selbsthilfe,
• Vermittlung von Adressen, Ämtern, Fachstellen etc.,
•  Begegnungsstätte für psychisch-kranke und psy-

chisch-genesende Menschen, deren Angehörige, 
Freunde und Interessierte,

•  Diskussionsrunden zwischen „ExpertInnen aus Er-
fahrung“, Angehörigen und Fachleuten,

•  Begleitung für Kinder und Jugendliche mit einem 
 psychisch kranken Elternteil. 

www.vaskgr.ch
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LL: Wie war diese Hilfe für Sie, Ken?
KM: Schlimm! Es kostete mich grosse Überwindung, 
von mir zu erzählen und wenn ich es tat, machte sich 
der Psychiater sogar lustig über mich. Er verschrieb 
mir „Haldol“, ein starkes Medikament, das ich wie eine 
Zwangsjacke erlebte. Ich fühlte mich in mir gefangen, 
zitterte am ganzen Körper, meinte, es „verjagt“ mich. 
Drum setzte ich die Medikamente und den Psychiater 
auch sehr schnell ab.
BM: Wir wurden in die Behandlung nicht einbezogen, 
der Arzt erklärte uns, dass das Medikament wie ein „Zü-
ckerli“ sei.

LL: Und dann ging es einfach wieder weiter?
BM: Nein, Ken setzte ein Jahr im Gymi aus. Eine Zeitlang 
wohnte er bei seinem Grossvater. Das schien ihm gut zu 
tun. Die „Absenzen“ gingen zurück und blieben schliess-
lich aus. So stieg er nach einem Jahr Auszeit wieder ins 
Gymi ein.

LL: „Oberflächlich geheilt“?
KM: Ja, zuerst ging’s gut, aber dann merkte ich, dass 
sich die Dinge leicht veränderten. Ich war immer weniger 
der gleiche, das Gefühl war sehr unangenehm. Lange 
Zeit erzählte ich niemandem davon, doch dann drehte 
sich die Spirale immer weiter nach unten. Die Kraft war 
weg. So viel ich auch lernte, ich kam auf keinen grünen 
Zweig. Ich wollte und konnte nicht mehr und brach das 
Gymi ein Jahr vor dem Abschluss ab.

LL: Wie war das für Sie als Mutter, als Eltern?
BM: Als Mutter konnte ich wohl besser damit umgehen. 
Ich merkte, dass mein Sohn an einem Punkt angekom-
men war, wo es nicht mehr weiterging. Er blieb dem Un-
terricht zunehmend fern und verstrickte sich bezüglich 
des Ausfalls in Ausreden. Er war oft müde, zog sich in 
sein Zimmer zurück, wirkte apathisch. Er las viel über 
Tod und Vergänglichkeit. „Schwere“ Themen und Ge-
dichte faszinierten ihn. Mein Mann hatte mehr Mühe da-
mit. Gymi-Abbruch ein Jahr vor der Matur? Was würde 
das für Kens Zukunft bedeuten?

LL: Aber es ging aufwärts …
BM: Ja, ohne den Leistungsdruck in der Schule ging es 
besser. Ken suchte sich Gelegenheitsjobs. Er arbeitete 
in der Wintersaison am Skilift, danach ein Jahr lang als 
Taxichauffeur. Sein Ziel war es, die Lastwagenprüfung 
zu bestehen und dann die Lizenz zum Bus- oder Reise-
carchauffeur zu erwerben. Taxifahren klappte super, Ken 
konnte und kann super autofahren. Doch im öffentlichen 
Verkehr bestehen? Ich zweifelte daran, denn Ken hatte 
Mühe, mit Stress umzugehen. Mit einem Kunden im Taxi 
war der Stress kontrollierbar, aber unter Zeitdruck, mit 
einem Zeitplan, mit mehr als einem zu erfüllenden An-
spruch?
KM: Aber ich hab’s geschafft, zumindest die Lastwagen-
prüfung – und das zu Beginn meiner Psychose!

LL: Ging es da mit den Freimaurern los?
KM: Ja. Ich war müde und unruhig, es knisterte in der 
Luft. Ich konnte kaum mehr schlafen, hörte in der Nacht 
böse Stimmen, die mich bedrohten und beleidigten und 
dann kam wie gesagt im März 2005 der totale Zusam-
menbruch.

LL: Sieben Monate waren Sie in der Klinik – war das für 
Sie ein guter Ort?
KM: Ich hatte riesiges Glück mit dem mir zugeteilten 
Arzt und dem Pflegepersonal. Als die Medikamente hal-
fen und ich psychisch stabiler wurde, erklärten mir die 
Ärzte, dass ich krank war und gaben meiner Krankheit 
einen Namen. Das war für mich eine riesige Entlastung! 
Der Arzt gab mir auch einen Rat, wie ich mit den inneren 
Bedrohungen umgehen konnte. Ich lernte mich erstmals 
zu wehren, jagte die Freimaurer davon. Sie sollten mir 
und meiner Familie nicht mehr länger nach dem Leben 
trachten.

LL: Sie fanden also mehr und mehr zu sich zurück? 
KM: Ja, mit Hilfe der Ärzte, der Medikamente, auch 
durch Sport, Körperwahrnehmung, kreative Ausdrucks-
möglichkeiten und den Austausch und Kontakt mit 
Gleichbetroffenen. Es war tröstlich, zu erfahren, dass es 
viele andere gibt, die das gleiche Problem haben. Ich 
konnte endlich auch Vertrauen zu anderen Menschen 
fassen, denn ich spürte, dass man mir hier wohlgesinnt 
war. Ich erstarkte zunehmend, meine Persönlichkeit 
kam zurück.

LL: Und wer kam da zurück?
KM: Das war nicht die gleiche Person wie in der Psycho-
se, auch nicht wie vorher, einfach anders. Ich konnte die 
Freimaurer und die anderen bedrohlichen Stimmen in der 
Klinik zurücklassen. Ich bin mir bewusst, dass ich dem 
Stress, den Anforderungen der heutigen Gesellschaft 
nicht gewachsen bin. Drum fühle ich mich auch wohl 
an meinem heutigen geschützten Arbeitsplatz, an dem 
meine Stärken wertgeschätzt und meine Schwächen ak-
zeptiert werden.

LL: Fanden Sie diesen Arbeitsplatz gleich nach ihrem 
Klinikaustritt?
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KM: Nein, zuerst arbeitete ich eineinhalb Jahre in der Dru-
ckerei der Tagesklinik, das hatte ich davor schon während 
meines stationären Aufenthaltes mit Begeisterung getan. 
Als mir 2007 eine volle IV-Rente zugesprochen wurde, 
musste ich mir einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ich war 
darauf etwa zwei Jahre lang in der „Eco Grischun“. Die Ar-
beit gefiel mir nicht so recht, und so war ich glücklich, als 
ich im Januar 2009 eine Anstellung im Bürozentrum „Sala-
bim“ erhielt, einer geschützten Arbeitsstätte für körperlich 
und psychisch Kranke. Hier erbringe ich seit fünf Jahren 
Bürodienstleistungen, auch für externe Kunden. Die Ar-
beitsbedingungen sind sehr gut, das Arbeitsklima stimmt 
und ich habe eine super Chefin. Ich bin zu etwas mehr als 
60 Prozent angestellt, das ist genau richtig für mich.

LL: Sie leben immer noch mit Ihren Eltern gemeinsam 
unter einem Dach – geht das gut?
KM: Ja, ich schätze das sehr. Ich könnte nicht alleine 
wohnen, ich bin nicht gerne alleine, vor allem abends. 
Ich möchte auch nicht in einer Wohngruppe leben, ge-
schweige denn in einem Heim. Zu Hause fühle ich mich 
geborgen.
BM: Ken und ich unterstützen uns so weit als möglich 
gegenseitig. Er kocht gelegentlich, kann seine Wäsche 
(eigentlich) selber waschen und ist mein Privatchauffeur. 
Es ist mir sehr wichtig, dass er möglichst selbstständig 
ist und bleibt und ich / wir nicht alles für ihn machen. 
Denn was passiert, wenn ich einmal nicht mehr da bin? 
Kann Ken dann für sich selber sorgen? Wesentlich in die-
sem Zusammenhang ist für mich auch, dass ich weiss, 
dass Ken heute Freunde hat, auf die er zählen kann.

LL: Beanspruchen Sie heute noch ärztliche Unterstüt-
zung?
KM: Ja, einmal im Monat besuche ich meinen Psychiater 
– dies vor allem zur Kontrolle der Medikamentenabga-
be. Ohne diese ginge es nicht. Ich akzeptiere dafür die 
Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Gewichtszunahme, 
aber das ist das kleinere Übel.

LL: Haben Sie als Mutter bzw. als Eltern auch Erfah-
rung mit externer Unterstützung gemacht?
BM: Ja, zum Glück auch gute, nachdem wir in der Schu-
le ja ganz alleine gelassen worden waren.
Ich entwickelte im Laufe der Zeit eine Erschöpfungsde-
pression. Bestimmt nicht nur wegen Ken, es kam Ver-
schiedenes in unserer Familie zusammen. Auf der Su-
che nach einer Selbsthilfegruppe stiess ich dann auf die 
VASK Graubünden. Ich schloss mich einer Angehörigen-
gruppe an und mittlerweile bin ich ja seit einigen Jahren 
Vorstandsmitglied.

LL: Gab es noch anderes, was Ihnen geholfen hat oder 
hilft? 
BM: Der Austausch mit Menschen, die ehrliches Inter-
esse zeigen, die zuhören können, Verständnis zeigen 
und nicht alles besser wissen. Es hilft mir auch, mich 
abzugrenzen, Verantwortung zu teilen, mir zwischendrin 
Auszeiten zu nehmen. Das gelingt immer besser, auch 
mit Unterstützung von Medikamenten. 

KM: Das gilt auch für mich. Und ganz besonders wichtig 
sind für mich heute neben meiner Familie meine aller-
beste Freundin, mein bester Kollege. Das sind die Men-
schen, die mich so nehmen, wie ich bin.

LL: Was ist anders als früher?
KM: Ich und meine Lebenseinstellung: Ehrgeiz und Per-
fektionismus dürfen nicht so weit gehen, dass es psy-
chisch zur Belastung wird. 
BM: Heute ist heute, morgen ist morgen. Ich lebe mehr 
im Moment. Und Ken und ich haben beide gelernt, bes-
ser mit Stress umzugehen.

LL: Und was ist geblieben?
BM: Ken ist und bleibt etwas Besonderes. Das zeigt sich 
auch in seiner anhaltenden Begeisterung für die expres-
sionistische Kunst.
KM: Ja, mein absoluter Lieblingskünstler ist Ernst Lud-
wig Kirchner. Kunst hat mich schon im Gymi interessiert, 
in der Klinikzeit begann ich selber zu malen, zu töpfern, 
zu schnitzen, eigene Kunstwerke zu schaffen. Die ex-
pressionistische Kunst hat mich auch gelehrt, Mut zum 
Improvisieren, zum Experimentieren zu haben, schräg zu 
sein, anders zu sein.
BM: Das stimmt! Ken lässt sich nicht verbiegen, er steht 
zu seinen Ecken und Kanten.

LL: Möchten Sie Ihrer Mutter, Ihrem Sohn gerne noch 
etwas zum Abschluss sagen?
KM: Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für 
mich da warst, immer an mich geglaubt hast und dass 
ich voll auf dich zählen kann.
BM: Du hast nie aufgegeben, ich habe durch dich viel 
gelernt. Du bist einfach der beste Sohn, den es gibt.

Ken Margreth, Jahrgang 1982, arbeitet 
heute mit einem Stellenpensum von ca. 70 
Prozent im Salabim in Chur. Das tut mir gut: 
Autofahren (je weiter, desto lieber), Kunst, 
Malerei, Geschichte, Literatur.  
 
 

 
Brigitta Margreth, Jahrgang 1957, ist seit 
neun Jahren Vorstandsmitglied der VASK 
Graubünden. Das tut mir gut: In der Abge
schiedenheit des eigenen Ferienhäuschens 
zur Ruhe kommen, neue Kraft und Energie 
auftanken.  
 

 
Lesly Luff, Jahrgang 1970, ist Eltern und 
Erwachsenenbildnerin FA, RevoveryCoach, 
Angehörige und Selbstbetroffene sowie 
freischaffende Journalistin und Redaktorin. 
Das tut mir gut: Der Austausch mit den un
terschiedlichsten Menschen.
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theraPie Mit neurolePtika – 

vor- und nachteile, Schaden und nutzen
Die Behandlung von Psychosen mit Neuroleptika ist heute psychiatrischer Standard. Beim 
Verschreiben dieser Medikamente ist jedoch besondere Sensibilität erforderlich. Im Vorder-
grund sollte dabei das Ziel stehen, unter Einbezug der Betroffenen die niedrigst mögliche 
Dosierung zu finden. 

Von Stefan Weinmann

Neuroleptika gelten immer noch als Grundpfeiler der 
Behandlung von Psychosen. „Grundpfeiler“ deshalb, 
weil sie in der akuten psychotischen Phase bestimmte 
Krankheitssymptome relativ rasch verringern können 
(was im selben Masse keiner anderen Therapie gelingt), 
und weil eine kontinuierliche Einnahme in der Durch-
schnittsbetrachtung weniger häufig mit dem Wieder-
auftreten von typischen Symptomen verbunden ist als 
der Abbruch der medikamentösen Behandlung. Diese 
beiden Beobachtungen und die Ergebnisse der Studien, 
die Medikamente und Scheinmedikamente miteinander 
verglichen, haben zum psychiatrischen Standard („Para-
digma“) geführt, Psychosen primär mit Neuroleptika zu 
behandeln und sonstige Therapien (Psychotherapie, So-
ziotherapie) zwar als wichtig, aber letztendlich sekundär 
zu betrachten.

daS neurolePtika-ParadigMa

Während mittlerweile Einigkeit darüber besteht, dass 
die neueren so genannten „atypischen“ Neuroleptika 
zwar weniger typische, dafür aber andere Nebenwir-
kungen haben und damit prinzipiell weder besser noch 
nebenwirkungsärmer sind, wird am psychiatrischen Re-
flex, Psychosen neuroleptisch zu behandeln, seitens 
der Psychiaterinnen und Psychiater kaum gerüttelt. Bei 
Krankenhausbehandlungen bekommen nahezu alle Pa-
tientInnen, die mit einer Psychose aufgenommen wer-
den, Neuroleptika, wohingegen in der ambulanten Praxis 
grössere Flexibilität herrscht. Die medikamentöse Be-
handlung entspricht der Sichtweise, Psychosen seien 
schwere Störungen mit einem hohen „biologischen“ An-
teil, also entweder einer starken erblichen Komponen-
te oder mit einer schweren Entwicklungsstörung des 
Gehirns, die zu chemischen Ungleichgewichten führen, 
welche einer dauerhaften Korrektur bedürfen. Die so 
genannte Dopamin-Hypothese der Psychosen besteht 
immer noch, wonach bei den Betroffenen ein Reiz- und 
Informationsfilter mit dem Überträgerstoff Dopamin nicht 
korrekt funktioniert, Reizüberflutung auftritt, die Grenzen 
des Selbst verwischen bzw. Sinnestäuschungen und Re-
alitätsverkennungen vorliegen und eine medikamentöse 
Blockade diesen Prozess unterbrechen kann.
Das Neuroleptika-Paradigma findet eben auch immer 
wieder vordergründig seine Bestätigung im Behand-
lungsalltag: Menschen mit Verkennungen und Sinnestäu-

schungen verringern oder verlieren diese unter Behand-
lung, solche, die gereizt und vielleicht abweisend sind, 
werden nach einiger Zeit der Behandlung oft ruhiger und 
„zugänglicher“. Es gibt auch Betroffene, die dankbar 
sind, dass sie in einer akuten Krankheitsphase gegen 
ihren Willen oder ihre Überzeugung behandelt wurden. 
Nach dem Absetzen von Neuroleptika treten manchmal 
Rückfälle auf, die eine Klinikeinweisung erforderlich ma-
chen. Dann heisst es ganz schnell, die oder der brauche 
eben die Medikation und sehe dies krankheitsbedingt 
eben nur nicht ein. Aber schaut man einmal genauer 
hin, so lassen sowohl die Studien als auch die kritische 
Sicht auf viele Verläufe durchaus andere Schlussfolge-
rungen zu. Viele Betroffene möchten im Grunde ohne 
Medikamente oder mit niedrigerer Dosis auskommen. 
Eine beträchtliche Anzahl beklagt Nebenwirkungen. Vie-
le hadern mit der medikamentösen Behandlung, finden 
aber nicht den Mut oder die Unterstützung, sie lang-
sam auszuschleichen. Oder sie setzen diese einfach ab. 
Rückfälle treten nach Absetzen eben nicht nur deswegen 
auf, weil das Medikament fehlt, welches die Krankheit 
in Schach gehalten hat, sondern weil die Nervenzellen 
sich so an die Rezeptorblockade anpassen mussten, 
dass das Gehirn beim Weglassen schutzlos den eigenen 
hochregulierten Botenstoffen ausgeliefert ist, was per se 
schon eine Psychose hervorrufen kann.

eS gibt keine StandardlöSung

Mittlerweile wissen wir, dass bei bis zu 50 Prozent aller 
erstmalig von einer Psychose Betroffenen keine Neuro-
leptika erforderlich sind, wenn gute psychosoziale Vo-
raussetzungen vorliegen. Denn es gibt eine natürliche 
Tendenz, sich von einer Psychose zu erholen. Aber das 
erfordert oft Zeit und Geduld. Wenn es den Betroffenen 
sehr schlecht geht, deren Alltag stark beeinträchtigt ist 
und auffälliges Verhalten vorliegt, wenn gar Suizidgedan-
ken auftreten, ist kaum ein Therapeut bereit, Unsicherheit 
in Kauf zu nehmen und Neuroleptika nicht zu verschrei-
ben. Damit erhalten manche PatientInnen Medikamente, 
die sie eigentlich nicht bräuchten, und werden unnötig 
dem Risiko von Nebenwirkungen ausgesetzt. Zu diesen 
Nebenwirkungen gehören neben den allgemein bekann-
ten Bewegungsstörungen auch Übergewicht, Fettstoff-
wechselstörungen, Herz-Kreislauf-Wirkungen bis hin 
zu ungünstigen Veränderungen der Architektur des Ge-
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hirns, für die es immer mehr Hinweise gibt. Es besteht 
immer ein gewisses Risiko, dass Behandelnde zu lange 
oder mit zu hoher Dosis verschreiben und so zur Chroni-
fizierung beitragen.
Wenn wir vorhersagen könnten, wer von Medikamenten 
profitiert und wer nicht, wären wir sicherer, es mit den 
Betroffenen auch einmal ohne zu probieren. Aber es gibt 
einfach keine perfekten Prädiktoren.

Letztendlich müssen wir uns bewusst sein, dass es keine 
Standardlösung für alle gibt. Aus einer neuroleptikafreien 
Behandlung eine Ideologie zu machen und sie für alle 
zu fordern, ist genauso falsch, wie sie zum wesentlichen 
Grundpfeiler der Therapie zu machen. Neuroleptika ver-
schaffen allenfalls eine Atempause, dämpfen und kön-
nen die Gesundung bei einer Psychose unterstützen. 
Sie heilen eine Psychose nicht, sondern können zu einer 
Indifferenz gegenüber belastenden emotionalen Reizen 
(aus der Umwelt oder der eigenen Phantasie) führen, 
die dadurch nicht mehr so intensiv erlebt werden und 
damit auch zu einer Besserung des Kritikvermögens 
und der Realitätsprüfung beitragen. Es gibt schwer Er-
krankte, die ohne Medikamente sich selbst und ande-
ren schaden. Aber Medikamente sind nur ein (möglicher) 
Baustein der Behandlung. Je mehr sie von den Betroffe-
nen gewünscht werden, je besser diese aufgeklärt sind 
und um die Wirkungen und Nebenwirkungen der Medi-
kamente wissen, und je behutsamer diese verabreicht 
werden, desto grösseren Nutzen haben sie. Regelhaft 
werden zu hohe Dosierungen verabreicht, um eine ra-
sche Symptomunterdrückung zu erreichen. Dies kann 

aber eine Eigendynamik entfalten und die Behandlung 
zu einem Auf- und Herunterdosieren, einem vorschnellen 
Wechsel oder zur Anhäufung von Medikamenten führen 
und damit die eigentliche Problematik überlagern. 

die richtige doSierung zu finden, 
erfordert geduld

Eine Niedrigdosierung, insbesondere bei Ersterkran-
kung, hat sich ebenso wie eine intensive psychosoziale 
Unterstützung und bestimmte Psychotherapien mittler-
weile in Studien als sinnvoll erwiesen, ist aber leider in 
der Praxis häufig noch nicht angekommen. Um die ge-
ringst mögliche Dosis zu erzielen, sollte von der unteren 
Dosisgrenze langsam in mehrwöchigen Intervallen und 
nur, wenn sich unter der gegebenen Dosierung keine 
Symptomabschwächung einstellt, aufdosiert werden. 
Die Zieldosis kann tatsächlich individuell nicht vorausge-
sagt werden. Auch unter Neuroleptika vergehen bis zum 
Eintreten einer weitgehenden Symptomfreiheit oft 12 bis 
24 Wochen – und das erfordert Geduld. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass es neben den körperli-
chen auch psychologische und soziale Nebenwirkungen 
einer zu starken Fokussierung auf die neuroleptische 
Behandlung der Psychosen gibt. Sie kann zur Verfes-
tigung eines biologischen Krankheitsmodells und zur 
Verringerung der Motivation der Betroffenen beitragen, 
die Gesundung aktiv in die eigene Hand zu nehmen. Die 
Biologisierung der Behandlung von Psychosen hat die 
Selbstentfremdung und gesellschaftliche Ausgrenzung 
vieler Betroffener sicher verstärkt.

Daher muss entsprechend den Prinzipien „nicht zu scha-
den und zu verhandeln statt zu behandeln“, besondere 
Sensibilität beim Verschreiben von Neuroleptika vorhan-
den sein. Das Ziel einer niedrigst möglichen Dosis soll-
te ganz im Vordergrund stehen. Intervalltherapien nach 
Stabilisierung mit begleiteten Absetzversuchen über län-
gere Zeit und Anpassung der Dosis bei Rückfallgefahr 
sollten eher Standard als Ausnahme sein, da Studien 
zeigen, dass es den langfristigen Verlauf verbessert. Das 
„blinde“ Starren auf Symptome wie Wahn, Stimmen-
hören und beobachtbares auffälliges Verhalten sollte in 
der Beurteilung des Therapieerfolgs einem breiten Blick 
auf die Lebensqualität weichen. Und dafür braucht es 
ein verstärktes Einbeziehen des „Innenblickes“, also die 
Beteiligung der Betroffenen nicht nur in der individuel-
len Therapie, sondern auch in der Überwindung von al-
ten Paradigmen. Das wäre schon einmal ein wichtiger 
Schritt, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Stefan Weinmann, Dr. Dr., ist Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie und Ge
sundheitswissenschaftler und arbeitet der
zeit im Vivantes Klinikum Am Urban in 
Kreuzberg und Friedrichshain in Berlin.
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konSequenzen auS den erfahrungen Mit  
neurolePtika
Neuroleptika werden in der Psychiatrie, Allgemeinmedizin, Anästhesie und Tiermedizin ein-
gesetzt. Von totalitären Staaten ist ihre Verwendung zur Folter politischer Gegner bekannt. 
Als Hauptwirkung dieser Psychopharmaka gilt die Hemmung spezieller Nervenimpuls-Über-
tragungssysteme und die Dämpfung vegetativer Zentren.

Von Peter Lehmann

Psychiatriebetroffene haben bezüglich der Evaluation 
von Wirkungen und Nebenwirkungen von Neuroleptika 
nichts zu melden: Von Zulassungs- und Wirksamkeits-
studien zu Neuroleptika sind sie ebenso ausgeschlossen 
wie von Monitoringverfahren. Dieser gesamte Komplex 
ist mit dem Problem behaftet, dass er entweder von der 
Pharmaindustrie mitfinanziert wird, oder dass es den 
Wissenschaftlern an Objektivität mangelt, da viele als 
„Mietmäuler“ im Dienste der Pharmaindustrie stehen. 
Auch Fachzeitschriften sind meist von Geldern der Phar-
maindustrie abhängig. Studien mit marktschädlichen 
negativen Erkenntnissen werden eher nicht publiziert, 
positiven Berichten zu Neuroleptika ist grundsätzlich mit 
Skepsis zu begegnen.

Die Risiken der herkömmlichen und atypischen Neu-
roleptika sind bekannt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Fettleibigkeit, erhöhter Cholesterinspiegel, Diabetes, 
Hormonveränderungen (mit Folgeerscheinungen wie Im-
potenz, Sterilität, Brustkrebs), Zelltod, Muskelstörungen 

etc. Als Folgewirkungen können Persönlichkeitsverän-
derungen wie das Defizit-Syndrom oder Verzweiflungs-
zustände bis hin zur Suizidalität auftreten. Psychosen 
können ausgelöst, verstärkt oder chronifiziert werden. 
Körperliche Abhängigkeit von Neuroleptika infolge Tole-
ranzbildung und Rezeptorenveränderungen machen das 
Absetzen oft zur Qual.

Informationen über Frühwarnzeichen sich möglicherweise 
chronisch oder tödlich auswirkender „Neben“-Wirkungen 
erhalten weder die Behandelten noch deren Angehörige. 
Seit Jahrzehnten steigt die Mortalität von Psychiatriepa-
tientinnen und -patienten. Dies kann mit der toxischen 
Wirkung von Neuroleptika begründet werden oder mit 
dem oft miserablen Gesundheitszustand der Betroffenen. 
Werden trotz dieser erhöhten Vulnerabilität Neuroleptika 
verabreicht und Frühwarnsymptome ignoriert, sollte eine 
körperliche Schädigung der Betroffenen Schadenersatz 
und strafrechtliche Verfolgung wegen eventualvorsätzli-
cher Körperverletzung nach sich ziehen.

kritik und konSequenzen

PsychiatriepatientInnen haben gegenüber der Normal-
bevölkerung eine um durchschnittlich 20 bis 25 Jahre re-
duzierte Lebenserwartung. Dieser seit Jahren bekannte 
Skandal rief jetzt die Deutsche Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie (DGSP) auf den Plan. In einer Stellungnah-
me zu aktuellen Forschungsergebnissen in der Neuro-
leptikabehandlung erarbeitete ihr Fachausschuss Psy-
chopharmaka Kernaussagen, um eine breite Diskussion 
zu untermauern. Dieser Fachausschuss wies dabei auf 
das Risiko fortschreitenden Hirnschwunds durch Neu-
roleptika hin, warnte vor der längerfristigen Verordnung 
atypischer Neuroleptika an über 40-Jährige und mach-
te auf die doppelt so hohe Recoveryrate bei begleiteter 
Dosisreduzierung und begleitetem Absetzen aufmerk-
sam. Neuroleptika sollten nur für kurze Zeit unter enger 
Kontrolle der unerwünschten Wirkungen und auch schon 
in der Akutbehandlung in der niedrigst möglichen Do-
sis verordnet werden. Bei einem Teil der „Ersterkrank-
ten“ könne man unter geeigneter psychosozialer und 
psychotherapeutischer Begleitung von Anfang an ohne 
Neuroleptika auskommen. Überraschend und erstaunli-
cherweise gebe es Erkenntnisse, die für ein rascheres 
Absetzen von Neuroleptika sprechen.
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geWaltfreie alternativen

Dass die DGSP-Stellungnahme auch Alternativen zur 
Psychiatrie anspricht, ist begrüssenswert. Humanistisch 
orientierte Alternativen wie Soteria, Krisenherberge oder 
der Offene Dialog sind gut evaluiert und zeigen, dass 
man ohne Psychopharmaka, Zwang und Krankheitsbe-
griff auskommen kann. Für die Betroffenen bringt dies 
bessere Langzeitergebnisse, für die Gesellschaft finan-
zielle Ersparnisse. Schliesslich forderte 1999 die Con-
sensus-Konferenz von WHO und Europäischer Kommis-
sion alternative Einrichtungen, Wahlmöglichkeiten und 
die Stärkung der Menschenrechte Psychiatriebetroffe-
ner. Auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die die 
Schweiz im April 2014 ratifizierte, erwartet von den Ver-
tragsstaaten personenangepasste Hilfen zur Vermeidung 
von Fremdkontrolle; in akuten Krisen soll eine Krisenbe-
wältigung ohne Freiheitsentziehung und Zwangsmass-
nahmen möglich werden.

kritik ohne konSequenzen

Allerdings weist die DGSP-Stellungnahme Ungereimt-
heiten und Selbstverständlichkeiten auf:
1.  Dass sich nach Jahrzehnten kritischer Publikationen 

zu oft chronischen oder gar tödlichen Neurolepti-
kaschäden psychiatrisch Tätige jetzt für eine Minimal-
dosierung aussprechen, hört sich gut an. Betroffene 
machen gelegentlich die Erfahrung, dass sie innerhalb 
ihrer Lebensverhältnisse derzeit ohne Psychophar-
maka nicht zurechtkommen. Die Gründe mögen in 
unverändert verrückt machenden Problemlösemecha-
nismen und Familienverhältnissen liegen, in Umwelt-
giften, pharmakogenen oder körperlichen Faktoren. 
Allerdings sollte es in der Medizin selbstverständlich 
sein, nur so viele Medikamente zu verabreichen wie 
erforderlich.

2.  Macht man aus der Neuroleptikafrage eine Dosie-
rungsfrage, ignoriert man, dass Behandlungsschä-
den dosisunabhängig auftreten, zum Teil schon nach 
kurzer Zeit oder gar bei einmaliger Dosierung. Zudem 
lehnen viele Psychiatriebetroffene eine chemische He-
rangehensweise zur Lösung psychischer Probleme 
rundum ab.

3.  Unerwähnt in der DGSP-Stellungnahme bleiben zu-
dem das Risiko körperlicher Abhängigkeit von Neuro-
leptika, deren suizidfördernde Eigenwirkung und das 
Fehlen von Hilfsangeboten beim selbstbestimmten 
Absetzen. Dabei wäre es für Betroffene wichtig, zum 
Beispiel Erkenntnisse des „Coping with Coming Off“-
Projekts zu kennen, das ein Team psychiatriebetroffe-
ner ForscherInnen 2003 und 2004 im Auftrag der So-
zialpsychiatriestiftung MIND – vergleichbar Pro Mente 
Sana – in England durchführte. Wie sich herausstellte, 
spielt es im Prinzip keine Rolle, ob man Psychophar-
maka mit oder gegen ärztlichen Rat absetzt. Wer es 
gegen ärztlichen Rat tut, hat die gleichen Erfolgschan-
cen wie der, dessen Arzt seine Entscheidung unter-
stützt. Hilfreich ist der Beistand von BeraterInnen oder 

einer Selbsthilfegruppe, ergänzende Psychotherapie, 
Informationen aus Büchern oder dem Internet, gegen-
seitige Unterstützung. Ärztinnen und Ärzte werden als 
die am wenigsten hilfreiche Gruppe beim Absetzen 
genannt. „Ärzte lernen, Medikamente zu verordnen. 
Wie man Medikamente absetzt, lernen sie nicht“, sagt 
Asmus Finzen in der Ankündigung des Symposiums 
„Psychopharmaka absetzen: Warum, wann und wie“, 
einer Vorveranstaltung zur DGSP-Jahrestagung im No-
vember 2014, und fährt fort: „Nicht ganz selten ist die 
Dauermedikation fragwürdig. Entscheidend ist, dass 
viele Medikamenten-Konsumenten aus guten oder 
weniger guten Gründen die Nase voll haben und die 
weitere Medikamenten-Einnahme einstellen.“

theraPie, rechtSbeiStand &  
SelbSthilfe

Bis es zu humanistisch orientierten Hilfsangeboten 
kommt und zu einer Behandlung, die die Menschenrechte 
respektiert, sind Betroffene, die ihre psychischen Proble-
me auf angemessene und nachhaltige Weise in den Griff 
bekommen wollen, auf individuelle Selbsthilfe angewie-
sen, die wenigen Selbsthilfegruppen und humanistisch 
orientierte psychotherapeutische Angebote. Sie können 
sich per Vorausverfügung vor erniedrigenden Zwangs-
massnahmen schützen oder sich im Bedarfsfall an PSY-
CHEX (Tel. 0848 00 00 33) wenden, einen unabhängigen 
und gemeinnützigen Verein, der sich für Zwangspsychia-
trisierte einsetzt. Informationen zu diesen Themen finden 
Sie im Internet unter www.peter-lehmann.de/ch.

Peter Lehmann, Dr. phil. h.c., Dipl.Sozialpä
dagoge, ist Autor und Verleger in Berlin. Bis 
2010 war er langjähriges Vorstandsmitglied 
des Europäischen Netzwerks von Psychia
triebetroffenen.   
www.peterlehmann.de
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daS Weiche ziMMer der Soteria bern
Die Soteria Bern wurde 1984 unter der Leitung von Prof. Dr. med. Luc Ciompi, dem damaligen 
Direktor der Sozialpsychiatrischen Universitätsklinik Bern, gegründet. Getreu ihrem Namen 
(das griechische Wort „Soteria“ bedeutet u. a. „Geborgenheit“) bietet sie jungen Menschen 
mit akut-psychotischen Störungen einen sicheren Ort, um zur Ruhe zu kommen.

Teil 1: 24 Stunden auf dem Planeten Soteria

Von Christine Clare

Es ist sieben Uhr in der Früh, Licht dringt zaghaft durch 
die Vorhänge im weichen Zimmer, Kaffeeduft steigt mir 
in die Nase. M. schläft noch. Seine ruhigen Atemzüge 
erlauben mir, das weiche Zimmer zu verlassen, leise die 
Treppe runter zu tappen und nach der unruhigen Nacht 
in der Küche den willkommenen Kaffee zu trinken, den 
mein Kollege Pascal für uns vorbereitet hat.
„Wie war die Nacht?“ fragt er. In dieser Frage liegen so 
viel Anteilnahme und Mitgefühl für M., dass meine bis 
jetzt bewahrte Haltung zusammenbricht und mich die 
Erlebnisse der letzten 24 Stunden überfluten. Bevor ich 
antworten kann, muss ich mich einen Moment lang fas-
sen. „M. war unruhig, hat aber etwa fünf Stunden ge-
schlafen, mit Tagesanbruch ist er ruhiger geworden und 
er schläft nun tief.“ Es tut gut, Pascal alles berichten zu 
können von diesen langen intensiven Stunden. 

der eintritt

M. war am Vortag frühmorgens in die Soteria gekom-
men, verängstigt durch das psychotische Erleben, tief 
verzweifelt und angespannt. Ein Gespräch war kaum 
möglich, es wurde durch die Beschreibungen seiner ihn 
begleitenden Partnerin deutlich, dass sich die Situa-
tion in den letzten Tagen rapide zugespitzt hatte, dass 
M. kaum mehr zur Ruhe kam, zunehmend misstrauisch 
wurde und sich dann auch lautstark gegen seine ver-
meintlichen Verfolger gewehrt hatte. Er war kaum mehr 
erreichbar, fühlte sich durch seine Partnerin und Freunde 
bedroht und schloss sich in der Wohnung ein. Seine An-
gehörigen waren äusserst beunruhigt und hatten Angst 
um ihn, da er sich nicht mehr vom psychotischen Erle-
ben zu distanzieren vermochte. Sie nahmen Kontakt auf 
mit dem ambulanten Psychiater, der zu einer stationären 
Behandlung riet. Daraufhin nahm seine Partnerin im Ein-
verständnis mit M. mit der Soteria Kontakt auf und wir 
vereinbarten ein Gespräch für den nächsten Tag. In der 
Nacht vor dem Eintritt konnte M. sich kaum noch kont-
rollieren, schlief gar nicht mehr, war völlig verzweifelt und 
schrie laut. M. stimmte zu, in die Soteria zu kommen, 
er kannte das Haus bereits von einer früheren, schon 
lange zurückliegenden psychotischen Krise. Als ich die 
Haustüre öffnete, blickte ich in ein zutiefst verängstigtes 
Augenpaar. „Ach, Christine, gut, dass du da bist.“ Das 
Eintrittsgespräch mit der Ärztin war kurz, es wurde sofort 
klar, dass M. dringend Ruhe und Reizabschirmung be-

nötigte, zwar war er skeptisch bezüglich der Einnahme 
von Medikamenten, willigte dann aber ein, auf die Nacht 
ein ihm bekanntes Neuroleptikum einzunehmen, wie er 
es in seinem vorgängig erstellten Krisenplan verfügt hat-
te. M. war sofort einverstanden, sich ins weiche Zimmer 
zurückzuziehen, stellte seinen Rucksack in die Ecke und 
verabschiedete sich von seiner Partnerin. Diese blieb 
traurig, aber erleichtert zurück. 

die erSten Stunden

Die nächsten Stunden haben wir zusammen im weichen 
Zimmer verbracht. M. war sehr müde, hatte zuvor meh-
rere Nächte nicht mehr geschlafen. Ich setzte mich auf 
das andere Bett, las eine Geschichte vor, deren Inhalt 
mir unverständlich blieb, ich las und las, um Zeit zu ge-
winnen, es hätte genau so gut Spanisch oder Albanisch 
sein können. Ich war angespannt, spürte die Angst um 
M. aufsteigen, ist dies alles tragbar in einem offenen 
Haus wie der Soteria? Durch das Lesen haben wir uns 
aber beide beruhigt, nach zwanzig Minuten war M. ein-
geschlafen.

Ich blieb da, hielt Wache über seinen Schlaf, war ganz da 
bei ihm. Schliesslich legte ich mich dann auch hin und 
spürte allmählich die Zuversicht, dass wir die nächsten 
Stunden gemeinsam durchstehen würden. Nach zwei 
Stunden wachte M. wieder auf. Kaum hatte er die Au-
gen aufgeschlagen, begann er von den Erlebnissen der 
letzten Tage zu berichten: Von seinen Verfolgern, die ihn 
quälten, von der Enttäuschung über die Menschen, die 
ihn betrogen und belogen hatten, von den Stimmen, die 
ihn nicht mehr schlafen liessen. Er sei stundenlang durch 
die ganze Stadt gerannt und habe nirgends mehr Ruhe 
gefunden.

M. begann laut zu fluchen, schliesslich zu lachen, im 
Zimmer zu tanzen, er weinte, drehte sich und drehte 
sich, bis er auf dem weichen roten Teppich zur Landung 
kam. Ich setzte mich daneben, wir schwiegen danach 
lange zusammen, tranken Tee, und ich las weiter aus der 
Geschichte vor. Irgendwann steckte Pascal den Kopf zur 
Türe herein und fragte, ob wir Mittagessen wollen? Eine 
Frage wie aus einer anderen Welt – die Stunden waren 
schnell und langsam zugleich vorbeigegangen – „was, 
schon Mittag?“ Ich tauchte auf und meldete, dass wir 



im Zimmer essen werden. Später brachte uns Pascal die 
von zwei Bewohnern zubereitete Gemüselasagne. Sie 
schmeckte köstlich und es tat gut, zu essen und sich 
dabei nur darauf zu konzentrieren und herauszufinden, 
welche Gewürze die beiden Kochenden wohl verwendet 
hatten. M. ass nur ganz wenig und war plötzlich wieder 
sehr angespannt, die Verzweiflung angesichts seines Zu-
stands wuchs an. Wir machten darauf einen kurzen Spa-
ziergang ums Haus, die Katzen strichen uns um die Bei-
ne, im Garten lag noch Schnee, aber die ersten Knospen 
des Holunderbaums waren schon sichtbar. Aufatmen, 
durchatmen, Schnee in die Hände nehmen. 

der nachMittag

Als M. erstmals das weiche Zimmer verliess, näherten 
sich ihm die anderen BewohnerInnen vorsichtig, boten 
ihm eine Zigarette an und rauchten schweigend. „Wir 
machen heute einen Ausflug auf den Gurten“, meldete L. 
„Gurten, ja da war ich vor sechs Jahren auch schon mal 
mit der Soteria-Gruppe.“ Es tat ihm gut, mit den anderen 
BewohnerInnen einen Moment zusammen zu sein und 
zu spüren, dass es wieder weitergeht. Es war ganz still 
im Haus, als sich die Gruppe der anderen BewohnerIn-
nen auf den Weg gemacht hatte, gelegentlich klingelte 
das Telefon, die Geschirrspülmaschine brummte. Wir 
setzten uns in die Küche, tranken Tee. Später kneteten 
wir zusammen einen Brotteig, danach zogen wir uns wie-
der ins weiche Zimmer zurück und hörten die anderen 
BewohnerInnen von ihrem Spaziergang zurückkehren. 
M. hatte eine Weile gezeichnet, ich sass auf dem Bett, 
las, gemeinsam tranken wir wiederum Tee, dann kam 
das Abendessen. Eine Bewohnerin hatte eine köstliche 
Apfelwähe gebacken. 

Der Abend war entspannt, wir gingen ins Wohnzimmer 
und sangen mit den anderen BewohnerInnen zusammen 
ein paar Lieder, Mani Matter wie immer, denn das ist 
mein einziges Repertoire auf der Gitarre.

die erSte nacht 

Dann kam die Nacht, und damit die Angst. Sie packte 
M. und liess ihn über Stunden nicht mehr los. M. ging im 
Zimmer im Kreis, redete und redete, es tat ihm sichtlich 
gut, alles loszuwerden. Die Dunkelheit draussen war be-
drohlich, ich zog die Vorhänge zu. Ich weiss nicht mehr, 
wie viele Runden M. im Zimmer drehte, ich sass ruhig 
daneben, hörte zu, trank Tee, irgendwann wurden die 
Runden langsamer. Es wurde Zeit für die Medikamen-
teneinnahme: Nur ein kurzes Zögern, dann nahm M. die 
Tablette ein. Wir tranken danach wohl noch zwei Liter 
Schlaftee, so wurde auch ich langsam schläfrig. Die 
Vorlesegeschichte fand noch ein Ende, Mitternacht war 
längst vorbei, als wir beide endlich schliefen. Um vier 
Uhr morgens schrie M. auf, wälzte sich im Bett unruhig 
hin und her, wollte raus, nach Hause, hielt sich die Oh-
ren zu, verkrampfte sich. „Ich kann nicht glauben, dass 
es jemals wieder Morgen wird.“ Nochmals Tee, die Ge-
schichte nochmals vorlesen, Reservemedikamente ein-
nehmen, dann endlich wieder schlafen. 
Und doch wurde es Morgen. Ich gehe ins Bad, danach 
treffe ich Pascal in der Küche. Zusammen gehen wir 
zu M. ins Zimmer, bringen Kaffee und Frühstück mit. 
M. blinzelt, als ich die Vorhänge zur Seite ziehe – es 
schneit. Pascal wird nun für die nächsten 24 Stunden die 
Begleitung von M. übernehmen, bis Sarah ihn am nächs-
ten Morgen ablöst. 
Ich verabschiede mich von M. und bin dankbar, dass er 
die erste Nacht in der Soteria überstanden hat, froh um 
Pascal, der übernimmt, und alle anderen, die mittragen, 
damit es M. bald wieder besser geht. Ich ziehe meine 
Jacke über und die Mütze tief ins Gesicht. Als ich mich 
von den anderen BewohnerInnen verabschiedet habe 
und über die Strasse gehe, erscheint mir alles viel zu laut 
und grell. Ich freue mich auf zuhause. 
Zwei Wochen später bin ich mit der ganzen Gruppe der 
BewohnerInnen auf dem Berner Hausberg Gurten, in den 
Bergen liegt noch Schnee, aber in Bern ist bereits eine 
Ahnung von Frühling in der Luft. M. ist nun auch dabei.
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Teil 2: Weiche Landung im weichen Zimmer 

Von Christine Clare und Holger Hoffmann

In einer akuten psychotischen Krise können junge Men-
schen in der Soteria Bern im weichen Zimmer rund um 
die Uhr begleitet werden. Der Eintritt ins weiche Zimmer 
erfolgt meistens über eine Notfallaufnahme. Der/die Be-
troffene meldet sich selber oder es wird eine Anfrage 
durch die Angehörigen, den ambulanten Psychiater, den 
psychiatrischen Notfalldienst oder durch eine andere Kli-
nik gemacht.

Beim Eintrittsgespräch mit der Ärztin / dem Arzt ist die 
Betreuungsperson dabei, die für die Begleitung in den 
nächsten 24 Stunden zuständig sein wird. In diesem Ge-
spräch wird die Form der Betreuung festgelegt, ausser-
dem wird die Dosis allfälliger Medikamente besprochen. 
ÄrztInnen und Betreuungsperson müssen dabei inner-
halb kurzer Zeit abschätzen, ob die Behandlung im offe-
nen Rahmen der Soteria tragbar ist, und die Risiken gut 
abwägen. Die Eins-zu-Eins-Begleitung dauert zu Beginn 
meist rund um die Uhr, d. h. sie beinhaltet eine nahtlose 
Begleitung im weichen Zimmer, auch über Nacht. Meist 
sind nach ein paar Tagen auch kurze Spaziergänge ums 
Haus oder im Quartier möglich. 

Das weiche Zimmer ist ein grosser, heller Raum im ers-
ten Stock der Soteria, eingebettet im Haus, aber den-
noch ruhig gelegen. Die Möblierung ist spärlich, es gibt 
nur zwei einander gegenüberliegende Betten am Boden, 
einen kleinen Tisch in der Mitte des Raums, ein paar 
Kissen, Vorhänge in hellen Farben. Zwei grosse Fens-
ter ermöglichen den Kontakt zur Aussenwelt, auf der 
einen Seite kann man in den wilden, üppigen Garten 
der Soteria schauen, die andere Seite bietet einen Blick 
auf eine Häuserzeile und die Strasse davor, auf die er-
weiterte Aussenwelt. Mit den Vorhängen kann man das 
Zimmer ganz gegen aussen abschirmen, dennoch sind 
sie lichtdurchlässig. Die Soteria ist ein 100 Jahre altes 
Haus, deshalb hört man die Alltagsgeräusche sehr gut: 
Schritte, Stimmen, das Klingeln des Telefons, Kochge-
räusche, BewohnerInnen, die das Treppenhaus putzen, 
Katzen, die lautstark um Futter betteln – im weichen 
Zimmer vermitteln diese Geräusche, dass es da drau-
ssen einen Alltag gibt. Das Haus ist jederzeit offen, nur in 
der Nacht wird es von innen abgeschlossen, damit sich 
die Bewohner Innen sicher fühlen. 

Reizabschirmung und Beruhigung im weichen Zimmer 
sind die wichtigsten Behandlungselemente in dieser ers-
ten Phase der Pychosebehandlung in der Soteria. Die 
Reize werden auf ein Minimum reduziert: kein Fernseher, 
kein Radio, kein Natel, weder Zeitungen noch Internet. 
Das Vermitteln von Geborgenheit, Ruhe, Zuversicht und 
Vertrauen ist in dieser Phase essenziell. Dies alles hilft, 
die Dosis der Neuroleptika zu reduzieren.
Die Angehörigen werden von Anfang an in die Behand-
lung einbezogen, Besuche sind willkommen, sofern es 
der Zustand des Bewohners bzw. der Bewohnerin er-

laubt. Die Besuche sind in der akuten Phase dosiert. An-
gehörige sind oft sehr verunsichert und haben schwieri-
ge Zeiten hinter sich, auch sie benötigen Unterstützung. 
Die Behandlung im weichen Zimmer soll eine weiche 
Landung aus der Psychose ermöglichen. Der Bezug zum 
Alltag wird langsam wieder hergestellt durch einfache 
Tätigkeiten wie Wäsche zusammenfalten, im Garten Un-
kraut jäten oder Kartoffeln schälen. Die Eins-zu-Eins-Be-
gleitung wird langsam gelockert, die Kontakte zur Peer 
Group werden intensiviert, auch Spaziergänge im Quar-
tier und im angrenzenden Wald tun nun gut. Der Grund-
stein für eine erfolgreiche Therapie ist gelegt.

Christine Clare arbeitet seit 2002 als Betreu
erin und stellvertretende betriebliche Leite
rin in der Soteria Bern. Sie ist ausgebildete 
Kindergärtnerin und Landwirtin und lebt in 
den Bergen.  
 
 

 
Holger Hoffmann, PD Dr. med., ist seit 1999 
Chefarzt der Soteria Bern und der Direktion 
Psychiatrische Rehabilitation in den Univer
sitären Psychiatrischen Diensten Bern.
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authentiSch Sein alS fachPerSon –  
erfahrungen auS eineM trialogSeMinar
Die Idee eines Austauschs zwischen Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, An-
gehörigen und Fachpersonen hat mich sehr angesprochen. Deshalb besuchte ich Anfang 
dieses Jahres ein Trialogseminar zum Thema Psychose in Bülach.

Von Silke Thomsen

Als Fachperson redet man oft über Menschen mit Psy-
chose, ohne dass diese dabei sind. In diesem Psychose-
seminar imponierte mir, dass von Beginn an, bedingt 
auch durch die gute Leitung, eine grosse Offenheit in 
den Gesprächsrunden herrschte. Es war für mich wert-
voll und ein Vorrecht, von Betroffenen, die eine oder 
mehrere Psychosen erlebt haben, direkt zu hören, was 
sie empfunden haben, was ihnen geholfen hat, was eher 
hinderlich für sie war und wie sie es geschafft haben, 
wieder herauszukommen. 

ein auStauSch, uM dich zu Sehen

Ich konnte Fragen stellen, die ich in meinem beruflichen 
Alltag wahrscheinlich nicht zu stellen wagen würde. 
Dabei erlebte ich, dass es hilft, darüber zu reden, auch 
wenn es heikel ist. Ich bin seither mutiger geworden, 
Dinge anzusprechen und auszusprechen. Mir ist auch 
bewusst geworden, dass der Mensch in einer Psychose 
mehr mitbekommt von seiner Umgebung, als es für mich 
den Anschein hat. Jede und jeder Betroffene möchte 
individuell behandelt werden. So wünscht sich der eine 
z. B. eine wissenschaftliche Diskussion darüber, warum 
sein Erleben nicht real sein könnte oder eben doch. Ein 
anderer wünscht sich vielleicht einfach ein Abwarten und 
Dasein der Fachpersonen und in allem eine Akzeptanz 
und Annahme, auch in dieser Phase. Dies zeigt das Zi-
tat einer Betroffenen: „Wenn ich die Erkrankung schon 
habe, dann will ich sie auch haben dürfen“. Eine andere 
Seminarteilnehmerin sagte: „Ich habe eine Erkrankung, 
ich bin nicht die Erkrankung.“
Dass die Betroffenen dieses Seminars die Psychose im 
Verlauf ihres individuellen, persönlichen Prozesses in 
ihrem Leben annehmen, verarbeiten und darüber spre-
chen konnten, imponierte mir sehr und machte mir auch 
wieder Hoffnung für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
die ich betreue.
Dass ich mein Augenmerk auch auf die Angehörigen 
richten muss – seien dies Kinder, Ehepartner oder El-
tern – ist mir einmal mehr wichtig geworden. Die Balan-
ce zwischen dem Einhalten der gesetzlichen Schwei-
gepflicht und der Information der Angehörigen ist nicht 
immer einfach. Es ist jedoch wichtig, die Angehörigen 
zu unterstützen, da sie zum sozialen Netz der Betroffe-
nen gehören, das diesen im Notfall nach Möglichkeit und 
Vermögen Halt geben kann. Manchmal bedeutet dies 
auch eine Ermutigung zur gesunden Abgrenzung. Meine 
Hochachtung gebührt den Angehörigen.

ein auStauSch, uM Mich zu Sehen

Grundsätzlich spüre ich, dass dieses Seminar und auch 
meine Arbeit mit Menschen mit einer psychischen Beein-
trächtigung eine Lebens- und Persönlichkeitsschulung 
für mich darstellt. Ich bin dazu aufgefordert, authentisch 
zu sein, zu meinen Grenzen zu stehen, Hilfe zu holen, 
zu mir zu schauen sowie lernfähig und mutig zu sein, 
damit ich da sein kann, Dinge nicht persönlich nehme 
und Raum und Energie habe, um meine Aufmerksamkeit 
auf mein Gegenüber zu richten. Das ist etwas, was ich 
Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen wünsche.

Silke Thomsen, Pflegefachfrau, Kunst  und 
Ausdruckstherapeutin sowie langjährige Spi
texmitarbeiterin, ist seit 2012 Atelierverant
wortliche und Betreuerin im Wohnheim Rufin 
der Stiftung Phoenix in Oberwil.

Verschiedene Menschen
 Ergeben ein mehrschichtiges Bild
Gerades und Schiefes
 Helles und Dunkles
Vordergründiges und Hintergründiges
 Verschiedenartig
Wie das Leben ist

Es braucht ein Dranbleiben
 Um hindurch zukommen
Ein Dazu stehen
 Um weiterzukommen
Eine Hoffnung
 Und an sich glauben
Ein Gegenüber
 Um nicht aufzugeben
Einen Austausch
 Um auch Anderes zu sehen
Einen Austausch
 Um Dich zu sehen
Einen Austausch
 Um Mich zu sehen
Um meinen Weg zu gehen

1. Mai 2014; Silke Thomsen
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Sinn-bedürfniS – auch bei PSychoSen?
Gibt es einen subjektiven Sinn der Psychose? Besteht ein Zusammenhang zwischen Sinn-
suche und Genesung? Solche Fragen wurden im Rahmen des Hamburger SuSi-Projekts un-
tersucht. Dieser Beitrag gibt Einblick in die Ergebnisse dieses trialogischen Forschungspro-
jektes und einen Vorgeschmack auf das Buch „Sinnsuche und Genesung – Erfahrungen und 
Forschung zum subjektiven Sinn bei Psychosen“. 

Von Thomas Bock, Kristin Klapheck, Friederike Ruppelt

Hilft die Aneignung psychotischer Erfahrungen mehr als 
die Abspaltung? Gibt es wissenschaftliche Ergebnisse, 
die über die oft beeindruckenden Geschichten aus den 
Psychoseseminaren hinausgehen? Lässt sich daraus ein 
Auftrag ableiten zum Umgang mit Psychosen – ob nun 
an PsychotherapeutInnen, andere Profis, Peerberater 
oder Freunde und Angehörige? Zur Klärung dieser Fra-
gen wurden zwei Untersuchungen auf der Basis trialo-
gisch entwickelter Fragebogen durchgeführt.

beiSPiel: die bettelkönigin

Die Hamburger Underground-Künstlerin Hildegard Wohl-
gemuth hörte ihr Leben lang Stimmen. Wen sie hörte, 
verriet die Frau, die später als „Bettelkönigin“ bekannt 
wurde, erst, wenn Vertrauen gewachsen war: Zum ei-
nen die 26 Kinder ihres Dorfes, die während des Zweiten 
Weltkriegs in einem Luftschutzkeller ums Leben kamen, 
während sie selbst in dieser Nacht den Weg dorthin ver-
weigert, also durch Ungehorsam überlebt hatte, und die 
sie nicht endgültig sterben lassen konnte. Zum anderen 
die „Stimme des Krieges“, die sie lockte und bedrohte. 
Die Kinderstimmen machte sie zu einem Teil ihres Lebens 
und zum Gegenstand ihrer Kunst; sie waren immun gegen 
jegliche Behandlung: Ihre subjektive Bedeutung war stär-
ker als jede Chemie. Die Kriegsstimme war dagegen ein 
Hinweis, zu ihrer Ärztin zu gehen, um sich rechtzeitig zu 
schützen und abzuschirmen. Die gleichen Medikamente 
hatten diesmal eine lebensnotwendige, zeitlich begrenz-
te Wirkung. Diese Geschichte lehrt uns, die Subjektivität 
ernst zu nehmen und unsere Hilfsangebote auszubalan-
cieren: psychotische Erfahrungen ernst zu nehmen, sie 
zu akzeptieren und zu begrenzen, Verstehen zu fördern 
und Angst zu reduzieren. Die Geschichte wurde Thema 
eines Kinderbuchs. Dessen Hauptperson ist Hildegard 
Wohlgemuth nachempfunden, die auch die Illustration 
übernahm („Bettelkönigin“, Psychiatrie Verlag). 

trialog

In Psychoseseminaren werden viele ähnliche Geschichten 
erzählt. Viel Zeit wird der Frage gewidmet, ob psychoti-
sche Erfahrungen nicht doch, ähnlich wie Träume, ne-
ben zufälligen Tagesresten einen Lebenszusammenhang 
reflektieren und damit auch eine subjektive Bedeutung 
haben. Wenn man Psychosen als Lebenskrisen beson-

ders dünnhäutiger Menschen begreift, ist man geneigt zu 
fragen: Wie sollte es anders sein. Selbst wenn man (aus 
welchen Gründen auch immer) Psychosen auf veränder-
te Stoffwechselprozesse reduzieren will, bleibt die Frage: 
Warum verändern sich die Transmitter, worauf reagiert das 
Enzym, warum gerade bei diesem Menschen und warum 
gerade jetzt? Spätestens bei der Frage, wie verschieden 
Menschen mit ihrer besonderen Vulnerabilität umgehen 
und auf bestimmte psychotische Erlebnisse reagieren, 
rückt die subjektive Perspektive in den Vordergrund: Wie 
wird die psychotische Erfahrung mit dem eigenen Leben 
in Verbindung gebracht? Wie wurde und wird sie erlebt? 
Und welche Auswirkungen werden ihr zugeschrieben? 
Wird die Erfahrung angeeignet oder bleibt sie fremd?

WiSSenSchaft

Auch in der Wissenschaft wird dem subjektiven Erleben 
einer psychischen Störung zunehmend mehr Bedeutung 
beigemessen. Im Bereich schizophrener Erkrankungen 
ist der Einfluss von subjektiven Krankheitskonzepten 
einschliesslich des Gefühls der Beeinflussbarkeit von 
Behandlung und Krankheitsverlauf unmittelbar plausibel 
und auch gut belegt. Die subjektiven Krankheitskonzep-
te haben erheblichen Einfluss auf die Compliance. Der 
Respekt des Arztes für diese individuellen Positionen 
verbessert die Bedingungen der Kooperation (Terzioglu 
2006). Zudem korrelieren idiosynkratische, d. h. eigen-
sinnige und in Grenzen vom Arzt abweichende Krank-
heitskonzepte positiv mit Lebensqualität (Roessler 1999) 
und negativ mit Suizidalität. Untersuchungen von Mc-
Cabe und Priebe legen jedoch nahe, dass Psychose- 
PatientInnen in ihrem Bedürfnis nach Gesprächen über 
die subjektive Bedeutung der Erkrankung häufig ent-
täuscht werden (McCabe et al. 2002). 

SuSi-ProJekt

Aus dem Trialog heraus hat sich ein Forschungsprojekt 
zum subjektiven Sinn von Psychosen entwickelt. Ziel war 
die Erstellung und Anwendung eines Fragebogens, der die 
verschiedenen Aspekte und Zeitebenen der subjektiven 
Perspektive bei der Verarbeitung von Psychosen erfasst. 
Leitfrage ist, ob das Sinn-Bedürfnis nur ausnahmsweise 
in Psychoseseminaren oder für viele Psychose-Erfahrene 
gilt. In einem aufwändigen trialogischen Verfahren mit Fo-
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cusgruppen, Expertenbefragungen und Probeläufen ist 
ein Fragebogen mit ausreichend guten Testkriterien ent-
standen, der inzwischen auf zwei Seiten konzentriert, gut 
handhabbar und den auszufüllen anregend ist. Auf drei 
Zeitebenen werden fünf Faktoren erfasst (Bock u. a. 2009):
•  Rekonstruktion der „Gewordenheit“ – Zuordnung von 

Lebens- und Psychoseerfahrung: Die Psychose wird 
mehr oder weniger mit dem eigenen Leben in Ver-
bindung gebracht oder als von aussen kommend be-
trachtet. 

•  Wahrnehmung der Gegenwart – Erleben der Sympto-
me: Die Symptome werden nur belastend oder auch 
bereichernd erlebt.

•  Blick in die Zukunft – Mögliche Konsequenzen: Der 
Psychose werden eher Verluste oder auch konstruktive 
Auswirkungen zugeschrieben.

Ergebnis 1: Grosses Sinnbedürfnis
Bei zwei Untersuchungen mit insgesamt ca. 500 Beteilig-
ten (Bock et al 2010, Klapheck et al 2011) ergaben sich 
folgende Ergebnisse: 
•  Über 80 Prozent sehen Lebensereignisse im Zusam-

menhang mit der Entstehung der Psychose. Das ist 
aus unserer Sicht weniger als ursächliche Erklärung, 
sondern als individuelle Unterscheidung und als Sinn-
Bedürfnis zu verstehen. 

•  Etwa 70 Prozent erleben Symptome negativ, immerhin 
45 Prozent aber auch positiv-bereichernd. (Die Werte 
addieren sich auf über 100 Prozent, da auch ein „So-
wohl-als-auch“ bei der Beantwortung möglich ist und 
sich die Antworten auf verschiedene Psychosen bezie-
hen können).

•  Die Auswirkungen der Psychose bezeichnen über 
70 Prozent auch als konstruktiv.

Ergebnis 2: Aneignung statt Abspaltung
Bemerkenswert sind dabei vor allem die Zusammen-
hänge:
•  Je mehr jemand die Psychose mit sich und seinem Le-

ben in Verbindung bringt, desto positiver betrachtet er 
die Gegenwart und desto hoffnungsvoller die Zukunft. 
Aus unserer Sicht ein Auftrag, Psychose-Erfahrene 
bei der Aneignung des Erlebten zu unterstützen. Das 
betrifft PsychotherapeutInnen, psychosoziale Berufe, 
Angehörige, PeerberaterInnen, ja eigentlich unsere 
Kultur im Umgang mit extremen seelischen Ausnah-
mezuständen. Es bestätigt den narrativen Ansatz der 
Psychoseseminare.

•  Je negativer jemand die Psychose wahrnimt, des-
to skeptischer ist auch sein Blick in die Zukunft. Aus 
unserer Sicht ein Auftrag, auch die Möglichkeiten der 
Psychiatrie hinsichtlich Entängstigung und sympto-
matischer Entlastung, auch psychopharmakologisch, 
auszuschöpfen. 

PerSPektiven

Bei der Ausgabe der Fragebögen an die Teilnehmen-
den zeigte sich eine durchwegs positive Resonanz auf 

die Fragestellung; der Frage nach der subjektiven Be-
deutung wird hohe Priorität eingeräumt. Entsprechende 
Nachfragen im Rahmen der Behandlung werden von 
den Betroffenen in hohem Masse vermisst. Insofern ist 
der Fragebogen auch klinisch/therapeutisch hilfreich. 
Wissenschaftlich gibt es inzwischen weitere sehr posi-
tive Ergebnisse im Zusammenhang mit der Evaluation 
der Psychoseseminare: Diese stärken die konstruktive 
Bewältigung, fördern die Sinnsuche und den Recovery-
Prozess. 

Bei einem Vergleich zwischen Betroffenen, Angehöri-
gen und Profis ergab sich relativ grosse Übereinstim-
mung im Hinblick auf die Bedeutung, die der Psychose 
zugeschrieben wurde; nur bei der Frage nach den mög-
lichen konstruktiven Folgen psychotischer Erfahrungen 
waren die Einschätzungen der Erfahrenen optimisti-
scher als die der Angehörigen und Profis. Als nächstes 
steht die Übertragung des Fragebogens auf Bipolare 
Störung und Depression an. Es laufen erste Untersu-
chungen zur subjektiven Perspektive der Angehörigen. 
Und gerne würden wir den SuSi-Fragebogen auch bei 
der Evaluation biographisch orientierter Psychothera-
pie einsetzen.

SinnSuche und geneSung –  
daS SuSi-buch

Der Diskurs zur subjektiven Bedeutung von Krisen und 
Krankheiten geht über die Psychiatrie hinaus; es gibt 
spannende Diskussionen zu Sinnsuche und Kohärenz-
wünschen nicht nur bei Psychosen, sondern auch bei 
Depressionen und bei Krebserkrankungen. Selbstver-
ständlich ist es nötig, den Trialog und neben Zahlen auch 
Geschichten zu berücksichtigen. In diesem Sinne laden 
wir Sie zur Lektüre des SuSi-Buches ein – eine bunte 
Kollage zum subjektiven Sinn mit wissenschaftlichem 
Fundament und bunten Aufbauten.

Thomas Bock, Prof. Dr. Dipl.Psych., ist 
leitend tätig am Universitätsklinikum Ham
burgEppendorf (UKE). Er startete zusam
men mit Dorothea Buck das Psychosesemi
nar und weitere trialogische Projekte – u. a. 
das SuSiForschungsprojekt – und ist Autor 
zahlreicher Fach und Kinderbücher.  

 
Kristin Klapheck ist DiplomPsychologin 
und Psychologische Psychotherapeutin am 
Therapiezentrum Psychose und Sucht Stif
tung Freundeskreis Ochsenzoll in Hamburg. 
Sie trägt das SuSiForschungsprojekt mit 
und hat dafür den DGSPForschungspreis 
gewonnen.  

 
Friederike Ruppelt ist Psychologin und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Universitätsklinikum HamburgEppendorf 
(UKE), aktiv im SuSi und im Peerforschungsprojekt.
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eX-in und recovery
Als EX-IN-Trainerin nähere ich mich im EX-IN-Modul „Recovery“ gerne mit einem Brainstor-
ming. Wo ist den Kursteilnehmenden der Recoverybegriff schon überall begegnet? Was as-
soziieren sie spontan mit Recovery?

Von Bettina Jahnke

Manche nennen ein Album von Eminem, den Produktna-
men für eine Antifaltencreme oder für einen Energydrink. 
Einige kennen Recovery als Begriff für Datenwieder-
herstellung aus dem IT-Bereich. Viele assoziieren damit 
gecoverte Songs, also Neuinterpretationen, die dem 
Liedgut eine andere Wahrnehmungstiefe erschliessen. 
Recovery ist somit augenscheinlich ein positiv besetzter 
Begriff, der sich werbewirksam vermarkten lässt. 

Ich unterscheide gerne zwischen einer individuellen und 
einer sozialen Komponente in Recoveryprozessen. EX-
IN ist so konzipiert, dass es die Kursteilnehmenden auf 
der individuellen Ebene abholt: „Vom Ich-Wissen zum 
Wir-Wissen“ lautet die Methode. Die Aufgabenstellun-
gen geben Impulse zur Selbsterforschung in Einzelar-
beit oder Kleingruppen. Danach werden die Ergebnisse 
im Plenum zusammengetragen. Jeder und jede kann für 
sich abgleichen: Das kenne ich aus eigener Erfahrung. / 
Das habe ich nicht erlebt, kann es aber gut nachvollzie-
hen. / Aha: Das habe ich weder selbst erlebt noch schien 
es mir bisher plausibel! 

Bei EX-IN wird also nicht nach dem Ausschlussprinzip 
gearbeitet. Dazu ein Beispiel: Gerne demonstriere ich 
in meinen EX-IN-Kursen eine idealtypische Recovery-
Verlaufslinie. Sie soll veranschaulichen, dass es sich 
bei Recovery um einen ganzheitlichen Entwicklungspro-
zess handelt, der Rückschläge miteinschliesst. Solche 
Einbrüche werfen einen zwar punktuell zurück, bringen 
aber in der Gesamtschau voran. Auf dieser Basis sind 
die Kursteilnehmenden angehalten, in einer Timeline ihre 
persönliche Recovery-Entwicklungslinie zu skizzieren. 
Anschliessend gehen sie in die Kleingruppenarbeit, um 
vor den anderen biographisch geprägte Wendepunkte 
zu rekapitulieren. Die Zuhörenden arbeiten dabei he-
raus: Was hat Recovery befördert? Was hat Recovery 
behindert? Die Arbeitsgruppe fasst die Ergebnisse dann 
in einer Übersicht zusammen, um sie im Plenum vorzu-
stellen.

Hier zeigt sich ein typisches Merkmal der EX-IN-Ausbil-
dung: Es wird immer wieder der Bogen gespannt von 
der Krankengeschichte über die Lebensgeschichte hin 
zur Genesungsgeschichte. 

Aber was bedeutet Recovery eigentlich? Wie lässt sich 
Recovery definieren? Mit dieser Frage schlagen Sie sich, 
liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle möglicher-
weise noch immer herum. Ich darf Ihnen versichern, 
dass sich EX-IN-Teilnehmende fortwährend mit dieser 
Frage herumschlagen. Und das ist möglicherweise von 

Vorteil. Denn zu viel Selbstgewissheit bringt mitunter 
mehr Schaden als Nutzen, weil sie am Suchen hindert. 
Es macht mir deshalb regelmässig grosse Freude, den 
Kursteilnehmenden unterschiedliche Recovery-Definiti-
onen anzubieten, nur um ein Phänomen zu beobachten: 
Keine einzige dieser Definitionen wird widerspruchslos 
abgenickt. 

Im nächsten Schritt fordere ich sie dazu auf, eigene Defi-
nitionen für Recovery zu Papier zu bringen. Meine eigene 
lautet übrigens: Recovery ist die unfreiwillige Suche nach 
dem Sinn auf dem Weg in ein erfülltes Leben. Anders hat 
es einmal ein Psychiater vor Jahren ausgedrückt, den ich 
während den Dreharbeiten zu einem Film über körperlich 
und seelisch versehrte Bundeswehrsoldaten interviewte: 
„Das grösste Potenzial zur Heilung liegt in der eigenen 
Fantasie!“

die fantaSie anderer beflügeln

Meiner Ansicht nach besteht die wichtigste Aufgabe 
ausgebildeter EX-IN-GenesungsbegleiterInnen darin, 
die Fantasie anderer zu beflügeln. Dies tun sie, um für 
Heilungswege auch jenseits der Norm zu sensibilisieren. 
Dabei haben sie mit ihrem eigenen reflektierten Erfah-
rungswissen, das sie auch offen zur Schau stellen kön-
nen und dürfen, einen Joker an der Hand. Sie knüpfen 
zumeist an eine besondere Beziehungsebene an, die 
den Kollegen vorbehalten ist. EX-IN-Erfahrungsexperte 
Michael Herrmann hat dies einmal wie folgt beschrieben: 
„Gerade zu Beginn eines Recoveryprozesses ist es von 
grossem Wert, wenn man einen Erfahrenen vor sich hat, 
der einem Mut machen kann, wenn man sich auf einen 
neuen Weg begeben muss. Menschen, die selbst einen 
Recoveryweg hinter sich haben, sind wichtige Hoff-
nungsträger. Sie vermitteln die Gewissheit, dass es eine 
besondere Kraft gibt, die sich aus auswegslosen und 
verzweifelten Situationen entfaltet: Empowerment. Ein 
Erfahrener kann davon aus erster Hand berichten. Das 
hat schon eine besondere Qualität und ist zugleich ein 
wichtiges Alleinstellungsmerkmal von uns ‚EX-INlern‘. 
(…) Ich bin vielen Menschen begegnet, die im Recovery-
prozess stecken geblieben sind, weil sie ‚lediglich medi-
kamentös stabilisiert’ wurden, um weiterhin im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zu funktionieren. (…) Das hat nichts, 
aber auch gar nichts mit Recovery zu tun. Recovery ist 
kein Weg, der uns zurückführt und wieder zum Funktio-
nieren bringt. Recovery ist ein Entwicklungsprozess. Re-
covery setzt Veränderungen in Gang und am Ende steht 
etwas Neues.“
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Neben der individuellen Recoverykomponente existiert 
auch noch eine soziale. Bei EX-IN steht hier das ge-
sellschaftliche Ziel im Vordergrund, psychiatrisierte und 
stigmatisierte Menschen über ein neues Berufsbild zu 
rehabilitieren. EX-IN-GenesungsbegleiterInnen sollen 
zudem das psychiatrische System von innen heraus ver-
ändern, indem sie – implizit oder explizit – die Haltung 
der dort Tätigen auf einen kritischen Prüfstand stellen 
und neue Angebote entwickeln. 

eManziPation und SySteMkenntniS

Hier sind Reibungsverluste vorgezeichnet, die den ‚EX-
INlern‘ einiges an Emanzipation und Systemkenntnis 
abverlangen. Beides ist nicht selbstverständlich Inhalt 
von EX-IN-Kursen. In politisch ambitionierten Selbsthil-
fekreisen wird dieser Umstand kritisch beäugt und offen 
moniert. Sibylle Prins, die als ehemalige Vorsitzende (bis 
2013) des Vereins Psychiatrie-Erfahrene Bielefeld mass-
geblich dazu beigetragen hat, den ersten EX-IN-Kurs vor 
Ort an den Start zu bringen, erklärt dazu freimütig: 

„Ich war in Bielefeld schon etwas befremdet, zu sehen, 
wie selbstverständlich ein grosser Teil der EX-IN-Kurs-
teilnehmer eine Anstellung in Kliniken in Betracht zieht. 
Ich frage mich schon, ob diese ‚EX-INler‘ den Weitblick 
haben, zu begreifen, wie eingeschränkt dort von vorne-
herein ihre Wirkungsfelder sind, weil sie dort als Teil des 
Kliniksystems in starre Hierarchien eingebunden sind.“
Über bestehende Systeme und Strukturen hinaus zu 
denken, das ist in der Tat etwas, was in EX-IN-Kursen 
nicht zwangsläufig kultiviert ist. Darin pflichte ich Sibylle 
Prins bei. Wenn ich in meinen EX-IN-Kursen internatio-
nale Recoverypioniere vorstelle, stosse ich auf die Na-

men Patricia Deegan (USA), Mary Ellen Copeland (USA), 
Ron Coleman (Grossbritannien) oder Helen Glover (Aus-
tralien). Dies sind allesamt Psychiatrieerfahrene. Wenn 
ich nach deutschsprachigen Recoveryexperten recher-
chiere, lande ich fast automatisch bei den Namen Andre-
as Knuf, Michaela Amering und Margit Schmolke. Ohne 
deren Verdienste in Abrede stellen zu wollen, unterstelle 
ich, dass keiner der dreien den Kriterien eines Recovery-
Erfahrungsexperten standhielte.
Genau an dieser Stelle wünschte ich mir von ‚EX-INlern‘ 
mehr Ambitioniertheit als Schrittmacher für gesellschaft-
liche Inklusion, indem sie eine neue Recoverybewegung 
befördern, die eine eigene Handschrift trägt. Lange Jah-
re habe ich als politische Redakteurin für die Bundes-
wehr Filme gemacht. Beim Zentrum für Transformation 
hat sich mir ein Spruch eingeprägt, den ich gerne dazu 
den ‚EX-INlern‘ auf die Fahnen schreiben würde: „Thin-
king outside the box. Adjusting inside the box.“ 

Zwei Bücher, aus denen im Artikel zitiert wird, sind von 
Bettina Jahnke bislang zum Thema EXIN erschienen: 
„Vom IchWissen zum WirWissen. Mit EXIN zum Gene
sungsbegleiter“, Paranus Verlag 2012; und: „EXINKul
turlandschaften. Zwölf Gespräche zur Frage: Wie gelingt 
Inklusion?“ Paranus Verlag 2014.

Bettina Jahnke ist DiplomJournalistin und 
Buchautorin. Als EXINTrainerin leitet sie 
Kurse in Marburg und Neuss. Als EXIN
Erfahrungsexpertin für Psychosen arbeitet 
sie auf einer halben Sozialarbeiterstelle bei 
einem sozialpsychiatrischen Träger. Sie sitzt 
dem Verein „Inklusion durch Experten aus 

Erfahrung“ vor.

idealtyPiScher recovery-verlauf

Vergangenheit Das Beste Gegenwart
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offener dialog – ein neuer Weg zur  
behandlung von PSychoSen
Die traditionelle Behandlung akuter und lang dauernder Psychosen zeigt nur teilweise gute 
Resultate, der Verlauf ist vielfach mit Nebenwirkungen der Neuroleptika sowie einem erheb-
lichen Verlust an sozialer Teilhabe und Kompetenz verbunden. Zu den Alternativen, die diese 
unbefriedigendene Situation verbessern können, zählt die „Bedürfnisangepasste Behand-
lung“ in Verbindung mit dem „Offenen Dialog“.

Von Nils Greve und Volkmar Aderhold

Diese Behandlungskonzepte wurden in skandinavischen 
Regionen entwickelt. Es handelt sich dabei um eine am-
bulante, regelhaft auch aufsuchende Arbeitsweise, die 
Familien, Nachbarn und weitere Angehörige des sozialen 
Umfelds einbezieht und auf ergebnisoffene Gespräche 
„auf Augenhöhe“ zwischen allen am Geschehen Beteilig-
ten als Kernelement der Behandlung setzt. Neuroleptika 
und alle übrigen Behandlungsmassnahmen werden nur 
dann eingesetzt, wenn sie im Einzelfall konkret erforder-
lich werden, also nicht als zwingend gebotene Regelbe-
handlung.

Die Entwicklung dieses Ansatzes begann in den 1980er-
Jahren in einigen finnischen Regionen und wurde später 
in andere, vorwiegend skandinavische Regionen über-
nommen und weiterentwickelt. Mit einiger Verzögerung 
findet dieser nunmehr auch im deutschsprachigen Raum 
grössere Aufmerksamkeit. 
Den Anfang machte die Universitätsklinik in Turku unter 
der Leitung von Yrjö Alanen im Rahmen des nationa-
len finnischen Schizophrenie-Projektes. Nach anfäng-
lichen Versuchen mit intensiver Einzelpsychotherapie 
bewährten sich später vor allem die Einbeziehung von 
Familiengesprächen und die Bildung mobiler multipro-
fessioneller Kleinteams, die eine Zusammenkunft der 
unmittelbar betroffenen Personen in der häuslichen Um-
gebung an den Anfang der Behandlung setzten. Diese 
Therapieversammlungen (treatment meetings) wurden je 
nach individuellem Bedarf und den Wünschen der Ge-
sprächspartner gestaltet und im Laufe der Behandlung 
fortgesetzt und um die übrigen Behandlungselemente 
ergänzt. In der Bezeichnung „Need Adapted Treatment“ 
(Bedürfnisangepasste Behandlung) kommt besonders 
dieses Bemühen um ein Eingehen auf die spezifischen 
Bedürfnisse der PatientInnen und ihrer Angehörigen zum 
Ausdruck.
Die wichtigste Erweiterung verdanken wir einem Team 
um Jaakko Seikkula, das in der finnischen Provinz West-
Lappland arbeitet. Dort wurden die psychiatrischen 
Krankenhausbetten drastisch reduziert, das bisher dort 
tätige Personal verteilte sich auf fünf dezentrale mobi-
le Teams, die seitdem ambulant-aufsuchend arbeiten. 
Diese Strukturveränderung wurde ergänzt um ein psy-
chotherapeutisches Verständnis psychotischen Erlebens 
und Verhaltens und eine darauf gegründete Gesprächs-
kultur des Offenen Dialogs.

PrinziPien der behandlung

Nimmt man Bedürfnisangepasste Behandlung und Of-
fenen Dialog zusammen, ergeben sich sieben Behand-
lungsprinzipien (Seikkula und Arnkil 2007):

 1. Sofortige Hilfe
Die mobilen Teams sind rund um die Uhr erreichbar, ein 
erstes Netzwerktreffen kann innerhalb von 24 Stunden 
stattfinden, in den Räumen des Teams, in der Wohnung 
des Klienten / der Klientin oder an anderen Orten. In aku-
ten Krisensituationen können bei Bedarf weitere erfor-
derliche Hilfen mobilisiert werden.

2. Einbeziehen des sozialen Netzwerkes
Familienangehörige, Freunde, Nachbarn und weitere re-
levante Personen werden bei Einverständnis in die The-
rapieversammlungen einbezogen, ihre Stimmen finden 
ebenso Gehör wie diejenigen der PatientInnen und der 
Mitglieder des professionellen Teams. Diese Einbezie-
hung aller relevanten Beteiligten ist der Regelfall, Ge-
spräche in ihrer Abwesenheit bedürfen einer therapeuti-
schen Begründung (zum Beispiel Einzelpsychotherapie).

3. Flexible Einstellung auf die Bedürfnisse
Es gibt kein festgelegtes Standard-Behandlungspro-
gramm, sondern alle in der Region vorgehaltenen Hilfen 
werden je nach den Besonderheiten des Einzelfalls ein-
bezogen und an die Wünsche und individuellen Mög-
lichkeiten und Bedürfnisse angepasst. Die Flexibilität 
von Ort und Frequenz der Sitzungen gehört ebenfalls 
dazu.

4. Verantwortung (als Team) übernehmen
Das psychiatrische System übernimmt die Verantwor-
tung für die Organisation einer ersten Therapieversamm-
lung nach einem Hilferuf. Dort werden längerfristige Ver-
antwortlichkeiten vereinbart, die dann für die gesamte 
weitere Behandlungsdauer gelten, erforderlichenfalls 
über Zeiträume bis zu fünf Jahren.

5. Psychologische Kontinuität
Therapieabbrüche oder TherapeutInnenwechsel werden 
so weit wie möglich vermieden. Die verantwortlichen Be-
zugspersonen nehmen möglichst kontinuierlich am Be-
handlungsgeschehen teil. 
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6. Ertragen von Ungewissheit (tolerance of uncertainty)
Psychotisches Erleben und Verhalten wird als Ausdruck 
und Versuch einer Lösung persönlicher Probleme und 
Konflikte verstanden, wobei das sichtbare Verhalten so-
wohl ein Hinweis auf solche Probleme als auch eine Ver-
schlüsselung ihrer Inhalte ist. In den Therapieversamm-
lungen und weiteren therapeutischen Gesprächen wird 
das Aussprechen bisher nicht erzählter Erfahrungen so-
wie ein erweitertes Verstehen der Probleme angestrebt, 
um sie verstehbar zu machen und (bessere, nicht-psy-
chotische) Lösungen zu ermöglichen.
Dazu ist es erforderlich, dass TherapeutInnen so weit 
und so lange wie möglich auf vorschnelle Festlegun-
gen verzichten, z. B. in Form von Diagnosen, und sich 
auf einen dialogischen Prozess einlassen, der zunächst 
– und eventuell über längere Zeit – durch Ungewissheit 
gekennzeichnet ist.

7. Förderung des Dialogs (Dialogik)
Dialogische Gespräche sind gekennzeichnet durch ein 
Bemühen um Verstehen aller Gesprächspartner mit ihren 
persönlichen Sichtweisen und Anliegen. Das dialogische 
Prinzip wird den traditionellen, „monologischen“ Gesprä-
chen gegenübergestellt, die von einer Seite dominiert 
werden, beispielsweise dem typischen anamnestisch-
diagnostischen Erstgespräch mit dem Ziel einer Diagno-
se und Massnahmenplanung. Während somit die kon-
tinuierliche, psychotherapeutisch fundierte Beziehung 
mobiler multiprofessioneller Teams zu PatientInnen und 
Angehörigen als Kern der Behandlung angesehen wird, 
werden alle übrigen Behandlungselemente je nach Lage 
des Einzelfalles als zusätzliche Module eingesetzt. Dies 
gilt auch für Psychopharmaka, insbesondere Neurolepti-
ka, die in den ersten Behandlungswochen gar nicht und 
danach nur dann eingesetzt werden, wenn sie konkret er-
forderlich sind. Das führt dazu, dass ein erheblicher Anteil 
der PatientInnen (in den 5-Jahres-Katamnesen 70 bzw. 50 
Prozent) ohne neuroleptische Medikation aus der akuten 
Psychose herausfindet und nur eine Minderheit von ca. 
30 Prozent auf lange Sicht eine solche Verordnung erhält 
(Seikkula et al. 2006; 2011). In der Region West-Lappland 
wurden mehrmals langfristige Katamnese-Studien durch-
geführt, die zeigen konnten, dass die Ergebnisse der tra-
ditionellen Behandlung mindestens gleichwertig, in fol-
genden Punkten sogar überlegen waren: höherer Anteil an 
Integration ins Arbeitsleben, wesentlich weniger Neuro-
leptika, weniger Therapieabbrüche, geringeres Ausmass 
an psychotischer Restsymptomatik, weniger erneute Psy-
chosen („Rückfälle“) (Seikkula et al. a. a. O.).

Situation in deutSchland

Wegen dieser positiven Ergebnisse findet der Ansatz der 
Bedürfnisangepassten Behandlung und des Offenen Dia-
logs eine zunehmende Aufmerksamkeit auch im deutsch-
sprachigen Raum, besonders angesichts der zunehmend 
kritischen Diskussion um Nebenwirkungen und Risiken 
der Neuroleptika (exemplarisch dazu das DGSP-Memo-
randum, www.dgsp-ev.de, Rubrik „Psychopharmaka/

Neuroleptikadebatte“, rechte Spalte unten). Allerdings ge-
staltet sich eine einfache Übernahme angesichts gänzlich 
anderer Strukturen der Versorgungssysteme schwierig.
In Deutschland existieren immerhin einzelne Pilotprojek-
te, die zumindest einige Elemente dieses Ansatzes auf-
greifen. Einige Fachkrankenhäuser bzw. Krankenhausab-
teilungen (z. B. schon seit langem in Frankfurt am Main, 
Krefeld und Günzburg, neuerdings auch in Geesthacht, 
Hanau und Rüdersdorf) haben aufsuchende Akutbehand-
lung durch mobile multiprofessionelle Kleinteams aufge-
baut, zum Teil unter gleichzeitiger Schulung der Mitarbei-
tenden in systemischer Beratung und Therapie. Mit Hilfe 
der gesetzlichen Vorschrift der „Integrierten Versorgung“ 
haben gemeindepsychiatrische Netzwerkanbieter in ca. 
50 Regionen Deutschlands modellhaft ähnliche Strukturen 
aufgebaut, in der Mehrzahl unter ausdrücklicher Berufung 
auf den hier geschilderten Ansatz („Netzwerk psychische 
Gesundheit“ und ähnliche Verträge, www.psychiatrie.de/
dachverband/iv). Zwei multizentrische, vom Bundesge-
sundheitsministerium geförderte Studien werden in den 
Jahren 2015 und 2016 zeigen, inwieweit diese Modelle 
bei der Bewältigung akuter psychischer Krisen wirksam 
und hilfreich sind, stationäre Behandlungen ersetzen oder 
verkürzen können und im Sinne eines Empowerment zur 
Stärkung der Kompetenzen der PatientInnen und Ange-
hörigen beitragen. Wegen der zersplitterten Strukturen 
des deutschen Gesundheits- und Sozialwesens ist eine 
ganzheitliche Behandlung, Rehabilitation und Eingliede-
rungshilfe – wie sie in skandinavischen Ländern üblich 
ist – allerdings schwer umsetzbar. Die genannten Modelle 
stellen allenfalls erste Schritte in dieser Richtung dar, ar-
beiten zum Teil aber auch aneinander vorbei. Insbeson-
dere in den Regionen, die Verträge der Integrierten Ver-
sorgung umsetzen, sind erhebliche Anstrengungen zur 
therapeutischen Qualifizierung aller beteiligten Mitarbei-
tenden unternommen worden. Sie berufen sich grossen-
teils auf das Modell des Offenen Dialogs und beinhalten 
neben einer Basisqualifikation in systemischer Netzwer-
karbeit auch weitergehende Ausbildungen zum/zur syste-
mischen BeraterIn oder Therapeuten/in.

Literatur bei den Autoren.
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der Sinn Meiner PSychoSe
Psychosen können im Leben des Einzelnen einen Sinn haben. Als Psychologe mit einer eh-
renamtlichen sozialpsychiatrischen Tätigkeit, der selbst Psychosen durchlebt hat, ist es für 
mich einfach, dies zu behaupten. Aber lässt sich eine solche Behauptung verallgemeinern? 
Gibt es einen allgemeinen Sinn von Psychosen?

Von Klaus Nuißl

Psychosen können einen Sinn haben. Diesen Satz habe 
ich in letzter Zeit sehr häufig gehört und auch selbst aus-
gesprochen. Was dabei ausgelöst wird, bei Betroffenen 
und Angehörigen, finde ich sehr spannend. Aber der 
Reihe nach. Erst einmal will ich in Kurzform darstellen, 
warum ich glaube, dass meine psychotischen Erfahrun-
gen in meinem Leben Sinn gemacht haben. Es begann, 
als ich gerade mit meinem Grundwehrdienst fertig war, 
eigentlich im entspannten Urlaub in Italien. Zu Anfang 
war es auch ganz angenehm. Ich fühlte mich magisch 
aufgeladen, hatte tiefe Emotionen, war voller Liebe und 
alles hatte geheime Sinnzusammenhänge. Es war wie 
ein Traum, ein schöner Traum, ein Aufwachen gab es 
erstmal nicht, denn ich schlief nicht. Das begann dann 
aber schnell auch mein Problem zu werden, denn da ich 
nicht mehr schlafen konnte, konnte ich einfach keine 
Ruhe mehr finden. Das Erleben machte mir zusehends 
Angst, es gab kein Entrinnen mehr vor dem schnellen 
Denken, dem sprunghaften Assoziieren, es gab einfach 
keine Entspannung mehr. Erst das harte Aufwachen in 
einer geschlossenen Station nach der Rückkehr in mei-
ne Heimat beendete den mittlerweile eher alptraumartig 
erlebten Zustand. 

trügeriSche erlöSung auS 
einer lebenSkriSe

Wie war es dazu gekommen? Manchmal denke ich, dass 
die Psychose ein Zustand der Erlösung war, der jedoch 
nicht von Dauer war und somit eine eher ungünstige Lö-
sung einer Lebenskrise darstellte. Meine Lebenskrise 
bestand damals darin, dass ich mit der Aufgabe, mein 
Leben sinnvoll zu planen, überfordert war. Ich kann es in 
einem Satz zusammenfassen: Ich wusste nicht, was wirk-
lich wichtig ist. Die Psychose hat mir das klar gemacht 
– auch schmerzhaft, ja, aber dafür sehr deutlich. Auch 
andere Krankheiten können einem das klar machen, da 
bin ich mir sehr sicher, es müssen keine Psychosen sein. 
Es sind eben die existenziellen Fragen, denen man sich 
stellen muss, wenn man von einer Krankheit betroffen 
ist, die an der eigenen Existenz rüttelt. Solche Fragen 
können lauten: Was will ich wirklich? Wie soll das weiter-
gehen mit mir? Was kann ich tun, damit dieser Schmerz 
zur Kraft wird? Ich habe einmal den Satz gelesen „Der 
Schmerz von gestern ist die Kraft von morgen.“ Ob das 
für jede Art von Schmerz gilt, kann ich nicht sagen, ich 
glaube es eher nicht. Aber es kann sich lohnen, heraus-
zufinden, ob der eigene Schmerz verwandelbar ist. Auch 
andere Sätze sind mir in Erinnerung geblieben: „Die neue 
Lebenserfahrung liegt da, wo die Angst sitzt.“ Wenn das 
stimmt, kann Angst auch als Wegweiser dienen. Die 
Angst zeigt den Weg auf, den Weg zu einer neuen Er-
fahrung. Insofern war die Psychose und die Integration 
dieser Erfahrung eine enorme Herausforderung für mein 
Leben. Es war meine neue Lebensaufgabe, mit der Diag-
nose klar zu kommen und das Thema Wirklichkeit, Sinn, 
Existenz irgendwie anzugehen und zu begreifen. Ich 
glaube, dass dies meinem Leben gut getan hat. Damit 
will ich nicht sagen, dass ich das psychotische Erleben 
wiederhaben möchte. So schön es auch anfangs war, 
kippte es doch immer wieder ins Negative. Es war mit 
Klinik und medikamentöser Hochdosierung verbunden, 
mit erschöpften und gequälten Angehörigen und allerlei 
Peinlichkeiten, die einem erst hinterher klar werden. Sich 
so etwas zu wünschen, macht für mich keinen Sinn. Aber 
die Auseinandersetzung mit allem, was zum Kranksein 
dazu gehört – auch stark stigmatisiert zu werden – kann 
enorm zum Denken anregen und das Leben positiv ver-
ändern. Und das war etwas, was ich damals und spä-
ter auch immer wieder nötig hatte: nachzudenken über 
mich, meine Einstellungen und meine Entscheidung, es 
anders zu machen als die meisten. Es ging und geht 
dabei nicht um Kurzschlussreaktionen oder darum, in 
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das andere Extrem zu verfallen – nein, es geht darum, 
sich gründlich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das 
hat mir gut getan und es würde mir noch besser gehen, 
wenn ich dies noch mehr gemacht hätte. 

nur eine geSellSchaft Mit kranken 
MenSchen iSt geSund

Wie sähe unsere Gesellschaft aus, wenn es keine Kran-
ken gäbe? Keine behinderten Menschen? Keine Alten? 
Wenn alle topfit wären und niemals schwach und krank? 
Es ist eine Horrorvorstellung, eine ekelhafte, unpersön-
liche und sterile Welt wie sie Aldous Huxley in seiner 
„Schönen neuen Welt“ beschreibt, eine meines Erach-
tens entgleiste Welt. Es fehlt solch einer Welt an etwas 
Wesentlichem, das die Menschen auf den Boden der 
Tatsachen holt und aus uns allen das Menschliche her-
vorholt und stärkt. „Schmerz hält in der Wahrheit“, sagt 
der Philosoph Robert Spaemann. Eine Welt ohne Krank-
heit wäre eine verkehrte Welt. 

Macht alleS leiden Sinn?

Es ist allerdings sehr schwierig und auch nicht ange-
bracht, so etwas jemandem auf den Kopf zuzusagen, der 
sich einfach nur wünscht, das sein Leiden vorüber wäre. 
Wenn ich starke Kopfschmerzen habe, will ich auch keine 
Vorträge über den möglichen Sinn meiner Kopfschmer-
zen hören. Nicht, wenn ich sie kaum aushalten kann. 
Der Versuch, jemanden vom Sinn seiner Erkrankung zu 
überzeugen, kann auch provozieren. Wer seine Krank-
heit ausschliesslich als negativ und belastend erlebt hat, 
dem erscheint es zynisch, wenn jemand von deren Sinn 
spricht. Es ist auch nicht angebracht, zu versuchen, an-
deren einen möglichen Sinn zu erschliessen. Es ist nicht 
meine Aufgabe, den Sinn eines anderen Menschen he-
rauszufinden, das ist seine persönliche Angelegenheit. 
Und wer sagt denn, dass alles einen Sinn enthält? Ich bin 

davon überzeugt, dass es auch Leiden gibt, dessen Sinn 
– zumindest in diesem Leben – nicht herauszufinden ist. 
Hiobs Freunde, die besser ihren Mund gehalten hätten, 
sind mir immer wieder eine Warnung, beim Thema Leid 
nicht für andere zu sprechen. Es kann Leidenden even-
tuell Mut machen, wenn sie sehen, dass es Menschen 
gibt, die etwas Bedeutsames im Leiden erkennen, aber 
ich hüte mich, zu behaupten: „Schau mal, wo bei dir der 
Sinn liegt, du musst nur gut genug suchen!“ 

Ich kann behaupten, dass die Psychose sehr viel Sinn-
volles in mein Leben gebracht hat. So bin ich jetzt fast 
ausschliesslich beruflich damit beschäftigt, eine eher 
fachliche Sicht auf das Thema mit einer persönlichen, 
selbst erfahrenen Sicht zusammenzubringen. Da ich 
Psychologie studiert und auch kurz in der Forschung ge-
arbeitet habe, habe ich viele verschiedene Perspektiven 
auf das Thema kennenlernen dürfen. Die persönliche Er-
fahrung ist dabei die Wichtigste. Sie ergänzt und ersetzt 
auch mein fachliches Wissen über die Erkrankung. Ge-
rade auch die Auseinandersetzung mit dem Leib-Seele-
Problem, das die Wissenschaft in unserer heutigen Zeit 
teilweise so einseitig auflöst, finde ich extrem spannend. 
Das Interesse an dieser Thematik, meine berufliche Aus-
richtung auf die soziale Psychiatrie, all das hat mich sehr 
bereichert. Es gibt meinem Leben einen Sinn.

Klaus Nuißl, Jahrgang 1979, erlangte 2006 
das PsychologieDiplom mit anschliessen
dem Forschungsaufenthalt in Hamburg. Seit 
2009 ist er in der Selbsthilfe aktiv, seit 2011 
im Vorstand von „Irren ist menschlich e.V.“ 
in Regensburg und qualifizierte sich 2014 
als ExInExperte durch Erfahrung.

irren iSt MenSchlich e.v. 

Der Verein für Psychiatrie-Erfahrene in und um Regens-
burg verfolgt unter anderem die folgenden Ziele: Er will 
Psychiatrie-Erfahrene in ihren Rechten stärken, indem er 
sie darüber informiert und sie dazu ermutigt, diese auch 
wahrzunehmen und durchzusetzen. Um der Stigmatisie-
rung psychisch kranker Menschen entgegenzuwirken, 
begleitet er Schulprojekte, bietet Workshops und Vor-
träge bei Tagungen an und führt in Regensburg ein tria-
logisches Psychoseseminar durch. Ferner versucht der 
Verein durch seine Arbeit auch bestehende Einrichtun-
gen mitzuverändern, sei dies durch Vorträge oder Work-
shops, persönliche Gespräche, Mitarbeit in Gremien, 
persönliche Begegnungen oder durch die Unterstützung 
der Ausbildung von psychiatrisch Betroffenen zu Gene-
sungsbegleiterInnen, ReferentInnen etc. mit bezahlter 
Tätigkeit (Ex-In) in psychiatrischen Einrichtungen.
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dualdiagnoSe – SchizoPhrenie und Sucht
Menschen mit Schizophrenie weisen ein deutlich höheres Risiko auf als gesunde Menschen, 
im Laufe ihres Lebens eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Bei PatientInnen, die 
beide Erkrankungen aufweisen, treten häufiger Rückfälle, motorische Medikamentenneben-
wirkungen und soziale Probleme auf.

Von Jan Conradi, Lisa Holper und Quentin Huys

Wenn bei einer Person mit einer psychischen Störung zu-
sätzlich eine Abhängigkeitserkrankung vorliegt, spricht 
man von einer so genannten Doppel- oder Dualdiagno-
se. Etwa die Hälfte der Personen mit einer Schizophrenie 
leidet im Verlauf ihres Lebens an einer Abhängigkeitser-
krankung. Dieser Anteil ist deutlich höher als derjenige 
von Menschen ohne diese Erkrankung. Dies spricht für 
einen Zusammenhang beider Erkrankungen. Dabei kann 
die Schizophrenie das Risiko einer Abhängigkeit erhöhen, 
die Suchterkrankung die schizophrene Symptomatik be-
einflussen, oder es können gemeinsame Risikofaktoren 
für die Entwicklung beider Störungsbilder vorliegen. Für 
eine Wechselwirkung in beide Richtungen sprechen die 
teilweise überlappenden biologischen (neuronalen) Pro-
zesse von Sucht und Schizophrenie. Suchterkrankungen 
sind mit langfristigen Veränderungen in Gehirnregionen 
verbunden, die auch bei Personen mit einer Schizophre-
nie Auffälligkeiten aufweisen, wie etwa dem vorderen 
Stirnlappen der Grosshirnrinde (Präfrontalkortex) und 
tiefer liegenden Strukturen (Basalganglien). 
Für die Attraktivität von Drogen für Menschen mit Schizo-
phrenie können mindestens drei Gründe unterschieden 
werden: Erstens bezeichnen viele Patienten den Drogen-
konsum als Form der Selbstmedikation. So können zum 
Beispiel so genannte Negativ- (Lustlosigkeit, Antriebslo-
sigkeit etc.) oder Positivsymptome (psychotisches Erle-
ben, Verfolgungswahn etc.), die im Rahmen einer Psy-
chose auftreten können, – zumindest kurzfristig – durch 
den Konsum von Drogen gemindert werden. Zweitens 
berichten PatientInnen auch, dass sie konsumieren, um 
Nebenwirkungen der Medikation zu reduzieren. Drittens 
besteht die Möglichkeit, dass sie psychische Reaktio-
nen auf Umweltbedingungen mit Drogen zu verbessern 
suchen. 

SchizoPhrenie und nikotinkonSuM 

Menschen mit einer Schizophrenie haben mit ca. 70 bis 
80 Prozent den höchsten Nikotinkonsum unter den psy-
chiatrisch erkrankten Personen (Allgemeinbevölkerung 
ca. 20 bis 30 Prozent). Der Tabakkonsum führt neben 
Tabakfolgeschäden wie Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und einer erhöhten direkten Todesrate 
auch zu einer erheblichen finanziellen Belastung der 
PatientInnen. Entsprechend der Selbstmedikations-
hypothese soll der Nikotinkonsum insbesondere die 
schizophrenie-bedingte so genannte Negativsympto-
matik und kognitive Einschränkungen reduzieren. Diese 

Nikotin-Effekte zeigen sich z. B. in einer Verbesserung 
der Informationsverarbeitung, der Aufmerksamkeit und 
dem Kurz- und Arbeitsgedächtnis. Diese positiven Effek-
te stellen sich zwar unmittelbar, aber nur kurzfristig ein. 
Langfristiger Konsum kann zu Schäden der kognitiven 
Gehirnfunktionen führen. Zudem scheinen Rauchge-
wohnheiten bei der Schizophrenie-Erkrankung anders zu 
sein. So sind z. B. Nikotin-Stoffwechselprodukte in hö-
heren Werten im Urin nachweisbar, was auf eine höhere 
Aufnahme von Nikotin hinweisen könnte, die z. B. durch 
eine tiefere Inhalation erreicht werden kann.

SchizoPhrenie und cannabiSkonSuM

Die Cannabispflanze beinhaltet unter anderem bis zu 70 
so genannte Cannabinoide. Für die psychogene Wirkung 
sind vor allem zwei wichtig: Cannabidiol und Tetrahydro-
cannabinol (THC). Während THC zu Euphorie und Verän-
derungen der Wahrnehmung führen kann, hat Cannabi-
diol eine dämpfende Wirkung. In der Schweiz konsumiert 
jeder Dritte mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen 
Formenkreis regelmässig Cannabis. Hierfür gibt es meh-
rere Ursachen. Es gibt Hinweise, dass Cannabiskonsum 
zu einem früheren Auftreten der Erkrankung führen, de-
ren Verlauf beeinflussen und Rückfälle hervorrufen kann. 
Dies könnte dem in einigen Studien beschriebenen Zu-
sammenhang von regelmässigem Cannabiskonsum und 
einem höheren Risiko für die Entwicklung einer Psycho-
se zu Grunde liegen. Dass Cannabis alleine bei Gesun-
den und ansonsten nicht dazu veranlagten Menschen 
eine Schizophrenie hervorrufen kann, ist allerdings nicht 
wahrscheinlich. Wichtig ist auch, dass der Konsum von 
Cannabis im Rahmen einer Schizophrenie häufiger zur 
Entwicklung einer Abhängigkeit führt. Hierfür sind even-
tuell die bei der Schizophrenie bekannten Veränderun-
gen im dopaminergen System – einem Gehirnsystem, zu 
dem auch das Belohnungssystem gehört – mitverant-
wortlich. Zum gehäuften Konsum von und zur Suchtan-
fälligkeit für Cannabis bei Menschen mit Erkrankungen 
aus dem schizophrenen Formenkreis tragen aber wahr-
scheinlich auch subjektive Effekte bei, die das Erleben 
der Schizophrenie-Symptome kurzfristig vermindern 
können. Insbesondere könnten bei Vorherrschen der 
Negativsymptomatik die wahrnehmungsaufhellenden 
Effekte von THC und bei Vorherrschen der Positivsym-
ptomatik die überwiegend dämpfende Wirkung von 
Cannabidiol im Vordergrund stehen. Da beide Effekte in 
nicht vorherzusehender Stärke auftreten und Cannabis 
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abhängig machen kann, sind die kurzfristigen Vorteile 
eines Konsums oftmals mit gewichtigen längerfristigen 
Nachteilen verbunden. 

SchizoPhrenie und andere  
SubStanzabhängigkeiten

Personen mit einer Schizophrenie leiden auch sehr oft 
an anderen Suchterkrankungen. Genau wie in der Allge-
meinbevölkerung ist hierbei die Alkoholabhängigkeit am 
häufigsten. Alkohol ist neurotoxisch – schädigt also di-
rekt Hirnzellen, vor allem im Bereich des bei Schizophre-
nie-Erkrankungen ohnehin schon beeinträchtigten Prä-
frontalkortex. So kann es neben kurzfristigen Effekten 
(wie z. B. Entspannung) zu einer Verschlechterung der 
psychotischen Symptome oder bei längerer Abhängig-
keit zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten 
wie Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit führen. 
Stimulanzien wie Kokain oder Amphetamine sind Subs-
tanzen, die Botenstoffe im Gehirn wie Dopamin direkt er-
höhen und damit kurzfristig das Gefühl geben, sich bes-
ser konzentrieren zu können, wacher zu sein und mehr 
Freude zu empfinden. Negativsymptomatik, Konzent-
rationsstörungen und Müdigkeit, die auch als Medika-
mentennebenwirkungen auftreten können, werden somit 
scheinbar vermindert. Stimulanzien können aber auch 
kurzfristig psychotische Symptome hervorrufen – bei an 
einer Schizophrenie erkrankten wie auch bei gesunden 
Menschen. Bei erkrankten Personen kann eine länger 
anhaltende psychotische Episode durch den Konsum 
von Stimulanzien angestossen oder bestehende Symp-
tome der Schizophrenie können verstärkt werden.

theraPie und  
behandlungSMöglichkeiten

Bisher werden Personen mit Psychose- und Sucht-
erkrankung häufig noch sequenziell behandelt – das 
heisst, dass zunächst die Psychose und danach die 
Sucht behandelt wird, oder umgekehrt. Inzwischen geht 
die Mehrheit der Experten jedoch davon aus, dass Per-
sonen mit Psychose- und Suchterkrankungen idealer-
weise eine integrierte Behandlung durch ein Therapeut-
Innenteam erhalten sollten und hierdurch die Prognose 
beider Erkrankungen einen günstigeren Verlauf nehmen 
kann. Dies gilt sowohl für den stationären als auch für 
den ambulanten Bereich. Studien zeigen, dass eine 
gute Behandlung der Psychose den Drogenkonsum re-
duzieren kann und andererseits die Abstinenz oder die 
Konsumreduktion einen positiven Verlauf der Psychose-
Erkrankung begünstigt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Per-
sonen mit Schizophrenie ein deutlich erhöhtes Risiko 
aufweisen, im Lauf ihres Lebens eine Abhängigkeitser-
krankung zu entwickeln. Insgesamt kann über den Ver-
lauf von Dualdiagnosen gesagt werden, dass Personen 
mit Psychose und Sucht eine höhere Rückfallfrequenz 
haben, häufiger notfallmässig in Kliniken eingewiesen 

werden, mehr motorische Medikamentennebenwirkun-
gen aufweisen, grössere finanzielle und familiäre Prob-
leme haben, in schlechteren Wohnverhältnissen leben 
und häufiger in Konflikte mit dem Gesetz geraten. Zu-
dem besteht ein höheres Risiko, einen Suizidversuch zu 
unternehmen. Die Substanzabhängigkeit und Psycho-
se-Erkrankung können sich gegenseitig negativ beein-
flussen. Nach aktuellem Wissensstand sind integrierte 
Behandlungsansätze einer sequenziellen Behandlung 
überlegen.
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Zürich tätig.  
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sion und Abhängigkeitserkrankungen.
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Zwanzig Frauen und Männer berich-
ten, wie sie dem Sinn ihrer Psycho-
se auf die Spur gekommen sind und 
warum sie ihre besonderen Erfah-
rungen nicht missen möchten.

Erfolgsmythos Psychopharmaka 
– Warum wir Medikamente in der 
Psychiatrie neu bewerten müssen.
Stefan Weidmann. 2. Auflage. Bonn 
2010: Psychiatrie Verlag. Fr. 37.90.
Der Glaube an Medikamente als ein-
zige Behandlungsmöglichkeit psy-
chischer Erkrankungen ist in unserer 
Zeit so ausgeprägt, dass die psychi-
atrische Behandlung fest in der Me-
dizin verwurzelt ist. Der Autor  plädiert 
daher für die stärkere Ein beziehung 
der Familie und des sozialen Be-
zugsfeldes der erkrankten Menschen 
in die Therapie.

Ermutigungen – Ausgewählte Schrif-
ten. Dorothea Buck. Norderstedt und 
Neumünster 2012: Anne Fischer-Ver-
lag und Paranus-Verlag. Fr. 24.80.

Das Buch dokumentiert den Einsatz 
der Autorin für die Menschenwürde 
und die Arbeit an der Sinnfindung 
ihres Psychose-Erlebens in Vorträ-
gen und Aufsätzen u.v.m.

Broschüre „Es ist normal, ver-
schieden zu sein!“ Verständnis und 
 Behandlung von Psychosen. Erstellt 
im Trialog zwischen Psychose-Erfah-
renen, Angehörigen und Therapeu-
tInnen / WissenschaftlerInnen. Fr. 5.–.
www.promentesana.ch/publikationen

Broschüre „Psychisches Anders-
sein – Schizophrenie“. Basisinfor-
mationen zum Thema Schizophre-
nie. Fr. 2.–. Die leicht lesbare kleine 
Broschüre der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft wurde 
ursprünglich unter der Leitung von 
Professor Luc Ciompi verfasst. Pro-
fessor Hans D. Brenner, UPD Bern, 
hat sie überarbeitet und ergänzt. 
www.promentesana.ch/publikationen

filMe

Raum 4070; Psychosen verstehen (2 
DVDs). Ein Dokumentarfilm aus dem 
Psychoseseminar Potsdam. Bonn 
2006: Psychiatrie Verlag. Fr. 38.90.

Wenn die Realität auf einmal an-
ders ist. Medienprojekt Wuppertal: 
2009. 75 Minuten. Fr. 45.–. In die-
sem Film werden fünf Menschen 
porträtiert, bei denen Schizophrenie 
diagnostiziert wurde. 
www.promentesana.ch/publikationen 

Schnupfen im Kopf – Ein Leben 
mit der Psychose. GM films. 2010. 
92 Minuten. Fr. 30.–. Autobiographi-
scher Film von Gamma Bak über ein 
Leben mit einer Psychose. 
www.promentesana.ch/publikationen

Dorothea Buck – Vom Wahn zum 
Sinn. Dokumentarfilm von Edgar Ha-
gen.1998. 29 Minuten. Fr. 45.–. Ein 
Film über Dorothea Buck, der wohl 
wirkungsvollsten deutschen Psychi-
atriekritikerin der letzten Jahrzehnte 

und Mitbegründerin der Psychose-
Seminare. 
www.promentesana.ch/publikationen

internet / foren

Selbsthilfegruppe Psychosen Luzern
Diskussionsgruppe Psychose-Be-
trof fener: selbsthilfegruppepsycho-
senluzern.jimdo.com 

Stimmenhörer
Informationen zum Stimmenhörer-
Netzwerk „Netzwerk Stimmenhören 
e.V.“. www.stimmenhoeren.de 

SelbSthilfe

Selbsthilfe Schweiz
Unter www.selbsthilfeschweiz.ch fin-
den Sie Adressen und Verzeichnisse 
der regionalen Selbsthilfezentren.

Psychoseseminare / Trialoge
In der Schweiz gibt es mittlerweile in 
den verschiedensten Regionen und 
Kantonen trialogische Psychose-
seminare. Adressen, Informationen 
und aktuelle Daten zu entsprechen-
den Seminaren finden sie auf:
www.promentesana.ch/selbsthilfe 
oder in der telefonischen Beratung 
von Pro Mente Sana (siehe Seiten-
anfang). 

UPD Bern: Gruppe Stimmenhören
Freitags 17 – 18 Uhr, UPD, Ambula-
torium Mitte, Zieglerstr. 7, 3007 Bern
Infos und Anmeldung: Sibylle Glau-
ser, Tel. 031 632 47 06, sibylle.glau-
ser@gef.be.ch 

VASK Schweiz: Vereinigung der 
Angehörigen von Schizophrenie- /
Psychisch-Kranken
Die VASK bietet in der ganzen 
Schweiz Beratung und Selbsthilfe-
gruppen für Angehörige an und or-
ganisiert Vorträge und Seminare. 
Engelgasse 84, 4052 Basel
Tel. 0800 50 50 82
Tel. / Fax 061 271 16 40
info@vask.ch / www.vask.ch 
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SelbSthilfe

zh: gruPPen, die neue 
Mitglieder Suchen

• Alexithymie / Gefühlsblindheit
• Angehörige Depressionen
• Angehörige Bipolare Störungen
• Bewegung – Andere Sichtweise
• Bipolare Störungen (Betroffene)
• Bipolar-Trialog
• Borderline B2B
• Co-Abhängigkeit
• Depression (Betroffene)
• Einsamkeit
• Prokrastination (Aufschieben)
• Scheidungskinder erwachsen
selbsthilfecenter.ch
Das Selbsthilfezentrum der Stiftung 
Pro Offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88 
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

tg: gruPPen iM aufbau 
und gruPPen, die neue 
Mitglieder Suchen

Selbsthilfegruppen im Aufbau: 
Menschen mit Essstörungen und 
deren Angehörige 
Sie wiegen sich ständig und fühlen 
sich zu dick. Sie machen exzessiv 
Sport. Ihnen fehlt die regelmässige 
Ernährung. Sie haben Heisshunger-
anfälle/Brechanfälle. Essen oder 
nicht essen dient als Belohnung oder 
dazu, Gefühle zu betäuben. Die Grup-
pe soll die Möglichkeit geben, über 
das Entstehen der Krankheit, über 
das lange Leben mit der Krankheit 
und die ständig wechselnden Höhen 
und Tiefen zu reden. Es ist Voraus-
setzung, dass alle Teilnehmenden in 
einer begleitenden Therapie sind.

Selbsthilfegruppen, die neue  
Mitglieder suchen: 
Angst und Panik 
Wenn Angst- und Panikattacken das 
Leben bestimmen, ist an Normalität 
nicht zu denken. In der Selbsthil-
fegruppe haben Betroffene in allen 
Stadien die Möglichkeit, Erfahrun-
gen auszutauschen und zu erken-
nen, dass der Weg aus der Angst 
nur über sich selbst führt.

BorderlinePersönlichkeitsstörung 
Es werden Betroffene angespro-
chen, bei denen Borderline diag-
nostiziert wurde und die sich in ei-
ner begleitenden Therapie befinden. 
Menschen mit Depressionen
In der Selbsthilfegruppe finden wir 
gemeinsam Wege, mit der Depressi-
on zu leben sowie Halt und Hoffnung, 
dass jede Depression ein Ende hat.

Infos und Kontakt:
Selbsthilfe Thurgau 
Telefon 071 620 10 00 
Mo 14.00 – 17.00 Uhr, Mi 8.30 – 11.30 
und Do 9.30 – 12.30 Uhr
info@selbsthilfe-tg.ch

bülach (zh): PSychoSe-
SeMinar Sucht betrof-
fene und angehörige

Im Psychose-Seminar treffen sich 
Psychose-Erfahrene, Fachpersonen  
und Angehörige gleichberechtigt 
(trialogisch), um Erfahrungen auszu-
tauschen, gegenseitige Vorurteile ab-
zubauen und voneinander zu lernen.
Für das geplante Psychoseseminar 
im Frühjahr werden noch interes-
sierte Psychose-Betroffene und An-
gehörige gesucht. 

Auskünfte und Anmeldung:
Magdalena Briant, Koordinations- 
und Beratungsstelle ipw
Tel. 044 866 37 21
magdalena.briant@ipw.zh.ch 

Winterthur: zWei neue 
SelbSthilfegruPPen 

Körperliche und seelische 
Misshandlung in der Kindheit
Körperliche und seelische Misshand-
lungen in der Kindheit hinterlassen 
Spuren. In der Gruppe geht es dar-
um, gemeinsam Strategien für den 
Alltag zu entwickeln und sich gegen-
seitig mit Verständnis zu begegnen.

Autismus /Asperger-Syndrom
Menschen mit Autismus /Asperger-
Syndrom fallen soziale Interaktionen 
oftmals schwer. Das kann zu Aus-

grenzung, Rückzug und Einsamkeit 
führen. Die Selbsthilfegruppe soll 
Raum schaffen für Gedankenaus-
tausch, Geselligkeit und gegenseiti-
ge Akzeptanz. 

Diese Gruppen wünschen sich
neue Mitglieder:
Bipolare Erkrankung, Betroffene
Bipolare Erkrankung, Angehörige
Infos und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum  
Region Winterthur
Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch

lu/oW/nW: neue gruPPe 
und SelbSthilfecafé

Angst und Panik / Soziale Phobie
In der Region Luzern, Ob- und Nid-
walden wird eine Selbsthilfegrup-
pe aufgebaut für Menschen, die an 
Angst- und Panikstörungen oder un-
ter sozialer Phobie leiden. 

Das Selbsthilfecafé
Begegnung, Austausch, Informa-
tion. Menschen, die am Thema 
Selbsthilfe interessiert sind, können 
sich unkompliziert und im gemütli-
chen Rahmen bei einer Tasse Kaffee 
begegnen. Das Selbsthilfecafé ist 
ein offener Treff. 
Jeweils am 1. Mittwochnachmittag 
des Monats, zwischen 14 und 16 
Uhr, im Bistro des MaiHofs an der 
Weggismattstrasse 9 in Luzern.

Anmeldung und weitere Auskünfte:
Selbsthilfe LU/OW/NW
Tel. 041 210 34 44
mail@selbsthilfeluzern.ch 
www.selbsthilfeluzern.ch 
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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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recovery-orientierung trotz  
SParMaSSnahMen und PerSonalMangel?
Wie kann es gelingen, die Schlüsselwerte einer patientenorientierten Behandlung im Sinne 
von Recovery inmitten von ökonomischen Zwängen, administrativen und rechtlichen Anfor-
derungen sowie Mangel an qualifiziertem Personal umzusetzen? Zusammenhänge und Aus-
wirkungen einer konsequenten Patientenorientierung auf Führung und Management in Insti-
tutionen könnten sich durchaus als produktiv erweisen.

Von Michael KammerSpohn und Thomas Pfiffner

Personenorientierung, Betroffenenein-
bezug, Selbstbestimmung und Wahl-
freiheit sowie die Anerkennung eines 
Wachstumspotenzials bei Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung 
entsprechen den Grundwerten einer 
helfenden, medizinischen Ethik. Das 
„Handeln zum Wohl des Patienten“ 
gibt seit der Antike der Medizin und 
ihren Teilgebieten eine Grundhaltung 
vor, die durch gesellschaftliche, öko-
nomische und politische Zwänge zu-
nehmend in Bedrängnis gerät. 

Am Beispiel der stationären Psychi-
atrie lässt sich zeigen, dass die Be-
handlungen massiv angestiegen sind: 
Zwischen 1992 und 2011 kam es in 
der Schweiz ohne wesentliche Perso-
nalaufstockungen zu einer Zunahme 
der Hospitalisierungen um 150 Pro-
zent, davon in den zehn Jahren von 
2001– 2011 um fast 50 Prozent. Ausserdem kam es zu 
einem Abfall der Aufenthaltsdauer um 63 Prozent und 
zu einem Bettenabbau um 44 Prozent trotz ungefähr 
gleichgebliebener Anzahl von Pflegetagen (der Summe 
aller in einer psychiatrischen Klinik verbrachten Tage al-
ler Patient Innen über ein Jahr) bei einer Bevölkerungszu-
nahme von 15 Prozent.

Fachlich und politisch motivierte Vorgaben wie „ambu-
lant vor stationär“, höhere Anforderungen an Qualitäts-
management und Kundenorientierung oder auch sich 
verändernde rechtliche Rahmenbedingungen (neues 
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) führten zu einer 
höheren Belastung der Institutionen und deren Mitarbei-
tenden. Das Ziel eines tatsächlichen Bettenabbaus liess 
sich gesamthaft betrachtet nur ansatzweise umsetzen, 
kürzere Behandlungszeiten wurden durch eine höhere 
Hospitalisationsrate in der Gesamtbevölkerung und häu-
figere, aber kürzere Hospitalisationen aufgehoben. Nun 
steht der Wechsel in der stationären Psychiatrie weg von 
den Tagespauschalen hin zu einem leistungsorientier-
ten Tarifsystem (TarPsy) vor der Tür. Dies wird zu erneut 
wachsenden administrativen Aufwänden für Kosten- und 
Leistungstransparenz führen, den Kostendruck und den 

Wettbewerb unter den psychiatrischen Institutionen er-
höhen und damit auch den Druck auf die intrinsisch mo-
tivierten Mitarbeitenden, welche schon jetzt zunehmend 
schwerer zu finden sind, weiter erhöhen. 

die „SchWächSten“ benötigen hilfe

Um das Wohl der Patientinnen und Patienten zu fördern, 
braucht es vielfältige Anstrengungen, da die ethische 
Wertsetzung eines individuellen guten Lebens in den 
Hintergrund getreten zu sein scheint. Die „Schwächs-
ten“ benötigen Hilfe zuerst: Jene, die Angst haben, aus 
der Gesellschaft heraus zu fallen, die sich schon ausge-
schlossen erleben oder die tatsächlich ausgeschlossen 
sind, vielleicht auch weil das Zusammensein mit ihnen 
niemand mehr aushält. Wichtig scheint uns deshalb eine 
Priorisierung, die Konzentration auf das Wesentliche. 
Dies beinhaltet die Förderung der Haltung im Sinne von 
Recovery sowohl innerhalb der Behandlungsteams wie 
auch die daran gemessene Ausrichtung der institutionel-
len Rahmenbedingungen.
In unserer Institution wurde die Ausrichtung auf Reco-
very mit einem vertretbaren Aufwand und als strategi-
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Entwicklung 1992 – 2011 (ganze Schweiz), © H+ Die Spitäler der Schweiz, 
Quelle: BFS
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sche Zielsetzung schrittweise eingeführt. Die schon 
zuvor bestehende sozialpsychiatrische und psychothe-
rapeutische Haltung in der Klinik St. Pirminsberg (Ge-
schäftseinheit der St.Gallischen Psychiatrie-Dienste 
Süd) ebnete den Weg zur Umsetzung von verschiede-
nen Teilprojekten, um die Bedürfnisse von PatientInnen 
mehr in den Vordergrund zu rücken. Eine Arbeitsgruppe, 
die interdisziplinär und mit Betroffeneneinbezug besetzt 
war, entwickelte ein Konzept und definierte verschiede-
ne Handlungsfelder. Recovery bedeutet einen Paradig-
menwechsel der Professionen, welcher anfangs unter-
schätzt wurde. Handlungsfelder waren die Qualifikation 
und Schulung von Mitarbeitenden, eine evidenzbasierte, 
wissenschaftliche Grundhaltung, das Ermöglichen von 
Selbsterfahrung und Reflexion der Behandelnden, der 
Einbezug von Peers, die Bereitstellung von Zeit für Be-
gegnung. Ziele des Projekts „Recovery“ sind: 

•  Eine umfassende Partizipation von PatientInnen in der 
Behandlung und bei institutionellen Entscheidungen, 
wobei die Stärkung zur Selbstbestimmung und die 
Förderung von Selbstmanagement wichtige Elemente 
sind.

•  Die Vermittlung von Hoffnung und die Unterstützung 
im Finden von lebensbejahenden Werten und Sinnzu-
sammenhängen bedingen ein persönlicheres, offenes 
und authentisches Engagement der Mitarbeitenden 
und eine Veränderung im Rollenverständnis. Auf Au-
genhöhe wird PatientInnen begegnet, ohne die Verant-
wortlichkeit und Fürsorge zu vernachlässigen.

•  Die Ressourcen- und Gesundungsorientierung be-
inhaltet Empowerment und das Ermöglichen zuneh-
mender Autonomie.

Eine Recovery-Orientierung trotz Sparmassnahmen und 
Personalmangel konnte durch sorgfältige Planung, um-
fassenden Einbezug aller Hierarchiestufen einschliess-
lich Administration und Verwaltung sowie eine umfas-
sende, auch nach aussen gerichtete Kommunikation 
initiiert werden. Dies stärkt die Gesamtinstitution und 
schafft das Bewusstsein darin, einerseits den betrof-
fenen Menschen dennoch gerecht zu werden und sie 
begleiten zu können und andererseits aber auch, zu-
kunftsgerichtet eine angemessene Behandlung ermög-
lichen zu können. Wenn diese Art von „Empowerment“ 
und Ressourcenorientierung auf allen Hierarchiestufen 
und auch von Seiten der Verwaltung und Führung au-
thentisch gelebt wird, wirken die Begrenzungen durch 
politische und ökonomische Rahmenbedingungen we-
niger demotivierend und können eher als Herausforde-
rung verstanden werden. 

recovery beinhaltet  
eine Wandlung deS SelbSt

Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich durch die institu-
tionsweite Ausrichtung auf Werte und Zielsetzungen im 
Sinne von Recovery zahlreiche Chancen ergeben und 
die Risiken überschaubar sind. Insbesondere rückt die 

Hauptaufgabe der Institution, den Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen oder Schwierigkeiten Hilfestellung 
und Behandlung anzubieten, in den Vordergrund aller 
Bemühungen. Der subjektiven Erlebnis- und Lebenswelt 
des individuellen Patienten bzw. der individuellen Pati-
entin wird gleichermassen Raum zugesprochen wie dem 
medizinisch, pflegerischen, psychiatrisch-psychothera-
peutischen Basiswissen und einer Evidenzbasierung der 
Behandlungskonzepte. Durch den Einbezug von Peers 
gelingt es, zwischen Betroffenen und Behandelnden so-
wie auch den übrigen Mitarbeitenden der Institution zu 
übersetzen und eine gegenseitige Wertschätzung auf-
zubauen, welche für den Heilungsprozess förderlich ist. 
Die Grundwerte der Recovery-Haltung können für sich 
in Anspruch nehmen, dass diese auch für Führung und 
Management von Institutionen wegleitend sein können. 
„Recovery beinhaltet eine Wandlung des Selbst, bei der 
einerseits die eigenen Grenzen akzeptiert werden und 
andererseits eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten 
entdeckt wird …“ (Patricia Deegan). 
Diese „Wandlung des Selbst“, die Anerkennung der ei-
genen Grenzen und die Entdeckung einer Welt voller 
neuer Möglichkeiten betrifft auch uns als Mitarbeitende 
und professionelle HelferInnen und unsere Klinik, ein 
Ambulatorium oder eine Praxis. So wird uns ermöglicht, 
mit Begeisterung und Geduld die Recovery-Orientie-
rung umzusetzen und in diesem Sinne jedem einzelnen 
Patien ten / jeder einzelnen Patientin und deren Bedürf-
nissen zu begegnen. Das Zitat von Patricia Deegan 
könnte den Weg vorgeben für ein umfassendes Konzept 
mit Betroffeneneinbezug, welches eine langfristige Aus-
richtung und einen Prozess des kulturellen Wandels im 
Unternehmen beinhaltet. Die „Recovery“-Orientierung 
erreicht dann auch das gesellschaftliche und politische 
Umfeld. Es entstehen zwar auch hohe Anforderungen an 
die Führung wie auch an die Mitarbeitenden, der Gewinn 
an Arbeitsmotivation, Engagement und Sinnhaftigkeit 
wiegt die Aufwendungen jedoch bei weitem auf. Eine 
Ausrichtung auf „Recovery“ trägt dazu bei, Menschen 
für die Mitarbeit in der Psychiatrie zu begeistern und so 
langfristig dem Ausschluss von Menschen mit psychi-
schen Störungen und deren Stigmatisierung entgegen-
zuwirken oder auch deren Inklusion zu befördern.

Michael KammerSpohn, med. prakt., M.A. 
Philosophie, ist Leitender Arzt der Klinik 
St. Pirminsberg in Pfäfers.  
 
 
 
 

 
Thomas Pfiffner ist Leiter der Klinik  St. Pir
minsberg in Pfäfers und Mitglied der 
 Geschäftsleitung St. Gallische Psychiatrie
Dienste Süd.

P
r
o
 M

e
n
te

 S
a
n
a 

a
k
u
t



34  |  Pro Mente Sana aktuell 4/14

S
P
r
ac

h
r
o
h
r

art-tranSMitter – brückenSchlag zWiSchen 
kunSt, PSychiatrie und öffentlichkeit
Die Dortmunder Vermittlungsagentur „Art-Transmitter“ bringt seit bald zehn Jahren Kunst 
Psychiatrieerfahrener in die Öffentlichkeit. Mit einem Bestand von über tausend Werken or-
ganisiert der gemeinnützige Verein mit rund 100 Künstlerinnen und Künstlern Ausstellungen 
und Begegnungen mit besonderer Kunst von besonderen Menschen.

Von Liberto Balaguer

Die Wohnung mitten in der City von Trier, in der Patrick 
Rödig lebt und arbeitet, ist wahrlich kein Atelier. Vor der 
Wohnungstür stapeln sich leere Farbeimer mit gebrauch-
ten Pinseln. Neue, noch unbenutzte Leinwände und 
zahllose Werke auf Papier, Pappe oder Leinwand lehnen 
an den Flurwänden. „Geht es?“, fragt Rödig, als er mir 
die Tür einen Spalt aufschiebt, um mich herein zu bitten. 
Boden und Regale quellen über von buntbemalten Pa-
pierbogen. Die Staffelei, gross und wuchtig, steht mitten 
im Raum. Etwas beklommen schaue ich mich um: 38 m2 
Kunst. So arbeitet also ein Outsider-Künstler, dachte ich 
damals. Diese erste Begegnung im Jahr 2008 hat bei mir 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Patrick Rödig: 
„Kunst zu machen entwickelt sich aus der Biografie. Man 
entdeckt vielleicht seine Fähigkeit zum Zeichnen oder in-
teressiert sich für grosse Meister. Mit der Zeit entsteht 
daraus eine innere Notwendigkeit, sich künstlerisch zu 
betätigen. Ich muss malen, ich muss zeichnen, ich kann 
nicht einen Tag verstreichen lassen, ohne etwas getan 
zu haben.“ Diese bedingungslose Leidenschaft habe ich 

später auch bei anderen Künstlern beobachtet, unerheb-
lich, ob diese einen psychiatrischen Hintergrund haben 
oder nicht. Rödig: „Ich bin schizophrener Künstler und 
seh‘ die Welt mit anderen Augen.“ Nur wenige in un-
serem Kunstprojekt „Art-Transmitter“, in dem ich mich 
engagiere, können ihr Selbstverständnis so klar formu-
lieren. 

Mit kunSt vorurteile abbauen

Kunst und Psychiatrie haben viele Berührungspunkte 
und Gemeinsamkeiten. Bei manchen Künstlern vermutet 
das Publikum, dass diese durch ihre künstlerische Arbeit 
einen Besuch beim Therapeuten vermeiden. Andere sind 
durch eine Therapie zur künstlerischen Arbeit gekom-
men und von nicht wenigen berühmten Künstlerpersön-
lichkeiten sind psychische Störungen bekannt. Alle diese 
Künstler eint die Auseinandersetzung mit existenziellen 
Lebensinhalten. Art-Transmitter präsentiert die aus die-
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ser Auseinandersetzung hervorgegangenen Werke in 
einer nicht alltäglichen Form: Unser Projekt vermittelt 
künstlerische Arbeiten an Unternehmen, Kanzleien oder 
öffentliche und soziale Einrichtungen. Die Kunden kön-
nen die Werke entweder kaufen oder mieten. Zusätzlich 
organisieren die ehrenamtlich bei Art-Transmitter Täti-
gen Ausstellungen, Kunstaktionen und Diskussionsver-
anstaltungen. 
Doch was wie eine normale Dienstleistung aussieht, ist 
mehr: „Mit Art-Transmitter möchten wir der Stigmati-
sierung psychisch kranker Menschen entgegenwirken“, 
beschreibt Ingrid Nölle ein Ziel des Projektes. Sie ist 
erste Vorsitzende der „Europäischen Gesellschaft zur 
Förderung von Kunst und Kultur in der Psychiatrie e.V.“ 
und selbst Psychiatrieerfahrene. Als Rechtsträger von 
Art-Transmitter hat unser gemeinnütziger Verein seit sei-
ner Gründung schon über 50 Ausstellungen und Veran-
staltungen organisiert. Besonders „Sexualität und Sehn-
sucht – Kunst aus psychiatrischem Kontext von 1900 
bis heute“, im Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
Dortmund, fand auch in den Medien grosse Aufmerk-
samkeit. Die Ausstellung präsentierte historische Arbei-
ten aus der Schweizer Sammlung Morgenthaler in Bern, 
der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg und aktuelle 
Outsider Art aus unserem Dortmunder Projekt. 
Die Ausstellung war in Deutschland einzigartig, schlug 
sie doch zum ersten Mal einen Bogen von den Anfängen 
der Outsider Art bis heute. Viele Werke, besonders aus 
der Sammlung Morgenthaler der Stiftung Psychiatrie-
Museum Bern, waren dabei erstmals öffentlich zu sehen. 
„Sexualität in den Werken von Psychatrieerfahrenen ist 
ein bisher in der Kunst kaum behandeltes Thema. Die 
Ausstellung bricht mit diesem Tabu und nähert sich 
erstmals diesem Thema an. Dabei sind die Bilder nicht 
nur ein Spiegel der eigenen Begehrlichkeiten, sondern 
reflektieren daneben die Zeitläufe und ihre Ideologien“, 
erläutert Ingrid Nölle. „Doch mit unseren Veranstaltun-
gen und Ausstellungen möchten wir mehr erreichen, 
als nur gute Kunst zu zeigen“, so Nölle weiter. „Wir er-
möglichen Begegnungen mit dem nicht ganz einfachen 
Thema seelische Erkrankung. Viele Menschen schrecken 
da erst mal zurück“, erläutert Nölle. Wir bringen mit Art-
Transmitter Kunst psychiatrieerfahrener Künstlerinnen 
und Künstlern an Orte, an denen man diese Kunst nicht 
vermutet: in Geschäftsräume, Kanzleien, öffentliche Ein-
richtungen, Gerichte oder auch mal in eine Sauna.
Ingrid Nölle: „Wir machen grundsätzlich keine Ausstel-
lungen in Kliniken und therapeutischen Einrichtungen. 
Die Werke unserer KünstlerInnen regen zur Diskussion 
an und provozieren Fragen nach der Normalität. Des-
halb sollen diese in einen gesellschaftlich relevanten 
Kontext, der auf diese besonderen Arbeiten (noch) 
nicht vorbereitet ist.“ So entsteht ein spannungsrei-

cher Dialog. Die „Begegnungen der besonderen ART“ 
müssen vorbereitet und gestaltet werden. Wichtigstes 
Kriterium bei Art-Transmitter ist dabei die künstlerische 
Qualität, die nicht leicht zu beurteilen ist. Für die Muse-
umsausstellung „Sexualität und Sehnsucht“ hat sich der 
Vorstand unseres Vereins wissenschaftliche Hilfe in der 
Person von Liane Wendt, Mitarbeiterin der renommierten 
Sammlung Prinzhorn aus Heidelberg, geholt. 

koMMunikationSPortal für outSider 
art

Hat sich ein Künstler bei Art-Transmitter beworben und 
wurde er aufgenommen, sind alle Werke in der Online-
Galerie www.art-transmitter.de zu sehen. In den vergan-
genen Jahren hat sich das Internetportal darüber hinaus 
zu einer Kommunikationsplattform entwickelt, die über 
Projekte, Ausstellungen und Aktionen mit den Schwer-
punkten Kunst und Psychiatrie informiert. „Ohne unsere 
vielen Unterstützer, Partner und insbesondere ohne die 
Betroffenen, die uns Nachrichten, Tipps und redaktio-
nelle Texte zusenden, wäre eine solche Informationsfülle 
nicht möglich. „Das Interesse an dieser Kunst wächst“, 
freut sich Ingrid Nölle, „wir werden noch viele Begegnun-
gen der besonderen ART organisieren!“ 

Liberto Balaguer ist dipl. Sozialarbeiter und 
Journalist. Ehrenamtlich verantwortet er die 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Kunst
projektes „ArtTransmitter“. Beruflich ist 
er als PRBerater mit Schwerpunkt Kultur, 
Umwelt und Gesundheit tätig. EMail: info@  
arttransmitter.de; www.arttransmitter.de

Die Bilder in diesem Heft stammen von Arnhild Köpcke 
und wurden uns freundlicherweise von Art-Transmitter 
zur Verfügung gestellt. 
Die Ärztin und Frührentnerin malt und schreibt seit über 
30 Jahren. In jüngerer Zeit stellt sie vermehrt aus und ist 
seit 2007 Art-Transmitter-Künstlerin.
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bücher und Medien

der hund Mit deM  
friSbee

Daniel Göring. Eglisau 2014: elfund-
zehn Verlag. 124 Seiten. Fr. 27.90.

Wissen Sie, was ein Burnout und ein 
Hund mit einem Frisbee miteinander 
zu tun haben? So viel oder so we-
nig, wie ein leicht lesbares, fesselnd 
geschriebenes Buch mit einem 
ernsten Sachthema. Daniel Göring 
beschreibt in seinem autobiogra-
phischen Buch eindrücklich, wie der 
erfolgreiche Kaderangestellte mit 
vielfältigen Aufgaben in ein Burnout 
stürzt und den mühsamen Weg zu-
rück beschreitet. 
Eines Tages lässt sich beim Blick in 
den Spiegel die simple Frage: „Wo-
für tue ich mir das alles an?“ nicht 
mehr beantworten. „Das Gefühl ei-
ner monumentalen Mattigkeit über-
kam mich wie eine Naturgewalt. Ich 
musste mich am Schüttstein fest-
halten, um nicht das Gleichgewicht 
zu verlieren: Ich mochte nicht mehr, 
ich konnte nicht mehr, ich wollte 
nicht mehr!“ Der gänzliche Absturz 
lässt sich nicht mehr aufhalten. Ist 
das Zurückkommen dem Zufall, 
dem Überlebenswillen, dem sozi-
alen Umfeld zu verdanken? Göring 
schildert die mühsame Umkehr und 
das langsame Umprogrammieren 
von Ehrgeiz und Leistungsdenken 
ohne Rücksicht auf seine Ressour-
cen, den Kampf gegen einen un-
sichtbaren Gegner und den Weg hin 
zu einem bewussten Umgang mit 
Ressourcen und der Suche nach ei-
ner Balance. 
Im Nachtrag zeichnet der Autor 
seine persönliche Motivation zum 
Schrei ben des Buches auf. Es ist 
ihm ein Anliegen, aufzuzeigen, „wie 
jemand, um den Ansprüchen der 
Leistungsgesellschaft, aber auch 
den persönlichen Anforderungen 
zu genügen, die eigenen Ressour-
cen überstrapaziert und – ohne es 
zu realisieren – in eine Depression 
abgleitet“. Dieses Anliegen kann an-
gesichts des leicht lesbaren, „süffig“ 
geschriebenen Textes fast verges-
sen gehen. Wer kein Bedürfnis ver-

spürt, die Hinweise zu Depressionen 
im Allgemeinen und zur Motivation 
des Autors zu lesen, da dieser Teil 
im Vergleich mit dem Rest des Bu-
ches nüchtern daherkommt, könnte 
auch auf die Lektüre des Nachtrags 
verzichten. 
Der Autor möchte mit seiner ein-
dringlich erzählten Geschichte ver-
deutlichen, „dass die Krankheit 
jeden Menschen – unbesehen von 
Herkunft, Geschlecht, Alter, sozia-
ler Schicht, Beruf oder persönlicher 
Veranlagung – treffen kann“. Ob ihm 
das gelungen ist, wage ich zu be-
zweifeln, da das Buch die Geschich-
te höherer Kaderleute und deren 
Umgang mit Leistungsansprüchen 
und Ressourcen beschreibt. Aber 
es ist sicher – ganz nach dem Mot-
to „Steter Tropfen höhlt den Stein“ 
– ein Beitrag auf dem Weg zum Be-
wusstsein, dass eine psychische Er-
krankung jeden treffen kann.

Christine Vogel

dvd „zWiSchen bangen 
und hoffen“ 

Familien- und Frauengesundheit 
FFG-Videoproduktion. 
www.ffg-video.ch.

„Zwischen Bangen und Hoffen“ ist 
ein Film, der nicht nur Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen Un-
terstützung bieten kann, wenn es 
darum geht, mit der schwierigen Si-
tuation als Mutter eines schizophre-
nen Sohnes oder als Ehefrau eines 
depressiven Ehepartners umzuge-
hen. Dieser Film eignet sich auch für 
die ganze Bevölkerung, denn jeder 
von uns wird sich wahrscheinlich 
früher oder später auf die eine oder 
andere Weise mit dem Phänomen 
des psychisch Krankseins ausein-
andersetzen, sei dies als Freund, 
Arbeitgeber, Lehrer oder sogar als 
Mensch, der selber unter einer psy-
chischen Krise oder Krankheit lei-
det. Deshalb gehen die Erzählungen 
von Betroffenen und deren Angehö-
rigen unter die Haut. 
Ein gewichtiger Schwerpunkt in die-
sem Film ist der Stigmatisierung ge-

widmet, die zusätzlich zum eigent-
lichen Leiden an einer psychischen 
Krankheit für die erkrankte Person 
und ihre Angehörigen eine grosse 
Belastung darstellt. Hier wirkt der 
vom Sozialpsychiater Prof. Dr. Wulf 
Rössler im Film geäusserte Satz 
sehr wohltuend: „Ich wünsche mir 
eine Kampagne, bei der auf Plakaten 
steht: ‚Wir sind alle schizophren‘.“
Wo sich Angehörige Hilfe, Beratung 
und Unterstützung holen können, 
ist sicher ein Kernstück des Films. 
Verschiedene engagierte Personen 
der Vereinigung der Angehörigen 
für psychisch kranke Menschen 
(VASK) berichten über ihr Angebot 
von Selbsthilfegruppen, Kursen, 
der Beratungs-Hotline sowie dem 
Betreuungsangebot für Kinder von 
psychisch kranken Eltern. 

Andreas Daurù

bruchlandung

Ein Film für Kinder von Eltern  
mit Erschöpfungsdepression. 
Julia Hofstetter. 2014.

Julia Hofstetter hat in einer jungen, 
erfolgreichen Klimaschutzorgani-
sation die Abteilung Klimabildung 
aufgebaut und 2013 erschöpft ge-
kündigt: „Beim ersten Jahresab-
schluss hiess es: ‚Ausser der Ab-
teilung Klimabildung haben alle 
die Jahresziele erreicht.’ Ich war 
Fr. 100 000 daneben und schwor 
mir: ‚Das passiert nicht mehr.’ Meine 
Abteilung wuchs. Ich arbeitete pau-
senlos. Dann kam ein Konflikt mit 
einer Frau, die ich neu eingestellt 
hatte. Für mich brach alles zusam-
men. Ich kündigte und fiel in ein tie-
fes Loch.“ Gleichzeitig beschäftigte 
es Julia Hofstetter, was eine solche 
Phase mit der Familie macht. Sie 
recherchierte und zeichnete einen 
kurzen Film, der Kindern erklären 
soll, was es heisst, wenn ein Eltern-
teil an einer Erschöpfungsdepressi-
on erkrankt. Sie hat den Film ihren 
Töchtern gewidmet. Er kann von der 
Webseite www.stadtgeiss.ch in der 
Rubrik „Bruchlandung“ herunterge-
laden werden.
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irvin d. yaloM iM geSPräch Mit thoMaS ihde
Anlässlich der Première von Sabine Gisigers Film „Yalom’s Cure“ im Kino RiffRaff in Zürich, 
die von Pro Mente Sana mitorganisiert wurde, unterhielt sich Stiftungspräsident Thomas Ihde 
mit dem Psychiater, Psychotherapeuten und Bestseller-Autor Irvin D. Yalom über den Film, 
seine Arbeit und sein Leben. Lesen Sie hier einen Auszug aus dem Gespräch.*

Thomas Ihde (TI): Irvin Yalom, ich danke Ihnen, dass 
wir Sie bei der Schweizer Première des Films “Yalom’s 
Cure” bei uns begrüssen dürfen. Wie Sie wissen, ist 
Pro Mente Sana eine Schweizerische Stiftung, die sich 
für psychisch erkrankte Menschen einsetzt. Der Film 
war für uns deshalb von grossem Interesse. Wir haben 
ihn jetzt alle gesehen, ich selbst sogar zum zweiten 
Mal. Haben Sie ihn auch gesehen?
Irvin Yalom (IY): Ja, ich habe ihn gesehen, nicht heute, 
aber in einer frühen Version und einmal auch auf meinem 
Computer. Aber dies ist für mich eine einzigartige Erfah-
rung, ich habe den Film noch nie mit einem Publikum 
gesehen. 

TI: Ich finde den Film wirklich wunderbar. Sabine Gisi-
ger hat den Inhalt Ihrer Bücher, aber auch Sie als Per-
son sehr gut darin eingefangen. Ich habe selten einen 
Film gesehen, in dem der Unterschied zwischen öf-
fentlicher Persona und Privatperson so gering war wie 
hier zwischen dem Psychotherapeuten und berühmten 
Schriftsteller und dem privaten Irvin Yalom. Und ich 
könnte mir vorstellen, dass es auch nicht ganz einfach 
ist, einen Film über sich machen zu lassen, der so per-
sönlich und privat ist. Wie war das für Sie?
IY: Das war eine ungewöhnliche Erfahrung! Ich hatte sehr 
gemischte Gefühle und empfand nicht zuletzt eine gros-
se Verlegenheit, auch jetzt, wo ich hier hereinkomme 
und weiss, dass Sie alle so viel von meinem Privatleben 
gesehen haben. Ich frage mich dann auch, wie Sie das 
alles überhaupt interessieren kann, z. B. meine Enkelin 
am Ende des Films singen zu hören – ja, das scheint 
mich sehr befangen zu machen. Das ist der eine Aspekt 
meiner Gefühle, die diese Filmvorführung bei mir aus-
löst. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr stolz: 
Ich bin sehr stolz, dass Sabine der Meinung war, dass 
mein Leben interessant genug sei, um einen Film darü-
ber zu machen. Meine Gefühle sind also sehr gemischt. 
Und wenn der Film in Kalifornien gezeigt wird, werde ich 
zwar hingehen, aber ich würde mich dann gerne irgend-
wo verstecken.

TI: Das kann ich sehr gut verstehen. Sie sagen ja auch 
im Film, dass Sie sich unbehaglich fühlen, wenn Sie zu 
sehr im Mittelpunkt stehen. 
IY: Ja, das stimmt. Es ist erstaunlich, dass es in mei-
nem Leben so gekommen ist, dass ich oft vor einem sehr 
grossen Publikum spreche. Ich bin ein ziemlich scheuer 
Mensch. Ich weiss, dass ich ein Nachtessen mit etwa 
drei Leuten einer grossen Dinner Party jederzeit vorzie-
he. Meine Frau fand es äusserst komisch, dass ausge-
rechnet ich Experte in Gruppentherapie wurde, da ich 
grosse Gruppen eigentlich nie mochte.

TI: Als relativ junger Psychiater interessiert es mich, 
dass Sie seit bald 50 Jahren praktizieren: Sie haben 
Ihr Medizinstudium in den 1950er-Jahren absolviert 
und seither unzählige Patientinnen und Patienten be-
handelt. Sie sind nicht nur ein Experte der Psychiatrie, 
sondern auch ein Experte der menschlichen Psyche. 
Deshalb frage ich Sie: Inwiefern haben sich die Men-
schen verändert, die zu Ihnen kommen? Was ist gleich 
geblieben hinsichtlich der tieferen Gründe, weshalb 
Menschen Hilfe suchen, und was hat sich in den letz-
ten 50 Jahren verändert?
IY: Oh, das ist eine grosse Frage!

TI: Ich gebe Ihnen zwei Minuten, um sie zu beantwor-
ten.
IY: Eine grosse Veränderung im Verlauf der letzten 10 
oder 15 Jahre, die mir als erstes in den Sinn kommt, 
ist meiner Ansicht nach ein Rückschritt, nämlich ein 
Sichentfernen vom Verständnis der Psyche. Ich spre-
che hier für die Vereinigten Staaten, wo das Interesse 
an Tiefenpsychologie stark nachgelassen hat, während 
das Interesse an Psychopharmaka und Verhaltensthe-
rapie gestiegen ist. Letztere ist ein sehr oberflächlicher 
Ansatz, der lediglich auf eine Besserung der Symptome 
ausgerichtet ist, statt den Blick auf das Innere der be-
troffenen Person zu richten, sich zu fragen, warum sie 
sich in einer bestimmten Weise verhält, wie es dazu ge-
kommen ist und was wir tun können, um Menschen auf 
einer tieferen Ebene in ihren Veränderungsprozessen zu 
unterstützen. 
Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, und ich 
weiss nicht, ob diese Entwicklung auch in der Schweiz 
zu beobachten ist. In den Vereinigten Staaten hat sie 
sehr viel mit wirtschaftlichen Faktoren zu tun und da-
mit, dass die Krankenkassen Therapien auf so weni-
ge Sitzungen wie möglich beschränken wollen. Ich war 
sehr erstaunt, als mir kürzlich ein Psychiater berichtete, 
dass die Krankenkassen hier ein oder zwei Jahre Psy-
chotherapie mitfinanzieren – in den Vereinigten Staa-
ten ist dies heute vollkommen unbekannt. Das ist also 
die Veränderung, die ich beobachtet habe, und es ist 
eine traurige Veränderung. Ich möchte auch in meinen 
Büchern diesen anderen Blick auf die Menschen dar-
stellen, in der Weise, wie ich finde, dass mein Beruf 
ausgeübt werden sollte. 

*  Das vollständige Interview finden Sie auf unserer 
Website www.promentesana.ch unter: Home/Veran
staltungen/Jetzt im Kino: Yalom’s Cure.

Übersetzung und Redaktion: 
Anna Beyme
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nutzen der zWanghaften PerSönlichkeitS-
Störung alS WettbeWerbSvorteil
Menschen mit psychischen Schwierigkeiten leiden zwar oft unter Einschränkungen ihrer Ar-
beitsfähigkeit, sie können aber auch über besondere Stärken verfügen, die sich unter ange-
passten Rahmenbedingungen entfalten können. Im folgenden konkreten Beispiel konnte die 
Eingliederung einer speziellen Arbeitskraft durch die Gründung einer eigenen Unternehmung 
optimiert werden.

Von Christian Plaschy

Mit Einverständnis des Betroffenen möchte ich Ihnen 
von folgendem Fall berichten: Bei einem 34-jährigen 
Mann wurde eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung 
diagnostiziert. Infolge dieser Störung kann er bei einem 
100-prozentigen Arbeitszeiteinsatz ein Arbeitsergebnis-
Output von lediglich 60 Prozent erzielen. Effektiv handelt 
es sich dabei um Arbeitstemposchwankungen, welche 
von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig sind.
Der Betroffene hat ausgeprägte Stärken, so z. B.:
• Die Fähigkeit, sehr genau und zuverlässig zu arbeiten
• sowie Prozesse kritisch zu hinterfragen,
• fristgerechtes Arbeiten,
• grosses Durchhaltevermögen,
• immense Motivation.
Damit die betroffene Person einen angemessenen Mehr-
wert leisten kann, müssen im Arbeitsumfeld verschiede-
ne Bedingungen erfüllt sein:
•  Umfangreiche arbeitsbegleitende Notizen müssen er-

stellt werden dürfen.
•  Es darf kein Limit des Zeiteinsatzes gegeben werden. 

Der Betroffene muss arbeiten können und dürfen, so 
lange er will bzw. bis „sein Gefühl stimmt“, dass seine 
Arbeit aus seiner Sicht beendet ist. In diesem Punkt 
besteht eine gewisse Flexibilität bei gutem Coaching.

•  Von Bedeutung ist auch die Möglichkeit zu andauern-
den Optimierungsarbeiten.

•  Es braucht einen Vorgesetzten, der diesen Menschen 
so akzeptiert, wie er ist.

Im Zusammenhang mit dem erhöhten Arbeitszeitbe-
darf gibt es eine grosse Hürde: das schweizerische Ar-
beitsrecht mit seinen Arbeitnehmerschutz-Regelungen 
(Lohnzuschlag bei Überstunden, mindestens zwei Wo-
chen Ferien pro Jahr am Stück etc.). Grundsätzlich ist 
dies bestimmt eine gute Sache, es behindert jedoch in 
diesem konkreten Fall die Eingliederung bzw. Arbeit des 
Betroffenen.

fleXible eigeninitiativ-löSungen 
unterStützen

Es wurde folgende Lösung gefunden: Der Betroffene 
gründete eine eigene juristische Person mit dem Ge-
schäftszweck, seine Arbeitsstärken zu einem verhandel-
baren Honorar (idealerweise Pauschale pro Arbeitstag 
oder pro Monat) zu verkaufen, wobei auch nur ein lang-

fristiger Grosskunde möglich ist. Die Stärken (zusammen 
mit den erforderlichen Rahmenbedingungen) müssen 
klar kommuniziert werden, damit dem Vorgesetzten bzw. 
Kunden bewusst wird, dass die Entscheidung für die-
se neue Arbeitskraft zu diesem Preis aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht sinnvoll ist. Ein grosser Vorteil dabei 
ist, dass sämtliche versicherungstechnischen Speziallö-
sungen den Kunden nicht belasten, sondern innerhalb 
der eigenen Gesellschaft oder privat gelöst werden kön-
nen. Selbstverständlich dürfen die Risiken einer eigenen 
Unternehmung betreffend Kapitalbedarf, Administrati-
onsaufwand und Wegfallen der Arbeitslosenleistungen 
etc. nicht unterschätzt werden. Wünschenswert wäre, 
dass auch die Schweizerische Invalidenversicherung 
solche flexiblen Eigeninitiativ-Lösungen unterstützen 
würde. Denkbar wäre dieser Lösungsansatz auch bei 
anderen „speziellen“ Schwierigkeiten auf dem Arbeits-
markt, um eine drohende Langzeitarbeitslosigkeit und 
Invalidität aus „technischen“ (gesetzlichen) Gründen zu 
verhindern. Es handelt sich hier nicht um eine eigentli-
che Recovery-Geschichte, sondern um ein erfolgreiches 
Leben und Arbeiten mit einer psychischen Behinderung.

Christian Plaschy, Treuhänder mit eidg. 
Fachausweis, hat seit 2012 eine eigene Be
ratungsunternehmung.   
www.treuhandberatungen.ch
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25 Jahre Stiftung für ganzheitliche 
 betreuung – eine idee Setzt Sich durch
Die Stiftung für Ganzheitliche Betreuung (SfGB), Rüti ZH, wurde vor 25 Jahren von Maya und 
Ruedi Baumann gegründet. Sie hat seither für Menschen mit unterschiedlichsten Behinde-
rungen ein Netz vielfältiger Lebens- und Entwicklungsräume in Wohnhäusern, Ateliers, Läden 
und Werkstätten im Zürcher Oberland geschaffen.

Maya und Ruedi Baumann waren in Heimen und Kliniken 
immer wieder Menschen begegnet, die nicht am richtigen 
Ort untergebracht zu sein schienen. Sei es, weil sie der 
Spezialisierung der betreffenden Einrichtung nicht ent-
sprachen, weil das ausschliessliche Zusammensein mit 
Personen mit ähnlicher Krankheit oder Behinderung sich 
für sie als nicht förderlich erwies oder weil die Grösse der 
Institution es ihnen verunmöglichte, sich zu Hause zu füh-
len und tragfähige Beziehungen aufzubauen.

Aufgrund dieser beruflichen Erfahrung entwickelten Bau-
manns die Idee eines neuen Heimmodells. Dieses sah vor, 
erwachsene Menschen verschiedener Altersgruppen und 
mit den unterschiedlichsten Behinderungen, Krankheiten 
und gesunden Anteilen in grossfamilienähnlichem Rah-
men unter einem Dach ganzheitlich zu betreuen. Durch 
diese Durchmischung sollten sich – im Sinne gegenseiti-
ger Hilfe und Ergänzung – die gesunden Anteile des Ein-
zelnen positiv auf die anderen auswirken. 

1987 eröffneten Baumanns das Haus zum Kastanien-
baum in Hombrechtikon. Ihr ganzheitliches Heimmodell 
bewährte sich, sodass sie 1989 die SfGB gründeten und 
ein zweites Wohnheim in Betrieb nahmen. Heute bietet 
die Stiftung in ihren dezentralen Einrichtungen im Zür-
cher Oberland Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Zur SfGB gehören 
drei Wohnheime und fünf eigenständige Wohngruppen, in 
denen insgesamt rund 100 BewohnerInnen leben, sowie 
eine Biogärtnerei, eine Landschaftsgärtnerei, eine Holz-
werkstatt, ein Dienstleistungszentrum für Papier- und 
Montagearbeiten, ein Hauswartsteam, ein Biobistro, ein 
Blumenladen, ein Dorflädeli und diverse Ateliers mit ge-
schützten Arbeitsplätzen, an denen total rund 160 Perso-
nen beschäftigt sind. Das Personal der Stiftung zählt rund 
150 Mitarbeitende. 

Renato Stampa, Stiftung für Ganzheitliche Betreuung
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Konzerte.
Tattoos.

Panikattacke.
Wir reden über alles.

Auch über psychische Gesundheit.
Gesprächstipps / Infos: www.wie-gehts-dir.chund Kantone



ANZAHL	RAtgebeR	beobAcHteR

Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.

ANZAHL	RAtgebeR	PRo	MeNte	SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Trotz Baby depressiv 
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Überwindungen 
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Gebrochener Wechsel 
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund  
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Depressionen – Ohnmacht und Herausforderung 
 In 18 thematisch gegliederten Filmen wird  
 nachvollziehbar, was depressiv Erkrankte erleben.
 DVD, 2002, 300 Min., Dialekt/D/d  Fr. 36.–
 SeelenSchatten 
 Drei unter schweren Depressionen leidende  
 Personen werden eineinhalb Jahre lang filmisch  
 begleitet.
 DVD, 2002, 85 Min., Dialekt/d/e/f/i  Fr. 36.-
 «Ich sehe was, was du nicht siehst.» 
 Burnout-Depression 
 Betroffene und Fachpersonen erzählen von  
 ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
 DVD, 2013, 100 Min., Dialekt/D/d  Fr. 15.–

ANZAHL	iNfoRMAtioNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

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

ANZAHL	eiNZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2015
 15/1 Recovery in Institutionen (März 2015)
 15/2 Tier und Psyche (Juni 2015)
 15/3 Arbeit (September 2015)
 15/4 Vertrauensperson / Patientenverfügung (Dez. 2015)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch/publikationen
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PRo	MeNte	SANA

PubLikAtioNeN	beSteLL-LiSte	

AboNNeMeNt	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch /publikationen, Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

	Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr ab 2015 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

	Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr ab 2015

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr ab 2015

ScHiZoPHReNie	uNd		
PSYcHoSe
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