


2  |  Pro Mente Sana aktuell 4/15

liebe leSerinnen  
und leSer

Sabine Schläppi

Mit einer Psychiatrischen Patientenverfügung halte ich fest, was in einer 
Krisensituation mit mir geschehen soll, wenn ich meinen Willen nicht klar 
äussern kann und mir das Urteilen schwerfällt. Dieses Recht ist explizit im 
Erwachsenenschutzrecht eingeräumt. Insbesondere kann ich in einer Ver-
fügung meine Zustimmung oder Ablehnung zu psychiatrischen Behand-
lungen festhalten. Auch kann ich Informationen über meine Vertrauensper-
sonen und meine Krankheit niederschreiben. Im Falle der Psychiatrischen 
Patientenverfügung von Pro Mente Sana bedingt dies Erfahrungswissen 
im Umgang mit meiner Erkrankung. Ich kann detailliert festhalten, welche 
Behandlung inklusive Medikament ich als angemessen und wünschbar 
erachte. An dieser Stelle sei auf die grosse Arbeit von Christoph Lüthy 
hingewiesen, der die Patientenverfügung von Pro Mente Sana in trialogi-
scher Arbeitsweise zusammen mit Betroffenen, Angehörigen und psych-
iatrischen Fachleuten erstellt hat. Die Würdigung seiner umfangreichen 
Leistungen in den vergangenen 20 Jahren finden Sie auf Seite 5. 

Möglicherweise ist es schwierig, in Momenten, in denen es mir gut geht, 
eine solche Verfügung zu erstellen. Ich möchte in diesen guten Zeiten 
vielleicht nicht daran denken, dass es eine nächste Situation geben mag, 
in der ich wieder mit meiner Erkrankung konfrontiert werde. Dennoch kann 
es sinnvoll sein, mich gerade in lichten Zeiten damit auseinanderzusetzen, 
damit ich es mir selbst und meiner Umwelt leichter mache und die Behand-
lung erhalte, die ich mir wünsche – ohne längere und energieraubende 
Diskussionen. Gerade für Menschen, die nicht freiwillig in eine Klinik ein-
treten – und dies ist fast ein Viertel der Patientinnen und Patienten – kann 
diese Ausnahmesituation wesentlich entschärft werden, wenn Informatio-
nen über meine Wünsche und mein Wissen um das, was mir in dieser Ex-
tremsituation Erleichterung verschafft, schriftlich vorliegen. Die Beratung 
von Pro Mente Sana zur Psychiatrischen Patientenverfügung kann helfen, 
die eigenen Vorstellungen zu formulieren. Dabei machen unsere BeraterIn-
nen durchaus die Erfahrung, dass dieser Prozess für die Betroffenen nicht 
ganz einfach ist. Er erfordert eine neuerliche Auseinandersetzung mit der 
Krankheit und mit dem Risiko, dass ein stationärer Aufenthalt doch wieder 
notwendig werden könnte. Wenn die Vorstellungen aber konkretisiert sind, 
erleben unsere Berater häufig, dass eine Erleichterung eintritt. Dies weil 
Betroffene ein unterstützendes Instrument in der Hand haben, das ihre 
Bedürfnisse genau festhält.

Im neuen Erwachsenenschutzrecht ist auch die Möglichkeit festgehalten, 
eine Vertrauensperson zu bestimmen, die einem bei einer Zwangseinwei-
sung zur Seite steht, einen über seine Rechte aufklärt und in Gesprächen 
vermittelt. Bei psychisch Beeinträchtigten ist es häufig so, dass zum Zeit-
punkt der Zwangseinweisung kein Vertrauensverhältnis zu Familienmit-
gliedern oder behördlichen Vertretern besteht. Gerade dann aber kann es 
hilfreich sein, gegenüber der übermächtig erscheinenden Institution einen 
Menschen zur Unterstützung zeitnah an seiner Seite zu haben. Die Ver-
trauensperson ist da, um mich anzuhören und sich Zeit zu nehmen, meine 
Anliegen wahrzunehmen. Idealerweise kann diese Person dann zwischen 
der Klinik und dem Patienten oder der Patientin vermitteln. Wenn dies ge-
lingt, dient es in jedem Fall der Behandlung. Einerseits weil die betroffene 
Person ihre Anliegen in Ruhe und ohne Zeitdruck vorbringen kann – viel-
leicht auch ohne hierarchisches Gefälle, wie es durch das Setting Klinik 
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verstärkt wird – und damit schneller zu der für sie hilfreichen Behandlung 
kommt. Da die Vertrauensperson in der Regel nicht aus den Reihen des 
Klinikpersonals stammt, kann sie überdies den Kontakt zur Aussenwelt 
leichter halten. Andererseits kann das Fachpersonal im Idealfall seine Ar-
beit effizienter erledigen, wenn es durch die Vertrauensperson Impulse er-
hält, um auf die Bedürfnisse des Patienten oder der Patientin einzugehen. 

In diesem Sinne plädiere ich für die Umsetzung des Erwachsenenschutz-
rechtes.

VertrauenSPerSon 
PatientenVerFÜGunG

Anita Biedermann  
Christine Vogel-Etienne 

„Welch ein sperriges Thema!“ werden sie vielleicht denken, wenn Sie die-
ses Heft in Händen halten. Und in der Tat, die Psychiatrische Patienten-
verfügung ist kein Sonntagsspaziergang. Will ich eine solche erstellen, 
brauche ich Zeit, Ausdauer und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Ich 
muss mich mit der Möglichkeit einer erneuten Erkrankung auseinander-
setzen und für die Zukunft planen: aufschreiben, was ich mir wünsche und 
was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, sollte ich in eine psychiatrische 
Klinik eintreten müssen. Dieses Szenario wird lieber verdrängt und es ist 
verständlich, dass man darauf hofft, dass es gar nie eintreffen wird. Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die Psychiatrische Pati-
entenverfügung im Klinikalltag und bei den Betroffenen noch kein grosses 
Echo ausgelöst hat. Mit diesem Heft wollen wir für die Psychiatrische Pa-
tientenverfügung eine Plattform schaffen. Sie ist ein Instrument für mehr 
Selbstbestimmung und vermittelt Sicherheit. 

Die Psychiatrische Patientenverfügung fördert Vertrauen und somit sind 
wir bei der Vertrauensperson, dem zweiten Thema dieser Ausgabe. Die 
Vertrauensperson unterstützt fürsorgerisch untergebrachte PatientInnen 
während des Klinikaufenthaltes. Viel zu wenige PsychiatriepatientInnen 
wissen von ihrem Recht, eine Vertrauensperson zu ernennen. Deshalb hat 
sich die Möglichkeit, eine solche zu bestimmen, im Alltag der Psychiatrie 
noch nicht durchgesetzt. 

Die Vertrauensperson ist nicht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
de unterstellt, sie handelt als Privatperson zur Unterstützung der fürsorge-
risch untergebrachten PatientInnen. Dies ist Chance und Nachteil zugleich: 
Chance, dass der Betroffene Hilfe und Unterstützung erhält während der 
schwierigen Zeit der Fürsorgerischen Unterbringung – und Nachteil, weil 
alles auf Freiwilligkeit beruht und niemand dafür verantwortlich ist, dass 
Betroffene eine Vertrauensperson erhalten, wenn sie eine bräuchten. Viele 
PsychiatriepatientInnen leben isoliert und kennen niemanden, der diese 
Aufgabe übernehmen könnte. Hier will Pro Mente Sana mit dem Aufbau 
eines Pools von Vertrauenspersonen Abhilfe schaffen. Noch fehlt es an 
der Finanzierung für dieses wichtige Vorhaben.
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Pro Mente Sana inForMiert

danke, ChriStoPh lÜthy,  
und alleS Gute!

Christoph Lüthy hat unsere Stiftung 
nach fast 20-jähriger Tätigkeit ver-
lassen, um sich den Herausforderun-
gen des Ruhestands zu stellen. Im 
Verlauf der vergangenen zwei Jahr-
zehnte avancierte der Rechtsanwalt 
zum Leiter des Rechtsdienstes und 
fungierte später auch als stellvertre-
tender Geschäftsleiter. Mit seinem 
breiten und fundierten juristischen 
Wissen und seinem Erfahrungsschatz 
leistete er mit viel Herzblut qualitativ 
hochstehende Arbeit. So erwirkte er 
etwa beim Bundesgericht ein wichti-
ges Präjudiz für die Anerkennung der 
psychiatrischen Spitex in der Grund-
versicherung der Krankenkassen. Er 
setzte sich mit grossem Engagement 
für sozial schwächere Mitmenschen 
ein, gab sich mit „halben Sachen“ nie 
zufrieden und verkörperte das juristi-
sche Gewissen des Rechtsdienstes. 

Als Fachredaktor und Autor unserer 
Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell 
gelang es ihm, komplexe juristische 
Themen mit viel sprachlichem Flair 
allgemein verständlich darzustellen.
Als Vorgesetzter pflegte Christoph 
Lüthy eine gute Kommunikation und 
er verstand es, auf die Wünsche und 
Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden 
einzugehen, sie zu fördern und zu 
unterstützen. Er übernahm Verant-
wortung, konnte aber auch delegie-
ren. Sein freundliches Wesen, seine 
Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Hilfsbe-
reitschaft wie auch sein Humor und 
seine Fantasie wurden im Team sehr 
geschätzt.
Mit Blick auf das Wohl psychisch er-
krankter Menschen, aber auch seiner 
Mitarbeitenden und KollegInnen, hat 
er sich für deren Anliegen stets Zeit 
genommen – Zeit, die ihm bisweilen 
wohl fehlte, um seinen eigenen Inte-
ressen nachzugehen. Möge er nun – 
befreit von beruflichen Belangen – 
im Innen und Aussen neue Horizonte 

und eine neue Leichtigkeit des Seins 
entdecken. Wir danken ihm für die 
wertvolle Arbeit, die er für unsere 
Stiftung geleistet hat, und wünschen 
ihm von Herzen alles Gute!

Sabine Schläppi 
Thomas Ihde

ein Fall auS der PSyChoSozialen beratunG: anMeldunG bei der iV?

Ich bin unsicher, ob ich mich bei 
der IV anmelden soll. Könnte sich 
eine IV-Rente schädlich auf meine 
Situation auswirken, wenn ich dane-
ben noch arbeite? Müsste ich diese 
Rente und den Grund dafür dem Ar-
beitgeber kommunizieren und wäre 
mein Ansehen im Job gefährdet? 
Oder riskiere ich sogar eine Kündi-
gung? Und wie soll ich mich gegen-
über meinem Umfeld verhalten?

Für die rechtlichen Details empfehle 
ich Ihnen, unsere Rechtsberatung 
anzurufen. Generell ist es so, dass 
die negative Berichterstattung in den 
Medien und die politische Diskussion 
über IV-Missbrauch oder Scheininva-
lide dem Ruf der IV schaden und zur 
Stigmatisierung anspruchsberechtig-
ter Menschen führt. Gerade wer aus 
psychischen Gründen eine IV-Rente 
bezieht, ist mit dem Vorurteil kon-
frontiert, zum Arbeiten zu faul zu 
sein – dies u. a. auch weil man ihm/
ihr die „Behinderung“ nicht ansieht. 
In unserer Beratung hören wir oft, 

dass Menschen mit der IV nichts zu 
tun haben wollen, weil sie Angst ha-
ben, als „SchmarotzerIn“ zu gelten, 
aber auch, weil sie sich dann selber 
als „Schwächling“ sehen würden.
Dabei kann die IV zur Lösung einer 
schwierigen beruflichen Situation 
beitragen, indem sie eine Umschu-
lung finanziert oder den Arbeitgeben-
den finanzielle Zuschüsse bezahlt. 
Der Gang zur IV führt sicherlich zur 
schmerzlichen Auseinandersetzung 
mit der eigenen Erwerbsfähigkeit. 
Er erlaubt es aber auch, die eigenen 
Möglichkeiten realistisch einzuschät-
zen. Es gilt zu bedenken, dass die IV 
kein „Wunschkonzert“ bietet, das alle 
Erwartungen erfüllt. Zudem besteht 
eine Mitwirkungspflicht in dem Sin-
ne, dass Versicherte alles dafür tun 
müssen, den „Schaden“ zu mindern. 
Auch sind die Möglichkeiten der IV 
nicht immer auf die individuelle Situ-
ation zugeschnitten, was allenfalls in 
einer Enttäuschung resultiert. 
Ob sich ein „Schaden“ aus einem 
IV-Verfahren ergibt, hängt von vie-

len Faktoren ab. Wie man die eige-
ne IV-Situation bewertet, ist von der 
persönlichen Einstellung geprägt. 
Fühlt man sich als „VersagerIn“, 
weil man Unterstützung beantra-
gen muss? Oder wird der Anspruch 
auf eine IV-Rente einfach als Ver-
sicherungsleistung betrachtet, für 
die man schliesslich Lohnprozente 
abgegeben hat? Die IV-Rente wird 
im Prinzip vorübergehend verfügt: 
Sobald Sie wieder in der Lage sind, 
Ihren Lebensunterhalt selbst zu ver-
dienen, entfällt die Rente. 
Ein grundlegender Aspekt in Bezug 
auf das Verhalten gegenüber dem 
persönlichen Umfeld ist es, ob man 
selbstbewusst auftritt, für sich und 
seine Situation einsteht oder ein Ge-
heimnis daraus macht. Wichtig ist, 
mit offenen Karten zu spielen. Ent-
täuschungen – auch in Bezug auf 
ArbeitgeberInnen – sind leider nicht 
ausgeschlossen, doch es gibt genü-
gend positive Erfahrungen.

Thomas Bögli und Liliana Paolazzi

reChtSkurSe 2016 Von 
Pro Mente Sana

Invalidenversicherung: 
Donnerstag, 21. April 2016 und 
Freitag, 2. September 2016  
Kursleitung: Myriam Schwendener, 
Dr. iur., Juristin
Arbeitsrecht und Krankentaggeld:
Freitag, 22. April 2016.  
Kursleitung: Anita Biedermann,  
lic. iur., Juristin
Sozialhilfe: 
Donnerstag, 1. September 2016. 
Kursleitung: Christine Vogel,  
Dr. iur., Rechtsanwältin
Programm und Anmeldeformular fin-
den Sie auf: www.promentesana.ch.
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PPV: SChreCkGeSPenSt oder hilFreiChe  
reSSourCe?
Den Umgang mit der PPV empfinden viele PsychiaterInnen als grosse Herausforderung, der 
sie mit Skepsis begegnen. Sie sehen sich mit dem Dilemma konfrontiert, unter Wahrung ihrer 
fachlichen Kompetenz auf den detailliert formulierten Willen der PatientInnen einzugehen. 
Mit Mut und Neugier lässt sich das Dokument jedoch als wertvolle Informationsquelle nutzen.

Von Sandra Ledermann Escalera

Wie bereits der Titel impliziert, sollte die Psychiatrische 
Patientenverfügung eine hilfreiche Ressource darstellen, 
wenn es darum geht, urteilsunfähigen PatientInnen unter 
Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse eine möglichst gute 
und wirksame Behandlung zu bieten. Die Diskussionen, 
die rund um die PPV entstanden sind, aber auch die 
schlichte Existenz des nachfolgenden Artikels, zeigen 
jedoch wohl auf, dass dies nicht stillschweigend vor-
ausgesetzt werden kann. Da unsere Klinik, Psychiatrie 
Obwalden/Nidwalden, gemeinsam mit Pro Mente Sana 
an der Erstellung einer einheitlichen Vorlage für die PPV 
nach trialogischem Prinzip beteiligt war und ich intern 
die Projektleitung übernehmen konnte, hatte ich die Ge-
legenheit, mich selber intensiv mit der Thematik zu be-
fassen.
Als Ärztin bin ich dazu angehalten, nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu handeln und meinen PatientInnen 
nicht zu schaden. Dabei kann ich mich auf mein lang-
jähriges Studium sowie auf die Erfahrungen abstüt-

zen, die ich während meiner Facharztausbildung und 
im Arbeitsalltag gewonnen habe. Wie schnell kann ich 
mich da – teilweise sogar auf Richtlinien gestützt – als 
Expertin für spezifische Symptome, Diagnosestellung 
und gar Behandlung sehen. Nun sind wir in unserem Ar-
beitsalltag aber nicht mit maschinenähnlichen, perfekt 
abgestimmten Einheitsmenschen im Kontakt, sondern 
wir haben es mit Persönlichkeiten mit unterschiedlicher 
Herkunft, Denkweise, eigenen Zielvorstellungen usw. 
zu tun. Ich wage zu behaupten, dass dies in unserem 
spezifischen Fachgebiet der Psychiatrie vermutlich noch 
stärker ins Gewicht fällt als in der somatischen Medizin. 
Hierfür werden wir auch geschult, unter anderem mass-
gebend in der therapeutischen Ausbildung im Rahmen 
unseres Doppeltitels (FMH Psychiatrie/Psychotherapie). 
Diese Herausforderung empfinde ich als wesentlichen 
Bestandteil der Attraktivität unseres Fachgebietes und 
sie hat mich persönlich auch nie abgeschreckt. Im Ge-
genteil: Dies war wohl auch ausschlaggebend für meine 
Entscheidung, ins Fachgebiet der Psychiatrie zu wech-
seln, denn der Mensch als Individuum und als Teil eines 
sozialen Netzes hat mich schon immer interessiert.

PPV alS wertVolle inForMationS-
quelle

Diesen Spagat – einerseits auf Bedürfnisse und Wunsch-
vorstellungen des Einzelnen einzugehen, andererseits 
die fachliche Kompetenz nicht ausser Acht zu lassen – 
erlebe ich im Arbeitsalltag immer wieder als grosse He-
rausforderung. Wenn diese Aufgabe (nennen wir sie hier 
eine „gute Behandlung“) grundsätzlich schon eine He-
rausforderung bedeutet, wie viel schwieriger gestaltet 
sich diese doch im Falle einer gegebenen Urteilsunfähig-
keit eines Betroffenen? 

Es gibt den Begriff des „rational consent“, welcher das 
Einverständnis meint, das uns eine betroffene Person 
wohl geben würde, wenn wir uns vorstellen, dass sie zu 
einer rationalen Entscheidung in der Lage wäre. Um wie 
viel einfacher gestaltet sich dies doch, je mehr ich be-
reits vorgängig über die betroffene Person, deren Hinter-
grund und ihre persönliche Einstellung weiss. In diesem 
Zusammenhang sehe ich die PPV als geeignetes Mittel, 
diesen Informationen möglichst nahezukommen. Mittels 
PPV sind Betroffene in der Lage, auf dem Hintergrund 
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ihrer persönlichen Einstellung und ihrer früheren Erfah-
rungen für den Fall einer möglichen Urteilsunfähigkeit 
vorzusorgen.

SkePSiS und VerunSiCherunG bei 
Ärztinnen

Während der ganzen Projektarbeit und der aktuell wei-
terlaufenden hausinternen Implementierung der PPV war 
und ist meist eine anfänglich eher skeptische Haltung der 
Kolleginnen und Kollegen zu spüren. Weshalb eigentlich? 
Ich erkläre mir dies mittlerweile dadurch, dass wir uns in 
unserem wohl angeborenen, mehr oder weniger ausge-
prägten Helfersyndrom vermutlich auch kritisiert fühlen 
können. „Wir machen unsere Arbeit doch nach bestem 
Wissen und Gewissen und versuchen, fachlich auf dem 
neusten Stand zu bleiben – genügt denn das nicht?“ Was 
kommt da denn auf mich/uns zu, wenn der Betroffene 
plötzlich teilweise sehr detailliert (z. B. auch bezüglich 
der Medikamente) Wunschangaben machen kann? Dass 
dies Unwohlsein, ja vielleicht sogar Angst verursachen 
kann, ist nachvollziehbar. Im neuen Erwachsenenschutz-
gesetz ist jedoch klar vorgegeben, dass ein Betroffener 
seine Zustimmung oder Ablehnung bezüglich einer mög-
lichen Behandlung zum Ausdruck bringen muss, was uns 
im Falle einer Urteilsunfähigkeit in ein grosses Dilemma 
führen kann. „Stehe ich denn mit einem Bein schon fast 
im Gefängnis, wenn ich trotzdem weiterbehandle, auch 
wenn dies auf der Grundlage meines Fachwissens und 
in guter Absicht hinsichtlich des Wohls des Betroffenen 
geschieht?“ (Ausgeklammert sei hier bewusst die Situ-
ation einer akuten Gefährdungssituation. Hier bestehen 
weiterhin die bisher existierenden Massnahmen und Be-
handlungsformen – im vorgegebenen gesetzlichen Rah-
men auch gegen den Willen der PatientInnen.)

Mit Mut und neuGier MöGliChkeiten 
auSloten

Ich bin überzeugt, und meine bisherigen Erfahrungen 
bestärken mich darin, dass die Auseinandersetzung mit 
der Thematik der PPV, und das vielleicht manchmal auch 
mutige und vor allem neugierige Ausprobieren dieser 
Möglichkeit mit den bei uns in Behandlung stehenden 
PatientInnen, dieser Skepsis oder gar Angst entgegen-
wirken kann.
Oft werden von Skeptikern auch der Umfang des Doku-
mentes und das zeitintensive Ausfüllen kritisiert. Grund-
sätzlich gilt ja, dass ein Betroffener sich nicht zwingend 
an die Vorlage halten muss, rechtsgültig wäre auch ein 
von Hand geschriebener Zettel. Meine Erfahrung aus 
der Praxis zeigt jedoch, dass sich betroffene PatientIn-
nen nicht scheuen, die dafür nötige Zeit zu investieren. 
Viele wünschen sogar, ihre PPV im Rahmen ambulanter 
Gespräche gemeinsam zu erarbeiten und sind schliess-
lich oftmals stolz auf ihr persönliches Dokument, dem 
sie einen entsprechenden Wert beimessen. Die Gründe 
dafür sind unterschiedlich. Es gibt Betroffene, die sich 

von dieser Aufgabe überfordert fühlen. Andere jedoch 
betrachten solche Gespräche als eben das Zeitfenster 
und als den geeigneten Raum, um über ihre Erkrankung 
und ihre daraus folgenden Erfahrungen nachzudenken. 
Hier kann die PPV auch als Stütze und Motivator dienen, 
da gerade PatientInnen, die während einer Krankheits-
phase auch schwierige Erfahrungen gesammelt haben, 
bei Verbesserung ihres Gesundheitszustandes oft nicht 
mehr so gewillt sind, erneut über die schwierigen Zei-
ten nachzudenken. Ihnen kann eine PPV den Prozess 
erleichtern. Den Zeitfaktor erachte ich mittlerweile als 
weniger relevant, da die Gespräche und der Einblick, 
den mir die PatientInnen beim Ausarbeiten ihrer PPV ge-
währen, wesentlich intensiver und nachhaltiger wirken 
als ohne dieses Hilfsmittel.

konSequenzen SorGFÄltiG abwÄGen

Was aber, wenn mir mittels PPV Anforderungen begeg-
nen, die ich so aus fachärztlicher Sicht nicht stützen kann 
oder die sogar kontraproduktiv oder gar gefährlich sein 
könnten (etwa hinsichtlich der Medikation)? Ich denke, 
dass ich hier als Fachperson wiederum gefordert bin, 
die Konsequenzen einer Umsetzung abzuwägen. Sind 
diese als nicht gefährlich einzustufen (sprich: „medizi-
nisch noch vertretbar“) und bestehen Möglichkeiten der 
Umsetzung, warum soll ich nicht einmal mutig sein und 
ausprobieren, ob sich diese Anforderungen als hilfreich 
erweisen? Voraussetzung ist ja immer auch die betrieb-
liche Möglichkeit der Umsetzung des Wunsches eines 
Patienten oder einer Patientin. Wenn einem aufgeführten 
Willen nicht entsprochen werden kann, ist die Dokumen-
tation der Gründe für diese Entscheidung gesetzlich klar 
vorgegeben. Ich erachte es jedoch in jedem Fall als sinn-
voll, eine PPV nach deren Inkrafttreten zu einem späte-
ren und geeigneten Zeitpunkt mit dem bzw. der Betroffe-
nen zu besprechen und zu reflektieren.
Spannend finde ich den längerfristigen Prozess, den ich 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen kann. Da 
uns bislang erst wenige PPV vorliegen, ist es auf unserer 
Aufnahmestation bis heute noch nie zu einer wirklichen 
Umsetzung und einer „Probe aufs Exempel“ gekommen. 
In diesem Sinne denke ich, dass es wichtig ist, weite-
re Erfahrungen zu sammeln, weiterhin mutig zu sein, 
Betroffene darauf anzusprechen, damit es diesen, den 
Fachpersonen und den Kliniken in einem gemeinsamen 
Prozess gelingt, die Vorteile einer PPV weiterzuentwi-
ckeln, damit alle Beteiligten diese letztendlich eben wirk-
lich als Hilfe empfinden. 

Sandra Ledermann Escalera ist Fachärz-
tin Psychiatrie/Psychotherapie. Sie hat am 
Helm-Stierlin-Institut in Heidelberg eine 
System- und familientherapeutische Ausbil-
dung absolviert. Seit 2013 ist sie als Ober-
ärztin im Ambulatorium der Psychiatrie Ob-
walden/Nidwalden am Kantonsspital OW in 

Sarnen tätig.
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wenn lotSe und kaPitÄn daS SChiFF GeMeinSaM 
durCh StÜrMiSChe GewÄSSer Steuern
Die Einführung der Psychiatrischen Patientenverfügung hat bei vielen ÄrztInnen die Befürch-
tung geweckt, ihrem Auftrag, die PatientInnen bestmöglich zu versorgen, u. U. nicht nach-
kommen zu können. Die folgenden Überlegungen sollen aufzeigen, dass die PPV eine wich-
tige Chance zum Dialog bietet.

Von Kirsten Wiedemann

Der Gesetzgeber hat mit der Revision des ZGB den Bür-
gerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, in Zeiten 
relativer Gesundheit mithilfe einer Patientenverfügung 
festzulegen, wie der Arzt oder die Ärztin handeln soll, 
falls sie sich zu ihrer Behandlung nicht mehr äussern 
können – und zwar unabhängig davon, ob sie somatisch 
oder psychisch erkrankt sind. 
Bei somatischen Erkrankungen stellen sich Fragen wie 
etwa: Wie soll der Arzt verfahren, wenn ein Patient z. B. 
im Koma liegt? Wann sollen Beatmungsgeräte abge-
schaltet oder die Ernährung über eine Nasensonde ge-
stoppt werden? Bei psychisch erkrankten Menschen, 
die sich nicht mehr zu ihren Behandlungsvorstellungen 
äussern können, besteht meist eine (Teil-)Urteilsunfähig-
keit. Diese Menschen haben die Möglichkeit, in Zeiten 
relativer psychischer Gesundheit respektive Urteilsfähig-
keit mithilfe einer psychiatrischen Patientenverfügung 
(PPV) festzulegen, wie sie im Falle einer Urteilsunfähig-
keit behandelt werden möchten.
Während bei somatisch tätigen ÄrztInnen ethische Fra-
gen im Vordergrund stehen, sehen sich in der Psychiatrie 
tätige ÄrztInnen neben ethischen Fragen noch mit weite-
ren Fragen konfrontiert, so etwa mit der Frage nach dem 
Umgang mit Behandlungsverfügungen, die nicht kon-
form gehen mit der aktuellen wissenschaftlichen Lehr-
meinung oder die den gesellschaftlichen Rahmen stören. 

beFÜrChtunGen und SorGen

In den vielen Diskussionen, die ich mit KollegInnen ge-
führt habe, tauchten verständliche Befürchtungen und 
Sorgen in Bezug auf den Umgang mit solchen Verfügun-
gen auf. Die ÄrztInnen fragen sich, was sie tun sollen, 
wenn PatientInnen z. B. verfügen, dass sie:
•  keine Medikamente einnehmen wollen und dies be-

deuten kann, dass sie länger psychotisch bleiben und 
dadurch eine Chronifizierung wahrscheinlicher wird;

•  Medikamente in zu niedriger Dosierung einnehmen 
wollen und dies bedeuten kann, dass sie viele Tage 
lang manisch angetrieben sind und andere PatientIn-
nen auf der Station dadurch beeinträchtigt werden;

•  zu viele Medikamente einnehmen wollen und dies eine 
mögliche Gefährdung für sie bedeuten könnte;

•  „ältere“ Medikamente verordnet haben möchten und 
dies bedeuten kann, dass sie nicht von „neueren“ medi-
kamentösen Behandlungsoptionen profitieren können;

•  statt Medikamenten eine Einzelbetreuung wünschen 
und dies bedeuten kann, dass über mehrere Tage hin-
weg eine Pflegekraft pro Schicht damit beschäftigt ist 
und dies bei der vollbelegten Station und dem gege-
benen Personalschlüssel nicht möglich erscheint.

ÄrztliChe identitÄt – ÄrztliChe 
haltunG

Durch solche Verfügungen werden Fragen aufgeworfen, 
die an der Oberfläche Leitlinien, Stations- respektive Kli-
nikorganisation, Behandlungspfade, wissenschaftliche 
Krankheitslehre, Psychopharmakaforschung u. a. betref-
fen. Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe dazu den 
Artikel von Christoph Lüthy auf Seite 12) lässt das neue 
ZGB zu (bei Urteilsunfähigkeit ist die PPV [nur] zu berück-
sichtigen), bei der Behandlung von der Verfügung abzu-
weichen, wobei dies ausreichend begründet dokumentiert 
werden muss. Tieferliegend treffen uns alle diese Fragen 
in unserer ärztlich-psychiatrischen Identität respektive 
Haltung. Eine Kollegin brachte dies mit folgenden Wor-
ten auf den Punkt: „Wozu habe ich denn all dies studiert 
und gelernt, wenn ich dann nicht sagen darf, wie behan-
delt wird, sondern die Patientin oder der Patient?“

Gedanken zuM beruFSbild arzt

Zur Klärung dieser Frage möchte ich einen Blick über 
den Tellerrand des Arztes hinaus werfen. Der professi-
onelle Autohändler etwa kennt seine Autos mit all ihren 
Vor- und Nachteilen. Wenn wir ein Auto kaufen wollen, 
dann wünschen wir uns eine bestmögliche Beratung. 
Wir wollen probefahren und vergleichen können. Unter 
Berücksichtigung unserer Vorstellungen macht er uns 
Vorschläge, entscheiden tun wir selbst. Ähnliches finden 
wir, was unsere Finanzen betrifft, beim Bankkaufmann 
oder, hinsichtlich unserer Erscheinung, beim Coiffeur. Ich 
erwähne diese Berufsgruppen, weil sie alle Dienstleister 
sind – so wie wir ÄrztInnen respektive PsychiaterInnen 
auch. Unser Studium wurde u. a. mit Steuergeldern un-
serer PatientInnen finanziert. Indem sich diese zur Ver-
fügung stellten, damit wir an ihnen üben konnten, ha-
ben sie massgeblich dazu beigetragen, uns durch eine 
gute Ausbildung für diesen Beruf zu befähigen. Unsere 
Aufgabe ist es nun, sie ausreichend zu befähigen, die 
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Entscheidung für ihre Behandlung selbst treffen zu kön-
nen. Darauf haben sie dasselbe Recht wie bei anderen 
Dienstleistenden auch.

„lotSe“ VerSuS „Piratin“

Stellen wir uns den Patienten als Kapitän auf seinem 
Schiff vor. Er kommt zu uns in den Hafen, weil er in letzter 
Zeit Schwierigkeiten hatte, dieses zu steuern. Er ist nicht 
sicher, ob es am Motor, an der Ladung, am Segel, an der 
Form des Schiffes oder gar an den Gewässern liegt, die 
er befahren hat. Wir kommen an Bord und tätigen eine 
sorgfältige Inspektion des Schiffes, der Ladung und der 
befahrenen Routen, bei denen die Schwierigkeiten auf-
getreten sind, d. h. wir lernen ihn und sein Schiff kennen 
(analog zur Anamneseerhebung). Mit der gewonnenen 
Kenntnis begleiten wir dann als Lotsen den Kapitän eine 
Weile auf seinem Schiff. So kann er in unterschiedlichen 
Gewässern neue Erfahrungen sammeln, er kann lernen, 
wie viel Ware er laden und wie er den Wind einschätzen 
und nutzen kann. Ziel unserer Hilfe ist, dass er sein Schiff 
wieder alleine lenken wird.
Manchmal kommt der Kapitän mit seinem Schiff nicht in 
den Hafen, mitunter gerät er in Seenot und benötigt Hilfe 
auf dem offenen Meer. Für den Kapitän ist dies eine ange-
spannte und vielleicht auch bedrohliche Situation. Jetzt 
ist nicht die Zeit für eine genaue Sichtung des Schiffes. 
Möglicherweise hat der Kapitän einige Aufzeichnungen 
über frühere, ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Wir haben nun die Möglichkeit, das Schiff als PiratInnen 
zu übernehmen – mit bester Absicht, dieses aus den ge-
fährlichen Gewässern zu führen. Dabei würden wir uns 
des Schiffes bemächtigen, den Kapitän zu seiner eige-
nen Sicherheit in die Kajüte einschliessen oder an den 
Mast binden und ihn so seines eigenen Erfahrungsschat-
zes berauben.
Wir können aber auch – aufgrund unserer Ausbildung 
und Erfahrung – als ruhige und gelassene Lotsen das 

Schiff betreten und so Sicherheit gebend auf den Ka-
pitän wirken. Partnerschaftlich, indem beide einander 
ihr jeweiliges Expertentum zugestehen, können die Auf-
zeichnungen des Kapitäns (im übertragenen Sinne also 
seine PPV) dazu genutzt werden, ihm beim Steuern zu 
helfen und ihn letztlich zu befähigen, sein Schiff in siche-
res Gewässer zu lenken. Anschliessend kann zwischen 
dem Kapitän und dem Lotsen eine Nachbesprechung 
der gemeinsam gemachten Erfahrung erfolgen und der 
Kapitän kann seine Aufzeichnungen evaluieren.

eine wiChtiGe ChanCe zuM dialoG

Die PPV wirft viele Fragen auf – aufseiten der Behandeln-
den genauso wie auf derjenigen der Betroffenen. Sie bie-
tet keine absolute Sicherheit. Nicht für die Betroffenen, 
da es für sie keine Garantie gibt, dass ihre Vorstellungen 
umgesetzt werden, aber auch nicht für die PsychiaterIn-
nen, da sie sich in einem Spannungsfeld zwischen den 
Vorstellungen der PatientInnen, der Gesellschaft und der 
Angehörigen bewegen – einem Spannungsfeld ohne eine 
grundsätzliche Lösung und abhängig von der jeweiligen 
Situation. Die PPV bietet jedoch eine wichtige Chance 
zum Dialog zwischen Kapitän und Lotse – im Sinne eines 
partnerschaftlichen Expertentums.

Unsere ärztliche Identität und unsere ärztliche Haltung 
haben wir allein zu finden, und dies täglich immer wieder 
neu.

Kirsten Wiedemann, Fachärztin für Psychi-
atrie und Psychotherapie, war über 15 Jah-
re auf psychiatrischen Akutstationen tätig. 
Heute führt sie in Schaffhausen eine Praxis. 
Schwerpunkte: Psychosenbehandlung; offen 
geführte, psychodynamische, bedürfnisori-
entierte Psychiatrie; Gruppenpsychotherapie.
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Meine PatientenVerFÜGunG Gibt Mir ein 
StÜCk SiCherheit
Eine Psychiatrische Patientenverfügung zu verfassen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Es 
gilt dabei, sich mit vergangenen psychischen Krisen auseinanderzusetzen, existenzielle 
Fragen zu klären und sich mit Angehörigen und anderen nahestehenden Menschen zu ver-
ständigen. Dies erfordert Mut, Kraft, Zeit und Ruhe. Im Gespräch mit Pro Mente Sana er-
zählt Helene Brändli, wie sie diesen Prozess erlebt hat.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Brändli, Sie haben eine 
Patientenverfügung verfasst. Was war der Auslöser für 
diesen Schritt?
Helene Brändli (HB): Eine somatische Erkrankung hat-
te vor längerer Zeit dazu geführt, dass ich eine Pati-
entenverfügung verfasste. Während meiner Ex-In-Aus-
bildung zum Peer wurde ich dann zum ersten Mal auf 
die  Psychiatrische Patientenverfügung aufmerksam ge-
macht. Nun habe ich zwei Patientenverfügungen: eine 
gilt für somatische und eine für psychische Erkrank-
ungen. 

PMS: Was braucht es und was bringt es, eine psychia-
trische Patientenverfügung auszufüllen?
HB: Das Ausfüllen einer psychiatrischen Patientenver-
fügung bedeutet einen grossen Effort. Es braucht sehr 
viel Mut und Kraft, Zeit und Ruhe. Es bedeutet, mich 
intensiv mit mir selber und mit meinen Krisen ausein-
anderzusetzen. 

Ich habe mich rege damit beschäftigt, was für mich 
wichtig und gut ist, was mir in schwierigen Situationen 
hilft, welche Schritte gerade in Zwangssituationen sinn-
voll sind usw. und ich habe dabei viel über mich gelernt. 
Mit meinen Vertretungspersonen habe ich viele Gesprä-
che geführt und mit ihnen besprochen, wie sie mich in 
der akuten Krise „erreichen“ und unterstützen können. 

Diese klärenden Gespräche waren nicht immer einfach. 
Sie haben aber meinen Angehörigen auch einen Teil ihrer 
Hilflosigkeit und Ohnmacht genommen, weil gemeinsam 
konkrete Unterstützungsformen ausgearbeitet werden 
konnten. Die Diskussionen mit meinem vertrauten Um-
feld, die damit ausgelöst wurden, haben Nähe und Ver-
trauen geschaffen. 

Das für mich „richtige Reagieren“ dieser Menschen in 
einer Akutsituation hat mir auch schon einen Klinikauf-
enthalt erspart. Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
das Erstellen einer psychiatrischen Patientenverfügung 
sich für mich präventiv ausgewirkt hat. 

PMS: Haben Sie sich dabei von jemandem beraten las-
sen?
HB: Nein, aber ich habe mich mit anderen Peers ausge-
tauscht und meine Patientenverfügung mit Personen in 
meinem engsten Umfeld diskutiert. Kritische Rückfragen 
haben mir ermöglicht, meine Patientenverfügung klarer 
und verständlicher abzufassen. 

PMS: Haben Sie mit Ihrem Arzt über Ihre Patientenver-
fügung gesprochen?
HB: Meine vertrauten Ärzte habe ich über meine Pati-
entenverfügung und deren Hinterlegungsort informiert. 
Aktuell muss ich das wiederholen, da ich vor Kurzem 
meinen Wohnort gewechselt habe und eine Beziehung 
zu einem neuen Arzt aufbauen muss. 

PMS: Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrer Patien-
tenverfügung gemacht?
HB: Die Patientenverfügung ist für mich sehr wichtig, 
weil es um ganz existenzielle Fragen – mit somit sehr 
persönlichen Antworten – geht. In Situationen, in denen 
ich nicht in der Lage bin, selber zu kommunizieren bzw. 
zu entscheiden, gibt sie mir eine Stimme und auch ein 
Stück Sicherheit.

Wichtig ist für mich, dass ich zwei Vertretungspersonen 
habe. Diese haben die Möglichkeit, sich im Krisenfall 
miteinander auszutauschen und vor allem auch ihre ei-
genen Kräfte zu schonen. 

Auch wenn ich persönlich eigentlich nur positive Erfah-
rungen mit der Patientenverfügung gemacht habe, ist 
mir bewusst, dass das Verfassen einer solchen Verfü-
gung auch Risiken und Nebenwirkungen haben kann. 
Es geht an die Substanz, und nicht selten war die Kon-
frontation mit meinen Krisen schwierig auszuhalten. 
Auch die Diskussionen mit meinen Angehörigen waren 
nicht immer nur einfach. Es galt, schwierige Themen 
zu besprechen, die Grenzen aller zu respektieren und 
dennoch genau hinzuschauen. Das ist eine Herausfor-
derung. 

PMS: Sie beabsichtigen, Ihre Patientenverfügung neu 
abzufassen. Aus welchem Grund?
HB: Das Anpassen der Patientenverfügung ist für mich 
ein Bedürfnis, da ich mich verändert habe. Gleichzeitig 
ist es eine Notwendigkeit – aufgrund des Wohnort- und 
Arztwechsels. 

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Christine Vogel, Pro Mente Sana.

Helene Brändli arbeitet als Peer in der stationären Psychia-
trie SRO in Langenthal sowie in der ipw Winterthur und ist 
im Vorstand des Vereins Ex-In Bern tätig.
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iCh bin trotz alleM Froh uM Meine PPV
Auch wenn eine PPV für die Behandelnden nicht verbindlich ist, bietet sie mir im Hinblick 
auf eine künftige Krise eine gewisse Sicherheit. Sie ermöglicht es mir, die Menschen, die mir 
nahestehen, über die Dinge zu informieren, die mir bei einer Einweisung in eine Klinik wichtig 
sind.

Von Andréa Winter

Ich bin seit sieben Jahren als Betroffenenvertreterin in 
einer psychiatrischen Einrichtung tätig. Ich habe das 
dreiteilige Handbuch „Das Leben wieder in den Griff be-
kommen“ aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt 
(www.pflege-in-der-psychiatrie.eu -> Recovery). Dabei 
handelt es sich um ein Werkzeug, das meines Erachtens 
die Selbstwirksamkeit fördert. Es besteht aus einer An-
leitung, einem persönlichen Recovery-Plan sowie einer 
Vorausverfügung, so der moderne Begriff für eine Psy-
chiatrische Patientenverfügung (PPV).
Als ich die PPV übersetzte, war ich in einer erfreulich 
stabilen Phase und dachte, dass es gar nicht mehr nötig 
sei, diese auch wirklich auszufüllen und meinem Umfeld 
bekannt zu machen. Doch es kam etwas anders. Ich er-
lebte in der Folge trotzdem noch zwei Krisen, bei wel-
chen ich stationäre Hilfe in Anspruch nahm. Während 
meiner Genesung von der zweiten Krise machte ich mich 
daran, meine eigene Vorausverfügung auszufüllen.

Meine PPV wurde zunÄChSt nur 
 widerwilliG toleriert

Anfangs noch in der Klinik, erstellte ich die PPV mittels 
der Anleitung selbstständig. Leider erfuhr ich dabei kei-
ne Unterstützung und Initiative vonseiten der Fachper-
sonen, sondern eher Ablehnung im Sinne eines widerwil-
ligen Tolerierens. Wo nötig – zum Beispiel bei der Frage, 
wo ich mich während einer Krise aufhalten möchte – be-
zog ich Menschen aus meinem persönlichen Umfeld mit 
ein. Ich liess meine PPV dann von den Verantwortlichen 
der Klinik unterschreiben und gab Kopien davon an die 
mir Nahestehenden ab.
Mittlerweile habe ich das empfehlenswerte Unterstüt-
zungsangebot von Pro Mente Sana für das Erstellen der 
PPV genutzt. Es lohnt sich meines Erachtens, dies zu 
tun, da ich selber erfahren habe, dass sich mit der Zeit 
Dinge ändern, und eine PPV sollte immer auf dem neus-
ten Stand sein. Es war tröstlich, nach meiner Schilderung 
der durchlebten Krisen von einem Juristen zu erfahren, 
dass seines Erachtens auch eine sanftere Behandlung 
möglich gewesen wäre. Zwangsmassnahmen sind für 
alle Beteiligten unangenehm, und auch viele Fachleute 
befassen sich mit diesem kontroversen Thema. Im Rah-
men einer Arbeitsgruppe des Schweizer Berufsverbands 
der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), die 
im Hinblick auf ein „Pflegen ohne Zwang“ nach Alter-
nativen suchte, konnte ich die Betroffenenperspektive 
einbringen.

Aufgrund meiner Erfahrungen mit der PPV kann ich fol-
gende Empfehlungen abgeben: 
• grundsätzlich eine PPV ausfüllen;
•  Menschen suchen und finden, die einen dabei unter-

stützen;
•  die PPV bei möglichst vielen relevanten Personen be-

kannt machen und diese aufklären über deren Sinn 
und Zweck (Partner, Kinder, Eltern, Psychiater, Haus-
arzt, Klinik);

•  die PPV immer auf sich tragen oder zumindest eine 
kurze Information darüber, wo sich diese befindet (dies 
könnte in Zukunft auch auf dem Chip der neuen Kran-
kenkassenkarte gespeichert sein).

aMbiValente GeFÜhle GeGenÜber  
der PPV

Trotzdem habe ich gegenüber dem Sinn und Zweck einer 
PPV auch ambivalente Gefühle. Dies kommt daher, dass 
ich viele Berichte von Betroffenen kenne, deren PPV 
nicht eingehalten wurde, als es während einer Krise um 
eine Behandlung oder Einweisung ging. Auf der anderen 
Seite bin ich trotzdem froh, dass ich eine PPV ausgefüllt 
habe und dass diese den relevanten Personen bekannt 
ist. Das Abfassen meiner PPV hat mir selber geholfen, 
mir über einiges klar zu werden. Zudem gibt es mir Si-
cherheit, dass alle relevanten Personen in meinem Um-
feld über die Dinge informiert sind, die es im Krisenfall 
zu wissen gilt. Weiter gibt es Untersuchungen, die zei-
gen, dass die Zufriedenheit mit der Behandlung während 
einer akuten Krise verbessert werden kann, wenn eine 
PPV erstellt wurde.

Für die Zukunft wünsche ich mir Institutionen und Fach-
personen, die gut geschult sind zu diesem Thema und 
die nötige Offenheit sowie die Bereitschaft mitbringen, 
Betroffene während und auch nach der akuten Krise 
beim Ausfüllen einer PPV in einer Weise zu unterstützen, 
die von diesen als hilfreich wahrgenommen wird.

Andréa Winter, Jahrgang 1971, arbeitet in den Universitären 
Psychiatrischen Diensten Bern als Betroffenenvertreterin 
und Übersetzerin in der Pflegeentwicklung und als Gene-
sungsbegleiterin auf einer Station. Sie ist in verschiedenen 
Netzwerken sowie als Dozentin in Fort- und Weiterbildung 
tätig. Zusammen mit Christian Burr hat sie 2010 den Berner 
Pflegepreis gewonnen. Kontakt: andrea.winter@gef.be.ch
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Gilt Sie oder Gilt Sie niCht?
Eine Psychiatrische Patientenverfügung (PPV) ist bei Urteilsunfähigkeit zu „berücksichtigen“. 
Das bedeutet nicht Beliebigkeit in der Anwendung. Die Ansichten einer per PPV eingesetzten 
Vertretungsperson gelten gleichermassen.

Von Christoph Lüthy

Bringt es mir überhaupt etwas, wenn ich eine Psychia-
trische Patientenverfügung ausfülle? – dies fragen sich 
Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung. Macht die be-
handelnde Fachperson nicht sowieso, was sie will? Im 
Zivilgesetzbuch (ZGB) steht, dass eine psychiatrische 
Patientenverfügung bei Urteilsunfähigkeit des Patienten 
„berücksichtigt“ werden muss. Einer somatischen Patien-
tenverfügung, also einer Verfügung zu körperlichen Be-
handlungen, muss „entsprochen“ werden. „Berücksichti-
gen“ geht weniger weit als „entsprechen“. Was ist das für 
eine Einschränkung? Liegt sie im Belieben der behandeln-
den Person oder gibt es da klare Befolgungspflichten?

waS heiSSt „berÜCkSiChtiGen“?

Nein, es liegt nicht im Belieben der Klinikpsychiaterin, 
wie weit sie die PPV anwendet oder nicht. Auch der PPV 
muss entsprochen werden. Es gibt allerdings eine Aus-
nahme: Wenn eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit 
des Patienten oder die körperliche Unversehrtheit ande-
rer Menschen durch Befolgen der PPV nicht abgewen-
det werden kann, muss von ihr abgewichen werden. In 

diesem Fall soll die zuständige Psychiaterin jene Sicher-
heitsmassnahme oder Behandlung durchführen, welche 
nötig ist, um die Gefahr abzuwenden. Das ergibt sich aus 
den Artikeln 433 – 435 ZGB.
Diese Vorschrift zeigt, dass „berücksichtigen“ nicht ein-
fach heisst, dass die Psychiaterin die PPV nach eigenem 
Gutdünken anwenden kann oder nicht. Nein, sie muss sie 
anwenden, ihr „entsprechen“, ausser wenn eine ernst-
hafte Gefahr damit nicht genügend abgewendet werden 
kann. Immer dann, wenn keine ernsthafte Gefährdung 
der Gesundheit oder die körperliche Unversehrtheit an-
derer Menschen vorliegt, und das ist oft genug der Fall, 
gilt die PPV ohne Vorbehalt. Und selbst bei Gefahr gilt: 
Wenn die Anwendung der PPV genügend Schutz gegen 
die Gefahr bietet, muss sie befolgt werden. 

erMeSSenSentSCheid, ob GeFahr 
 VorlieGt

Wie bei beinahe jeder rechtlichen Regelung gibt es auch 
hier einen Ermessensspielraum, nämlich bei der Ant-
wort auf die Frage, ob eine ernsthafte Gefährdung vor-
liegt oder nicht. In einem ersten Schritt hat die Chefärztin 
der Abteilung oder ihr Stellvertreter die Macht, darüber 
zu entscheiden. Denn sie sind es, die eine Behandlung 
anordnen dürfen, für die keine Einwilligung des Patien-
ten vorliegen muss. Der Patient, seine Vertretung, seine 
Vertrauensperson oder eine andere nahestehende Person 
können diesen Entscheid aber beim Gericht schriftlich an-
fechten, wenn auch nur innert zehn Tagen ab Verfügung 
dieser Zwangsbehandlung. Dann liegt es am Gericht, da-
rüber zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für ein Ab-
weichen von der PPV gegeben waren oder nicht. 

GÜltiGkeit deS anGeordneten 
 abhÄnGiG Von der abwehr der GeFahr

Es lassen sich drei verschiedene Situationen vorstellen:
1.   Was Patientin A in der PPV zur Behandlung ausge-

führt hat, macht therapeutisch Sinn oder ist zumin-
dest vertretbar. 

2.   Die behandelnde Ärztin würde bei der Patientin B 
lieber eine andere Behandlung durchführen als die, 
welcher B in der PPV zustimmt. Was B verfügt hat, 
führt aber nicht zu einer ernsthaften Gefährdung von 
Menschen bis zu dem Zeitpunkt, an dem B voraus-
sichtlich wieder urteilsfähig sein wird. 

In beiden Fällen muss der PPV entsprochen werden. 
Sobald die Patientin wieder urteilsfähig ist, kann mit ihr 
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über die weitere Behandlung diskutiert und diese mit Zu-
stimmung der Patientin neu festgelegt werden. 
3.   Das Medikament, dessen Dosierung oder andere 

Schutzvorkehren, denen Patient C in der PPV zu-
stimmt, reichen nicht aus, um eine ernsthafte Sui-
zidgefahr oder Verletzungsgefahr für MitpatientInnen 
oder Fachpersonen abzuwenden.

In diesem Fall darf diesem Teil der PPV nicht entspro-
chen werden. Es darf unter dieser Voraussetzung eine 
Behandlung erfolgen, zu der keine Zustimmung von C 
vorliegt. Darin liegt der grosse Unterschied zwischen 
der somatischen und der psychiatrischen Patienten-
verfügung. In der somatischen Medizin schliesst eine 
Selbstgefährdung die Anwendung der Patientenverfü-
gung nicht aus. So muss beispielsweise eine Verfügung 
beachtet werden, mit der ein Patient für eine Operation 
eine Transfusion von fremdem Blut untersagt, auch wenn 
dadurch das Risiko einer Gesundheits- oder Lebensge-
fährdung steigt. „Der Arzt entspricht der Patientenverfü-
gung“ heisst es in Artikel 372 ZGB. Gefährdet der Pati-
ent andere Menschen, sind in der Somatik polizeiliche 
Schutzmassnahmen zu treffen. Für die Psychiatrie hin-
gegen hat der Gesetzgeber schon immer vorgesehen, 
dass bei einer ernsthaften Gefährdung, die sich aus 
einer psychischen Krankheit ergibt, behandelnd einge-
schritten werden kann. Das soll durch eine Patientenver-
fügung nicht verhindert werden können. Deshalb, aber 
auch nur wegen dieser Situation, verwendet das Gesetz 
für die PPV das einschränkende Wort „berücksichtigen: 
Bei der psychiatrischen Behandlung „einer urteilsunfähi-
gen Person ist eine allfällige Patientenverfügung zu be-
rücksichtigen“ (Artikel 433 Absatz 3 ZGB).

hinweiSe zuM VorGehen bei GeFahr

Sehr wichtig ist nun, dass auch für die erwähnte drit-
te Situation, eine Situation der Gefährdung, der Patient 
seine Vorstellungen in der PPV festhalten kann. Er kann 
einerseits angeben, was getan werden kann, damit eine 
solche Gefahr schon gar nicht entsteht. Er kann verfü-
gen, welchen stärkeren Medikamenten oder höheren Do-
sierungen er für diesen Zustand zustimmt. Oder er kann 
festhalten, welchen Einschränkungen er vor anderen den 
Vorzug gibt, z. B. einer Isolation vor einer Fixierung oder 
einer Fixierung vor einer erhöhten oder andern Medika-
tion. Diesen Äusserungen in der PPV ist dann beim Auf-
tauchen einer Gefahr zu entsprechen, wenn damit die 
Gefahr genügend eingedämmt werden kann.

VertretunGSPerSon

Es ist für uns völlig selbstverständlich, dass wir für Si-
tuationen, in denen wir wegen eines Unfalls oder aus 
Altersgründen nicht mehr selber über eine körperliche 
Behandlung entscheiden können, mittels einer Patien-
tenverfügung eine andere Person einsetzen können, die 
an unserer Stelle entscheidet. Ebenso klar ist, dass der 
Arzt ohne Zustimmung dieser eingesetzten Person nicht 

behandeln darf, ausser wenn der Eingriff drängt und die 
eingesetzte Person noch nicht erreichbar ist. Man kann 
diese eingesetzte Person „vertretungsberechtigte Per-
son“ oder kürzer „Vertretungsperson“ nennen.
In der Psychiatrie ist dies nicht selbstverständlich. Hier 
gehen die Meinungen auseinander, ob eine in der PPV 
eingesetzte Vertretungsperson an meiner Stelle zustim-
men oder ablehnen kann oder ob sie nur angehört wer-
den muss, ihre Zustimmung aber nicht Voraussetzung 
für eine Behandlung ist.
Das Gesetz und die Rechtslehre sind in dieser Frage 
nicht eindeutig. Meiner Meinung nach sprechen beide 
mehr für die hier vertretene Ansicht, dass auch in der 
Psychiatrie eine per PPV eingesetzte Vertretungsperson 
anstelle der urteilsunfähigen Patientin zu einer Behand-
lung zustimmen muss, damit die Behandlung rechtmäs-
sig ist. Allerdings gilt auch für die Vertretungsperson in 
der Psychiatrie die Einschränkung, die ich bereits oben 
erwähnt habe: Dem Willen der Vertretungsperson kann 
dann nicht entsprochen werden, wenn er eine ernsthafte 
Gefahr nicht genügend abzuwenden vermag. In dieser 
Situation muss eine Gefahrenabwehr erfolgen, die ohne 
Zustimmung der Vertretungsperson möglich ist.

VertretunGSPerSon auCh in der 
 PSyChiatrie

Auf der Website von Pro Mente Sana finden Sie zum 
Recht auf eine Vertretungsperson in der Psychiatrie 
eine ausführlichere Begründung (Link siehe Services-
eite in diesem Heft). Hier soll die Frage kürzer beant-
wortet werden.
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Dass eine medizinische Behandlung die Zustimmung 
des Patienten erfordert, folgt aus dem Grundrecht der 
persönlichen Freiheit, welches durch die Verfassung ge-
schützt ist. Eine medizinische Behandlung ist ein Eingriff 
in meine Person, die Körper, Seele und Geist umfasst, und 
damit eine Verletzung, wenn ich ihr nicht zustimme. Die-
ses Recht auf Zustimmung kann ich aufgrund desselben 
Freiheitsrechts auch an eine andere Person delegieren. 
Das ZGB führt dies in seinem Abschnitt über die Patien-
tenverfügung ausdrücklich auf: „Eine urteilsfähige Person 
kann in einer Patientenverfügung … auch eine natürliche 
Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 
mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden 
Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in 
ihrem Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person 
Weisungen erteilen.“ (Artikel 370 Absatz 1 und 2).
Allfällige Einschränkungen zu diesem Recht müssen nun 
in ihren Grundzügen ausdrücklich im Gesetz vorgesehen 
werden, um gültig zu sein. Für die Vertretung bei psych-
iatrischen Massnahmen in der Klinik regelt Artikel 433 
Absatz 3 ZGB: „Bei einer urteilsunfähigen Person ist eine 
allfällige Patientenverfügung zu berücksichtigen“. Eine 
durch die PPV eingesetzte Vertretungsperson ist also 
zu berücksichtigen. Auch bei der Frage der Vertretung 
landen wir beim Wort „berücksichtigen“. Wir haben wei-
ter oben gesehen, dass Artikel 434 ausdrücklich regelt, 
was für eine Einschränkung mit diesem Wort „berück-
sichtigen“ gemeint ist: Unter der Voraussetzung nicht 
anders abwendbarer Gefahr kann von einer Zustimmung 
zu einer Behandlung abgesehen werden. Für diese Ein-
schränkung liegt eine ausdrückliche Vorschrift vor. Es 
gibt nun aber keine Vorschrift, die für den Bereich der 
Psychiatrie das Recht auf eine Vertretungsperson über 
Artikel 434 hinaus einschränkt. Somit gilt: 

Die Zustimmung der Vertretungsperson muss eingeholt 
werden. Die Einschränkungen von Artikel 434 gelten in 
der Psychiatrie aber auch für die Vertretungsperson. 
Demnach ist die Zustimmung oder Ablehnung der Ver-
tretungsperson dann unbeachtlich, wenn sie eine ernst-
hafte Gefahr für den Patienten oder andere Menschen 
nicht genügend abzuwenden vermögen. 

Vorteile FÜr alle

Das ist auch gut so. Denn der Patient ist froh zu wissen, 
dass die von ihm eingesetzte Vertretungsperson die in 
der PPV nicht beantworteten Fragen an seiner Stelle ent-
scheiden kann. Die BehandlerInnen sind froh, in vielen 
Fällen von der Vertretungsperson real eine Zustimmung 
erlangen zu können, ohne die sie nämlich ausserhalb 
von Gefahrensituationen nicht behandeln dürfen und 
können. Und es ist auch nicht einsichtig, wieso in der 
Psychiatrie im Vergleich zur Somatik noch eine weitere 
Ungleichbehandlung eingeführt werden soll, nämlich die, 
einer per PPV eingesetzten Vertretungsperson kein Ver-
tretungsrecht einzuräumen.

unterSChied VertretunGSPerSon – 
VertrauenSPerSon

Eine Vertretungsperson muss in einer Patientenverfü-
gung schriftlich und mit Unterschrift der Patientin einge-
setzt werden. PatientInnen, die keine Vertretungsperson 
eingesetzt haben, können jederzeit, selbst während der 
Krise in der Klinik und auch nur mündlich, jemanden als 
sogenannte Vertrauensperson einsetzen, damit diese sie 
unterstützt. Eine Vertrauensperson hat weniger Rechte 
als eine Vertretungsperson. Die Vertrauensperson muss 
zur Behandlung nur angehört werden, ihre Zustimmung 
ist aber nicht Voraussetzung für eine Behandlung. Dafür 
behält eine Vertrauensperson ihre unterstützenden Auf-
gaben auch in den Zeiten, in denen ich urteilsfähig bin. 
Eine Vertretungsperson hat immer auch alle Rechte einer 
Vertrauensperson. 
Auch das ist richtig so, denn zu einer Person, die ich in 
der PPV einsetze, habe ich in aller Regel ein näheres Ver-
hältnis, weil ich mich hier intensiver und in gesundheitlich 
besserem Zustand damit auseinandergesetzt habe, ob 
sich die eingesetzte Person für meine Vertretung eignet. 
Auch die Anforderungen an die Urteilsfähigkeit sind für 
die Einsetzung einer Vertretungsperson höher als beim 
Ernennen einer Vertrauensperson, wofür ich praktisch in 
jedem Zustand als urteilsfähig zu gelten habe.

Christoph Lüthy, lic. iur., Rechtsanwalt, war 
in den letzten zwanzig Jahren Mitarbeiter 
bei der Stiftung Pro Mente Sana. Mit diesem 
Artikel verabschiedet er sich und wünscht 
Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten 
alles Gute, auch in der Zusammenarbeit.
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iMPleMentierunG der PPV an drei kliniken: 
erSte erFahrunGen
In Zusammenarbeit mit Pro Mente Sana haben drei psychiatrische Kliniken in trialogischer 
Arbeitsweise eine Vorlage für eine Psychiatrische Patientenverfügung (PPV) erstellt. Erste 
Erfahrungen zeigen, dass diese bei PatientInnen auf grosses Interesse stösst. Eine erfolgrei-
che Implementierung erfordert jedoch Zeit und eine kontinuierliche Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten.

Von Christine Althaus

Dem Bedürfnis von Patientinnen und Patienten, für den 
Fall einer Einschränkung der eigenen Urteilsfähigkeit vor-
zusorgen, wird mittlerweile ein hoher Stellenwert beige-
messen. Es besteht eine grosse Nachfrage nach Patien-
tenverfügungen als Instrument, um eine Behandlung nach 
eigenem Wunsch und Willen zu erhalten. Für eine erfolg-
reiche Anwendung der Patientenverfügungen ist es wich-
tig, dass diese möglichst einheitlich gehandhabt werden. 
In Kooperation mit der Stiftung Pro Mente Sana haben 
die St. Gallischen Psychiatrie-Dienste Süd in Pfäfers 
(Klinik St. Pirminsberg), die Psychiatrie Obwalden/Nid-
walden (Kantonsspital OW) und die Universitären Psy-
chiatrischen Kliniken Basel in trialogischer Arbeitsweise 
eine Vorlage für eine Psychiatrische Patientenverfügung 
erstellt.
Eine erfolgreiche Implementierung der PPV bedingt, 
dass Mitarbeitende (ÄrztInnen, Sozialarbeitende, Psy-
chologInnen und Pflegefachpersonen) genauso wie Pa-
tientinnen und Patienten über das Angebot informiert 
sind. Dies geschieht anhand von Schulungen, dem Aus-
legen von Broschüren und der aktiven Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten.
Die Implementierung an den verschiedenen Kliniken er-
folgt dezentral – aber eng untereinander abgestimmt – 
und wurde folgendermassen umgesetzt: 

St. GalliSChe PSyChiatrie-dienSte 
SÜd in PFÄFerS 

ÄrztInnen und Kader wurden vorgängig über die PPV in-
formiert mit der Bitte, diese Informationen an alle Statio-
nen weiterzugeben. Wiederkehrende interne Schulungen 
und der interdisziplinäre Austausch sind zentrale Elemen-
te, um Mitarbeitende nachhaltig dafür zu sensibilisieren, 
der PPV die notwendige Akzeptanz zu verschaffen und 
diese auch aufrechtzuerhalten. Überdies wurde die Tria-
gestelle dahingehend instruiert, dass sie Patientinnen 
und Patienten bei der Anmeldung nach einer PPV fragt 
und deren Vorhandensein in der Dokumentation festhält. 
Auf allen Stationen wurden zudem öffentlich zugängli-
che Informationsmappen verteilt. Darüber hinaus wurde 
in der Klinikzeitung ein Artikel zum Thema veröffentlicht. 
Um eine Kontinuität zu gewährleisten, dem Vergessen 
vorzubeugen, ist die PPV ein ständiges Traktandum an 
den Kadersitzungen der dualen Führung.

Die Verantwortlichen haben sich dafür starkgemacht, 
die neue Psychiatrische Patientenverfügung mittels Öf-
fentlichkeitsarbeit über verschiedene Medien bekannt zu 
machen – so etwa in einem Beitrag im Schweizer Fern-
sehen und in einem Radiointerview. Hinzu kamen die 
Teilnahme an Podiumsdiskussionen sowie Referate am 
Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Psychia-
trie und Psychotherapie (SGPP), am Dreiländerkongress 
Psychiatrische Pflege und an der Säntistagung. Weitere 
Informationsvorträge richteten sich an studierende Pfle-
gefachpersonen HF mit Schwerpunkt Psychiatrische 
Pflege und an die Teilnehmenden einer Qualitätstagung 
der Luzerner Psychiatrie.

PSyChiatrie obwalden/nidwalden 
(kantonSSPital ow)

Hier wurde die Psychiatrische Patientenverfügung an 
der internen Fortbildung mit anschliessender Diskussion 
zwischen ÄrztInnen/PsychologInnen und Mitarbeitenden 
der Pflege vorgestellt. Zwei Mitarbeitende wurden als 
direkte Kontaktpersonen designiert. Neben einer kon-
tinuierlichen Sensibilisierung des Teams sind auch das 
Auslegen von Informationsmaterial für Mitarbeitende 
und PatientInnen, regelmässige Erinnerungsmails an die 
Mitarbeitenden und das gezielte Ansprechen von Pati-
entInnen, die von einer PPV profitieren könnten, zentra-
le und äusserst wichtige Massnahmen, um das Projekt 
auch längerfristig zum Erfolg zu führen.
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uniVerSitÄre PSyChiatriSChe  
kliniken baSel  

An den UPK Basel wurden mehrere Informationsveran-
staltungen für Mitarbeitende und eine Beratungsschu-
lung zur Erstellung der PPV durchgeführt. Alle Mitarbei-
tenden wurden per Newsletter informiert. Innerhalb der 
klinikinternen Prozesse wurden die Vorlage und die Ar-
beitshilfe der PPV in den Prozess Triage/Eintritt sowie in 
die Checkliste der Austrittsplanung integriert. Im elektro-
nischen Anmeldeformular wird nach dem Vorhandensein 
einer PPV aktiv nachgefragt. Zusätzlich steht die elekt-
ronische Vorlage der PPV auf der Website der UPK allen 
Interessierten zur Verfügung.

erSte erFahrunGen

Bei der Vorstellung der PPV stösst diese bei Patientinnen 
und Patienten auf grosses Interesse. Meist wird angeregt 
diskutiert und nachgefragt. Insbesondere die Möglich-
keit der Willensäusserung im Falle der Urteilsunfähigkeit 
wird sehr begrüsst. So äusserten sich PatientInnen etwa 
dahingehend, dass es auf sie beruhigend wirke, ihren 
Willen jederzeit schriftlich festhalten zu können.
Die Erfahrungen in den Kliniken bezüglich der durchge-
führten Beratungen zur Erstellung einer PPV sind sehr 
unterschiedlich. In der Klinik St. Pirminsberg haben Pati-

entInnen, die ursprünglich grosses Interesse daran zeig-
ten, im Nachhinein aus nicht näher bekannten Gründen 
dann doch gezögert, eine PPV zu erstellen. In der Psych-
iatrie Nidwalden-Obwalden wurden mehrere Beratungen 
zur Erstellung einer PPV erfolgreich umgesetzt. Eine Aus-
sage über die langfristige Akzeptanz bei der Zielgruppe 
kann aber noch nicht abschliessend verifiziert werden. 
In den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel gab 
es eine geringe Nachfrage nach einer Beratung zur Er-
stellung einer psychiatrischen oder einer somatischen 
Patientenverfügung. 
Alle Kliniken sehen bei ihren Prozessen vor, dass bei 
der Aufnahme der PatientInnen nach dem Vorhanden-
sein einer PPV gefragt wird. Die Kliniken waren in der 
Behandlung bis jetzt nicht mit Patientenverfügungen 
konfrontiert. Somit fehlt die Erfahrung hinsichtlich ei-
nes Einbezugs der PPV in Behandlungssituationen bei 
Urteils unfähigkeit.
Aktuell wird die PPV von den PatientInnen noch nicht in 
dem Masse genutzt, wie die Kliniken dies im Vorfeld an-
genommen hatten. Somit gilt es, die Gründe zu ermitteln, 
die einer stärkeren Nutzung entgegenstehen. Zum einen 
ist bestimmt der zeitliche Faktor in eine Beurteilung mit-
einzubeziehen, da die PPV zum jetzigen Zeitpunkt erst 
seit einem Jahr zur Verfügung steht. Zum anderen weiss 
man noch wenig über den Verbreitungs- und Bekannt-
heitsgrad der PPV.

weitereS VorGehen in den drei  
kliniken

Das noch begrenzte Wissen zur Psychiatrischen Patien-
tenverfügung innerhalb der Kliniken erfordert regelmäs-
sige Informationsveranstaltungen sowie einmal jährlich 
eine Beratungsschulung für Mitarbeitende der Ambulan-
zen, damit diese befähigt bleiben, eine PPV zu erstellen.
Ferner ist geplant, mittels eines Flyers auf die PPV und 
auf das Beratungsangebot zu deren Erstellung hinzu-
weisen. Die Flyer werden in den Ambulanzen aufgelegt 
und auf den stationären Abteilungen je nach Situation 
angeboten. Zusätzlich sind die Peermitarbeitenden der 
Kliniken als Ansprechpersonen für Fragen rund um die 
Psychiatrische Patientenverfügung vorgesehen.
Im Weiteren ist es von grosser Bedeutung, dass dem 
Projekt zur erfolgreichen und nachhaltigen Implementie-
rung der PPV von allen Seiten her ein hoher Stellenwert 
beigemessen wird. Wir zählen auf alle Beteiligten und 
sind überzeugt, damit einen Beitrag zu leisten, der allen 
zugutekommt und insbesondere auch der Zufriedenheit 
der PatientInnen dient.

Christine Althaus Aebersold, Pflegeexpertin 
HöFA II, ist an den UPK Basel in der Fach-
entwicklung Pflege tätig. Sie realisiert di-
verse Projekte, darunter die Psychiatrische 
Patientenverfügung, die Anstellung von 
Peermitarbeitenden sowie die Überprüfung 
der Bezugspflege.

VerantwortliChe PerSonen in den 
drei kliniken

Gerda Malojer, Pflegeexpertin MSc
St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd
Klinik St. Pirminsberg, 7312 Pfäfers

Sandra Ledermann Escalera, pract. med., Oberärztin 
Psychiatrie Obwalden/Nidwalden 
Kantonsspital Obwalden 
Brünigstrasse 181, 6060 Sarnen 

Christine Althaus Aebersold, Pflegeexpertin HöFA II
Abteilung Entwicklung und Forschung Pflege,  
MTD und Soziale Arbeit
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
Wilhelm-Klein-Strasse 27, 4012 Basel
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VertrauenSPerSonenPool –  
ein PilotProjekt Von Pro Mente Sana 
Bereits seit drei Jahren können fürsorgerisch untergebrachte PsychiatriepatientInnen für die 
Zeit ihres unfreiwilligen Klinikaufenthalts eine Vertrauensperson ernennen. Bislang haben nur 
wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht – teils aus Unkenntnis, teils in Ermange-
lung einer für diese Aufgabe geeigneten Person. Mit dem Aufbau eines Vertrauenspersonen-
pools möchte Pro Mente Sana den Betroffenen zu ihrem Recht verhelfen.

Von Anita Biedermann

Fast ein Viertel aller Psychiatriepatientinnen und -pati-
enten, die einen Klinikaufenthalt antreten, tut dies nicht 
freiwillig, sondern wird zwangsweise, also per Fürsorge-
rische Unterbringung (FU), eingewiesen. Nach Art. 432 
ZGB haben fürsorgerisch Untergebrachte das Recht, 
eine Vertrauensperson zu ernennen, die sie während des 
unfreiwilligen Klinikaufenthaltes unterstützt, ihnen zur 
Seite steht, sie über ihre Rechte aufklärt und bei Kon-
flikten vermittelt. Eine Vertrauensperson ist vergleichbar 
mit einem Lotsen, der sie im Klinikalltag begleitet. Die 
Vertrauensperson ist unabhängig und übt im Gegensatz 
zu einem Beistand keine öffentliche Funktion und somit 
auch keinen Druck aus.

Das Erwachsenenschutzrecht ist seit dem 1. Januar 
2013 in Kraft und gilt demnach schon fast drei Jahre. 
Befragungen bei psychiatrischen Klinken, beispielswei-
se bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich oder 
der Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers, haben gezeigt, dass 
die PatientInnen kaum von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, eine Vertrauensperson zu ernennen. 

Vielen zwanGSeinGewieSenen Fehlt 
ein SozialeS netz 

Die Gründe dafür sind vielfältig: Viele Zwangseingewie-
sene wissen nichts von ihrem Recht, eine Vertrauensper-
son zu ernennen, oder sie kennen niemanden, der diese 
Aufgabe übernehmen könnte. Oft leben sie isoliert, ha-
ben sich mit der Familie zerstritten oder Familienmitglie-
der waren aktiv daran beteiligt, dass eine unfreiwillige 
Klinikeinweisung erfolgte. Wenn wir im Rahmen unserer 
telefonischen Rechtsberatung Zwangseingewiesene auf 
ihr Recht aufmerksam machen, eine Vertrauensperson 
zu ernennen, hören wir oft, dass sie keine geeignete Per-
son kennen. Diese Menschen sind verzweifelt und wir 
merken, dass die Unterstützung durch eine Vertrauens-
person während der schwierigen Zeit des unfreiwilligen 
Aufenthalts in der Klinik sie entlasten könnte.

Es braucht das Engagement von privaten Organisatio-
nen wie Pro Mente Sana, um Anlaufstellen zu schaffen, 
die Vertrauenspersonen vermitteln, welche Psychiatrie-
patientInnen zur Verfügung stehen, die kein tragfähiges 
soziales Netz haben.

Pro Mente Sana plant vorerst ein Pilotprojekt, voraus-
sichtlich gemeinsam mit dem Sanatorium Kilchberg, weil 
diese Klinik den Einsatz von Vertrauenspersonen be-
grüsst (siehe dazu den Artikel von Dr. med. René Bridler 
auf Seite 22). Das zweijährige Pilotprojekt sieht vor, einen 
Pool von zehn Vertrauenspersonen aufzubauen, deren 
Einsätze zugunsten von fürsorgerisch untergebrachten 
PatientInnen zu koordinieren und die Vertrauensperso-
nen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe zu begleiten. 

wer eiGnet SiCh alS VertrauenS-
PerSon?

Gemäss dem Projektkonzept von Pro Mente Sana sind 
Vertrauenspersonen geschulte Freiwillige, die sorgfältig 
ausgewählt und ausgebildet werden. Es sind Menschen 
mit Empathie, aber auch genügend Durchsetzungsver-
mögen, die aus uneigennützigen Motiven daran interes-
siert sind, PatientInnen zu unterstützen, die unfreiwillig 
in die Psychiatrie eingewiesen wurden und keine Mög-
lichkeit haben, eine Person aus ihrem Umfeld für diese 
Aufgabe zu bestimmen.

Eine von Pro Mente Sana geleitete trialogische Arbeits-
gruppe hat sich intensiv mit den Anforderungen ausein-
andergesetzt, die eine Vertrauensperson erfüllen muss, 
und Leitlinien für die Rekrutierung geeigneter Personen 
entworfen. Freiwillige, die sich als Vertrauensperson zur 
Verfügung stellen, haben Lebenserfahrung, Durchset-
zungsvermögen, ein diplomatisches Auftreten sowie die 
nötige Zeit und Flexibilität, sich zugunsten eines fürsor-
gerisch untergebrachten Menschen zu engagieren. 
Das von der trialogischen Arbeitsgruppe entwickelte Aus-
bildungskonzept sieht eine zweitägige Schulung für die 
Vertrauenspersonen vor, die im Pool mitarbeiten möch-
ten. Im Rahmen der Schulung lernen die Freiwilligen das 
Sanatorium Kilchberg kennen, ihren künftigen Arbeitsort. 
Fachleute von Pro Mente Sana engagieren sich zusam-
men mit Fachleuten aus dem Sanatorium Kilchberg für 
die Ausbildung der Vertrauenspersonen. Ein wichtiger 
Teil der Ausbildung ist der obligatorische Schnuppertag, 
den die Teilnehmenden auf einer geschlossenen Abtei-
lung des Sanatoriums Kilchberg erleben werden. 
Ein entscheidender Bestandteil des Pilotprojekts ist die 
Kommunikation. Fürsorgerisch untergebrachte Patien-
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tInnen müssen beim Klinikeintritt sofort darüber infor-
miert werden, dass sie das Recht haben, eine Vertrau-
ensperson zu ernennen. Sie müssen wissen, dass ihnen 
ein Pool von Vertrauenspersonen zur Verfügung steht, 
die für diese Aufgabe ausgebildet wurden und aus dem 
ihm ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Pro Mente 
Sana eine Vertrauensperson vermittelt. 
Die Kommunikation über das neue Angebot der Pool-Ver-
trauenspersonen ist deshalb besonders anspruchsvoll, 
weil zwangsweise eingewiesene PatientInnen sich oft in 
einem Ausnahmezustand befinden und deshalb häufig 
mit den vielen Informationen überfordert sind, die beim 
Klinikeintritt auf sie hereinprasseln. Das Angebot, eine 
Vertrauensperson zu ernennen, muss ihnen deshalb 
mehrfach mitgeteilt werden. Eine wichtige Rolle spielt 
hier das Pflegepersonal, insbesondere die jeweilige Be-
zugspflegefachperson des Patienten oder der Patientin.
Mit dem Sanatorium Kilchberg hat Pro Mente Sana ei-
nen Partner gefunden, der bereit ist, dabei mitzuwirken, 
dass möglichst vielen FU-PatientInnen, die niemanden 
aus ihrem Umfeld einsetzen können oder wollen, eine 
Pool-Vertrauensperson vermittelt werden kann, die sie 
im Klinikalltag unterstützt.
Sobald zehn Vertrauenspersonen rekrutiert und ausge-
bildet sind, kann Pro Mente Sana mit der Vermittlung 
der Pool-Vertrauenspersonen für fürsorgerisch unter-
gebrachte PatientInnen des Sanatoriums beginnen. Pro 
Jahr werden durchschnittlich etwas mehr als vierhundert 

Menschen per Fürsorgerische Unterbringung eingewie-
sen. Die grosse Unbekannte ist, wie viele FU-Patien-
tInnen des Sanatoriums Kilchberg vom Angebot, eine 
Pool-Vertrauensperson zu wählen, Gebrauch machen 
werden. Dies gilt es im Rahmen der zweijährigen Pilot-
phase zu eruieren.

beGleitunG und FaChliChe  
unterStÜtzunG

Neben der Ausbildungs- und Vermittlungstätigkeit bietet 
Pro Mente Sana den Vertrauenspersonen Begleitung und 
fachliche Unterstützung an. Es ist wichtig, dass die Ver-
trauenspersonen bei unserer Stiftung eine geschulte An-
sprechperson haben, an die sie sich im Zusammenhang 
mit ihrem Mandat wenden können. So werden Fragen von 
Nähe und Distanz bei der Ausübung der Tätigkeit als Ver-
trauensperson eine wichtige Rolle spielen. Aber auch mit 
praktischen Anliegen oder zur Verarbeitung von schwieri-
gen Erlebnissen soll es möglich sein, sich an uns zu wen-
den. Pro Mente Sana nimmt überdies eine Vermittlerrolle 
ein, wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen der Ver-
trauensperson und dem Klinikpersonal kommen sollte. 
Weil es sich um ein neues Projekt mit zahlreichen Un-
bekannten handelt, ist es wichtig, dass die Erfahrungen 
sorgfältig evaluiert werden. Dazu werden alle beteiligten 
Gruppen, nämlich FU-PatientInnen, Vertrauenspersonen 
sowie Fachleute aus Pflege und Ärzteschaft, befragt. 
Uns interessiert insbesondere, welchen Mehrwert soge-
nannt fremde Vertrauenspersonen für FU-PatientInnen 
zu leisten imstande sind und wie sich ihr Auftrag von den 
Aufgaben unterscheidet, die Familienangehörige wahr-
nehmen. Die Erfahrungen werden so ausgewertet, dass 
sie an andere Kliniken weitergegeben werden können, 
die ebenfalls den Einsatz von Pool-Vertrauenspersonen 
in Erwägung ziehen.
Das Pilotprojekt Vertrauensperson, das voraussichtlich 
mit der Klinik Sanatorium Kilchberg realisiert und um-
gesetzt wird, hat einen Schönheitsfehler. Bis jetzt ist 
es Pro Mente Sana trotz grosser Anstrengungen nicht 
gelungen, die notwendigen Finanzen – es handelt sich 
um Fr. 50 000.– für eine zweijährige Pilotphase – zu be-
schaffen. Es wäre eine verpasste Chance, wenn diese 
Pilotphase aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt 
werden könnte.
Ich schliesse deshalb mit der Bitte, dieses wichtige Vor-
haben, das im Herzen der Psychiatrie angesiedelt ist, 
finanziell zu unterstützen. Das Pilotprojekt leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Unterstützung und Begleitung von 
fürsorgerisch untergebrachten Patienten.

Anita Biedermann, lic. iur., ist Leiterin Recht 
und Stv. Geschäftsleiterin von Pro Mente 
Sana.
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erFahrunGen Mit der VertrauenSPerSon iM 
kanton GenF
Die „Association Conseillers Accompagnants“ vermittelt im Kanton Genf seit über 20 Jahren 
Vertrauenspersonen zur Begleitung von PsychiatriepatientInnen. Trotz der langjährigen Prä-
senz dieser Organisation besteht hinsichtlich einer breitangelegten Information über das An-
gebot jedoch weiterhin Handlungsbedarf, um das Recht auf Begleitung stärker zu verankern. 

Pascale Isoz Louvrier

Bereits seit dem Jahr 1992 verfügt der Kanton Genf über 
Gesetze, die es PatientInnen in psychiatrischen Kliniken 
erlauben, während ihres Klinikaufenthalts, aber auch für 
alle damit verbundenen Verfahren von einer, durch den 
Staatsrat des Gesundheitsdepartements beauftragten 
Person, unterstützt zu werden. 

Noch bevor die Behörden das Konzept übernommen 
hatten, war es der Tod eines Patienten im Isolierzimmer, 
der die Verbände, die sich für die Rechte psychisch be-
einträchtigter Personen einsetzen, davon überzeugt hat, 
dass nicht nur vermehrte Transparenz, sondern auch 
eine externe Interventionsinstanz notwendig sei, die den 
PatientInnen das Recht auf Begleitung während eines 
Klinikaufenthalts garantiert. Noch bevor die Ernennung 
durch den Staatsrat erfolgte, wurden somit die ersten 
Vertrauenspersonen, offiziell „begleitende Berater“ ge-
nannt, durch eben diese Verbände gewählt. Diese Be-
sonderheit ist deshalb so wichtig, weil sie das Recht auf 
Begleitung auf gesellschaftlicher und auf Ebene der Pa-
tientenorganisationen verankert.

Obwohl die Ernennungen einzeln erfolgten, hatten sich 
die Vertrauenspersonen unmittelbar zu einer Einheit or-
ganisiert, deren Einsätze sich auf zwei Schwerpunkte 
konzentrierten: den telefonischen Beratungsdienst, wel-
cher es den hospitalisierten PatientInnen erlaubte, ihre 
Fragen zu stellen, und die Sitzungen, in denen sich die 
Vertrauenspersonen alle zwei Monate trafen. Hinzu kam 
ein Bereitschaftssystem, das den Kontakt zu den Vertrau-
enspersonen während 365 Tagen im Jahr garantierte.
Durch die Verpflichtung einer Sozialpädagogin als Koor-
dinatorin des telefonischen Bereitschaftsdienstes konn-
ten im Jahr 2004 der Telefondienst ausgebaut und der 
Status der Vertrauenspersonen weiter gestärkt werden. 
Bei den Vertrauenspersonen handelt es sich um Fach-
personen, die im psychosozialen Bereich, mehrheitlich 
in Verbänden, tätig sind (PsychologInnen, Ergotherapeu-
tInnen, SozialpädagogInnen). 

Dank der Verpflichtung einer Bezugs- und Ansprechper-
son konnte einerseits das Recht auf Begleitung weiter-
entwickelt und andererseits die Dynamik unter den Ver-
trauenspersonen gestärkt werden. Im Jahr 2009 haben 
sich die Vertrauenspersonen zu einem Verein zusam-
mengeschlossen und sind dadurch für die Partner ein 
einheitlicher Ansprechpartner.

die teleFoniSChe VerFÜGbarkeit

Die telefonische Verfügbarkeit ist das wichtigste Ele-
ment des Angebots unseres Vereins. Die Verfügbarkeit 
erlaubt es den Anrufenden, ihre Fragen zu stellen, über 
ihre Schwierigkeiten, Einwände, ihre Wut und Verzweif-
lung während eines Klinikaufenthalts zu reden und sofort 
angehört zu werden.
Bereits zu diesem Zeitpunkt können erste Ideen über 
mögliche Schritte vorgeschlagen werden. Zugleich wird 
den Anrufenden aber auch vermittelt, dass sie angehört 
und dass ihre Probleme ernst genommen werden.
Die Liste der Beweggründe der Anrufenden ist lang, 
vielfältig und betrifft oftmals mehrere Aspekte gleich-
zeitig: Beschwerden über den Klinikaufenthalt und die 
Behandlung, Fragen zum Austritt, das Bedürfnis nach 
mehr Freiheiten und weniger Restriktionen, zu zivil- oder 
strafrechtlichen Massnahmen usw. Alle Anfragen werden 
der diensthabenden Vertrauensperson weitergeleitet, die 
so zur Bezugsperson des Anrufenden wird und diesen 
so lang wie nötig begleitet, was z. B. bei strafrechtlichen 
Massnahmen sehr lang sein kann.

die VierzehntÄGliChen SitzunGen

Diese Sitzungen erlauben es, eine Bestandsaufnahme 
zu machen und im Gremium die strikt vertraulichen Fäl-
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le und die möglichen Vorgehensweisen zu besprechen. 
Ausser dem Sitzungsprotokoll, das jedoch keine persön-
lichen Angaben über die betroffenen Personen enthält, 
werden keine weiteren Dokumente angelegt. Ist die Be-
gleitung abgeschlossen, weil entweder der Auftrag auf-
gelöst oder der Klinikaufenthalt beendet ist, erstellt die 
verantwortliche Vertrauensperson ein Dossier, welches 
als Datengrundlage für den Jahresbericht dient.

Die Sitzungen ermöglichen es auch, eine gemeinsame 
Sicht- und Vorgehensweise und einen für alle geltenden 
Verhaltenskodex zu erarbeiten sowie Handlungsansätze 
zu entwickeln, die den Respekt für das Individuum und 
seine Rechte, aber auch angemessene Reaktionen auf 
die vorgebrachten Beschwerden garantieren.

der ethiSChe rahMen

Die rechtlichen Grundlagen – im Kanton Genf sind dies 
Artikel  38 des Gesundheitsgesetzes sowie das Regle-
ment über die Gesundheitsinstitutionen – legen zwar das 
Recht auf Begleitung und die Rahmenbedingungen fest, 
machen aber keine konkreten Angaben darüber, wie die-
se Begleitung in der Praxis aussehen soll. Die möglichen 
Interventionen der Vertrauenspersonen sind zwar in den 
geltenden Gesetzen enthalten, deren Umsetzung wer-
den jedoch von den persönlichen und professionellen 
Kenntnissen jedes Einzelnen geleitet. Dies ist auch der 
Grund, weshalb die Wahl der Vertrauenspersonen von 
grosser Wichtigkeit ist und wir von Anfang an das Recht 
auf gemeinsame Wahl der Kandidaten verteidigt haben. 
Auch wenn unsere Arbeit in erster Linie auf dem Aus-
tausch und der Kommunikation untereinander basiert, 
ist jede Vertrauensperson selber für die Interventionen 
bei PatientInnen, ÄrztInnen und Pflegenden verantwort-
lich. Gleichzeitig ist jede einzelne Vertrauensperson aber 
auch VertreterIn der Gesamtorganisation gegen aussen, 
und gerade aus diesem Grund ist es wichtig, eine hohe 
interne Kommunikationsqualität und einen guten Team-
geist zu bewahren. 

die PraxiS

Gemäss geltendem Recht ist die Willensäusserung die 
einzige notwendige Bedingung, damit wir Zugang zu den 
hospitalisierten Personen bekommen. In die Genfer Re-
alität übertragen heisst das: wenn der Patient oder die 
Patientin Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst aufnimmt.
Dabei ist jede/r PatientIn frei, die Begleitung wieder zu 
unterbrechen oder aufzuheben, einen Mediationsvor-
schlag zu akzeptieren oder abzulehnen. Auch die Ver-
trauenspersonen haben das Recht, eine Begleitung zu 
beenden, wenn sich die Beschwerden erledigt haben, 
oder sie zeitweilig einzustellen, wobei die Begleitung 
wenn nötig wieder fortgesetzt werden kann.
Diese Freiheit in einem per Definition nicht nur für die Pa-
tientInnen einengenden Kliniksystem erlaubt es, eine Art 
Schnittstelle zu gestalten, die helfen kann, Spannungen 

zwischen der Klinik und den PatientInnen abzubauen. So 
sind es die PatientInnen, die sich unfreiwillig in der Klinik 
befinden, die ca. 95 Prozent der Personen ausmachen, 
die eine Begleitung in Anspruch nehmen – dies obwohl in 
Genf nur etwa 30 Prozent der jährlichen Klinikaufenthalte 
unter Zwang stattfinden.

beziehunG zuM deParteMent FÜr  
PSyChiSChe GeSundheit

Seit den ersten Interventionen im Jahr 1992 versuchen 
wir in gutem Einvernehmen mit den Pflege- und ÄrztIn-
nenteams zu arbeiten und wir konnten – hoffentlich – die 
Befürchtungen, wir würden den Wolf im Schafspelz ein-
führen, widerlegen. Die Begleitung ist kein Kontrollorgan 
und unsere Interventionen sollen konstruktiv sein.
Das Gesetz weist aber nach wie vor Schwachstellen auf. 
So sieht es nur vor, dass die Ärzteschaft „die Präsenz ei-
ner Vertrauensperson nicht ablehnen darf“, was der Defi-
nition von Zusammenarbeit aber grossen Spielraum lässt. 
Um adäquat auf die unterschiedlichen Anfragen eingehen 
zu können, wäre jedoch eine Kooperation mit der Ärzte-
schaft und dem Pflegepersonal notwendig. Seit Herbst 
2014 haben wir erreicht, dass der Zugang der Vertrau-
enspersonen zu den PatientInnen und den Pflegenden im 
spitalinternen Merkblatt der Ärzte integriert wurde.

die beGleitunG: ein VirtuelleS 
reCht?

Das Recht auf Begleitung findet keine Anwendung, 
wenn im Vorfeld nicht adäquat darüber informiert wird. 
Auch hier sind die Gesetze noch sehr dürftig und sehen 
nur vor, dass die Kliniken „eine Liste der Vertrauensper-
sonen zur Verfügung stellen“. Seit einigen Jahren be-
fragen wir die Personen, die unsere Hilfe in Anspruch 
nehmen, dazu, wie sie von ihrem Recht auf Begleitung 
erfahren haben. Die Befragung hat ergeben, dass sie 
vor allem durch unsere Broschüren (Flyer und Aushän-
ge) darauf aufmerksam wurden, wohingegen die offizi-
elle Liste praktisch nie erwähnt wird. Und nur ein klei-
ner Teil der Personen wurde durch das Pflegeteam oder 
die Ärzteschaft informiert. Obwohl wir nun bereits seit 
mehr als 20 Jahren präsent sind, besteht nach wie vor 
Handlungsbedarf, um das Recht auf Begleitung stärker 
zu verankern.

Übersetzung ins Deutsche: Liliana Paolazzi, Mitarbeiterin 
des psychosozialen Teams von Pro Mente Sana.

Pascale Isoz Louvrier ist Sozialpädagogin 
HF und arbeitet seit zehn Jahren als Koordi-
natorin zur Vermittlung von Vertrauensper-
sonen bei der Association Conseillers Ac-
compagnants in Genf.
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jeMand, der MiCh beruhiGt und FÜr MiCh 
SPriCht, wenn Mir die worte Fehlen
Aufgrund seiner bipolaren Störung muss sich Andreas Christen immer wieder in stationäre 
Behandlung begeben. Unterstützung erfährt er dabei von seinem Zwillingsbruder. Dieser ist 
ihm Vertrauensperson und Freund: Er versteht, wie es ihm geht und was er braucht. Und wenn 
nichts mehr geht, gibt er seinen Anliegen eine Sprache und seinen Gefühlen eine Stimme.

Pro Mente Sana (PMS): Herr Christen, wie kam es dazu, 
dass Sie Ihren Zwillingsbruder zu Ihrer Vertrauensper-
son ernannten und sind seine Aufgaben?
Andreas Christen (AC): Während meines ersten Klinik-
aufenthalts vor fünf Jahren hat mich mein Zwillingsbru-
der besucht und unterstützt. Das war eine grosse Hil-
fe für mich. Im gemeinsamen Gespräch mit der Klinik 
haben wir dann vereinbart, dass mein Zwillingsbruder 
meine Vertrauensperson sein soll. Mein Bruder ist beim 
Aufnahmegespräch dabei und spricht mit mir, solange 
dies möglich ist. Er wird in die Behandlung und die Ge-
spräche mit den Ärzten miteinbezogen und klärt ab, wel-
che Nebenwirkungen die Medikamente haben.

PMS: Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrer Vertrau-
ensperson gemacht?
AC: Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Meine Vertrau-
ensperson ist ja mein Zwillingsbruder und wir kennen 
uns sehr gut. Er kann mich während des Klinikaufenthalts 
insbesondere in der Kommunikation unterstützen. Wenn 
das Gespräch stockt und ich mit den Ärzten nicht mehr 
weiterkomme, dann kann er sich für mich verständlich 
machen, erklären und vermitteln. Er kann mich in meinen 
Gefühlen vertreten.

PMS: Was bedeutet es für Sie, dass Sie eine Vertrau-
ensperson haben?
AC: Es bedeutet, dass ich nicht allein bin. Insbesondere 
bei meinem ersten Klinikaufenthalt war ich überrascht 
und unsicher, was auf mich zukommen würde. In dieser 
Situation ist es eine grosse Hilfe, wenn jemand da ist, der 
einen beruhigen kann.

PMS: Was könnte verbessert werden?
AC: Ich habe vor meinem ersten Klinikaufenthalt freiwil-
lig den Notarzt aufgesucht, weil ich selber gemerkt habe, 
dass etwas nicht stimmt. Aus meiner Sicht war es deshalb 
nicht nötig, dass in der Folge eine Fürsorgerische Unter-
bringung angeordnet wurde. Ich wäre freiwillig in die Klinik 
gegangen. Auch die weiteren Aufenthalte erfolgten jeweils 
mittels Fürsorgerischer Unterbringung, obschon ich mich 
nicht gegen eine Einweisung ausgesprochen habe. Das 
habe ich nie wirklich verstanden. Mit meinem Psychiater 
habe ich jetzt abgemacht, dass mein Zwillingsbruder auch 
in der ambulanten Behandlung meine Vertrauensperson 
ist. Er soll mich das nächste Mal in die Klinik begleiten. 
Auf diese Weise kann – so hoffe ich – eine erneute Fürsor-
gerische Unterbringung verhindert werden. Wir konnten 
auch bereits einmal ambulant das Medikament wechseln, 
ohne dass dies einen Klinikaufenthalt nach sich zog.

PMS: Möchten Sie abschliessend noch etwas ergänzen?
AC: Da es sich dabei um meinen Zwillingsbruder han-
delt, war meine Vertrauensperson schon von Anfang an 
wichtig für mich. Wir sind miteinander aufgewachsen, 
haben schon immer miteinander gesprochen und hat-
ten ähnliche Schwierigkeiten. Auch ihm sind psychische 
Probleme bekannt, jedoch in abgeschwächter Form. Wir 
können uns daher über unsere Erfahrungen austauschen 
und einander Tipps geben zu pflanzlichen Heilmitteln, die 
ich ergänzend zu meinen Medikamenten ausprobiere. Ich 
habe zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht mit Brenn-
nesseltee. Das Beste aber ist, wenn wir zusammen einen 
schönen Tag gestalten und gemeinsam einen Ausflug 
machen, dann werden die Probleme leichter.

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Myriam Schwendener, Dr. iur., Mitar-
beiterin des Rechtsteams von Pro Mente Sana.

Andreas Christen, 42, ist gelernter Elektromonteur. Er war 
lange auf dem Bau tätig. Aufgrund seiner psychischen Er-
krankung muss er sich regelmässig in stationäre Behandlung 
begeben.

die VertrauenSPerSon GeMÄSS  
erwaChSenenSChutzreCht

•  Die fürsorgerisch untergebrachte Person hat das 
Recht, eine Vertrauensperson zu ernennen. Dazu muss 
sie urteilsfähig sein und die Wahl der Vertrauensperson 
selber vornehmen.

•  Die Vertrauensperson unterstützt die fürsorgerisch un-
tergebrachte Person während des Klinikaufenthaltes.

•  Sie vermittelt zwischen der fürsorgerisch unterge-
brachten Person und deren Behandlern und ist auf 
Wunsch des/der Betroffenen dabei, wenn der Behand-
lungsplan erstellt wird.

•  Mit Ausnahme des Klinikpersonals können alle Perso-
nen, die sich dafür eignen, die Aufgabe einer Vertrau-
ensperson übernehmen.

•  Die Vertrauensperson hat Einsicht in die Patienten-
dokumentation, falls die betroffene Person dies nicht 
ausschliesst, sowie ein erweitertes Besuchsrecht in 
der Klinik.

•  Mit der Vertrauensperson wird eine Schweigepflicht 
vereinbart.
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VertrauenSPerSon – FortSChritt oder  
MÜder koMProMiSS?
Fürsorgerisch untergebrachte Patientinnen und Patienten können zwar eine Vertrauensper-
son benennen. Anders als in der somatischen Medizin verfügt diese in der Psychiatrie jedoch 
über keinerlei Entscheidungskompetenz. Als echte Person des Vertrauens kann sie aber die 
Patientin oder den Patienten durch ihre teilnehmende Präsenz Hoffnung, Zuversicht und Kraft 
spüren lassen und deren Anliegen als Sprachrohr und Vermittlerin vertreten.

Von René Bridler

Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht (KESR) führt in Art. 432 KESR 
neu den Begriff der Vertrauensperson ein. Demnach 
kann jede Person, die per Fürsorgerischer Unterbrin-
gung (FU) in eine Institution eingewiesen wird, eine Per-
son ihres Vertrauens bestimmen. Diese unterstützt die 
eingewiesene Person während des Aufenthalts in allen 
damit zusammenhängenden Verfahren. Die Einrichtung 
kann die gewählte Vertrauensperson nicht ablehnen und 
muss dafür besorgt sein, dass Gespräche in deren An-
wesenheit erfolgen, sofern sie zeitnah verfügbar ist. Mit 
der Aufhebung der FU erlischt die Funktion der Vertrau-
ensperson, eine finanzielle Entschädigung ist im Gesetz 
nicht vorgesehen.

daS VertretunGSreCht in der  
Medizin

Die Einführung der Vertrauensperson ins Recht ist nur 
vor dem Hintergrund weiterer Neuerungen im KESR 
verständlich. Ein zentrales Anliegen des Gesetzgebers 
war es, die Autonomie der Person und die familiären 
Einflussmöglichkeiten im Falle eines Autonomieverlus-
tes zu stärken. Bei einer mit Urteilsunfähigkeit einher-
gehenden Erkrankung sieht das Gesetz ein hierarchisch 
gegliedertes Vertretungsrecht hinsichtlich der Gutheis-
sung oder Ablehnung von medizinischen Massnahmen 
vor. Ganz zuoberst steht die Patientenverfügung bzw. 
die darin genannte vertretungsberechtigte Person. Es 
folgen zunächst nahe, dann weniger nahe Angehörige, 
abschliessend findet sich der mutmassliche Wille der 
entscheidungsunfähig gewordenen Person. Die in einer 
Patientenverfügung getroffenen Anordnungen, die Ent-
scheidungen der darin bezeichneten Vertretungsperson 
sowie diejenigen der Angehörigen entfalten dabei in 
absteigender Reihenfolge jeweils dieselbe Wirkung wie 
eine Jetzt-für-jetzt-Erklärung der urteilsfähigen Person. 
Mit anderen Worten: Sie sind verbindlich.

SonderreCht FÜr die PSyChiatrie

Mit Blick auf den Vollzug in der Psychiatrie hat der Ge-
setzgeber die Möglichkeit der verbindlichen Vertretung 
abgeschwächt. Die Behandlung einer psychisch kranken, 

urteilsunfähigen Person in einer psychiatrischen Klinik 
folgt – anders als in der somatischen Medizin – nicht dem 
Vertretungsrecht, sondern den Bestimmungen zur Fürsor-
gerischen Unterbringung (FU), unter denen die Entschei-
dungen einer allfälligen Vertretungsperson rechtlich nicht 
bindend sind. Damit unterbindet das Gesetz die Möglich-
keit für Angehörige mit Vertretungsanspruch, eine urteils-
unfähige Person dauerhaft gegen ihren Willen in einer 
psychiatrischen Institution unterzubringen. Allerdings be-
gnügte sich der Gesetzgeber nicht mit der Errichtung die-
ser sinnvollen Schutzvorrichtung, sondern schränkte die 
Autonomie von psychiatrisch untergebrachten Personen 
weiter ein. Demnach müssen eine Patientenverfügung 
und die Entscheidungen einer Vertretungsperson unter 
FU-Bedingungen von den Fachpersonen nicht befolgt, 
sondern im Rahmen der Behandlungsplanung lediglich 
berücksichtigt werden. Als Begründung für diese Ein-
schränkung führte der Bundesrat in seiner Botschaft zum 
KESR an, es dürfe nicht sein, dass im Falle einer FU-An-
ordnung die untergebrachte Person mit ihren Wünschen 
eine sinnvolle Behandlung vereitle.

die reChtliChen koMPetenzen der 
VertrauenSPerSon

Angesichts der gesundheitlich und rechtlich geschwäch-
ten Position eines in der Psychiatrie fürsorgerisch unter-
gebrachten Patienten bzw. einer Patientin lässt sich die 
gesetzlich verankerte Möglichkeit der Bestimmung einer 
Person des Vertrauens als eine Art Kompensation ver-
stehen. Allerdings besitzt eine solche Vertrauensperson 
keinerlei Kompetenzen im Sinne des oben dargestellten 
Vertretungsrechts. Sie kann beraten, unterstützen, Kon-
takte vermitteln, bei administrativen Tätigkeiten helfen, 
organisieren, überbrücken und vermitteln – entscheiden 
kann sie nichts. Aus diesem Grund sollten Vorlagen für 
psychiatrische Patientenverfügungen darauf verzich-
ten, eine nicht vorhandene Entscheidungskompetenz zu 
suggerieren, indem sie der verfügenden Person mittels 
vorgefertigter Rubrik die Möglichkeit bieten, eine ver-
tretungsberechtigte Person zu benennen. Das erhoffte 
Vertretungsrecht kann sich in der Psychiatrie genau in 
dem Moment nicht verwirklichen, in dem es in der soma-
tischen Medizin zum Tragen kommt: beim Auftreten einer 
Urteilsunfähigkeit.



Pro Mente Sana aktuell 4/15  |  23

die MenSChliChen koMPetenzen der 
VertrauenSPerSon

Vor dem Hintergrund der fehlenden Vertretungskompe-
tenz stellt sich die Frage nach den tatsächlichen Mög-
lichkeiten einer Vertrauensperson. Trotz – vielleicht aber 
auch wegen – der rechtlich schwachen Position kann 
eine zugewandte, mitmenschlich versierte Vertrauens-
person den Klinikaufenthalt atmosphärisch entscheidend 
beeinflussen und wesentlich zum Genesungsprozess 
beitragen. Sie kann zusätzliche Perspektiven einbringen, 
den Horizont aller Beteiligten erweitern, als Sprachrohr 
und Vermittlerin die Anliegen des Betroffenen vertreten, 
dessen überdauernde Werthaltungen und Überzeugun-
gen darlegen, Drittkontakte herstellen, auf bedeutsame 
Lebensbezüge hinweisen oder organisatorisch behilf-
lich sein. Als echte Person des Vertrauens kann sie aber 
auch – und damit ist sie den professionellen Behandlern 
uneinholbar weit voraus – die seelisch erkrankte Per-
son Trost, Hoffnung, Zuversicht, Verständnis, Mitgefühl, 
Kraft, Gelassenheit oder schlicht ihre teilnehmende Prä-
senz spüren lassen.

biSheriGe erFahrunGen in der  
akutPSyChiatrie

Soweit bekannt, fehlen auf nationaler Ebene bis heute 
standardisierte Erhebungen oder eine nationale Aus-
tauschplattform zu den Auswirkungen des neuen Ge-
setzes auf die institutionelle psychiatrische Versorgung, 
insbesondere auf die FU-Rate und die Zwangsbehand-
lungen. Zu bedenken ist auch der Umstand, dass das 
KESR den Kantonen in der Umsetzung der gesetzlichen 
Bestimmungen einen grossen Spielraum lässt. Erstaun-
licherweise trifft dies besonders für den Bereich der FU 
zu. Vor diesem Hintergrund beruhen die nachfolgenden 
Aussagen auf eigenen Erfahrungen im Sanatorium Kilch-
berg und auf dem Austausch mit den Verantwortlichen 
der anderen kantonalzürcherischen Kliniken.

Die Erfahrungen der institutionellen Psychiatrie mit dem 
KESR sind zwiespältig. Den (wenigen) rechtlichen Bes-
serstellungen der PatientInnen steht eine überborden-
de bürokratische Belastung der Ärztinnen und Ärzte 
gegenüber. Eine eigene Hochrechnung im Sanatorium 
Kilchberg hat infolge des durch das KESR verursach-
ten administrativen Aufwands einen zusätzlichen Bedarf 
von etwa einer halben Arztstelle ergeben. Anders aus-
gedrückt: Ein einziger Arzt – sofern es ihn denn gäbe – 
wäre jahrein, jahraus von Montag bis Freitag den ganzen 
Vormittag (oder Nachmittag) mit nichts anderem als dem 
bürokratischen KESR-Mehraufwand beschäftigt, ohne 
ein einziges therapeutisches Gespräch zu führen.
Der Hinweis auf die Möglichkeit der Bestimmung ei-
ner Vertrauensperson bei einer FU ist im Kanton Zürich 
Pflicht, erfolgt standardisiert in allen Kliniken und wird 
von den KaderärztInnen überprüft. Die Erfahrung aus 
dem Sanatorium Kilchberg zeigt, dass gut die Hälfte der 
FU-PatientInnen, die länger als nur einige Tage in der Kli-
nik verweilen, eine Vertrauensperson ernennt. In aller Re-
gel erfolgt die Wahl mit Bedacht, in vielen Fällen handelt 
es sich um nahe Angehörige, enge Freunde, Beistände, 
externe Medizinalpersonen oder um Mitarbeitende an-
derer Institutionen. Erfahrungsgemäss nehmen die Ver-
trauenspersonen ihre Aufgabe sehr ernst und werden 
von der Klinik als unterstützend erlebt. Allerdings wird 
ein Grossteil der Fürsorgerischen Unterbringungen nach 
wenigen Tagen durch die Klinik aufgehoben, sodass der 
Vertrauensperson – zumindest in ihrer gesetzlich defi-
nierten Funktion – mitunter ein kurzes Dasein beschie-
den ist.

René Bridler, Dr. med., M. H. A., Facharzt 
FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, ist 
Ärztlicher Direktor des Sanatoriums Kilch-
berg AG.
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„die klinik hat MiCh in Meiner rolle  
VolluMFÄnGliCh akzePtiert“
Parallel zu ihrer Tätigkeit als Peer in der Klinik Zugersee übernahm Filomena Russo das Man-
dat einer Vertrauensperson für eine fürsorgerisch untergebrachte Patientin. Im Gespräch mit 
Pro Mente Sana schildert sie ihre Erfahrungen mit dieser Aufgabe.

Pro Mente Sana (PMS): Wie ist es dazu gekommen, 
dass Sie die Aufgabe einer Vertrauensperson über-
nommen haben?
Filomena Russo (FR): Ich arbeite als Peer auf zwei Sta-
tionen der Psychiatrischen Klinik Zugersee. Auf einer 
dieser Stationen war eine jüngere Patientin, die in ihrem 
persönlichen Umfeld keine Bezugspersonen mehr hatte, 
nachdem ihre Mutter den Kontakt zu ihr abgebrochen 
hatte. Diese Patientin, nennen wir sie Z. A., war aufgrund 
einer Fürsorgerischen Unterbringung (FU) in der Klinik. 
Sie wollte mit mir reden. Ich erinnere mich noch genau, 
was sie zu mir sagte, nämlich: „Niemand hört mich an. 
Alles, was ich sage, wird ungehört beiseitegeschoben. 
Sie entscheiden über mich, ohne mir zuzuhören.“ Ich 
fragte Z. A., ob sie von der Möglichkeit gehört habe, 
eine Vertrauensperson zu ernennen oder eine PPV zu 

verfassen. Beide Möglichkeiten waren ihr unbekannt. 
Bei einem weiteren Treffen fragte sie mich, ob ich ihre 
Vertrauensperson sein wolle. Ich konnte nicht spontan 
zusagen, weil ich zuerst abklären wollte, ob die Aufgabe 
einer Vertrauensperson mit meiner Aufgabe als Peer in 
der Klink vereinbar ist. Ich erkundigte mich auch bei Pro 
Mente Sana, wie ich weiter vorgehen solle und erhielt 
den Rat, meine Aufgaben als Vertrauensperson schrift-
lich festzuhalten – dies im Sinne eines Auftrags, der von 
der Patientin und mir unterschrieben wird. Auch riet man 
mir, mich mit dem Oberarzt der Klinik abzusprechen und 
die Station entsprechend zu informieren.

PMS: Was stand im Auftrag zu Ihrer Aufgabe als Ver-
trauensperson?
FR: Wir hielten darin fest, dass mich Z. A. zu ihrer Vertrau-
ensperson ernennt und mich über alle wichtigen Aspekte 
ihrer Behandlung informiert – also über ihre Medikamen-
te, den Behandlungsplan sowie über ihre Vorstellungen 
und Wünsche während des Klinikaufenthalts. 
Bei ihrer ersten FU war Z. A. auf der gleichen Abteilung 
untergebracht, auf der ich als Peer arbeitete. Das war 
nicht immer einfach, weil sie von mir eine Sonderbe-
handlung wünschte. Im gemeinsamen Gespräch mit ihr 
und der Abteilung konnte dies aber gelöst werden. Zu-
dem regte ich an, dass Z. A. bei einem weiteren Klinik-
aufenthalt nicht mehr der Abteilung zugewiesen wird, auf 
der ich als Peer arbeite.

PMS: Wie unterscheidet sich Ihre Aufgabe als Peer in 
der Klinik von der Aufgabe als Vertrauensperson?
FR: Als Peer bin ich für alle PatientInnen einer Abteilung 
da. Ich bin ihre Ansprechperson bei unterschiedlichen 
Anliegen. Ich sehe ihre Perspektive, aber auch diejeni-
ge des Behandlungsteams. Wenn ich Vertrauensperson 
eines Patienten oder einer Patientin bin, geht meine Auf-
gabe weiter: Ich bin dann Fürsprecherin dieser Person, 
d. h. ich bin dafür verantwortlich, dass ihre Anregungen 
und Wünsche dem Behandlungsteam mitgeteilt werden 
und setze mich dafür ein. Als Vertrauensperson überneh-
me ich mehr Verantwortung für den oder die jeweilige 
PatientIn. Aus diesem Grund ist es nicht ideal, wenn ich 
auf der Station, auf der ich als Peer arbeite, gleichzeitig 
als Vertrauensperson tätig bin. Dies kann zu Loyalitäts- 
oder Rollenkonflikten führen und die PatientInnen könn-
ten sich ungleich behandelt fühlen.

PMS: War Ihr Auftrag mit dem Austritt von Z. A. aus der 
Klinik beendet?
FR: Eigentlich schon, weil die Vertrauensperson ihre Auf-
gabe ja nur während des unfreiwilligen Klinikaufenthalts 
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wahrnimmt. Es war dann aber so, dass Z. A. weiterhin den 
Kontakt zu mir suchte, weil sie keine Verwandten oder 
Freunde hat. Z. A. hat den Vertrag über meine Aufgabe 
als Vertrauensperson dem Wohnheim abgegeben, in dem 
sie lebt, und ihre dortige Bezugsperson informierte mich 
regelmässig. Z. A. äusserte immer wieder den Wunsch, 
dass ich mich noch mehr um sie kümmern solle. Sie hatte 
zwar eine Beiständin, doch sie wandte sich regelmässig 
an mich, wenn sie mit den Entscheiden dieser Beiständin 
nicht einverstanden war. So zum Beispiel wenn sie ihrer 
Meinung nach zu wenig Taschengeld bekam oder ihr ein 
Ausgang an eine Party nicht bewilligt wurde. 

PMS: Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen?
FR: Ich musste lernen, mich abzugrenzen. Natürlich 
war ich hin- und hergerissen, weil ich wusste, dass Z. A. 
niemanden mehr hat. Sie wollte zum Beispiel, dass ich 
sie zwei- bis dreimal pro Monat im Wohnheim besuche, 
was mir aber nicht möglich war. Einerseits hätte ich die 
Reisekosten selber bezahlen müssen und andererseits 
hatte ich auch nicht genügend Zeit, weil das Wohnheim 
recht abgelegen ist. Ich habe Z. A. erklärt, dass ich als 
Vertrauensperson immer für sie da bin, wenn sie per FU 
in die Klinik eingewiesen wird.

PMS: Welche Aufgaben haben Sie übernommen, als 
Z. A. erneut per FU in die Klinik eingewiesen wurde?
FR: Als das wieder passierte, hat mich der Arzt, der 
für die Aufnahme zuständig war, sofort informiert. Das 
klappte sehr gut. Innerhalb einer Stunde nach der Kli-
nikeinweisung war ich vor Ort. Ich wurde beigezogen, 
als zusammen mit Z. A., den behandelnden Ärzten sowie 
der Bezugspflege der Behandlungsplan erstellt wurde. 
Diesmal wurde Z. A. auch nicht der Station zugewiesen, 
in der ich als Peer tätig bin. Darüber war ich froh, weil 
ich nun die beiden Tätigkeiten besser auseinanderhalten 
konnte.
Während der Dauer der FU wurde ich zu allen Sitzungen 
mit Z. A. zugezogen. Meine Rolle als Vertrauensperson 
wurde von der Klinik vollumfänglich akzeptiert. Ich glau-
be, die Behandelnden schätzten es auch, dass ich als 
Vermittlerin zwischen ihnen und Z. A. tätig sein konnte. 
Ich hatte genügend Zeit, Z. A. die Behandlungsschritte 
zu erklären. Wir hatten viele gute Gespräche miteinan-
der. Auch zu den Gesprächen mit der neuen Beiständin, 
die einmal im Monat stattfanden, wurde ich längere Zeit 
beigezogen. Diese Aufgabe geht zwar über das Mandat 
einer Vertrauensperson hinaus. Trotzdem war es wichtig, 
dass ich bei diesen Gesprächen dabei war, da ich die 
einzige konstante Bezugsperson von Z. A. bin und sie 
mir vertraut.

PMS: Wurden Sie von Z. A. während einer FU gebeten, 
sich juristisch für sie einzusetzen?
FR: Nein, sie hat die FU jeweils akzeptiert. Ein solches 
Engagement war im Auftrag, den Z. A. mit mir abge-
schlossen hatte, auch nicht vorgesehen. Hätte sie mich 
in diesem Bereich um Unterstützung gebeten, hätte ich 
sie an die Rechtsberatung von Pro Mente Sana verwie-
sen oder ihr einen Anwalt oder eine Anwältin vermittelt.

PMS: Wie schätzen Sie generell das Recht von FU-
PatientInnen ein, eine Vertrauensperson zu ernennen?
FR: Ich erachte diese Möglichkeit als sehr wertvoll. Bei 
meiner Tätigkeit als Peer oder in der Selbsthilfegruppe 
Recovery, die ich leite, mache ich die PatientInnen und 
Teilnehmenden stets darauf aufmerksam, dass sie ein 
Recht auf die Unterstützung durch eine Vertrauensper-
son haben. Von Vorteil ist es, bereits vor Klinikeintritt 
eine Vertrauensperson zu ernennen und dies der Klinik 
vorgängig mitzuteilen.

PMS: Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass bis jetzt 
relativ wenig Personen von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht haben, eine Vertrauensperson zu ernennen?
FR: Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute gar nicht 
wissen, dass sie das Recht auf eine Vertrauensperson 
haben. Die Kliniken informieren sehr unterschiedlich 
über diese Möglichkeit und oft wissen die Betroffenen 
nicht, wen sie als Vertrauensperson bestimmen könnten, 
weil sie kein soziales Netz haben.

PMS: Wären Sie bereit, in einem Pool von Vertrauens-
personen mitzumachen?
FR: Aktuell kann ich mir das nicht vorstellen, weil mich 
das eine Mandat mit Z. A. neben meiner Tätigkeit als Peer 
bereits ausreichend auslastet. Zudem ist es ungünstig, in 
ein und derselben Klinik sowohl als Peer wie auch als 
Vertrauensperson zu arbeiten. 

Grundsätzlich finde ich aber die Idee, einen Pool von 
Vertrauenspersonen aufzubauen und diese an FU-Pati-
entInnen zu vermitteln, sehr gut. Wenn die Vertrauens-
personen ihre Aufgabe engagiert wahrnehmen, können 
sie viel dazu beitragen, dass die Betroffenen während 
des Klinikaufenthaltes die nötige Unterstützung erhalten.

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Anita Biedermann, Leiterin des 
Rechtsdienstes und stv. Geschäftsleiterin von Pro Mente 
Sana.

Filomena Russo arbeitet als Peer in der Psy-
chiatrischen Klinik Zugersee sowie in der 
psychosozialen Peer-e-Beratung von Pro 
Mente Sana.

ratGeber erwaChSenenSChutz

Den Ratgeber von Pro Mente Sana zum Erwachsenen-
schutzrecht (Informationen für Betroffene) finden Sie als 
PDF zum Herunterladen unter: www.promentesana.ch 
in der Rubrik Wissen > Rechtliche Themen > Erwach-
senenschutzrecht. Im Shop ist der Ratgeber auch als 
Druckversion erhältlich.
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iCh habe GroSSen reSPekt Vor der auFGabe 
der VertrauenSPerSon
Die Fürsorgerische Unterbringung eines psychisch erkrankten Menschen bedeutet auch für 
dessen Angehörige oft eine grosse Belastung. Haben Betroffene eine Vertrauensperson, die 
sich für ihre Interessen einsetzt, könne dies auch für die Angehörigen unterstützend wirken, 
so Sibylle Glauser im Interview mit Pro Mente Sana.

Pro Mente Sana (PMS): Was bringt die Möglichkeit, 
eine Vertrauensperson zu ernennen, aus Angehörigen-
sicht?
Sibylle Glauser (SG): Die meisten Angehörigen suchen 
unsere Beratungsstelle erst nach einer langen Leidens-
zeit auf. Oft sind sie erleichtert, wenn eine Fürsorgeri-
sche Unterbringung verfügt wird und das Familienmit-
glied in der Klinik „vorerst in Sicherheit“ ist. Das gibt 
ihnen in gewissem Sinne eine Verschnaufpause. Vor 
diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass An-
gehörige nach der Klinikeinweisung nicht selbst die 
Rolle der Vertrauensperson übernehmen wollen. Viele 
Angehörige wissen auch nicht, dass fürsorgerisch Un-
tergebrachte das Recht haben, eine Vertrauensperson 
zu ernennen.

Ist das Verhältnis zwischen dem Betroffenen und ei-
nem Familienmitglied gut, nimmt dieses in der Regel 
die Funktion einer Vertrauensperson – nämlich die Be-
gleitung und Unterstützung während des Klinikaufent-
haltes – wahr. Leider sehe ich in der Praxis häufig das 
Gegenteil, nämlich zwei Fronten: auf der einen Seite 
den Betroffenen, der z. B. nicht krankheitseinsichtig ist 
und jede Behandlung ablehnt, auf der anderen Seite die 
überforderten Angehörigen, die am Ende ihrer Kräfte 
sind und gleichzeitig von Schuld- und Schamgefühlen 
geplagt werden.

PMS: Kann die Vertrauensperson zur Entlastung der 
Angehörigen beitragen?
SG: Ja, auf jeden Fall. Eine Fürsorgerische Unterbrin-
gung ist für das ganze Familiensystem eine grosse Be-
lastung. Für den Betroffenen ist sie unter Umständen ein 
traumatisches Erlebnis; für die Angehörigen, die einer-
seits Erleichterung empfinden, andererseits aber auch 
Schuldgefühle, weil die Einweisung unter Zwang erfolg-
te, ist sie eine zwiespältige Erfahrung. In einer solchen 
Situation kann das Wissen, dass der Betroffene eine Ver-
trauensperson hat, die ihn im Klinikalltag unterstützt und 
seine Interessen wahrnimmt, für die Angehörigen eine 
grosse Entlastung darstellen. 

PMS: Gibt es ein Konfliktpotenzial zwischen Angehöri-
gen und Vertrauenspersonen, die nicht aus dem Fami-
lienkreis stammen?
SG: Es kann Konflikte geben – zum Beispiel wenn die 
Angehörigen der Meinung sind, dass die vom Betroffe-
nen gewählte Vertrauensperson diesen ungünstig beein-
flusse. So habe ich schlechte Erfahrungen mit dem Ver-
ein Psychex und dessen Vertretern gemacht, die meinen 
an Schizophrenie erkrankten Bruder bei einer FU-Re-
kursverhandlung vertreten hatten. Diese setzen sich 
lediglich dafür ein, dass Betroffene die Klinik möglichst 
schnell verlassen können. Sie bieten jedoch keinerlei 
Nachbetreuung und lassen die Betroffenen nach deren 
Entlassung buchstäblich im Regen stehen. Die Angehö-
rigen können dann weiterschauen.

PMS: Welche Erfahrungen haben Sie als Leiterin der 
Angehörigenberatung in Bezug auf Vertrauensperso-
nen gemacht?
SG: Es herrscht leider sowohl bei Betroffenen und An-
gehörigen als auch bei Fachleuten wenig Kenntnis über 
die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zu ernennen. Von 
Vorteil wäre es, bereits in der Patientenverfügung eine 
Vertrauensperson zu bezeichnen. Im Zusammenhang 
mit einer Fürsorgerischen Unterbringung sind häufig alle 
Beteiligten überfordert, weshalb dies ein sehr ungünsti-
ger Moment ist, um eine Vertrauensperson zu ernennen. 

Bei der Klinikeinweisung wird zwar manchmal auf dieses 
Recht hingewiesen, doch geht die Information unter, weil 
der Betroffene nur beschränkt aufnahmefähig ist. Ist die 
Vertrauensperson in der Patientenverfügung erwähnt, 
besteht eine grosse Chance, dass sie von der Klinik über 
die Fürsorgerische Unterbringung informiert wird und 
von Anfang an zur Unterstützung des Betroffenen aktiv 
werden kann.
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PMS: Was halten Sie von durch Pro Mente Sana  
vermittelte Vertrauenspersonen, die dem Betroffenen 
vorerst unbekannt sind?
SG: Ein grosser Vorteil ist, dass diese Vertrauensper-
sonen emotional nicht vorbelastet sind. Sie agieren im 
Hier und Jetzt zur Unterstützung der Betroffenen und 
können deren Interessen dadurch oft besser vertreten. 
Zudem haben Betroffene mit solchen Vertrauensperso-
nen die Möglichkeit, eine neue, im besten Fall positive 
Beziehungserfahrung ausserhalb ihrer Herkunftsfamilie 
zu machen. Dies ist enorm wertvoll für viele Betroffene, 
die oft sehr einsam und isoliert leben. 

Es sind aber auch Nachteile denkbar: So könnten bei 
den Betroffenen falsche Hoffnungen geweckt werden, 
die nicht erfüllt werden können, weil die Unterstützung 
auf die Klinikzeit beschränkt ist. Aus diesem Grund ist 
die Rollenklärung zur Aufgabe der Vertrauensperson 
sehr wichtig. Sie erklärt den Betroffenen, dass sie dafür 
da ist, ihre Interessen während der Zeit des Klinikauf-
enthalts zu vertreten – falls erwünscht auch bei einem 
erneuten Klinikaufenthalt. In diesem Fall sollte dies un-
bedingt im Rahmen der psychiatrischen Patientenverfü-
gung festgehalten werden.
Als weiteren Nachteil sehe ich die Möglichkeit, dass sich 
ungeeignete Personen für diese Aufgabe melden könn-
ten, die beispielsweise aus ideologischen Motiven oder 
missionarischem Eifer handeln. Aus diesem Grund ist es 
sehr wichtig, der Auswahl geeigneter Vertrauensperso-
nen genügend Zeit zu widmen.

PMS: Was ist Ihr persönlicher Wunsch als Angehörige 
eines psychisch kranken Bruders in Bezug auf Vertrau-
enspersonen?
SG: Mein Bruder hätte die Chance, mit der Hilfe einer ge-
eigneten Vertrauensperson eine neue Beziehung ausser-
halb des Familienkreises aufzubauen. Er ist sehr einsam 
und hat niemanden ausser zwei Schwestern und einem 
alten Vater. Im Zusammenhang mit einer Fürsorgerischen 
Unterbringung und einer nachfolgenden Unterstützung 
durch eine Vertrauensperson könnte er den Aufenthalt in 
der Psychiatrie unter Umständen als weniger negativ er-
leben. Dies könnte sich auch positiv auf die Behandlung 
auswirken. Im besten Fall schafft es die Vertrauensper-
son, eine Brücke zwischen den Behandelnden und den 
Betroffenen zu schlagen. Ich habe grossen Respekt vor 
dieser Aufgabe. 

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Anita Biedermann, lic. iur. Leiterin 
Recht, Pro Mente Sana.

Sibylle Glauser, Psychologin, lic. phil.I, ist 
Leiterin der Angehörigenberatungsstelle der 
Universitären Psychiatrischen Dienste Bern.
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VertrauenSPerSon – eine Gute idee Mit 
Fehlender FinanzierunG
Als Mitstreiterin für die berechtigten Interessen fürsorgerisch untergebrachter Patientinnen 
und Patienten erfüllt die Vertrauensperson eine wichtige Aufgabe. Damit auch sozial isolierte 
und mittellose Menschen von dieser Unterstützung profitieren können, braucht es jedoch Fi-
nanzen und das freiwillige Engagement von Non-Profit-Organisationen und psychiatrischen 
Institutionen.

Von Christine Vogel-Etienne

Wussten Sie, dass jede Person, die fürsorgerisch unter-
gebracht wird, gemäss Art. 432 ZGB eine Vertrauensper-
son beiziehen kann, die sie während des Aufenthaltes in 
der Klinik unterstützt? Diese Regelung gilt seit Inkrafttre-
ten des Erwachsenenschutzrechtes 2013. Der Anspruch 
auf Unterstützung durch eine Vertrauensperson basiert 
auf der Idee, dass Personen, die fürsorgerisch in einer 
Einrichtung untergebracht sind, sich oft in einer sehr 
schwierigen Situation befinden. Sie sind gesundheitlich 
in einem schlechten Zustand und befinden sich gegen 

ihren Willen in der Klinik. Vielleicht hat auch die Art und 
Weise der Unterbringung ihre psychischen Schwierigkei-
ten zusätzlich verstärkt. In dieser Situation fällt es vielen 
Menschen schwer, sich für sich selbst zu wehren und 
von ihren Rechten Gebrauch zu machen oder sich nur 
schon einigermassen sicher und wohl zu fühlen. Deshalb 
hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, eine 
Vertrauensperson beizuziehen: Die fürsorgerisch unter-
gebrachte Person kann jederzeit eine Vertrauensperson 
ernennen, sie kann ihr den Auftrag selbstverständlich 
aber auch jederzeit wieder entziehen. 
Das Amt der Vertrauensperson ist zeitlich begrenzt. Es 
beginnt mit dem Klinikeintritt der fürsorgerisch unterge-
brachten Person und der Ernennung zur Vertrauensper-
son und endet automatisch mit dem Austritt aus der Ein-
richtung bzw. mit dem Abschluss aller Verfahren, die im 
Zusammenhang mit der Fürsorgerischen Unterbringung 
offen sind. Das Amt kann auch vorzeitig dahinfallen: 
dann nämlich, wenn die betroffene Person der Vertrau-
ensperson den Auftrag entzieht oder die Vertrauensper-
son ihr Amt aufgibt.
Als Vertrauensperson können Betroffene grundsätz-
lich jede Person wählen, die in der Lage ist, dieses Amt 
auszuüben. Infrage kommen Menschen aus dem nähe-
ren Umfeld wie etwa Familienangehörige, Freunde und 
Bekannte. Die betroffene Person kann aber auch jede 
andere Person für das Amt ernennen. So kann sie auch 
eine professionell tätige Person damit beauftragen und 
für ihre Arbeit entschädigen, z. B. eine freiberufliche Psy-
chiatriespitex-Fachfrau.

waS iSt die rolle der VertrauenS-
PerSon? 

Die Vertrauensperson vertritt die Interessen der fürsor-
gerisch untergebrachten Person. Sie handelt in Abspra-
che mit der betroffenen Person und hat drei Hauptauf-
gabenbereiche:
• Faktische Unterstützung im Klinikalltag 
  Sie unterstützt die betroffene Person bei der Beschaf-

fung der nötigen Informationen über den Klinikalltag, 
ihre Rechte und Pflichten etc. Sie hilft bei der Formu-
lierung und Weiterleitung von Anliegen im Klinikalltag. 

  Sie vermittelt bei Konflikten mit der Klinik, allerdings 
klar als Interessenvertreterin der betroffenen Person.
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• Aufgaben im Bereich Arzt-Patienten-Verhältnis 
  Die Vertrauensperson muss vom Arzt bei der Erstel-

lung des Behandlungsplans beigezogen werden, so-
fern die betroffene Person den Beizug nicht ablehnt, 
und wird zusammen mit der betroffenen Person über 
die Behandlung informiert, über Vor- und Nachteile 
aufgeklärt und ihre Einwände werden angehört.

  Bei einer Behandlung der betroffenen Person ohne 
deren Zustimmen erhält die Vertrauensperson eine 
schriftliche Mitteilung mit Rechtsmittelbelehrung.

• Aufgaben bei der Rechtsvertretung
  Die Vertrauensperson kann die betroffene Person bei 

Verfahren begleiten. 
  Sie kann im Namen der betroffenen Person oder, wenn 

sie möchte, auch in eigenem Namen Beschwerde er-
heben gegen die Fürsorgerische Unterbringung, das 
Zurückbehalten durch die Klinik bei einem freiwilligen 
Klinikeintritt, gegen die Abweisung eines Entlassungs-
gesuchs, gegen eine Behandlung ohne Zustimmung 
sowie gegen Massnahmen zur Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit. 

Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, hat die 
Vertrauensperson ein ausgedehntes Besuchsrecht. Sie 
kann auch ausserhalb der allgemeinen Besuchszeiten 
anwesend sein, um ihren Auftrag wahren zu können. 
Wenn die betroffene Person der Vertrauensperson eine 
Vollmacht erteilt, kann diese auch Einsicht in die Patien-
tendokumentation nehmen.

Es ist von Vorteil, wenn eine Vertrauensperson, die ihre 
Funktion als Interessenvertreterin wahrnimmt, einige 
praktische Fähigkeiten mitbringt wie eine gewisse Por-
tion Durchsetzungskraft, eine gewisse Portion Vermitt-
lungsfähigkeit (mediative Fähigkeiten) und eine gros-
se Portion sozialer Kompetenzen und Fähigkeiten (wie 
Einfühlungsvermögen, Geduld, gesunden Menschen-
verstand, Weisheit, Menschlichkeit). Auch wenn eine 
Vertrauensperson kein Supermensch sein muss, sind 
Personen, die sich für dieses Amt eignen, nicht so ein-
fach zu finden wie Sand am Meer. 

wie Findet Man eine VertrauenS-
PerSon? 

Wer das Glück hat, sich auf ein weitreichendes sozia-
les Umfeld abstützen zu können, findet dort mit grosser 
Wahrscheinlichkeit eine Vertrauensperson. Aber was ist 
für Menschen vorgesehen, die isoliert leben und mittel-
los sind? 

Der Gesetzgeber hat im Erwachsenenschutzrecht das 
Recht auf die Ernennung einer Vertrauensperson ge-
schaffen, d. h. jedermann kann eine Vertrauensperson 
bestellen. Weiter geht der Anspruch nicht. Die Frage, 
wie eine Vertrauensperson ernannt werden kann, wenn 
man einsam ist, niemanden kennt und mittellos ist, wird 
im Gesetz nicht beantwortet. Es gibt keine Verpflichtung 
des Staates bzw. der staatlichen Stellen oder der Kli-
niken, solche Personen zu vermitteln. Alles bleibt der 

Freiwilligkeit überlassen. Wer mittellos ist, kann auch 
niemanden für diese Aufgabe anstellen.
Dies bedeutet, dass der Anspruch auf Ernennung ei-
ner Vertrauensperson vielfach Makulatur bleibt. Das ist 
sehr schade und eine verpasste Chance. Gerade für 
Menschen ohne soziales Umfeld könnte die Vertrauens-
person zur Unterstützung in einer schwierigen Situati-
on hilfreich sein. Da sie nicht mit amtlichen Funktionen 
ausgestattet ist und weder Druck machen noch Zwang 
ausüben kann, kann sie als eine Art Mitstreiterin für die 
berechtigten Anliegen des betroffenen Menschen auf-
treten. Aber auch für die psychiatrischen Kliniken kann 
es Vorteile bringen, wenn eine Vertrauensperson vor-
handen ist, die einen guten Draht zum Patienten oder 
zur Patientin hat, in schwierigen Situationen einen küh-
len Kopf bewahrt und zu einer Deeskalation beitragen 
kann.

Was wäre nötig, um zu verhindern, dass die Regelung der 
Vertrauensperson im ZGB zum Papiertiger verkommt? 
Es braucht Anlaufstellen in der ganzen Schweiz, die ge-
eignete Personen vermitteln, die dann auch zur Verfü-
gung stehen. Diese Anlaufstellen müssen einen guten 
Draht zu den psychiatrischen Institutionen haben, damit 
Menschen, die eine Vertrauensperson brauchen, rasch 
und unkompliziert zu den Adressen geeigneter Personen 
kommen. Für die Anlaufstellen bedeutet dies, dass sie 
die entsprechende Infrastruktur aufbauen und geeignete 
Personen rekrutieren müssen.
Für den Aufbau der Anlaufstellen, Spesen und allenfalls 
eine Entschädigung der Vertrauenspersonen braucht 
es Finanzen und/oder viel freiwilliges Engagement. Fi-
nanzen sind immer ein wichtiges Thema, wenn es um 
die Umsetzung guter Ideen geht. Mit dem Erlass des 
Erwachsenenschutzrechtes wurden keine Gelder für 
Vertrauenspersonen gesprochen. Wenn das Anliegen 
„Vertrauensperson“ erfolgversprechend umgesetzt wer-
den soll, ist deshalb ein grosses Engagement von NGOs 
und psychiatrischen Institutionen nötig. Nur wenn diese 
Organisationen und Institutionen bereit sind, die nöti-
gen Vorarbeiten und Aufwendungen auf eigene Kosten 
zu übernehmen und eine Anlaufstelle für Vertrauensper-
sonen zu initiieren, kann die Idee umgesetzt werden. 
Gleichzeitig muss für das Anliegen „Vertrauensperson“ 
geworben werden, damit finanzielle Unterstützung ge-
funden wird und dank öffentlicher und privater Geldge-
ber die Idee der Vertrauensperson bzw. die dafür nötigen 
Anlaufstellen nicht nur initiiert, sondern im Interesse aller 
längerfristig und nachhaltig umgesetzt werden kann. Nur 
so wird aus einer guten Idee ein hilfreiches Instrument 
für betroffene Personen.

Christine Vogel-Etienne, Dr. iur., ist Mitarbei-
terin des Rechtsteams von Pro Mente Sana.
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anlauFStellen und inForMationen

VertretunGSPerSon

Einen ausführlicheren Text von 
Christoph Lüthy zur Frage „Ist in der 
Psychiatrie eine Vertretungsperson 
zulässig?“ (s. S. 12) finden Sie unter:
www.promentesana.ch, > Angebo-
te > Patientenverfügung (PPV) > Ar-
beitshilfe zur PPV > Weitere Informa-
tionen zur Vertretungsperson > Ist in 
der Psychiatrie eine Vertretungsper-
son zulässig?

VertrauenSPerSon

Positionspapier Vertrauensperson 
von Pro Mente Sana
Pro Mente Sana hat in einer trialo-
gisch geführten Diskussion ein Po-

sitionspapier zur Vertrauensperson 
erarbeitet. Dieses bezweckt, die 
Aufgaben der Vertrauensperson im 
Alltag der psychiatrischen Kliniken 
zu verankern. Sie finden das Posi-
tionspapier auf der PMS-Website 
unter der Rubrik „Angebote“.
Haben Sie Fragen zur Vertrauens-
person? 
Bitte wenden Sie sich dazu an die 
telefonische Rechtsberatung von 
Pro Mente Sana. Die Nummer lau-
tet: 0848 800 858 (Mo 9–12, Di 9–12,  
Do 9–12 und 14–17).
Möchten Sie in Ihrer psychiatri-
schen Patientenverfügung eine 
Vertrauensperson bezeichnen und 
haben Sie Fragen dazu?
Wenden Sie sich an die telefonische 
Rechtsberatung oder vereinbaren 
Sie einen Termin zu einem persön-
lichen Beratungsgespräch bei Pro 
Mente Sana.
Wohnen Sie im Raum Zürich und 
möchten Sie als Vertrauensperson 
einem fürsorgerisch untergebrach-
ten Menschen zur Seite stehen?
Melden Sie sich bei Anita Bieder-
mann, Leiterin Recht, Pro Mente 
Sana, 044 446 55 00.

MuSterVorlaGen FÜr  
PatientenVerFÜGunGen

Die Stiftung Pro Mente Sana hat 
zusammen mit den St. Gallischen 
Psychiatrie-Diensten Süd, der Psy-
chiatrie Obwalden/Nidwalden am 
Kantonsspital Obwalden und den 
Universitären Psychiatrischen Kli-
niken Basel trialogisch – also unter 
Beteiligung von Betroffenen, Ange-
hörigen und Fachpersonen – eine 
Vorlage einer Psychiatrischen Pa-
tientenverfügung erarbeitet. Diese 
Vorlage sowie eine Wegleitung/Ar-
beitshilfe dazu ist auf der Website 
von Pro Mente Sana (www.promen-
tesana.ch) aufgeschaltet, unter der 
Rubrik Angebote > Patientenverfü-
gung PPV.
Eine weitere Vorlage findet sich zu-
sammen mit einer Wegleitung auf der 
Website des Sanatoriums Kilchberg 
(www.sanatorium-kilchberg.ch), un-
ter der Rubrik Patientenverfügung.

Eine Recovery-orientierte Vorlage un-
ter dem Titel „Vorausverfügung“ fin-
det sich auf der Website der Univer-
sitären Psychiatrischen Dienste Bern 
(UPD; www.upd.gef.be.ch) unter der 
Rubrik „über die UPD“ > Publikatio-
nen > Unterlagen zu Recovery.
Eine Zusammenstellung der Anbie-
ter von Patientenverfügungen finden 
Sie in der im Auftrag von Curaviva 
(www.curaviva.ch) Schweiz verfass-
ten Dokumentation „Patientenver-
fügungen in der deutschsprachigen 
Schweiz“ von Dr. Heinz Rüegger, 
MAE, unter der Rubrik Fachinforma-
tionen > Themendossier > Erwach-
senenschutzrecht.

literatur

Patientenverfügungen in der 
Schweiz
Judith Naef. Ruth Baumann-Hölzle. 
Daniela Ritzenthaler-Spielmann. Ba-
siswissen Recht, Ethik und Medizin 
für Fachpersonen aus dem Gesund-
heitswesen. Zürich 2012: Schul-
thess. Fr. 58.–

Erwachsenenschutz 
Das neue Gesetz umfassend er-
klärt  – mit Praxisbeispielen. Walter 
Noser. Daniel Rosch. Zürich 2013: 
Beobachter Edition. Fr. 38.–.

beratunG

Pro Mente Sana bietet Ihnen folgen-
de Unterstützung beim Ausfüllen Ih-
rer Patientenverfügung an: 
•  telefonisch an unserem Beratungs-

telefon, Tel. 0848 800 858 (Mon-
tag-, Dienstag- und Donnerstag-
vormittag von 9 bis 12 Uhr sowie 
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr),

•  bei einem Gespräch unter vier Au-
gen auf der Geschäftsstelle von 
Pro Mente Sana, Anmeldung über 
Beratungstelefon oder Sekretari-
at, Tel. 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.

auFruF an inStitutio-
nen und kliniken

Sind Sie interessiert an unserer 
PPV? Möchten Sie nähere Infor-
mationen? Wünschen Sie sich eine 
Schulung für Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter?
Trägerschaft PPV
Die Psychiatrische Patientenver-
fügung wurde von der Stiftung Pro 
Mente Sana zusammen mit folgen-
den drei Kliniken erarbeitet:
•  St. Gallische Psychiatrie-Dienste 

Süd
•  Psychiatrie Obwalden/Nidwalden 

am Kantonsspital Obwalden
•  Universitäre Psychiatrische Klini-

ken Basel
Ausweitung Trägerschaft
Die Träger der PPV-Vorlage wün-
schen sich, dass die Trägerschaft 
verbreitert werden kann und mög-
lichst alle psychiatrischen Dienste 
mit dieser Vorlage arbeiten. Dies 
würde den Umgang mit Patienten-
verfügungen im psychiatrischen 
Klinikalltag vereinfachen und ver-
bessern.
Bitte wenden Sie sich für Auskünfte 
an: Christine Vogel-Etienne, Dr. iur.
Fachverantwortung Recht
044 446 55 00 
ch.vogel@promentesana.ch



Pro Mente Sana aktuell 4/15  |  31

SelbSthilFe

winterthur: zwei neue 
GruPPen

Angst überwinden
Angst ist ein Gefühl, das Leben ret-
ten kann, indem es uns auf Gefah-
ren aufmerksam macht. Angst kann 
aber auch überhandnehmen und zur 
Krankheit werden. Menschen mit 
Angststörungen wagen aus Angst 
vor Zurückweisung oft nicht, über 
ihre Gefühle zu sprechen und bleiben 
damit allein. Die neu entstehende 
Selbsthilfegruppe wird in der Grün-
dungsphase von einer Mitarbeiterin 
des Selbsthilfezentrums begleitet.
Borderline – Persönlichkeits-
störung (BPS)
Die neue Gruppe richtet sich an be-
troffene Frauen und Männer über 
30, welche sich bereits über Jahre 
mit ihrer diagnostizierten BPS ausei-
nandersetzen. Vorgesehen sind Tref-
fen im Abstand von zwei Wochen. In 
der Anfangsphase wird die Gruppe 
von einer Mitarbeiterin des Selbst-
hilfezentrums begleitet. Die Gruppe 
startet Ende September 2015.
Infos und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum Region Winter-
thur, Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch 

thurGau: SelbSthilFe-
GruPPen in GrÜndunG/
weitere MitGlieder 
GeSuCht

Gruppen in Gründung
• Depression, Nachmittagsgruppe
•  Eltern von Kindern mit cerebraler 

Beeinträchtigung
•  Frauen mit unerfülltem Kinder-

wunsch
•  Sexuelle Funktionsstörungen bei 

Frauen
• Häusliche Gewalt
• HIV-positive Frauen
•  Menschen mit Essstörungen und 

deren Angehörige
Gruppen, die weitere Mitglieder 
suchen 
•  Frauen auf dem Weg zu mehr 

Selbstvertrauen

• Eltern von ADHS-Kindern
•  Trennung/Scheidung
• Partnerverlust durch Suizid
Infos: Selbsthilfe Thurgau 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. 071 620 10 00, Mo 14.00–17.00
Mi 8.30–11.30 und Do 9.30–12.30
info@selbsthilfe-tg.ch 

GrenzGÄnGerinnen 
 GeSuCht

Für ein Buchprojekt sucht die Au-
torin Nora Haberthür Frauen, die 
sich in irgendeiner Form als Grenz-
gängerinnen erleben. Es könnten 
zum Beispiel Frauen sein, die ex-
treme Sportarten ausüben, die an 
einer psychischen oder physischen 
Krankheit leiden, die sich künstle-
risch betätigen oder die als Migran-
tinnen auf der Flucht sind. Wichtig 
ist die Bereitschaft und Fähigkeit, 
reflektiert über das eigene Leben 
und Erleben Auskunft zu geben. Die 
Porträts können auch unter einem 
Pseudonym erscheinen. Die Autorin 
freut sich, wenn Interessierte sich 
mit kurzer Angabe ihrer Thematik 
melden: nora.h@bluewin.ch 

SChwyz: GruPPe PoSt-
natale dePreSSion iM 
auFbau

Viele Mütter stürzt die Geburt oder 
auch der Alltag mit einem Säugling in 
eine grosse emotionale Krise. Rund 
15 Prozent aller Frauen erleiden eine 
postnatale/postpartale Depression. 
Trotzdem ist das Krankheitsbild we-
nig bekannt und wird von der Ge-
sellschaft oft totgeschwiegen. 
Suchen Sie: Gleichgesinnte Mütter, 
die ähnliches erlebt haben, gegen-
seitige Stärkung und Verständnis 
für Ihre Sorgen, gemeinsame Suche 
nach Lösungen?
Die Gruppe befindet sich im Aufbau. 
Falls Sie daran interessiert sind, an 
unseren Treffen teilzunehmen, mel-
den Sie sich direkt bei:
Kontaktstelle Selbsthilfe Schwyz
Brigitte Kienast, Tel. 055 451 27 17 
selbsthilfe@spd.ch 

zÜriCh: trialoGiSCheS 
borderline-SeMinar

Im Borderline-Seminar treffen sich 
Erfahrene, Angehörige und Fachper-
sonen gleichberechtigt (trialogisch), 
um Erfahrungen auszutauschen, 
wechselseitige Vorurteile abzubau-
en und voneinander zu lernen.
Das Seminar wird moderiert und hat 
keinen therapeutischen Ansatz.
Es findet an acht Abenden ab dem 
13. Januar bis 2. März 2016 jeweils 
mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr 
im Selbsthilfecenter Zürich, Jupiter-
strasse 42, 8032 Zürich, statt.
Für Angehörige und Fachpersonen:  
Fr. 80.–, Betroffene: Fr. 40.–
Auskünfte und Anmeldung:
Franca Weibel, Pro Mente Sana
8031 Zürich, Tel. 044 446 55 17 
f.weibel@promentesana.ch

zh: neue GruPPen iM 
auFbau/oFFene treFFen

Gruppen im Aufbau
• Burnout 50+ und stellenlos
• Magersucht 
•  Traumageburt statt Traumgeburt? 

Selbsthilfegruppe für Frauen nach 
traumatisch erlebter Geburt 

•  Eltern-Treff für Mütter und Väter 
von Kindern mit Entwicklungs-
verzögerung im Vor- und Primar-
schulalter

•  Angehörige von Menschen mit 
Borderline

Offene Abende/Offene Treffen
Diese Treffen stehen Selbsthilfeinte-
ressierten sowie Mitgliedern aus be-
stehenden Selbsthilfegruppen offen. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
anderen Teilnehmenden über Ihre 
Gefühle, Sorgen und Hoffnungen 
auszutauschen und erste Erfahrun-
gen in einer Gruppe zu sammeln 
oder neue Kontakte zu knüpfen. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Teilnahme ist unverbindlich und 
kostenlos. Für Termine 2016:
Selbsthilfecenter, Jupiterstrasse 42, 
8032 Zürich, Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch
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ein Fall auS der e-beratunG: SChwieriGe 
beziehunG
So lautet der Titel einer Frage an unser e-Beratungsteam. Ein Mann, der seine Ehe als sehr 
belastend erlebt, hat sich an unsere Fachpersonen und Peers gewendet. Damit Sie, liebe Le-
serin und Leser, einen Einblick in diese Beratungsform erhalten, drucken wir hier eine stark 
gekürzte Fassung ab. 

Bearbeitet von Thomas Bögli

Sehr Geehrte daMen und herren 

Ich habe bereits von einer Fachperson eine ermutigende 
Antwort erhalten. Nun interessiert mich die Ansicht eines 
Peers. 
Ich bin Anfang 50 und seit mehreren Jahren mit meiner 
zweiten Frau verheiratet. Die Ehe war schon immer sehr 
explosiv. Ich vermute, dass sie an Borderline erkrankt ist. 
Sie hatte eine schwer gestörte Kindheit, sie verletzt sich 
selbst und hat Alkoholprobleme, ist extrem unausgegli-
chen und rastet oft wegen Kleinigkeiten aus (z. B. wenn 
ich fünf Minuten später nach Hause komme). Sie wird 
öfters gewalttätig und hat mich schon ernsthaft verletzt, 
auch mit dem Messer. Wegen Panikattacken geht sie nur 
noch mit Begleitung aus dem Haus. Sie stellt unerfüllba-
re Forderungen an mich und reagiert aggressiv, wenn ich 
nicht zustimme. Wenn wir streiten, wirft sie mich oft aus 
der Wohnung. Aus Angst habe ich viele Nächte im Auto 
oder im Keller verbracht. Am Morgen beschuldigte sie 
mich dann, sie alleingelassen zu haben. 
Meine Frau ist kontrollsüchtig und fragt täglich mehrmals 
nach, wo ich bin. Sie ist stellenlos und gibt sich keine 
Mühe, einen Job zu finden, was unsere Finanzen stra-
paziert. Sie sagt zwar, dass sie sich auf Stellen bewer-
be, das stimmt aber nicht. Eines der zentralen Probleme 
ist ihr Kinderwunsch. Ich selbst deklarierte stets, dass 
ich nicht mehr bereit bin für ein Kind. Das alles ist sehr 
belastend und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie 
überhaupt noch liebe oder ob ich nur noch Mitgefühl für 
sie empfinde. 

Ich glaube nicht mehr daran, meiner Frau helfen zu kön-
nen. Wahrscheinlich steht mir mein Harmoniebedürfnis 
im Weg. Weil ich keinen Streit riskieren will, verzichte ich 
bereits darauf, mit meinen Freunden auszugehen. Früher 
führte mein „Ausgang“ zu gehässigen Szenen (Telefon-
terror, Suiziddrohung). So habe ich mich angepasst und 
wohl meiner Frau mehr Macht über mich zugestanden. 
In dieser Beziehung bin ich unglücklich. Kürzlich disku-
tierten wir wieder über ihren Kinderwunsch. Mein Vor-
schlag, gemeinsam eine Paartherapie zu machen, lehn-
te sie strikte ab, weil sie keine Hilfe brauche. Allerdings 
braucht sie diese wirklich – ebenso wie ich, um mich 
endlich besser zu artikulieren und abzugrenzen.
Es gibt vieles, das ich verändern möchte: Ich will, dass 
meine Frau Hilfe bekommt und annimmt. So kann es 

nicht weiter gehen. Das heisst für mich: Entweder sie ist 
bereit für eine Therapie (allenfalls gemeinsam) oder ich 
trenne mich von ihr. Dann bin ich aber sehr unsicher was 
mit ihr geschehen würde… 

Vielen Dank fürs Lesen meiner Zeilen! 

Guten taG 

Danke für Ihre Anfrage an das Peer-e-Beratungsteam. Ich 
selbst lebe mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 
und war drei Jahre in einer Beziehung mit einer Frau, die 
auch davon betroffen ist. Ein Hinweis vorab: Ihre Bezie-
hungssituation ist derart vielschichtig, dass die e-Bera-
tung an Grenzen stösst. Wenn Sie möchten, können Sie 
auch eine telefonische oder persönliche Beratung durch 
eineN unserer Peer-BeraterInnen beanspruchen.
Für mich sind zwei Aspekte wesentlich. Einerseits hinter-
fragen Sie selbstkritisch Ihr persönliches Handeln. Diese 
Fähigkeit ist wichtig und dafür haben Sie meinen vollen 
Respekt. Andererseits äussern Sie klare Anzeichen von 
Angst und Überforderung in Ihrer Ehe. In einer derart 
belasteten Beziehungsdynamik ist das „normal“ und es 
ist nachvollziehbar, dass Sie so nicht mehr weiterleben 
wollen. Sie erwähnen, dass das Verhalten Ihrer Frau „Teil 
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eines sich wiederholenden Musters ist“. Sie können da-
von ausgehen, dass vieles, was Ihre Frau Ihnen anlastet, 
kaum im direkten Zusammenhang mit Ihnen steht.
Sie erwägen eine Trennung. Ich möchte Ihnen Mut ma-
chen: Mir sind hinreichend positive Beispiele dafür be-
kannt, dass Beziehungen mit Menschen, welche von 
Borderline betroffen sind, für beide Parteien erfüllend 
und bereichernd sind. Dazu ist von zentraler Bedeutung: 
1. Angehörige müssen sich klar abgrenzen, Grenzen 
konsequent durchsetzen und es aushalten, wenn Be-
troffene zunächst nicht damit klarkommen. 2. Betroffene 
sollten sich ihrer Beeinträchtigung und der Tatsache be-
wusst werden, dass sie belastende Faktoren in die Be-
ziehung mitbringen, die i. d. R. eine Therapie bedingen.

Angehörige möchten „alles richtig machen“
Momentan geht es darum, weitere Konflikte möglichst zu 
vermeiden und die angespannte Beziehung zu entlasten. 
Kontraproduktiv ist, eine Diagnose in Betracht zu ziehen 
und diese Ihrer Frau gegenüber an- oder auszusprechen. 
Viel wichtiger scheint mir, dass Sie rasch für sich selbst 
Hilfe suchen, unabhängig davon, ob Sie beide später eine 
Paartherapie beginnen. Einen ersten Schritt haben Sie 
mit der Inanspruchnahme der e-Beratung bereits getan.
Ihre Frau übt mit ihrem Verhalten und ihren Forderun-
gen massiven Druck auf Sie aus. Trifft es zu, dass Sie Ihr 
bisheriges „Schonverhalten“ infrage stellen? Mir fällt auf, 
dass Angehörige „alles richtig machen wollen“ und sich 
selbst oft Vorwürfe machen. Leider begünstigen sie so 
die Weiterentwicklung der psychischen Krankheit, ver-
lieren ihre Selbstachtung und entwürdigen sich selbst. 
Erzählungen von Borderline-Betroffenen zeigen, dass 
sie deren Unterwerfung spüren und zunehmend den Re-
spekt vor ihnen verlieren. Könnte dies auch in Ihrer Be-
ziehung eine zentrale Problematik sein? 
Sie machen sich Gedanken, ob Ihre Beziehung für Sie 
noch stimmig ist. Das ist wichtig. Wenn Sie Ihre „Inves-
titionsgrenzen“ wahrnehmen, realisieren Sie auch, dass 
Sie nicht nur Grenzen setzen und durchziehen müssen, 
sondern, dass Sie dies auch dürfen. Damit könnte kla-
rer werden (Aspekt Gewalt), ob Sie weiterhin bereit sind, 
diese Beziehung aufrechtzuerhalten. 

Gelegentlich Verständnis zu zeigen, ist nicht grund-
sätzlich ungünstig. Als Borderline-Betroffener hätte ich 
jedoch mehr Widerstand von allen mir nahestehenden 
Personen gebraucht, um Grenzen wahrzunehmen, die 
ich selber kaum spürte. Ich hatte oft grösste Angst vor 
(Eigen-)Verantwortung, weil ich mich bereits von Kleinig-
keiten überfordert fühlte. Aus einem extremen Sicher-
heitsbedürfnis und meiner gefürchteten Verlustangst 
heraus versuchte ich – auch bewusst – diese Angele-
genheiten meinen Partnerinnen „anzuhängen“. Als Part-
ner hingegen konnte ich durch klar ausgesprochene und 
konsequent eingehaltene Grenzen die teils geschickt 
und manipulativ angewendeten Verantwortungs- und 
Schuldzuweisungen meiner Partnerin eindämmen. Des-
halb bin ich überzeugt, dass Sie Ihrer Frau durchaus 
helfen können, indem Sie ihr gegenüber gefestigter und 
vor allem grenzensetzend auftreten. Damit wirken Sie 

der Machtausübung Ihrer Frau auf Sie entgegen. Wahr-
scheinlich wird Ihre Frau Grenzüberschreitungen bege-
hen. Dann dürfen und sollen Sie Ihre Frau auf ihre Eigen-
verantwortung verweisen. Längerfristig können Sie den 
vielleicht verloren gegangenen Respekt und die Achtung 
Ihrer Frau zurückgewinnen. 

Authentisch sein und Grenzen setzen
Konkret haben sich Ich-Botschaften bewährt, um Eska-
lationen zu vermeiden. Etwa: „Ich fühle mich überfordert, 
wenn ich deine heftige Wut mir gegenüber erlebe“. Oder: 
„Ich möchte gerne wissen, was dich gerade so gereizt 
hat“ bzw. „Ich glaube, grosse Verzweiflung bei dir zu 
spüren. Trifft das zu? Wenn du jetzt oder später darüber 
reden möchtest, höre ich dir gerne zu.“ Bevor mir der 
Kragen platzte, sagte ich oft: „Ich brauche Luft. Ich gehe 
zwar jetzt, aber ich komme wieder“. Besonders diese 
Botschaft beruhigte sie sofort. Solche Sätze wende ich 
auch als Peer-Berater regelmässig an, um die Heftigkeit 
von Wut- und Verzweiflungsausbrüchen psychisch er-
schütterter Menschen einzudämmen. Besagte Personen 
spüren dann, dass ihre Nahestehenden sie ernst neh-
men, sie „verstehen möchten“ und sie – das ist ganz we-
sentlich – nicht alleinlassen oder gar verlassen. Indem 
Sie Ihrer Frau gegenüber grenzensetzend, authentisch 
und ehrlich gegenübertreten und sich möglichst nur 
mit Ich-Botschaften an sie wenden, besteht eine intak-
te Möglichkeit für eine Änderung in Ihrer Beziehung. Ich 
wünsche Ihnen und Ihrer Frau viel Kraft dafür. 

Ihr Peer-Berater 

Thomas Bögli ist Projektleiter der e-Bera-
tung und bei Pro Mente Sana als Fachver-
antwortlicher für die Beratung tätig.
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bÜCher und Medien

Max Gubler – Malen in 
der kriSe

Das unbekannte Spätwerk. Bettina 
Brand-Claussen. Peter Cornelius 
Claussen. Zürich 2014: Scheid-
egger & Spiess. 440 Seiten. Fr. 79.–.

Schöpferisches Schaffen und psy-
chische Krise sind einander manch-
mal sehr nahe. Ein ganz besonde-
res Beispiel dafür ist das Schicksal 
des Zürcher Künstlers Max Gubler 
(1898–1973). Er war in der Schweiz 
ein sehr bekannter Maler, einige 
Fachleute zählten ihn gar interna-
tional zu den bedeutendsten. Ins-
besondere Gotthard Jedlicka, der 
ehemalige Ordinarius für Kunst-
geschichte der Universität Zürich, 
war ihm als Freund und Biograf tief 
verbunden. Anfang 1958 erlitt Gub-
ler einen psychischen Zusammen-
bruch, von dem er sich nie mehr 
erholte. Nach dem Tod seiner Frau 
Maria im Jahr 1961, die ihm für un-
zählige Bilder Modell gewesen war, 
gab er das Malen vollends auf. Vor-
her hatte er trotz seiner Krankheit 
weitergemalt, auch in den psychiat-
rischen Kliniken, in die er eingewie-
sen worden war – so im Bellevue 
in Kreuzlingen, in der Klinik in Pré-
fargier und im Burghölzli in Zürich. 
Der Duktus der Bilder war aber ein 
anderer geworden, seine inneren 

Nöte und Kämpfe bekamen visuelle 
Kraft.
Es war offensichtlich, dass mit dem 
Künstler etwas Schlimmes pas-
siert war. Die Abwehr gegen dieses 
Spätwerk war so heftig, dass es 
von der Nachlassverwaltung un-
ter Verschluss gehalten wurde und 
der Öffentlichkeit verborgen blieb. 
Offenbar bestand die Befürchtung, 
dass diese „kranken“ Bilder die 
Akzeptanz für seine Bilder aus der 
früheren Schaffensphase und deren 
Wert beeinträchtigen könnten. Erst 
Jahrzehnte später, nach Ablauf der 
Sperrfrist, durften sie öffentlich ge-
zeigt werden. Im Herbst 2014 wur-
de dann im Museum Allerheiligen in 
Schaffhausen die Ausstellung „Der 
andere Gubler. Das unbekannte 
Spätwerk des Malers Max Gubler“ 
eröffnet. Von März bis August 2015 
widmete auch das Kunstmuseum 
Bern diesem Werk eine separate 
Ausstellung. 
Aus Anlass der Ausstellung in 
Schaffhausen erschien das Buch 
„Max Gubler – Malen in der Krise“, 
verfasst von Bettina Brand und Pe-
ter Claussen. Beide sind Kunsthis-
toriker und haben sich speziell mit 
dem Thema „Kunst und Psychiat-
rie“ befasst. Das Buch ist so auch 
ein Werk geworden, das Psychia-
trieinteressierte und Kunstfreun-
de gleichermassen zu faszinieren 
vermag. Die Zusammenhänge der 
psychischen Auffälligkeiten und 
Probleme Gublers mit seiner künst-
lerischen Arbeit werden sehr dif-
ferenziert dargestellt, wobei auch 
eine gewisse Kritik an der auf die 
stationäre Behandlung von Gubler 
fokussierten Psychiatrie anklingt. 
Die ausführliche Besprechung des 
malerischen Schaffens geschieht in 
einer gut verständlichen Sprache, 
was bei Kunsttexten nicht immer 
der Fall ist. Das Buch ist reich il-
lustriert mit Werken von Gubler und 
mit Fotografien aus dem Leben des 
Künstlers.
Packend zu lesen sind die Auszüge 
aus den Tagebüchern von Jedlicka, 
der darin Begegnungen mit seinem 
Freund Max festhielt.

 Joachim Stucki 

wider den GehorSaM

Arno Gruen. Stuttgart 2014: Klett-
Cotta. 97 Seiten. Fr. 19.90

Der 1923 in Berlin geborene, aus Na-
zideutschland in die USA emigrierte 
und heute in der Schweiz lebende 
Psychoanalytiker Arno Gruen kon-
statiert in seinem engagierten und 
sehr bedenkenswerten Buch, dass 
in unserer Gesellschaft Strukturen 
des Gehorsams so allgegenwärtig 
sind, dass wir sie nicht einmal mehr 
wahrnehmen. Die meisten Men-
schen verwechseln die Konstrukti-
on einer persona, also eines ange-
passten und rollenspielenden Ichs, 
mit der eigenständigen Entwicklung 
eines individuellen Selbst. Der Au-
tor analysiert, woher diese blinde 
Unterwerfung kommt und sieht das 
Hauptproblem in der frühkindlichen 
Erziehung. Statt auf die Bedürfnisse 
des Säuglings einzugehen, wird sein 
Wille gebrochen, damit er sich den 
Eltern unterordnet. Das Kind sieht 
sich in Todesangst gezwungen, ei-
nen Teil seines Ichs zu verleugnen 
und beginnt sich mit dem Aggressor 
zu identifizieren. Dies bewirkt im er-
wachsenen Menschen, dass er das 
andere, stellvertretend für das eige-
ne fremd Gemachte, geringschätzt, 
verachtet und gar hasst, und dass er 
sich unbewusst Autoritäten kritiklos 
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unterwirft. Arno Gruen wendet sich 
entschieden gegen diesen Gehor-
sam, weil er die Basis für fehlende 
Mitmenschlichkeit und mangelndes 
Mitgefühl ist und in den schlimms-
ten Fällen zu schrecklichen Verbre-
chen führen kann. 
Als Alternative zeichnet er einen 
autonomen Menschen, der echte 
Verantwortung übernimmt. Die Men-
schen in ihrem unverfälschten indivi-
duellen Ich neigten, so Arno Gruen, 
zu Empathie. Hinter seinem radika-
len Angriff auf unsere Kultur steckt 
also ein positives Menschenbild. Als 
Leserin würde ich mir dieses etwas 
ausführlicher erläutert und begrün-
det wünschen. Was mich aber über-
zeugt und aufrüttelt, ist das Anliegen 
des Autors, die Prägungen der frü-
hen Kindheit ohne Tabus zu hinter-
fragen und unsere Identifikation mit 
mächtigen TäterInnen zu beenden. 
Auch seine Interpretation, dass ver-
zweifelte Menschen oft an ihrer ei-
genen Entfremdung leiden und nach 
Auswegen aus einer pathologischen 
Gesellschaft suchen, während diese 
sie als krank bezeichnet und nicht 
selten zu AussenseiterInnen macht, 
gibt Kraft, sich zu wehren.
Arno Gruens Buch ist ein Aufruf zur 
Übernahme von echter Verantwor-
tung, indem wir unser Mitgefühl und 
unsere Empathie stärken und uns 
dort auf die Suche der Ursachen 
machen, wo wir an uns selbst Ten-
denzen zur Idealisierung von Auto-
ritäten oder zur Unterdrückung von 
Schwächeren feststellen.

Barbara Schumacher 

PSyChoneuroiMMuno-
loGie und PSyCho-
theraPie

Christian Schubert. 2. überarbei-
tete Auflage. 492 Seiten. Stuttgart 
2015: Schattauer GmbH. Fr. 118.–, 
als eBook (PDF) Fr. 94.40.

Die Psychoneuroimmunologie geht 
davon aus, dass das Immunsys-
tem nicht nur mit dem Nerven- und 
dem Hormonsystem in Beziehung 
steht, sondern dass es auch durch 
die Psyche und durch das soziale 
Umfeld beeinflusst wird. Die Viel-
falt dieser Interaktionen formt so 

ein komplexes Netzwerk, das ent-
scheidend auf die Immunaktivität 
einwirkt. Das 2015 in überarbeite-
ter Neuauflage erschienene Buch 
beleuchtet die Frage, ob auf dieser 
Basis auch eine gezielte Beeinflus-
sung des Immunsystems durch psy-
chologische und psychotherapeuti-
sche Interventionen möglich ist. Die 
differenzierte Beantwortung dieser 
Frage durch eine Vielzahl namhafter 
AutorInnen verschiedener Fachrich-
tungen mündet in einem Ja – und 
sie liefert Erklärungsmodelle dafür, 
wie Psychotherapie zur Gesundung 
körperlich kranker Menschen beitra-
gen kann. Das Buch vermittelt zu-
nächst immunologische Grundlagen 
und de ren Bedeutung für Infektio-
nen, Wundheilung, Krebs, Allergien 
und Autoimmunkrankheiten. Dann 
werden Forschungsbefunde über 
die Auswirkungen von psychischer 
Belastung und Entlastung auf die 
Aktivität des Immunsystems sowie 
die immunologische Wirksamkeit 
un ter schiedlicher psychologischer 
und psychotherapeutischer Verfah-
ren vor gestellt. So wird zum Beispiel 
aufgezeigt, dass chronischer Stress 
und Depression u. a. zu Diabetes, 
Osteoporose, verminderter Wund-
heilung und erhöhter Infektionsan-
fälligkeit führen und dass Psycho-
therapie, aber auch Verfahren wie 
Hypnose, Imagination, Entspan-
nung, achtsamkeitsbasierte Stress-
reduzierung, Musizieren, Singen 
oder expressives Schreiben das Im-
munsystem stärken können.

Weitere Kapitel befassen sich u. a. 
mit der Wechselwirkung zwischen 
(positiven oder negativen) Gefüh-
len, Selbstwert, Selbstwirksamkeit 
und sozialen Beziehungen und dem 
Immunsystem, aber auch mit dem 
Einfluss früher psychischer Belas-
tungen auf die Entwicklung von Ent-
zündungserkrankungen im Erwach-
senenalter.
Das Buch richtet sich primär an 
Fachleute, denen es einen Überblick 
über den aktuellen Stand eines span-
nenden Forschungszweigs bietet.

Anna Beyme
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reCoVeryGeSChiChten 
GeSuCht

Zum dritten Mal findet im Juni 2016 
in Bern ein internationaler Kongress 
zu seelischer Gesundheit und Reco-
very statt. Die Recovery-orientierte 
Psychiatrie setzt das Individuum ins 
Zentrum seines Interesses und sei-
ner Bemühungen. Diese Grundhal-
tung soll auch im Verlauf des Kon-
gresses zum Ausdruck kommen. 
Deshalb sind Psychiatrie-Erfahrene 
eingeladen, ihre persönlichen Reco-
verygeschichten einzusenden.
Recoverygeschichten sind Erzäh-
lungen von Menschen, die aus ihrer 
persönlichen Sichtweise ihr Leben 
schildern, das durch psychische 
Erschütterungen mitgeprägt wur-
de. Diese Geschichten können Zu-
versicht und Hoffnung vermitteln, 
Impulse für Veränderungen geben, 
Verständnis und Empathie fördern.
Für die Autorinnen und Autoren kann 
das Verfassen der eigenen Recove-
rygeschichte die Reflektion der eige-
nen Erfahrungen fördern, die eigene 
Sprache für das Erlebte entwickeln, 
die erbrachte Leistung vor Augen 
führen, einen Schritt aus der Isolati-
on an die Öffentlichkeit bedeuten.
Eine Jury wird die Geschichten sich-
ten und eine Auswahl treffen. Die 
Autorinnen und Autoren der ausge-
wählten Geschichten erhalten die 
Möglichkeit, diese im Verlauf des 
Kongresses vorzutragen.
Alle Geschichten werden vertraulich 
behandelt. Einsendeschluss ist der 
31. Januar 2016.
Weitere Informationen auf www.re-
covery-psychiatrie.eu.

Gianfranco Zuaboni, Zürich
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anorexie – ein unter uMStÄnden tödliCher 
SChrei naCh auFMerkSaMkeit
„Dürfte ich vielleicht noch ein bisschen Mayonnaise zu meinem Fisch haben, bitte?“ Diese 
Frage stellte ich am 25. März 2013 im Inselspital Bern beim Mittagessen einer Pflegefachfrau. 
Das weiss ich noch ganz genau, weil ich penibel ein Ernährungstagebuch führen musste. Sie 
schaute mich entsetzt an – etwa so, als hätte ich soeben etwas verbrochen. 

Von Isabel Merki

Anscheinend gehört es nicht zum Krankheitsbild einer 
Magersüchtigen, nach Mayonnaise zu fragen. Wohl 
deshalb wurde bei mir eine „atypische Anorexie“ diag-
nostiziert. Ich hatte nie Figurprobleme oder verbot mir 
Nahrungsmittel. Ich stand nie auf die Waage. Ich kannte 
keine Kalorienangaben, wusste weder über Fett- noch 
über Zuckergehalt Bescheid. Ich ass, worauf ich Lust 
hatte, schlemmte in den Ferien sorglos vom Buffet – und 
fühlte mich wohl. Dennoch hörte ich auf einmal auf zu 
essen – und zwar jegliche Lebensmittel, nicht nur Süs-
sigkeiten oder Fast Food. Warum?

Genau erklären kann ich das nicht. Es gab zwar Ursa-
chen und Auslöser, aber es geht mir nicht darum, Schul-
dige zu suchen. Grosse Spannungen, vor allem mit mei-
ner Mutter, aber auch eine enorm hohe Stressbelastung 
am Arbeitsplatz trugen sicherlich ihren Teil an der Ent-
stehung meiner Krankheit bei. Ich war und bin scheinbar 
das schwächste Glied im ganzen (familiären) System. 
Die Beziehung zu meinen Eltern, allen voran zu meiner 
Mutter, ist nach wie vor gestört.

Mein tieFStGewiCht laG bei  
27,4 kilo

Ich denke, mit meinem Abmagern wollte ich Aufmerk-
samkeit erregen und zeigen, dass es mir nicht gutgeht. 
Als ich tief in der Krankheit steckte, war mir das gar nicht 
so bewusst. Aber je länger ich überlege, warum ich krank 
geworden bin – was mir diese Krankheit sagen wollte –, 
desto klarer wird mir, dass die Anorexie ein Symptom 
für tiefliegende Konflikte ist. Was ich mit Worten nicht 
hinkriegte, wollte ich körperlich zeigen. Durch das Zer-
brechlich-Wirken hoffte ich, dass sich endlich jemand 
um mich kümmern und dass jemand meinen Hilfeschrei 
wahrnehmen würde.
Mein Tiefstgewicht erreichte ich im Inselspital: 27,4 kg 
zeigte die Waage bei einer Grösse von 1,64 m an, was 
einem BMI von 10,4 entspricht. Normal wäre ein BMI von 
19 bis 24. Meine Herzleistung lag noch bei 25 Prozent, 
meine Nieren waren angegriffen, meine Leberwerte wa-
ren enorm erhöht, die Haare fielen mir büschelweise aus, 
meine Fingernägel waren brüchig, Wunden verheilten 
kaum noch, ich fror ununterbrochen, ich litt an Verstop-
fung, meine Periode blieb schon lange aus. Körperlich 
fühlte ich mich schwach und elend. Zwei Wochen lang 
konnte ich nicht mehr stehen und ich musste sogar auf 
die Intensivstation verlegt werden. Mein Leben hing an 
einem seidenen Faden – oder besser ausgedrückt: am 
Infusionsschlauch und wohl in den Händen irgendeiner 
höheren Macht.

Mein körPer MaChte niCht Mehr Mit

Die Pflegenden mussten mich etwa alle zwei Stunden im 
Bett von der einen Seite auf die andere drehen, damit ich 
mich nicht wund lag. Aus meiner Sicht funktionierte mein 
Denken wunderbar, ich war mir bei vielen Dingen so im 
Klaren wie noch nie zuvor. Auf einmal wollte ich noch so 
viel erleben. Doch mein Körper machte überhaupt nicht 
mehr mit. Führt man einem Auto keinen Treibstoff mehr 
zu, bleibt es stehen. Als ich wieder erste Gehversuche 
unternehmen konnte, knallte ich zweimal auf dem harten 
Boden auf und holte mir heftige Gehirnerschütterungen. 
Es freute mich extrem, als ich das erste Mal seit Wochen 
wieder duschen gehen durfte. Unter der Dusche ange-
kommen, sitzend, merkte ich jedoch, dass mir schlicht 
die Kraft dazu fehlte, mich selber zu waschen. Ich konnte 
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Selbstgemaltes Seidentuch in der Ergotherapie des  
Inselspitals
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meinen Arm aufgrund meines massiven Muskelschwun-
des nicht richtig heben. Das waren jeweils herbe Rück-
schläge für mich.
Zudem erwischte es mich wegen meines extrem ge-
schwächten Immunsystems leider mit einer schweren, 
sehr schmerzhaften Gürtelrose, die meine gesamte linke 
Kopf- und Gesichtshälfte betraf. Zum Glück habe ich kei-
ne Narben davongetragen. Täglich schluckte ich über 30 
Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel – hinzu ka-
men all die Infusionen, an welchen ich 24 Stunden hing.
Insgesamt musste ich, mit Unterbrüchen, ein halbes Jahr 
stationär im Inselspital verbringen. Drei Monate lag ich 
im Sahli-Haus auf der Inneren Medizin, danach folgten 
drei Monate im Lory-Haus, auf der psychosomatischen 
Abteilung. Alle Mahlzeiten wurden mir jeweils von der Er-
nährungsberaterin zusammengestellt; es herrschte kein 
„Wunschkonzert“. Nach meinem Austritt besuchte ich 
einige Wochen lang eine Tagesklinik, aber dort fühlte ich 
mich von Anfang an gar nicht gut aufgehoben, sodass 
ich einen Rückfall in die Krankheit erlitt.

PSyChiSCh bin iCh noCh iMMer krank

Seit Mitte 2013 bin ich nun von Spitalaufenthalten be-
freit – insgesamt waren es vier Einweisungen mit Unter-
brüchen. Regelmässig besuche ich einmal pro Woche 
meinen Hausarzt für eine mindestens 50-minütige Kon-
sultation, daneben habe ich – auf Anordnung der Invali-
denversicherung – Termine bei einer Psychiaterin wahr-
zunehmen. Körperlich geht es mir soweit gut, psychisch 
bin ich nach wie vor krank; das spüre ich in jeder Sekun-
de meines Lebens. Sehr oft frage ich mich, ob ich denn 
wirklich noch leben will, ob es sich überhaupt noch lohnt 
zu kämpfen. Ja, Suizidgedanken kommen ab und zu auf 
und ich wollte mir auch schon mein Leben nehmen. Ei-
gentlich weiss ich, dass es feige ist, so aus dem Leben 
zu scheiden, aber sehr oft fehlt mir einfach die psychi-
sche Kraft, aus jedem noch so dunklen Loch immer und 
immer wieder nach vorne schauen zu können.
Ein wirklich „normales“ Leben werde ich nie mehr führen 
können, denn es ist einfach zu viel passiert, meine See-
le ist traumatisiert und verletzt. Nicht zuletzt auch die 
Nahtoderfahrungen im Inselspital haben mich für mein 
Leben geprägt.
Wenigstens habe ich in der Ergotherapie eine Tätigkeit 
entdeckt, die mir Spass macht, da ich mich grafisch mit 
Formen und Farben ausdrücken kann: die Seidenmalerei. 
In der Zwischenzeit habe ich, auch zu Hause, bereits über 
80 Seidentücher in der Grösse 90 × 90 cm bemalt. Man 
kann sie einrahmen und aufhängen, als Schals tragen 
oder zum Beispiel auch als Tischdeckchen verwenden.

iCh erlebte daS eSSen alS eine art 
StraFe

Es ist verrückt: Andere süchtige Menschen nehmen sich 
etwas, das man zum Leben eigentlich nicht braucht. Ich 
denke zum Beispiel an Zigarren, Drogen oder Alkohol. 

Magersüchtige jedoch verbieten (!) sich das Lebensnot-
wendigste: das Essen. Ich selber habe es mir eigentlich 
nicht verboten, für mich stellte das Essen jedoch jedes 
Mal eine Art Strafe dar. Ich hatte das Gefühl, es nicht 
verdient zu haben, etwas zu essen; ich sei eine Versa-
gerin, ich sei an allem schuld, ich sei das alleinige Pro-
blem – warum also sollte ich meinem Körper Nahrung 
zuführen? Ich arbeitete hart in einer Anwaltskanzlei und 
wollte immer für alle da sein, es allen recht machen. Mich 
selber vergass ich dabei komplett, sodass es mir auch 
egal war, dass ich dermassen abnahm und einfach nur 
noch schrecklich krank aussah. Das war mir zwar be-
wusst, doch ändern konnte ich es nicht. Ich dachte im-
mer, „später“ würde ich dann schon wieder mehr essen. 
Doch ich war in der Krankheit gefangen, es blieb beim 
Denken. 
Ich lehnte mich ab, wo ich nur konnte, mein Selbstver-
trauen war weg und das ist bis heute so geblieben.

In den Jahren 2012/2013 machte mein Körper wegen 
meines deutlichen Untergewichts kaum mehr mit und 
das Nicht-Essen hätte mich beinahe ins Grab getrieben. 
Jetzt funktioniert mein Körper zwar wieder, aber meine 
Psyche will in meinem zweiten Leben nicht richtig mit-
machen. Das zeigt, dass die Anorexie noch lange nicht 
überwunden ist, nur weil ein gewisses Gewicht wieder 
erreicht ist. Die meiner Krankheit zu grunde liegenden 
Probleme sind nach wie vor vorhanden und bremsen 
mich immer wieder. Sätze wie „Du hast aber tüchtig zu-
genommen – jetzt ist sicher alles wieder gut“ schmerzen 
mich jedes Mal aufs Neue.
Essen tue ich regelmässig und ausgewogen; da achte 
ich sehr darauf. Frisches Gemüse und Obst, Hüttenkäse, 
Joghurt, Eier, Vollkornbrot, viel Fisch, ab und zu Nüsse 
sowie Mandeln und Oliven, aber jeden Tag auch ein süs-
ses Stückchen aus der Bäckerei – nur auf Fleisch ver-
zichte ich. Die Nahrungsaufnahme ist für mich zu einer 
Art Aufgabe geworden; Spass macht sie mir gar nicht. 
Wenn bei anderen zum Beispiel „Termin beim Zahnarzt“ 
in der Agenda steht, steht bei mir mindestens fünf- bis 
sechsmal am Tag „Essen“. Nach dem Essen spüre ich 
zwar, dass es mir Kraft, Wärme und Energie gibt, aber 
ich habe nach wie vor das Gefühl, ich hätte es nicht ver-
dient.

Die Magersucht war bei mir nie wirklich eine Sucht nach 
dem Mager-Sein, sondern ein Schrei nach Aufmerksam-
keit. Auch wenn ich weiss, dass ich mich mit diesem 
Schrei beinahe selber umgebracht hätte.

Isabel Merki, Jahrgang 1987, ist in Wicht-
rach/BE aufgewachsen und lebt immer noch 
dort, möchte aber bald von zu Hause aus-
ziehen. Zurzeit „pendelt“ sie zwischen Stel-
lensuche, dem Erhalten von Absagen und 
erneutem Abrutschen in die 100-prozentige 
Arbeitsunfähigkeit. Sie ist Einzelkind, ledig, 

hat weder Kinder noch Haustiere. Wenn es ihre Finanzen 
erlauben, bemalt sie nach wie vor gerne Seidentücher.
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„die rolle der adVanCed PraCtiCe nurSe 
MuSS SiCh weiter etablieren“
Ihr Engagement ist gross und ihre Arbeit in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich eine 
besondere Herausforderung. Ursina Zehnder beschritt als Advanced Practice Nurse in ge-
wohnter Umgebung plötzlich Neuland.

Von Judith Bögli

Junge Menschen, die den Bezug zur Realität verlie-
ren, an Halluzinationen oder Wahnvorstellungen leiden, 
überfordern häufig ihr Gegenüber und das Wort „Psy-
chose“ schreckt viele Leute ab. Nicht so Ursina Zehn-
der: Sie arbeitet als Advanced Practice Nurse (APN) in 
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich PUK. Eine 
APN ist eine Pflegefachperson, welche sich durch eine 
akademische Ausbildung Expertenwissen, Fähigkeiten 
zur Entscheidungsfindung in hochkomplexen Sachver-
halten und klinische Kompetenzen für eine erweiterte 
pflegerische Praxis angeeignet hat. Spezialisiert hat sich 
die Pflegefachfrau, die den Master of Science in Pflege 
an der Berner Fachhochschule BFH* absolviert hat, auf 
Erstpsychose-Patienten und -Patientinnen. Ihr Interesse 
für das Thema Psychosen bei jungen Erwachsenen ent-
deckte Ursina Zehnder bereits in der Grundausbildung 
sowie in ihrer Tätigkeit als diplomierte Pflegefachfrau in 
der Akut- und Jugendpsychiatrie. Als sie nach ihrem Ba-
chelorabschluss dann als Fachexpertin auf der Schwer-
punktstation für Früherkennung und -behandlung von 
Psychosen in der PUK arbeitete, entflammte ihr Inter-
esse für das Thema Erstpsychosen. „Für Menschen, die 
eine erste Psychose erleben, kann eine spezialisierte, 
phasenspezifische und kontinuierliche Pflege wegwei-
send sein für die Zukunft“, sagt Ursina Zehnder, und ge-
nau das mache die Betreuung dieser Patientinnen und 
Patienten so spannend und anspruchsvoll. 
Ursina Zehnder spricht schnell und klar, wenn sie aus 
ihrem Fachgebiet erzählt. Davon, dass im Zeitraum von 
zwei bis fünf Jahren nach Auftreten einer ersten psycho-
tischen Störung entscheidende Weichen gestellt werden 

und man durch eine spezialisierte und kontinuierliche 
Behandlung in diesem Zeitraum den Krankheitsverlauf 
positiv beeinflussen kann. Noch gebe es hier viel zu tun, 
sagt Ursina Zehnder, sei es doch heute so, dass fast 60 
Prozent aller Betroffenen die Nachbehandlungstermine 
nicht wahrnehmen würden und es in 40 Prozent aller 
Fälle innerhalb eines Jahres zu einem Abbruch des Kon-
takts zum Gesundheitssystem komme: „Diese Betroffe-
nen verschwinden einfach irgendwo, weil unser aktuelles 
System nicht auf die Bedürfnisse dieser Patientengrup-
pe ausgerichtet ist.“

den bliCkwinkel öFFnen

Zwei Jahre blieb Ursina Zehnder nach ihrem Bachelorab-
schluss als Fachexpertin in der PUK. Dann wollte sie 
mehr: ihr Fachwissen vertiefen, forschen, den Themen 
auf den Grund gehen, analysieren – und schlussendlich 
so das System und die Patientensituationen verbessern. 
Also meldete sie sich für den Master of Science in Pflege 
an der BFH an und wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil: 
„Das Wissen aus dem Studium kann ich heute täglich in 
meiner Arbeit anwenden“, sagt sie. Dabei gehe es nicht 
unbedingt in erster Linie um Fachwissen. Es sei die Art 
und Weise, an ein Problem oder an eine Frage heranzu-
gehen, sich nicht auf Details zu konzentrieren, sondern 
den Blickwinkel zu öffnen und die Zusammenhänge zu 
erfassen. Dafür brauche es kritisches Denken und die 
Fähigkeit zur klaren Argumentation. Dies alles habe sie 
aus dem Master of Science mitgenommen und es erlau-
be ihr heute, mit den zentralen Akteuren auf Augenhöhe 
zu kommunizieren, um so für die Betroffenen oder die 
eigene Berufsgruppe einzustehen. 
Im Sommer 2014 schloss Ursina Zehnder ihren Master of 
Science in Pflege ab – und natürlich wollte sie zurück an 
die PUK. Im Rahmen der Behandlung von Menschen mit 
einer Erstpsychose konzeptualisierte die PUK eine APN-
Funktion, welche Ursina Zender sowohl inhaltlich wie 
auch strukturell aufbauen konnte. In einer ersten Phase 
erarbeitete sie ein störungsspezifisches Konzept sowie 
dessen Integration in die klinische Praxis. Dabei klärte 
sie Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, Schnittstel-
len und Kommunikationswege. In einer zweiten Phase 
nahm sie die aktive Arbeit mit Patientinnen und Patien-
ten sowie den Pflegeteams und den ärztlichen Kollegen 
auf. Als APN ist Ursina Zehnder heute nicht mehr einer 
einzelnen Station zugeteilt, sondern direkt dem Leiter 
des Zentrums für akute Psychische Erkrankungen unter-
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stellt. Sie ist Ansprechperson für alle Stationen und kann 
als Expertin beigezogen werden. 

zuM norMalen PFleGealltaG Gehören

Ursina Zehnder teilt ihre Tätigkeit als APN in drei Kernauf-
gaben ein. Es geht dabei um die Behandlungskoordinati-
on, die Förderung des Selbstmanagements und die Pra-
xisentwicklung. Ganz wichtig ist ihr der Kontakt mit den 
PatientInnen. Täglich checkt sie die Eintrittsliste. Gibt es 
PatientInnen, die aufgrund einer Erstpsychose eingetreten 
sind? Wenn ja, macht Ursina Zehnder mit den Betroffenen 
einen ersten Termin ab. Dann stehen Beziehungsaufbau, 
das individuelle Verständnis der eigenen Krankheit – und 
eben die Koordination der Behandlung im Vordergrund. 
Oft trifft sich Ursina Zehnder auch mit Pflegenden und be-
spricht komplexe Fälle. Hier geht es auch um die Themen 
Qualitätsentwicklung und Supervision. „Die Mitarbeiten-
den sind heute offener gegenüber der Akademisierung 
der Pflege und ich erlebe Interesse und Akzeptanz für die 
Rolle der APN, insbesondere auch vonseiten der Ärzte“, 
sagt sie. Trotzdem wünscht sie sich, dass sich ihre Rolle 
als APN noch weiter etabliert, sie mit ihrer Funktion zum 
ganz normalen Pflegealltag gehört. Damit dies passieren 
könne, brauche es weitere APNs in psychiatrischen Klini-
ken wie der PUK. Dies vor allem auch, weil die Begleitung 
der PatientInnen an Komplexität gewinnen, die wissen-
schaftlich fundierte Pflege einen immer grösseren Stel-

lenwert einnehmen wird und neue Pflege- und Behand-
lungsmodelle etabliert werden müssen. „Es braucht einen 
fliessenden Übergang zwischen stationär und ambulant 
– und hier kann die APN eine wichtige Rolle übernehmen“, 
sagt Ursina Zehnder. Dass Veränderungen manchmal viel 
Geduld brauchen, weiss sie bestens – und dass man sich 
an kleinen Erfolgen messen muss: „Es geht nicht darum, 
die ganze Welt verändern zu wollen“, sagt sie, „sondern 
einzig und allein darum, Strukturen zu schaffen, die den 
betroffenen Menschen weiterhelfen.“

*  Der Master of Science in Pflege ist eine Kooperation 
von drei etablierten Schweizer Fachhochschulen: der 
Berner Fachhochschule (BFH), der FHS St. Gallen, 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, und der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
in Winterthur (ZHAW).

Judith Bögli, Kommunikation Fachbereich Gesundheit, 
Berner Fachhochschule BFH, judith.boegli@bfh.ch

Ursina Zehnder arbeitet als Advanced 
Practice Nurse (APN) in der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich PUK.
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