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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen
Psychische Entwicklungsstörungen 
von Kindern und Jugendlichen erken-
nen und behandeln.

Wie kann die psychische Gesundheit 
von Kindern gefördert werden? Welche 
Störungsbilder und Symptome gilt es 
zu beachten? Welche Behandlungs-
möglichkeiten bieten sich?
Der Ratgeber mit Überblick über die 
Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten 
und hilfreichen Informationsstellen in 
der Schweiz.

Hrsg: Kurt Albermann, Mitglied der 
Stiftungsversammlung Pro Mente Sana

 Wenn Kinder aus der Reihe tanzen (2016)  Fr. 49.—
 Wenn die Psyche streikt (2015) Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013) Fr. 38.—
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr. 10.—
 Psychopharmaka (2007) Fr. 10.—
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr. 10.—
 Postpartale Depression (2008) Fr. 10.—
 Stigma (2011) Fr. 10.—
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.—
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)  Fr. 15.—

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Looking like my mother NEU
  Die Filmemacherin Dominique Margot schaut  

zurück in die eigene Biografie und stellt sich ihrer  
Angst, krank zu werden wie ihre Mutter.

 DVD, 2017, 78 Min., Dialekt/E/D/F  Fr. 18.50
 Kinder zwischen Risiko und Chance
 Leben mit einem psychisch erkrankten Elternteil
 DVD, 2016, 35 Min., Dialekt/D/F Fr. 25.—

 Gleich und Anders – Wenn die Psyche uns fordert
  Menschen mit psychischen Schwierigkeiten  

geben Einblick in die Herausforderungen bei  
der Arbeit und am Arbeitsplatz.

 DVD, 2016, 72 Min., Dialekt/D/F Fr. 20.—
 Geprüfte Liebe
 Was passiert, wenn eine akute psychische  
 Erkrankung die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D Fr. 30.—
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern, die über ihren  
 Weg zur Genesung sprechen; zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F Fr. 30.—

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015) gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012) gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012) gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012) gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015) gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

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

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 17/2 Psyche, Sex und Partnerschaft Fr. 15.—
 17/1 Psychutopia Fr. 15.—
 16/4 Junge Menschen auf dem Weg 
 in die Arbeitswelt Fr. 15.—
 16/3 Zwischen hier und dort – Migration und Psyche Fr. 15.—
 16/2 Psychiatrie zwischen Politik und Finanzen Fr. 15.—
 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen Fr. 15.—
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung Fr. 12.—
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit Fr. 12.—

 THEMEN 2017
 17/3 Inklusion/UNBRK (Sept. 2017)
 17/4 Achtsamkeit und Recovery (Dez. 2017)

Lieferung zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr   ab 2017 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr    ab 2017

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr    ab 2017

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer gegen Rechnung
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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER

Andreas Daurù

Anlässlich eines – eher beiläufigen – Blicks in unsere hausinterne Biblio
thek entdeckten wir eine aus dem Jahr 1970 stammende ikonografische 
Sammlung mit dem Titel „Zwischen Eros und Thanatos“. Herausgegeben 
wurde sie damals von Sandoz, selbstverständlich verbunden mit der Pro
dukteplatzierung eines damals gefragten Neuroleptikums, welches aber 
mittlerweile in der Schweiz nicht mehr erhältlich ist. Aufgrund des Titels 
dieser Sammlung, der ja mit dem Thema der Ihnen vorliegenden Ausgabe 
unserer Zeitschrift in Beziehung steht, haben wir eine kleine Recherche 
angestellt: Im Sinne der psychoanalytischen Triebtheorie von Sigmund 
Freud sind Thanatos – in der griechischen Mythologie der Gott des Todes, 
und Eros, ebenfalls der griechischen Mythologie entlehnt und dort als Gott 
der begehrlichen Liebe beschrieben – ein Gegensatzpaar, das den soge
nannten Urtrieb erklärt. 

Im anthropologischen Konzept der Psychoanalyse wird das Begriffspaar 
so definiert, dass es sich bei Thanatos um den Todestrieb handelt, welcher 
Eros, dem Lebenstrieb und der Libido, entgegengesetzt ist. Eros strebt 
nach Liebe und Zusammenhalt, Thanatos nach Auflösung der Bindung. 
Eine gesunde sexuelle Beziehung ist nach diesem Konzept dann vor
handen, wenn dieses Paar darin eine Vermischung eingeht. Die Störung 
des Gleichgewichts der beiden Tendenzen dagegen führe zu psychischer 
Erkrankung. Daraus könnte man schliessen, dass es für das psychische 
Wohlbefinden eines Menschen unter anderem eine gesunde und gelebte 
Sexualität braucht. Die aktuelle Ausgabe von Pro Mente Sana aktuell zum 
Thema „Sexualität und psychische Gesundheit“ wird diese Theorie sicher 
ein Stück weit bestätigen. 

Wie wichtig das Thema Sexualität gerade auch in der stationären Behand
lung ist und dass es deshalb nicht tabuisiert werden darf, legen die Auto
rInnen des Buches „Sexualität und psychische Gesundheit“ in ihrem Arti
kel auf Seite 25 dar. Ein Erfahrungsbericht auf Seite 27 erläutert ergänzend 
dazu sehr eindrücklich, wie schwierig es für Betroffene in einer Institution 
nach wie vor sein kann, ihre Beziehung zu leben und Zärtlichkeit mitein
ander auszutauschen. Diese beiden Artikel zeigen klar auf, dass in den 
Institu tionen diesbezüglich ein Umdenken stattfinden muss. 

Genau in diese Richtung bemüht sich der nationale Branchenverband 
der Institutionen für Menschen mit Behinderungen INSOS bei seinen 
Mitgliedern sehr. Anfang Juni gab der Verband für sie einen Leitfaden 
zum Umgang mit Sexualität und Beziehungen in Wohneinrichtungen he
raus. Dieser soll Fachpersonen zu einer offenen Auseinandersetzung mit 
diesen facettenreichen Themen ermutigen und konkrete Unterstützung 
bieten. Samuel Häberli von INSOS berichtet uns auf Seite 11 über den 
Inhalt und die Entstehung dieser Broschüre. Ein dahingehend bereits 
vorbildliches Beispiel im Umgang mit dieser Thematik in einer Wohn
institution stellt uns Tiziana Lolli auf Seite 13 vor. Sie arbeitet in einer 
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Wohneinrichtung für psychisch beeinträchtigte Menschen, die bereits 
über ein sexualpädagogisches Konzept verfügt, das sich in der Praxis 
bewährt hat. 

Dass Sexualität in der stationären Psychiatrie nach wie vor ein Tabuthema 
ist, bestätigen auch die Angehörigen. Bewegende Momente schildert eine 
Vertreterin einer Angehörigenorganisation. Wie die Sexualität von Töch
tern und Söhnen das Umfeld beeinflussen kann, lesen Sie ab Seite 28. 
Sexualität wird individuell empfunden und im Zusammenspiel von Scham 
und Lust gelebt – oder eben nicht. Bettina Disler lädt Sie dazu ein, sich 
auf spielerische Weise gedanklich mit Ihrem Lustempfinden auseinander 
zu setzen. Bruno Wermuth, bekannt aus der Zeitschrift 20 Minuten als „Dr. 
Sex“, beantwortet im Interview Fragen zu seinen Erfahrungen als Sexual
berater. Dabei wird auch der Einfluss des Internets auf die Ansprüche an 
Beziehungen beleuchtet.

Der Wunsch nach Liebe und Beziehungen ist bei Menschen mit einer psy
chischen Erkrankung oder Belastung grundsätzlich genau so gross wie bei 
„gesunden“ Menschen, wenn nicht sogar teilweise verstärkt. Eine erfüllte 
Beziehung und Sexualität kann zum Beispiel die Genesung enorm fördern. 
Wie schwierig das jedoch zu Beginn einer schweren Krise sein kann, aber 
wie es eben doch möglich ist, im Rahmen der eigenen Recovery Lust und 
Liebe wiederzufinden, zeigt uns Johannes Walker in seinem sehr leben
digen und anschaulichen Erfahrungsbericht. Weitere Berichte von Betrof
fenen skizzieren eindrücklich, wie vielfältig der Umgang mit der eigenen 
Lust in einer Krankheitsphase sein kann. Für viele betroffene Menschen 
ist es jedoch nicht einfach, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. 
Scham, Angst, Unsicherheit und teils auch unklare Vorstellungen von den 
eigenen Wünschen können erschwerende Faktoren sein. Die „Partnerver
mittlung mit Herz“ hat sich daher darauf spezialisiert, Menschen mit Be
einträchtigung bei der Partnersuche behilflich zu sein. Andrea Klausberger 
erzählt auf Seite 15, wie sie dabei vorgeht und worauf besonders geachtet 
werden muss. 

Manche Menschen sind in Bezug auf die eigene Sexualität, ihre Wünsche 
und Vorlieben und ihre Geschlechtsidentität verunsichert und müssen sich 
mit schwierigen Fragen auseinandersetzen: Wer bin ich? Mann oder Frau? 
Welches Geschlecht zieht mich an? Diese Verunsicherung hat zwar nichts 
mit einer psychischen Krankheit zu tun, sie kann jedoch längerfristig zu 
Frustration, Belastung oder gar Depression führen. Wie weit der Weg sein 
kann, den ein Mensch auf der Suche nach seiner Identität zurücklegen 
muss, erzählt uns Marlon Feige in seinem Artikel auf Seite 19. Wir danken 
Miro Frei, dass wir seine Bilder in diesem Heft verwenden dürfen.

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen eine interessante Lektüre zu wünschen!

Andreas Daurù, Liliana Paolazzi, Thomas Bögli
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PRO MENTE SANA INFORMIERT

NEUSTE ENTWICKLUNGEN 
IM SCHULPROJEKT

Wir haben die letzten Monate in
tensiv genutzt, um die Erfahrungen 
unseres Schulprojektes mit unseren 
KundInnen und MitarbeiterInnen zu 
evaluieren. Zudem haben wir die 
zahlreichen Angebote geprüft, die es 
auf dem „Markt“ bereits gibt. Uns ist 
dabei klar geworden, dass wir unser 
neues Projekt auf die Aus und Wei
terbildung von MultiplikatorInnen, 
also SchulleiterInnen, Schulsozialar
beiterInnen und Lehrpersonen, aus
richten wollen. Gemeinsam mit einer 
pädagogischen Hochschule als Pro
jektpartnerin wollen wir das Kon
zept bei den genannten Zielgruppen 

verankern und ihnen aufzeigen, wie 
sie mit dem Thema „Psychische 
Gesundheit“ in der Schule umge
hen können. Mit dieser Ausrichtung 
überlassen wir das Feld der Schul
besuche ganz bewusst verschiede
nen Gruppen, Vereinen und Akteuren 
in den Re gionen. 
Für die Projektkonzeption konnten 
wir mit Alessandra Berti eine erfah
rene Expertin gewinnen, die uns bis 
zum Sommer eine Ideenskizze er
stellen wird. Diese Arbeit wird von 
einer trialogischen Begleitgruppe 
unterstützt. Im Herbst 2017 wollen 
wir mit ausgewählten Pilotprojek
ten (Stadt/Land) erste Erfahrungen 
sammeln. Diese sollen uns dann de
finitiven Aufschluss darüber geben, 
ob und in welcher Form wir unser 

Projekt ab 2018 in den Regelbetrieb 
überleiten.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei 
a.dauru@promentesana.ch.

CRAZYWISE – EIN FILM,  
DER SICH NEUEN 
 DIMENSIONEN ÖFFNET

Noch bevor die offizielle Weltpremie
re des Films am Internationalen Film
festival in Seattle Mitte Mai stattfand, 
zeigte Pro Mente Sana diesen ein
drücklichen Film erstmals öffentlich 
in Bern. Im Anschluss daran fand ein 
Podiumsgespräch statt. Der Doku
mentarfilm Crazywise versteht sich 
als ergänzende Stimme in der psych
iatrischen Diskussion. Er zeigt, dass 
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ZWEI FÄLLE AUS DER RECHTSBERATUNG: LOHNFORTZAHLUNG BEI KRANKHEIT UND 
EINSICHT IN DIE PATIENTENAKTEN

„Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis 
und bin seit einiger Zeit krankge-
schrieben. Nun habe ich bemerkt, 
dass mir nur rund 80 Prozent meiner 
gewöhnlichen Lohnsumme bezahlt 
wird. Ist das in Ordnung?“

Vermutlich ja. Wird der Arbeitnehmer 
unverschuldet krank, trifft die Arbeit
geberin für eine begrenzte Zeit eine 
Lohnfortzahlungspflicht im Umfang 
von 100 Prozent des Lohns. Die Dau
er der Lohnfortzahlung ist abhängig 
von der Beschäftigungsdauer. Sie 
beträgt beispielsweise drei Wochen, 
wenn der Arbeitnehmer vor der 
Krankheit zwischen vier und zwölf 
Monaten bei der Arbeitgeberin ange
stellt war. Je länger das Arbeitsver
hältnis vor der Krankheit angedauert 
hat, desto länger ist die Dauer der 
Lohnfortzahlung. Im 4. Anstellungs
jahr beträgt die Lohnfortzahlung im 
Kanton Zürich beispielsweise zehn 
Wochen. Möchte die Arbeitgeberin 
das Risiko der Krankheit seiner Ar
beitnehmer nicht selber tragen, kann 
sie eine Krankentaggeldversicherung 
abschlies sen. Die Gerichte anerken
nen die Krankentaggeldlösung, wenn 
sie gleichwertig ist, wie die hiervor 
beschriebene Lohnfortzahlung der 

Arbeitgeberin. In der Praxis zahlt die 
Krankentaggeldversicherung in der 
Regel 80 Prozent des Lohns. Dies 
ist an sich eine Schlechterstellung 
gegenüber der 100ProzentLohn
zahlung durch die Arbeitgeberin. 
Die Krankentaggeldversicherung 
übernimmt dafür den „Lohn“ für eine 
längere Zeit, in der Regel bis zwei 
Jahre. Aus diesem Grund werden die 
Krankentaggeldleistungen als gleich
wertig eingestuft. Sollte in Ihrem Fall 
eine Krankentaggeldversicherung 
in diesem Rahmen bestehen, ist es 
demzufolge korrekt, dass Ihnen für 
die Krankheitszeit 80 Prozent des 
Lohns ausbezahlt wird. 

„Ich bin psychisch leicht angeschla-
gen und habe den Eindruck, dass 
mein Psychiater mir etwas von mei-
nem Krankheitsbild verheimlicht. 
Deswegen habe ich Einsicht in meine 
Krankengeschichte verlangt. Der Psy-
chiater verweigert mir die Einsicht-
nahme mit der Begründung, dass 
sich dadurch mein Zustand weiter 
verschlimmern würde. Darf er das?“

Nein. Es ist Ihr Recht, Ihre Kranken
geschichte einzusehen. Der Psy

chiater kann Ihnen die Einsicht nicht 
verweigern, auch wenn er damit 
argumentiert, dass er Sie schützen 
will. Eine Einschränkung der Akten
einsicht ist nur ganz ausnahmsweise 
gerechtfertigt. In Ihrem Fall müsste 
eine psychisch labile und starke Ge
fährdungssituation vorliegen, bei der 
davon ausgegangen werden müsste, 
dass durch die Einsichtnahme in die 
Patientengeschichte und die damit 
erhaltenen Informationen eine akute 
Gefahr für eine Gesundheitsschä
digung bestünde. In einer solchen 
Konstellation könnte immerhin eine 
von Ihnen ernannte Vertrauensper
son Einsicht in die Akten nehmen.

Alexandre Zehnder

KOSTENLOSE 
TELEFONISCHE 
RECHTSBERATUNG

Haben Sie rechtliche Fragen? 
Der Rechtsdienst von Pro Mente 
Sana steht Ihnen für die Rechts
beratung gerne zur Verfügung: 
Beratungszeiten: Montag und 
Dienstag 9 –12 Uhr; Donnerstag 
9 –12 Uhr und 14 –17 Uhr  
Telefonnummer: 0848 800 858
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eine psychische Krise eine Möglich
keit sein kann, um zu wachsen und 
sich potenziell zu transformieren. 
Leider gibt es noch keinen Schwei
zer Verleiher, der diesen Film in die 
Kinos bringen wird. Pro Mente Sana 
besitzt aber die Rechte für Spezial
vorführungen in der Schweiz. Der 
Film liegt in englischer Originalfas
sung mit deutschen Untertiteln vor.
Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bei m.wisler@promentesana.ch.
Weitere Vorstellungen in Bern am 
7. und 16. Juni 2017. Details auf 
www.promentesana.ch

PILOTPROJEKT ARBEIT: 
EINE IDEE FINDET 
 ANKLANG IN DER PRAKTI-
SCHEN ALLTAGSWELT VON 
UNTERNEHMUNGEN

Bis Herbst 2017 werden die Erfah
rungen mit dem Pilotprojekt Arbeit 
ausgewertet. Nachdem in den letz
ten 18 Monate über 60 Angebote 
in der Wirtschaft durchgeführt wer
den konnten, darunter in namhaften 

Firmen wie Migros, Swisscom und 
ABB, werden zurzeit die Module 
evaluiert. Erfreulicherweise hat sich 
der Einbezug von Peers, die von 
ihren Erfahrungen berichten, als 
eines der beliebtesten Module ge
zeigt. Kombiniert mit dem fachlichen 
Knowhow unserer Mitarbei terInnen, 
haben sich diese Angebote dank 
ihrem hohen Praxisbezug als wert
volle Ergänzung der Massnahmen 
zum „Betrieblichen Gesundheitsma
nagement“ (BGM) in Unternehmen 
erwiesen. Sie werden nun verfeinert 
und sollen ab 2018 als Standardan
gebote auch auf die Bedürfnisse von 
KMUs zugeschnitten werden.
Details erhalten Sie bei  
m.wisler@promentesana.ch.

TAGUNG „KINDER IN 
 FAMILIÄREN BELAS-
TUNGSSITUATIONEN“ AM 
16. NOVEMBER IN BIEL

Nach der erfolgreichen Fachtagung 
„Kinder psychisch belasteter Eltern. 
Wer kümmert sich um sie?“ im Jahr 

2015, widmet sich unsere nächste 
Tagung einer erweiterten Thematik, 
nämlich „Psychische Erkrankun
gen, Sucht und häusliche Gewalt“. 
Diese drei familiären Belastungssi
tuationen sind häufig miteinander 
verknüpft. Im Fokus steht dabei die 
Situation von betroffenen Familien, 
deren Bedürfnisse und die entspre
chenden Unterstützungsmöglichkei
ten diskutiert werden. Die Plenums
referate werden von ReferentInnen 
von internationalem Format gehal
ten. Innovative regionale und kanto
nale Projekte aus der Praxis werden 
präsentiert. Eine Podiumsdiskus
sion mit PolitikerInnen und Fach
personen sowie ein trialogisches 
Gespräch mit Erfahrungsberichten 
Betroffener und Angehöriger bieten 
lehrreiche und spannende Einblicke. 
Die Veranstaltung wird von Kinder
schutz Schweiz, Sucht Schweiz, 
dem Netzwerk Psychische Gesund
heit Schweiz, der Gesundheitsför
derung Schweiz, IKS, Cooraasp und 
Pro Mente Sana organisiert. 
Das Detailprogramm finden Sie auf 
unserer Website.
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Der grosse Fachkongress zum Thema Hochsensibilität
31. August bis 3. September 2017 in Münsingen bei Bern

VERANKERT IN MIR
«Achtsame Wege eines gesunden Selbstmanagements»
Am 3. HSP-Kongress werden vielfältige Aspekte rund um das Thema 
der Hochsensibilität oder Hochsensitivität von einer bunten Palette 
von Experten, Wissenschaftlern, Ärzten und Künstlern in Vorträgen 
und Workshops entfaltet. Weitere Referenten und Informationen fin-
den Sie auf unserer Website.  

www.hsp-kongress.ch Dr. Franz RenggliDr. Britta HölzlProf. Dr. Joachim Bauer

Jetzt anmelden
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Ihre Scham ist grösser 
als Ihre Lust. Sie verdrän

gen das kribbelnde Gefühl, lenken 
sich ab und hoffen, dass es Sie bald 

in Ruhe lassen wird. Je länger Sie ver
suchen auszuweichen, desto grösser wird 
Ihr Unbehagen, irgendwann doch mit dem 
Thema Sexualität konfrontiert zu werden. 
Ihre Beziehung zu Ihrem Körper ist eher 

kopfgesteuert. Sie haben keine klare 
Vorstellung davon, was Ihnen se

xuell entsprechen könnte.

Ihre Lust ist für Sie eine span
nende Entdeckung. Sie folgen 

diesem Gefühl neugierig, entdecken 
selbstbewusst Ihren Körper und befrie

digen sich selber gerne dabei. Sie finden 
es interessant, sich mit dem Thema Se
xualität zu beschäftigen, möchten sich mit 
anderen austauschen und mehr darüber 
erfahren. Sie wissen, was Sie sexuell 

erregt und Sie haben kein Problem 
damit, dazu zu stehen.

Ihre Scham ist gleich 
gross wie Ihre Lust. Sie 

ziehen sich zurück und befriedi
gen sich heimlich ausgiebig selbst. 

Dazu schauen Sie vielleicht Pornos im 
Internet. Sie finden es sehr interessant, 
sich mit dem Thema Sexualität zu beschäf
tigen, aber immer ist da dieses schlechte 
Gewissen: „Hoffentlich wird das nie je
mand erfahren!“. Sie wissen zwar, was 

Sie sexuell erregt, denken aber, 
dass das andere nicht verste

hen würden.

Angenommen, Sie  
verlieben sich…

Sie sind sehr 
verliebt, doch Ihre Angst vor 

einer sexuellen Begegnung ist grösser. Sie 
gehen keine Beziehung ein – und falls doch, 

haben Sie viele Ausreden, weshalb Sie nicht mit Ihrer 
Partnerin/Ihrem Partner schlafen möchten. Tun Sie es dennoch, 

dann lassen Sie es über sich ergehen, weil Sie Ihre Partnerin/Ihren 
Partner nicht verlieren möchten. Sie haben Sex der Beziehung zuliebe 

und �nden selber keinen Gefallen daran. Das Thema Sexualität löst 
in Ihnen Stress und Unbehagen aus. Sie fühlen sich unter 

Druck und das wirkt sich negativ auf 
Ihr Wohlbe�nden aus.

Sie sind sehr 
verliebt und Sie bringen Ihrer Partne-

rin/Ihrem Partner grosses Vertrauen entgegen. 
Im Bereich der Sexualität überlassen Sie ihr/ihm 

die Führung. „Sexualität gehört zu einer Beziehung“ sagen Sie 
sich. Irgendwann erleben Sie vielleicht dank Ihrer Partnerin/Ihrem Partner 
Ihren ersten Orgasmus und �nden Gefallen daran. Da Sie nicht gelernt 

haben, wie Sie sich selber sexuelle Befriedigung schenken können, sind 
Sie von nun an darauf angewiesen, dass dies Ihre Partnerin/Ihr Partner 

für Sie übernimmt. So machen Sie Ihre Sexualität von Ihrem 
Gegenüber abhängig.

Sie sind sehr 
verliebt und freuen sich, 
gemeinsam mit Ihrer Partnerin/Ihrem 
Partner die Paarsexualität zu entdecken. Sie 

zeigen sich gegenseitig, was Ihnen Spass bereitet, und ent-
wickeln sich weiter. Sie haben keine Angst, Ihre Lust zu zeigen und sind 

neugierig auf Ihr Gegenüber. Da Sie Ihren Körper gut kennen, können Sie 
auch genau spüren, was Ihnen zusagt oder was Ihnen nicht gefällt. Sie 

haben das gute Gefühl, in der Partnerschaft so sein zu dürfen, wie 
sie sind. Das trägt wesentlich zu Ihrem körperlichen und 

psychischen Wohlbe�nden bei.

Sie sind sehr verliebt und 
getrauen sich nicht, über Ihre sexuellen 

Wünsche zu sprechen. Aus Angst, die Partnerin/-
den Partner damit vor den Kopf zu stossen oder 

gar zu verlieren, passen Sie sich an und gehen das Risiko nicht 
ein, Ihre Sexualität so zu zeigen, wie sie Ihnen wirklich entspricht. Sie 
fahren von nun an zweigleisig: Sie befriedigen sich selber heimlich und 

erfahren in der Beziehung Sex, der auf den kleinsten gemeinsamen Nenner 
reduziert ist. Nicht ausgelebte Wünsche führen zu Distanz: Irgendwann 

haben Sie das Gefühl, nur noch eine Rolle zu spielen und fühlen 
sich von Ihrer Partnerin/Ihrem Partner 

nicht mehr wahrgenommen.
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WAS MACHEN SIE MIT IHRER LUST?
Die Erfahrung aus meiner Praxis zeigt, dass jeder Mensch einen eigenen Zugang zu seiner 
Sexualität hat. Dabei spielen Themen wie Lust und Scham eine wesentliche Rolle. Sehen wir 
uns in der Grafik auf Seite 6 ein paar mögliche Szenarien dazu an. 

Von Bettina Disler

Wir alle lernen von früh auf, mit den unterschiedlich sten 
Situationen umzugehen – sei es Fahrrad zu fahren, zu 
kochen, eine Mathematikaufgabe zu lösen oder eine 
Waschmaschine zu bedienen: Verwandte, Bekannte 
und Vorgesetzte zeigen uns, wie das geht. Beim The
ma Sexualität halten sich jedoch viele bedeckt. Deshalb 
müssen sich die meisten Menschen auf diesem Gebiet 
zunächst alleine auf den Weg machen.

Die persönliche Sexualität ist etwas sehr Individuelles 
und kann aus unterschiedlichen Gründen ausgelebt oder 
ausgeblendet werden. Nicht immer wird dabei Lust emp
funden und es kann durchaus sein, dass jemand merkt, 
dass Sexualität kein wichtiges Thema für ihn ist oder 
phasenweise keinen Platz im Leben einnehmen kann, 
weil gerade andere Dinge Priorität haben. Wie in allen 
Lebensbereichen durchlaufen wir verschiedene Pha
sen: manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. 
Niemand hat eine immer gleichbleibende Sexualität. In
nerhalb einer Beziehung kann es vorkommen, dass sich 
das sexuelle Verlangen unterschiedlich stark bemerkbar 
macht. Das kann eine Weile gut gehen. Falls sich aber 
über einen längeren Zeitraum nichts ändert, werden sich 
beide Partner früher oder später fragen, wie sie damit in 
Zukunft umgehen können.

KEINEN PUNKT SETZEN, SONDERN IN 
KOMMAS DENKEN

Von der Partnerin/vom Partner abgelehnt zu werden, ist 
für niemanden angenehm, vor allem wenn dies im Be
reich der Sexualität geschieht. Ebenso unangenehm 
kann es sein, sich vom anderen ständig bedrängt zu 
fühlen. Ein immer wiederkehrendes Nein führt beide in 
eine Sackgasse. Auf viele Paare wirkt eine solche Situa
tion aussichtslos. Damit sie wieder eine gemeinsame 
Per spektive finden können, kommen beide nicht darum 
herum, sich gegenseitig neue Türen zu öffnen. Wenn auf 
ein Nein nichts weiter als ein Punkt folgt, verharren bei
de weiterhin in ihrer Position. Setzt man allerdings nach 
dem Nein ein Komma, sieht die Situation schon ganz 
anders aus: Mit einem Gegenvorschlag wird eine Türe 
geöffnet. Sobald der/die andere den Gegenvorschlag mit 
Ja beantwortet, befindet sich das Paar wieder auf einem 
gemeinsamen Weg.

Je klarer Sie spüren, worauf Sie gerade Lust haben – und 
sei es auf einen gemeinsamen Spaziergang – desto bes
ser gelingt es Ihnen, Ihrer Partnerin/Ihrem Partner einen 
Vorschlag zu unterbreiten. Weshalb sich Menschen auf 

Sexualität einlassen wollen, kann verschiedene Gründe 
haben. Für die einen bedeutet Sex einfach nur Spass 
zu haben, ihren Körper zu spüren. Sie fühlen sich da
durch lebendiger, erleben ihre eigene Attraktivität und 
Sinnesfreude. Andere tun es, weil es ihnen hilft, Stress 
abzubauen. Für viele ist Sex die intimste Form von Kom
munikation: Sie erfahren dabei tiefe Nähe und Bindung 
zu ihrem Partner/ihrer Partnerin. Manchmal werden aber 
auch Erwartungen an den Sex geknüpft und es werden 
Bestätigung oder Liebesbeweise eingefordert. Ganz 
nüchtern betrachtet, kann Sex auch als Tauschgeschäft 
eingesetzt werden – sei es für Geld und Status oder 
als Mittel, den Fortbestand der Beziehung nicht zu ge
fährden – mit dem Gedanken „Wenn ich genug Sex mit 
meiner Partnerin/meinem Partner habe, dann geht sie/er 
nicht fremd“.
Die Werbung gaukelt uns seit Jahrzehnten vor, dass eine 
gute Geliebte/ein guter Geliebter verführerisch, bild
schön, offen, fantasievoll, potent und immer bereit (…) 
zu sein hat. Doch ist es wirklich das, wie Sie sexuell sein 
wollen? Und wenn Sie spontan denken „Ja, das wäre 
doch eigentlich toll…“ – was wäre dann anders in Ihrem 
Leben als bisher?

WAS MACHT IHRE PERSÖNLICHE 
SEXUALITÄT AUS?

Wir alle sind einzigartig, und genau deswegen üben 
wir eine Anziehungskraft auf andere aus. Sich selbst 
bewusst zu sein, wie sich diese Einzigartigkeit in der 
höchstpersönlichen Sexualität ausdrückt, ist eine Vor
aussetzung dafür, dass Sex authentisch erfahrbar wird. 
Letztlich möchten wir alle vom Gegenüber so angenom
men werden, wie wir sind. Das setzt voraus, dass wir uns 
selber gut kennen. Weil wir uns im Laufe des Lebens än
dern, ist Kommunikation in der Partnerschaft unerläss
lich, um sich gegenseitig immer wieder über die eigenen 
Wünsche klar zu werden.

IHRE KRANKHEIT IST EIN TEIL VON 
VIELEN, DIE SIE AUSMACHEN!

Psychisch kranke Menschen haben eine grosse Bürde 
zu tragen, und nicht selten steht die Krankheit zwischen 
den beiden Partnern wie ein Berg, den es zu überwinden 
gilt. Das erfordert von beiden Beteiligten viel Mut und 
die Bereitschaft, sich auf ein Abenteuer „zu dritt“ ein
zulassen. Es stellen sich also hier nicht nur die Fragen 
„Wer bin ich und was will ich von dir und wer bist du und 



8  |  PRO MENTE SANA AKTUELL 2/17

was willst du von mir?“, sondern auch: „Wie kommen 
wir beide mit dem Dritten im Bunde, der Krankheit, zu
recht?“. Das gilt auch in der Sexualität. Dabei wäre für 
beide hilfreich, sich auch darüber klar zu werden, wie 
die gemeinsame Sexualität unabhängig von der Krank
heit aussehen könnte. Welche Seiten der Partner spie
len dabei eine wichtige Rolle und können zum sexuellen 
Wohlbefinden beitragen? 

Eine Krankheit kann Distanz zwischen zwei Menschen 
bringen, weil sie zwischen ihnen steht. Gleichzeitig kann 
sie auch mehr Nähe schaffen, weil beide nicht darum 
herumkommen, sich konstant damit auseinanderzuset
zen. Es kann leichter eine Abhängigkeit zwischen den 
Betroffenen entstehen, da man je nach Schweregrad der 
Krankheit mehr aufeinander angewiesen ist. Um sorgfäl
tig damit umgehen zu können, ist es wichtig, gut über 
das Krankheitsbild informiert zu sein und sich gegensei
tig seine Wünsche und Ängste mitzuteilen. Das schafft 
Vertrauen und damit eine Basis für Intimität.

WENN MEDIKAMENTE DIE LUST 
BEEINTRÄCHTIGEN

Je nach Krankheitsbild nehmen betroffene Menschen 
nicht selten vom Arzt verschriebene Medikamente ein, 
die sich auf ihr individuelles sexuelles Erleben aus
wirken können. So kann es vorkommen, dass sie kei
ne Lust mehr empfinden, dass Männer plötzlich unter 
Erektionsstörungen leiden und Frauen Probleme damit 
bekommen, feucht zu werden, weil sie das „falsche“ 
Medikament einnehmen. In einem solchen Fall wäre es 
ratsam, das Thema beim nächsten Arztbesuch anzu
sprechen, um eine Lösung zu finden. 

Können die Probleme nicht mit einer Dosisreduktion, 
einem Wechsel des Präparates oder einem zusätzlich 
verschriebenen Medikament (wie z. B. einem potenz
fördernden Mittel) behoben werden, wäre ein nächster 
Schritt, gemeinsam eine Sexualberatung in Anspruch zu 
nehmen. Dies kostet Betroffene meist viel Mut. Hilfreich 
dabei ist, sich zuerst (z. B. über das Internet) zu infor
mieren, sich Zeit zum Nachdenken einzuräumen und 
sich mit der Partnerin oder dem Partner über Erwartun
gen und Befürchtungen auszutauschen. Rückblickend 
berichten viele Paare und Einzelpersonen, dass ihnen 
eine Sexualberatung sehr geholfen hat.

Wenn Sie Mühe haben, mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner 
oder auch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über Ihre Se
xualität zu sprechen, kann es helfen, zuerst alles, was 
Sie in diesem Zusammenhang beschäftigt, für sich sel
ber aufzuschreiben. Versuchen Sie, Ihre Gedanken und 
Gefühle zu ordnen: Worum geht es Ihnen? Wie würde 
Ihre Wunschsituation aussehen? Wenn Ihre Krankheit 
eine Stimme hätte, was würde sie dazu sagen? Wo
vor haben Sie Angst? Sie können sich in einem ersten 
Schritt schriftlich mitteilen. So geben Sie dem Empfän
ger die Chance, auf Sie zuzugehen.

DAS RECHT AUF DIE EIGENE SEXUALITÄT

Jeder Mensch hat das Recht, seine Sexualität so zu le
ben, wie es ihm entspricht. Psychisch kranke Menschen 
fühlen sich häufig von der Gesellschaft stigmatisiert und 
in ihren Wünschen nicht ernst genommen. Ihnen wird 
nicht selten das Gefühl vermittelt, dass sie kein Recht 
auf ihre Sexualität haben. Es ist jedoch wichtig zu wis
sen, dass die Sexualität zu den Grundrechten aller Men
schen gehört. Jeder Mensch darf seine Gefühle, seine 
Sinnlichkeit und seine Sexualität leben, sofern dies ein
vernehmlich geschieht und andere dadurch nicht gefähr
det werden.

Über die Selbstbefriedigung können Sie viel über sich 
und Ihre Wünsche herausfinden. Fantasien tauchen auf, 
verdichten sich mit der Zeit und die eine oder andere 
davon möchte vielleicht irgendwann ausgelebt werden. 
Wagen Sie den Schritt nicht, auf andere Menschen zuzu
gehen und diesen Ihre Wünsche mitzuteilen, besteht die 
Gefahr, dass Sie sich zu Hause zunehmend mit realitäts
fremder Pornografie zurückziehen. So lernt Ihr Körper 
zwar, sich mithilfe pornografischer Bilder Befriedigung 
zu verschaffen, er wird dadurch aber mit der Zeit auch 
so programmiert, dass er nicht mehr fähig ist, ohne Por
nografie Lustempfinden zu entwickeln.

STRECKEN SIE IHRE FÜHLER AUS UND 
ZEIGEN SIE SICH AUTHENTISCH

Klienten und Klientinnen, die versucht haben, ihre Wün
sche mit anderen Menschen im Internet bei LiveChats 
oder in Bordellen mit Prostituierten auszuleben, haben 
mir berichtet, dass sie enttäuscht waren, weil sie dies 
keineswegs berührt oder erregt hatte. Denn wenn man 
sich die Erfüllung seiner Wünsche kauft, fällt ein wich
tiger Aspekt weg: das Gefühl, vom anderen gewollt und 
begehrt zu werden, und zwar bedingungslos.

Der Konsum von Pornografie und die Inanspruchnahme 
von anderen sexuellen Dienstleistungen können hilfreich 
sein, sich seiner Wünsche und Vorlieben bewusster zu 
werden. Ein nächster Schritt könnte darin bestehen, 
diese dann mit jemandem zu teilen. Eine Partnerin/ei
nen Partner zu finden, ist für keinen Menschen einfach, 
ob mit oder ohne Krankheit. Hier möchte ich Ihnen wün
schen: Finden Sie heraus, was Sie wollen, strecken Sie 
Ihre Fühler aus, machen Sie Ihre Augen auf und zeigen 
Sie sich dabei authentisch – mit allen Seiten, die Sie 
ausmachen.

Bettina Disler ist Paar- und Sexualberaterin 
mit einem Masterabschluss Sexuelle Ge-
sundheit FH. Sie berät Paare und   Einzel-
personen in Fragen zu Beziehung und Se-
xualität. Weitere Informationen unter: www.
paar-sexualberatung.ch
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SEHNSUCHE UND LIEBESWAHN
Der Entzug von Liebe führt, wie es scheint, zu Kreativität – als Kompensation für unerfüllte 
Wünsche und Hoffnungen. Das Schreiben wird dann zur Droge, mit der man sich in Gedanken 
ganz der ersehnten Liebe widmen, sich diese Liebe ausdenken und sich entwickeln lassen 
kann – so wie man sie gerne selber erleben würde.

Von Anne Knobel

Wenn ich auf mein bisheriges Liebes(er)leben zurückbli
cke, sind da vorwiegend Fantasien und nie ausgelebte 
Träume und Sehnsüchte, die danach streben, erhört und 
gelebt zu werden. Die Liebe ist für mich eher mit Ent
täuschung verbunden, mit dem Schmerz, nicht erwidert 
werden zu können, weil die äusseren Voraussetzungen 
schon gar nicht erst stimmen: eine Person nicht errei
chen können und doch festhalten wollen an den über
wältigenden Gefühlen der Liebe. Mich hineinschicken in 
Fantasien und Vorstellungen, die selber zu einer eige
nen Welt werden. Aufblühen in dieser Welt der Gefühle 
und Gedanken, sie noch bunter machen, als es vielleicht 
tatsächlich jemals möglich wäre in einer Beziehung. Ja 
diese „Traumstunden“ zu jeder Tageszeit im Bett, warm 
eingekuschelt in die Decke, gaben mir lange Zeit ein Ge
fühl von Geborgenheit und die Möglichkeit, mich vom 
oftmals belastenden Alltag einen Moment auszuklinken.

DIE LIEBE AUF PAPIER AUSLEBEN

Parallel zu den Traumstunden entstanden seitenweise 
handgeschriebene Tagebucheinträge und Schriften am 
PC, wo ich die Liebe auf Papier auslebte. Traumstunden 
und Schreibstunden wurden zu einem Raum für Wün
sche und Hoffnungen, aber auch für die Verarbeitung 
von Enttäuschungen und Schmerz.
Die Liebe war und ist für mich ein grosses Thema und 
nimmt, verglichen mit anderen Themen, wohl noch im
mer den grössten Gedankenraum ein. Die Liebe erlebe 
ich als ein Sehnen nach Nähe und Zuwendung, Gebor
genheit und Zärtlichkeit. Nach irgendwo anzukommen, 
sich zu Hause fühlen zu können und angenommen zu 
werden. Ein Sehnen danach, sich mit jemandem austau
schen zu können und füreinander da zu sein.
Wer meine Büchersammlung gesehen hat, kann bestä
tigen, dass mindestens die Hälfte davon von der Liebe 
handelt und ein weiterer Teil vom Glück oder von Psy
choseErfahrungen. 

DIE MACHT DER LIEBE IN DER MANIE 

Auch in den Psychosen wurde die Liebe zu einem Kern
inhalt: mit dem Unterschied, dass ich mich nun nicht nur 
im stillen Kämmerlein damit beschäftigte, sondern mei
ne Liebe allen offen kommunizierte und das „Opfer“ mit 
Liebespost überhäufte. Ich war fest davon überzeugt, 
dass die Liebe gegenseitig war, obwohl nie Post zurück

kam. Selbst die von ärztlicher Seite her kommunizierten 
Barrieren, dass ich jeglichen Kontakt unterlassen solle, 
konnten mich lange Zeit nicht bremsen. Erst als ich von 
der Ärztin mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass sich 
mein „Opfer“ von mir belästigt fühlt und ich bitte drin
gend jeglichen Brief und Mailwechsel sowie Anrufe un
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terlassen solle, gelang es mir, dies zu akzeptieren und 
mich an diese Vorschriften zu halten. Damit fiel diese in
nere Welt ein weiteres Mal in sich zusammen. Diese Welt, 
die immer da war in meinen Psychosen, die diese Liebe 
lebendig werden liess – nun schon zum fünften Mal. Eine 
Liebe, die nicht sein darf, nicht sein kann – eine Liebe, 
die sich in den Zeiten meiner Manie einen Weg suchte 

und um Daseinsberechtigung kämpfte. Eine Liebe, die 
in der Manie für mich mächtig war, obschon sie nie er
widert und von allen abgestritten wurde. Ich hatte mir 
eine Person ausgesucht, die ich bewunderte und von der 
ich mir doch nur Beachtung und Anerkennung wünschte. 
Ich wollte mit ihr reden und von ihr gehört werden. Und 
ich stellte mir vor, dass unsere gemeinsame Liebe die 
Welt heilen könnte.

GROSSE LIEBE, DIE NIEMALS ENDEN 
WIRD

Nun also zurückgeworfen auf mein kleines Ich, erneut 
der Liebe entmächtigt, beginne ich von vorn, besinne 
mich meiner selbst. Ich mit mir. Ich mit meiner Toch
ter. Wir. Wieder zusammen unter dem vertrauten Dach. 
Meine Tochter freut sich sehr, dass wir nach meinem 
zweimonatigen Klinikaufenthalt wieder vereint sind und 
gemeinsam Seite an Seite einschlafen können. Meine 
Tochter braucht mich, meine Tochter liebt mich! Und sie 
bettelt um Anerkennung – darum, bedingungslos geliebt 
zu werden. Wenn ich abends mit ihr einschlafe, ist mir 
das Glück bewusst, das mir geschenkt wurde durch 
ihr Dasein. Bevor ich in mein Bett gehe, decke ich sie 
sachte zu und küsse sie auf ihre weiche Wange. Und 
ich weiss, dass meine Liebe zu ihr gross ist und niemals 
enden wird. Und im Wissen um diese grosse Liebe und 
im Wissen darum, dass ich von meinen Eltern ebenfalls 
geliebt werde und diese Liebe hinaustragen will in die 
Welt, um sie zu einem besseren Ort zu machen, schlafe 
ich zufrieden ein. 

Anne Knobel, Autorin und Illustratorin der Bilderbücher 
„Andres“ (2003) und „Auf der Suche nach der Schöpferin“ 
(2012), hat Psychologie studiert und ist Absolventin der Wei-
terbildung Ex-In zur Genesungsbegleiterin.  
 
Miro Frei lebt und arbeitet in Zürich und Berlin. Studium der 
Geschichte, Geographie und Germanistik. Nach mehreren 
Krisen entschied er sich 2004, fortan Kunstmaler zu sein. 
Ausstellungen in Zürich, Brugg, Seon, Berlin, Köln Florenz 
und Innsbruck. Für die Biennalen Florenz von 2009 und 2013 
unterstützten ihn die Hulda und Gustav Zumsteg-Stiftung, 
die Casinelli-Vogel-Stiftung und die A.&C. Kupper-Stiftung.

TAUSEND SEITEN

Ich schrieb tausend Seiten an dich,
dies ist nur eine davon.

Ich wünschte tausendmal
ein Mann zu sein.

Um dich begehren zu dürfen,
dich lieben zu dürfen.

Dir nahe sein zu können.

Würdest du tausend Seiten lesen?
Obwohl ich kein Mann bin?

Mich dann begehren,
lieben,

nahe sein lassen?

Ich will dich nicht konfrontieren
mit meinen Gefühlen.
Um dich zu schützen.

Dich nicht zu überfordern.
Aus Angst,
zu verlieren.

Dich.
Unsere Freundschaft.

Ich schweige.

„AM LIEBESFADEN“

Unter dem Titel „Am Liebesfaden“ veröffentlichte Anne 
Knobel zusammen mit Miro Frei Anfang 2016 einen Bild
GedichtBand. Ihre darin enthaltenen Gedichte spre
chen von einer unglücklichen Liebe, von Wünschen, 
Träumen und enttäuschten Hoffnungen und vom Sich
Wiederfinden ohne die geliebte Person. Der Zürcher 
Künstler Miro Frei hat sich des Themas in seinen Bildern 
angenommen. Das Buch kann für Fr. 36.– (inkl. Porto) 
bei Miro Frei unter folgender Mailadresse bestellt wer
den: miro.frei@gmx.ch.
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SEXUALITÄT ZU LEBEN, IST EIN MENSCHENRECHT
Die Forderung der UN-BRK nach einem selbstbestimmten Leben gilt es in Institutionen auch 
hinsichtlich der Sexualität der begleiteten Menschen umzusetzen. Sexualität ist ein höchst-
persönliches, intimes Gut. Der Umgang damit erfordert deshalb besondere Sorgfalt.

Von Samuel Häberli

Das Recht auf das Entdecken und Ausleben von Se xua
lität, Intimität und Partnerschaft gilt für alle Menschen 
und unabhängig von der persönlichen Lebenssituation. 
Dennoch können viele Menschen mit Unterstützungs
bedarf ihre Sexualität nur unzureichend oder gar nicht 
leben, nicht zuletzt wegen gesellschaftlicher Vorurteile 
und falscher Vorstellungen. Im institutionellen Kontext 
muss die Thematik folglich als wichtige Aufgabe der 
agogischen Begleitung betrachtet werden. Fragen der 
persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung können 
sich aber gerade in kollektiven Wohnformen zuspitzen. 
Diese besondere Ausgangslage fordert nicht nur betrof
fene Personen, sondern auch institutionelle Anbieter und 
ihr Fachpersonal. 

SEXUALAUFKLÄRUNG ALS BASIS

Für die meisten Menschen spielt Sexualität während 
des ganzen Lebens eine wichtige Rolle. Ihre Entwick
lung und Veränderung ist ein lebenslanger Prozess, in 
welchem die sexuelle Gesundheit viel zum Wohlbefinden 
eines Menschen beiträgt. Sexuelle Gesundheit definiert 
sich nicht alleine über die Abwesenheit von Krankhei

ten, Funktionsstörungen und Gebrechen. Sie setzt auch 
einen positiven und respektvollen Umgang mit Sexuali
tät und sexuellen Beziehungen voraus. Als Unterthemen 
sexueller Gesundheit spielen im institutionellen Kontext 
insbesondere die Prävention sexueller Gewalt und die 
Sexualaufklärung eine wichtige Rolle.
Auch heute noch leben in institutionellen Wohnformen 
viele Menschen, die niemals richtig aufgeklärt wurden. 
Fachpersonen dürfen daher niemals einfach davon 
ausgehen, dass Wissen und Kompetenzen hinsichtlich 
Sexua lität bei den begleiteten Menschen vorhanden 
sind. Vielmehr ist es ihre Aufgabe, Sexualaufklärung pro
aktiv anzubieten. Entsprechendes Fachwissen ist dabei 
Voraus setzung. Neben spezifischem Unterrichtsmaterial 
können Institutionen auch Dienstleistungen von Sexual
pädagoginnen und pädagogen sowie von entsprechen
den Fachorganisationen wie z. B. Sexuelle Gesundheit 
Schweiz in Anspruch nehmen.

AGOGISCHER RAHMEN

Das Recht auf Selbstbestimmung ist auch in Bezug auf 
Sexualität eine zentrale Grundlage der agogischen Be
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gleitung. Menschen mit Unterstützungsbedarf sollen ihre 
Sexualität nach eigenen Wünschen leben können.
Liebesbeziehungen haben in kollektiven Wohnformen 
immer einen Einfluss auf das Gruppengefüge; positive 
wie auch negative Gefühle können sich in heftiger Form 
zeigen. Fachpersonen unterstützen die Schaffung eines 
Klimas, in welchem Liebesbeziehungen positiv erlebt 
werden können. Daneben ist bei Bedarf die sachkundige 
Unterstützung des Paars z. B. in Fragen zur Aufklärung, 
Verhütung und zu einem allfälligen Kinderwunsch zu ge
währleisten. Im Sinne der Prävention sexueller Übergriffe 
gilt es, Konstellationen von Abhängigkeit und Dominanz/
Unterlegenheit frühzeitig zu erkennen und zu thematisie
ren. Wichtig ist auch, begleitete Menschen zu befähigen, 
ihre eigenen Grenzen zu ziehen und diese deutlich ma
chen zu können.
Jeder Mensch ist in seiner Sexualität geprägt durch sei
ne Erfahrungen und Wertvorstellungen. Fachpersonen 
sind daher gefordert, verschiedene Aspekte des Themas 
und ihre eigene Haltung sorgfältig zu reflektieren. Sie 
müssen fähig sein, im Team wie auch mit den begleite
ten Menschen über Sexualität zu sprechen. Es gilt dabei 
zu akzeptieren und zu respektieren, dass die begleiteten 
Personen ihre Sexualität nach ihren eigenen Vorstellun
gen leben.
Die Sexualität der begleiteten Personen ist ihr höchstper
sönliches Gut. Diesem Umstand müssen Fachpersonen 
Rechnung tragen. Wenn angezeigt, suchen sie mit be
gleiteten Menschen das Gespräch über Sexualität. Auf
grund des intimen Inhalts lässt es sich aber nicht erzwin
gen. Wichtig ist daher, vonseiten der Fachpersonen zu 
vermitteln, dass ein Gesprächsangebot besteht, welches 
auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden kann.

KONZEPTE SCHAFFEN KLARHEIT

Der angemessene Umgang mit dem Thema Sexuali
tät erfordert von Institutionen die Auseinandersetzung 
und Bearbeitung vielfältiger Aufgaben. Institutionelle 
Anbieter und ihr Fachpersonal agieren dabei inmitten 
unterschiedlichster Erwartungen und Bedürfnisse der 
involvierten Parteien. Dadurch entstehen zwangsläufig 
Spannungsfelder. Damit agogische Begleitung gelingen 
kann, sind angepasste Rahmenbedingungen und ent

sprechende Konzepte eine zwingende Voraussetzung. 
Die dadurch geschaffene Klarheit und Transparenz sind 
sowohl für die begleiteten Menschen wie auch für Fach
personen und alle anderen Beteiligten wichtig. Zentral ist 
die Klärung, welche Aufgabe welcher Ebene der Institu
tion zukommt. Dies kann je nach institutionellem Kontext 
unterschiedlich sein. Klar aber ist, dass die Schaffung 
einer Kultur, welche Sexualität als eine positive Lebens
kraft willkommen heisst, ohne die Initiative der Leitungs
ebene nicht gelingen kann.

GELEBTE SEXUALITÄT

Sexualität kennt viele Facetten und setzt nicht zwingend 
eine Partnerin oder einen Partner voraus. Allerdings 
stehen begleitete Menschen häufig in einem Abhängig
keitsverhältnis, da sie ohne Hilfestellungen ihre Sexuali
tät nicht leben können. Dementsprechend gehört im in
stitutionellen Kontext auch die Auseinandersetzung mit 
Themen wie Selbstbefriedigung, Pornografiekonsum, 
Sexualbegleitung, Sexualassistenz und Sexarbeit zu den 
Aufgaben. Handlungsleitend sind in jedem Fall die Be
dürfnisse der begleiteten Menschen und nicht die per
sönlichen Vorstellungen der Begleitpersonen. Die Gren
ze ist dabei aber klar: Das Personal in Institutionen legt 
niemals selbst Hand an! Fachpersonen können, wenn 
angezeigt, Unterstützung bei der Organisation sexueller 
Dienstleistungen bieten. Bei Bedarf vertreten sie die An
liegen der begleiteten Personen gegenüber den Ange
hörigen, den gesetzlichen Vertretungen und gegenüber 
der Institution.

SORGFALT UND RESPEKT

Insgesamt stellt sich das Thema Sexualität im institutio
nellen Kontext als komplexes und vielschichtiges Thema 
dar, welches es mit Sorgfalt, Einfühlungsvermögen und 
Respekt, aber ohne Angst und als positive Lebenskraft 
zu bearbeiten gilt. Jeder Mensch hat – unabhängig von 
seinen persönlichen Voraussetzungen – das Recht auf 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Dazu gehört 
auch, als sexuelles Wesen wahrgenommen und respek
tiert zu werden.

Literatur
INSOS Schweiz, Sexuelle Gesundheit Schweiz (Hg.) 
(2017). Sexualität, Intimität und Partnerschaft. Leitfaden 
für die Begleitung von Menschen mit Behinderung in in-
stitutionellen Wohnformen. Bern.

Samuel Häberli, Sozialpädagoge und M. A. 
Soziale Arbeit, leitet bei INSOS Schweiz den 
Bereich Lebensgestaltung. Er beschäftigt 
sich mit Themen im Bereich institutioneller 
Wohn- und Tagesstrukturangebote. www.
insos.ch

NEUE BROSCHÜRE ZUM THEMA 
SEXUALITÄT

Zum Thema „Sexualität, Intimität und Partnerschaft“ in 
institutionellen Wohnformen haben INSOS Schweiz und 
Sexuelle Gesundheit Schweiz eine neue Broschüre her
ausgegeben, die am 6. Juni 2017 an einer Vernissage in 
Zürich vorgestellt wurde. Der Leitfaden beschreibt den 
fachlichen wie rechtlichen Rahmen für die Begleitung 
und schafft eine Grundlage für die vertiefte Diskussion 
über den kompetenten Umgang mit dem Thema. Mit 
vielfältigen Impulsfragen will die Broschüre Institutionen 
und Fachpersonen zu einer klaren Haltung ermutigen. 
Die Broschüre ist im INSOSShop erhältlich.
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GELEBTE SEXUALITÄT AM BEISPIEL VON 
HARDOSKOP
Hardoskop in Embrach (ZH) betreut, stützt und begleitet Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit. Das Konzept „För-
derung sexueller Gesundheit von Frauen und Männern“ soll zu einem Umfeld beitragen, das 
Geborgenheit bietet und zur höchstmöglichen Integration und Selbstbestimmung befähigt.

Von Tiziana Lolli

Hardoskop ist ein IVBetrieb des kantonalen Sozialamtes 
Kanton Zürich. Er bietet Menschen mit psychischer Be
einträchtigung ein differenziertes Wohngruppensystem 
mit Beschäftigungsangeboten und ist in vier Wohngrup
pen und ein Atelier aufgeteilt, die sich an verschiedenen 
Standorten befinden und jeweils verschiedene Schwer
punkte haben.
•  WG Embrach: Betreuung von Menschen mit einer psy

chischen Beeinträchtigung und einem erhöhten Be
treuungsbedarf

•  WG Winterthur: Betreuung von Menschen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung und einer zusätzlichen 
Suchtproblematik

•  WG Hochfelden: Rehabilitation von Erwachsenen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung

•  WG Freienstein: Begleitung von jungen Erwachsenen 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung

•  Atelier: Beschäftigungsangebot zur Ergänzung der Ta
gesstruktur und Förderung der Integration

SEXUALPÄDAGOGISCHES KONZEPT

„Sexuelle Gesundheit ist die Integration der körperli
chen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Aspek
te sexuellen Seins auf eine Weise, die positiv bereichert 
und Persönlichkeit, Kommunikation und Liebe stärkt.“
Basierend auf dieser Definition der WHO (World Health 
Organization) hat Hardoskop das Konzept „Förderung 
sexueller Gesundheit von Frauen und Männern“ ver
fasst – dies auf der folgenden, gemeinsam erarbeiteten 
Grundhaltung: 
„Sexualität ist ein Grundbedürfnis, sie gehört zu jedem 
Menschen und ist Teil seiner Lebenskraft. Bei der För
derung sexueller Gesundheit sind immer der individuelle 
Hintergrund sowie das individuelle Krankheitsbild der 
Frauen und Männer zu beachten. Grundsätzlich gilt: Alle 
Menschen sind sexuelle Wesen, haben eine Sexualität 
und sind deshalb in irgendeiner Weise von diesem The
ma betroffen. Menschen haben ein Recht auf Lust und 
auch auf Information, Beratung und Aufklärung zu The
men der Sexualität.“ (Auszug aus dem Konzept) 
Um das Thema Sexualität in der Betreuung und Beglei
tung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchti
gung umfassender wahrzunehmen, zu erkennen und uns 
sensibler darauf einzulassen, richten wir uns in unserem 
Konzept an die Unterteilung des holländischen Philo

sophen, Theologen und Medizinethikers Paul Sporken. 
Dieser hat die menschliche Sexualität in drei Bereiche 
aufgeteilt, die im Folgenden anhand von Theorie und ge
lebten Beispielen aus den Wohngruppen und dem Atelier 
vorgestellt und erläutert werden.

GELEBTE SEXUALITÄT

Äusserer Bereich
Der äussere Bereich umfasst allgemeine Verhaltenswei
sen gegenüber Mitmenschen (Beziehung, Blicke, Gesprä
che, Kleider, Kosmetik) sowie das Entwickeln der Identität 
als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann.
Viele Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 
haben eine teilweise verzerrte und/oder nicht realistische 
Körperwahrnehmung. Dies kann dazu führen, dass ihre 
Kleidung nicht ihrer effektiven Körpergrösse entspricht. 
Das Atelier bietet den Klientinnen deshalb einen Nähkurs 
an, wo sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre und mit 
professioneller Unterstützung für sich selbst schöne, 
modische, geschlechtsspezifische, grössenangepasste 
und auf Wunsch auch reizvolle Kleidung entwerfen und 
nähen können. 
In den Wohngruppen wird eine wertschätzende Hal
tung in Bezug auf den Umgang mit Körperpflege und 
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Klei derfragen gefördert, die persönlichen Vorlieben der 
BewohnerInnen werden akzeptiert und respektiert. Dies 
beinhaltet unter anderem, auf Wunsch gemeinsam mit 
den BewohnerInnen Haare zu färben, sich zu schmin
ken, die Nägel zu lackieren oder die BewohnerInnen auf 
ihre Körperpflege aufmerksam zu machen, gemeinsam 
entsprechende Hygieneprodukte einzukaufen und neue 
auszuprobieren oder sie hinsichtlich angemessener Klei
dung in Bezug auf Sauberkeit und Grösse zu beraten.
Sowohl in den Wohngruppen als auch im Atelier werden 
in einer offenen und respektvollen Kommunikation die 
verschiedenen Verhaltensweisen in der Beziehungs und 
Kontaktaufnahme zu anderen Menschen gemeinsam mit 
den BewohnerInnen thematisiert und es wird ihnen Un
terstützung – zum Beispiel in Form von Rollenspielen, 
Trainings oder Reflektieren von gemachten Erfahrun
gen – angeboten.

Mittlerer Bereich
Umfasst Freundschaft, Gefühle, Zärtlichkeit und Erotik.
Viele unserer KlientInnen beschäftigen sich mit Fragen 
und Themen wie: 
• Wo/wie lerne ich neue Menschen kennen? 
• Ich fühle mich einsam! 
• Ich hätte gerne einen Partner oder eine Partnerin.
•  Die Schwierigkeit des Zusammenlebens in einer 

 heterogenen, vorgegebenen Wohngruppe.

„D!sco“ (für Menschen mit und ohne Behinderung), wel
che regelmässig im Salzhaus Winterthur angeboten wird, 
wurde schon einige Male mit einigen BewohnerInnen be
sucht. Hier haben Menschen mit und ohne Behinderung 
die Gelegenheit, andere Leute zu treffen, zu tanzen und 
Spass zu haben. BewohnerInnen, welche dieses spe
zifische Angebot – aber auch andere, nicht spezifische 
Angebote – zum Kennenlernen von anderen Menschen 
nutzen wollen, werden darin bestärkt, diese selbst
ständig oder in Begleitung wahrzunehmen. Eine weitere 
Möglichkeit, andere Menschen in einem ungezwungenen 
Umfeld (Freizeit/Ferien) kennenzulernen, bietet der Frei
zeitverein „Zur Schwalbe“ (ehemals „allegro“). 
Die BewohnerInnen werden von der Auswahl von er
wünschten und geeigneten Freizeitangeboten über die 

entsprechende Anmeldung bis zur – auf Wunsch beglei
teten – Teilnahme zu den gewählten Freizeitangeboten 
ermutigt und unterstützt.
In vertraulichen Gesprächen werden die individuellen 
Bedürfnisse der BewohnerInnen nach Paarbeziehun
gen, Zärtlichkeit und Erotik thematisiert, Möglichkeiten 
zur Umsetzung werden aufgezeigt, Hilfe und Unterstüt
zung werden angeboten. Sowohl in Einzel wie auch in 
Gruppengesprächen werden das Zusammenleben in der 
Wohngruppe, das Erkennen und Wahren eigener und 
äus serer Grenzen thematisiert, und es wird auch diesbe
züglich Unterstützung angeboten.

Engerer Bereich
Genitalsexualität: Umfasst den körperlichen Bereich der 
Sexualität. Vor allem unsere jüngeren BewohnerInnen 
stillen ihren Wunsch nach gelebter Sexualität mit dem 
Konsumieren von pornografischem Material. Hier ist es 
uns wichtig, unseren BewohnerInnen den Unterschied 
zwischen Pornografie und der real gelebten Sexualität in 
einer (Liebes)Beziehung aufzuzeigen.
Unangenehme und auch unerwünschte Nebenwirkun
gen von Medikamenten in Bezug auf die Libido der Frau
en sowie die Libido und/oder die Potenz der Männer 
werden im vertraulichen Gespräch thematisiert, es wird 
nach individuellen Lösungen (wie z. B. Therapie oder 
Medikamentenanpassung) gesucht und diese werden 
umgesetzt.
Immer wieder kommt es vor, dass zwischen den Bewoh
nerInnen (Liebes)Beziehungen entstehen. Diese werden 
nach Bedarf und Wunsch individuell begleitet (Informa
tionen zur Verhütung und ZurVerfügungStellen von 
Verhütungsmitteln, Paargespräche zur Gestaltung der 
Beziehung) und es wird gemeinsam nach Möglichkeiten 
gesucht, damit die BewohnerInnen ihre Sexualität in an
gemessenen Räumen der Wohngruppe leben können.
Auf Wunsch wird Kontakt zu seriösen und professionel
len BerührerInnen hergestellt und ermöglicht, dass diese 
in die entsprechende Wohngruppe kommen. Wir legen 
grossen Wert darauf, dass auch in diesem Bereich die 
persönliche Integrität, die Privat und Intimsphäre der 
BewohnerInnen respektiert und gewahrt wird.

Damit die Umsetzung des Konzeptes gewährleistet ist 
und ein fachlicher Austausch zwischen allen Bereichen 
von Hardoskop stattfinden kann, trifft sich die Spurgrup
pe Sexualität, bestehend aus Delegierten aus allen Be
reichen, regelmässig zum Austausch.

www.sozialamt.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/so-
zialamt/de/kantivbetriebe/hardoskop.html

Tiziana Lolli, Sozialpädagogin HF/Praxisaus-
bildnerin, ist in der Hardoskop-Wohngruppe 
Winterthur tätig.
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PARTNERVERMITTLUNG MIT HERZ
Seit über zwanzig Jahren gibt es die Partnervermittlung mit Herz. Einzigartig daran ist, dass 
dort auch Menschen mit einem Handicap bei der Suche nach einem Partner oder einer Part-
nerin Unterstützung finden und dass auf Wunsch gleichgeschlechtliche PartnerInnen vermit-
telt werden. Pro Mente Sana hat mit der Gründerin, Andrea Klausberger, gesprochen.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Klausberger, wie sind Sie 
auf die Idee gekommen, eine Partnervermittlung auch 
für Menschen mit einem Handicap zu gründen?
Andrea Klausberger (AK): Vor vielen Jahren hat sich eine 
Frau mit einer Beeinträchtigung bei uns gemeldet. Sie 
hatte sich nirgends anmelden können und eine Vertrete
rin einer Organisation für Menschen mit Beeinträchtigung 
meinte damals: „Eine Partnervermittlung für behinderte 
Menschen ist nicht nötig.“ Das war ausschlaggebend für 
unseren Entschluss, selber eine Partnervermittlung für 
Menschen mit Beeinträchtigung zu gründen. Dies ist nun 
20 Jahre her.

PMS: Wie hat sich die PartnerInnensuche in dieser Zeit 
verändert?
AK: Früher bin ich selber von einer Organisation zur an
deren, von einer Wohngruppe zur anderen und von ei
nem Arzt zum anderen gefahren. Es war mir sehr wichtig, 
darüber zu informieren, was ich mache und wie ich ar
beite. Heute kann ich die Informationen per EMail sen
den und es geht alles schneller. 
Auch die Partnersuche hat sich verändert. Heute können 
wir einfacher Kontakt zu Kundinnen und Kunden auf
nehmen, wir können besser beraten und betreuen. Die 
KundInnen haben oftmals schon selber Erfahrungen im 

Internet gemacht – häufig leider keine guten – und haben 
sich deshalb dafür entschieden, unsere Dienstleistung in 
Anspruch zu nehmen.
Das Internet hat leider auch die Seriosität in der Part
nersuche verändert. Viele Menschen geben an, jeman
den zu suchen, was aber häufig gar nicht stimmt. Viele 
suchen einfach nur Sex oder Geld. Oder es werden fal
sche Fotos und Informationen gepostet, was das Ganze 
natürlich unglaublich schwierig macht. Auch müssen wir 
sehr aufpassen, dass die Partnersuchenden nicht aus
genutzt oder gar missbraucht werden.

PMS: Ist psychische Beeinträchtigung überhaupt ein 
Thema in der Partnervermittlung bzw. wie offen gehen 
Menschen, die Ihre Dienstleistungen beanspruchen, 
damit um?
AK: Ja, psychische Beeinträchtigung ist in der Part
nervermittlung ein sehr grosses Thema und es wenden 
sich immer mehr Singles an uns. Egal, ob jemand eine 
Beeinträchtigung hat oder nicht – niemand will allein 
sein. Viele fühlen sich einsam und möchten ein liebes 
Gegenüber. Menschen, die sich entschlossen haben, 
unsere Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, gehen 
sehr offen mit ihrer Beeinträchtigung um. Sie möchten 
bewusst darüber informieren, um nach Möglichkeit die 
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richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden.
Menschen mit einer Beeinträchtigung haben leider oft 
das Gefühl, für andere nicht gut genug zu sein. Das 
stimmt nicht! Es gibt so viele Menschen, die genau dich 
wunderbar finden und genau deine Schwächen lieben. 
Deswegen sind Offenheit und Toleranz so wichtig. Jeder 
Mensch möchte ernst genommen werden und freut sich, 
wenn sich jemand für ihn interessiert.

PMS: Welche Erfahrungen haben Sie bei der Partner-
vermittlung für Menschen mit einer psychischen Be-
einträchtigung gemacht?
AK: Egal ob es um Menschen mit oder ohne Beeinträch
tigung geht: Die Partnervermittlung ist nie einfach. Jeder 
Mensch hat seine eigenen Vorstellungen und Wünsche. 
Menschen mit Beeinträchtigung sind jedoch oft tole
ranter. Sie kennen die Schwierigkeiten und wissen, wie 
anspruchsvoll es ist, eine Beeinträchtigung zu kommuni
zieren. Sie wissen auch, wie schwierig es ist, mit dieser 
zu leben. 
Ganz zentral ist die Fähigkeit, aktiv zuzuhören. Bei der 
Vermittlung achten wir darauf, dass wir ein Gegenüber 
finden, das vor allem verständnisvoll ist. Es ist uns wich
tig, Stressfaktoren zu ermitteln, die in einer Beziehung 
verstanden und berücksichtigt werden müssen. Eine 
Partnerin oder ein Partner muss sehr einfühlsam sein 
und wissen, was sein Gegenüber braucht. Wir vermit
teln oft auch PartnerInnen, die Ähnliches erlebt haben 
oder gut damit umgehen können. Wenn der Mensch, 
das Gefühl und die Chemie stimmen, dann kommt es 
oft zu wunderschönen Beziehungen, die ein Geben und 
ein Nehmen miteinschliessen, das als selbstverständlich 
betrachtet wird. Solche Paare sind sehr glücklich, weil 
die Kommunikation und der Respekt in ihrer Beziehung 
einen sehr hohen Stellenwert haben.

PMS: Konnten Sie schon oft Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen vermitteln? Besteht eine 
Nachfrage?
AK: Die Nachfrage ist sehr gross und wachsend. Wir ha
ben schon viele Menschen mit psychischer Beeinträchti
gung vermittelt. Menschen mit Autismus, Menschen, die 

schlimme Erfahrungen gemacht haben, und Menschen, 
die mit dem Leben selbst einfach nicht mehr klarkom
men. Es sind Menschen mit ganz verschiedenen Krank
heitsbildern. Das heisst aber nicht, dass wir alle vermit
teln können. Es gibt auch Menschen, die nicht allein sein 
möchten, aber nicht bereit sind, Kompromisse einzuge
hen. Auch gibt es Menschen, die schlicht und einfach 
nicht beziehungsfähig sind, weil sie nie gelernt haben, in 
Beziehung zu treten oder weil sie zu stark auf sich selbst 
fokussiert sind. Dann ist eine Vermittlung kaum möglich.

PMS: Wie wirken sich die Datingplattformen im Internet 
auf Ihr Angebot für Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung aus? Gibt es da eine Verlagerung?
AK: Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 
haben es im Internet noch schwerer als Menschen ohne 
Beeinträchtigung. Kommunizieren sie ihre Probleme im 
Netz, meldet sich kaum jemand. Verschweigen sie diese, 
kommt es vielleicht zu einem Treffen. Irgendwann aber 
muss sich der oder die Betroffene outen und es kommt 
oft zu unschönen und verletzenden Gesprächen oder gar 
Ablehnung. Datingplattformen sind für uns keine Mitbe
werber, da wir das persönliche Gespräch in den Vorder
grund stellen. Der Mensch ist bei uns absolut zentral.

PMS: Welche Tipps können Sie Menschen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung für die PartnerInnen-
suche mitgeben?
AK: Versuchen Sie, anderen Partnersuchenden gegen
über offen zu sein. Notieren Sie sich, was Sie bei einem 
Gespräch fragen oder mitteilen möchten. Stellen Sie Ihr 
Gegenüber in den Vordergrund und seien Sie neugierig 
auf andere Menschen. Es hilft, wenn Sie ohne Erwartun
gen und ohne Vorurteile an ein Treffen gehen.
Bei unserer Arbeit ist das persönliche Gespräch immer 
ganz wichtig. Ohne Gespräch kann sich niemand bei uns 
anmelden. Nur über das Telefon oder über das Internet 
nehmen wir niemanden auf. Wir versuchen, die Partner
suchenden zu ermutigen, trotz ihrer Beeinträchtigung zu 
sich selbst zu stehen. Ausserdem erfahren wir im Ge
spräch, was ein potenzieller Partner bzw. eine Partnerin 
wissen muss und mitbringen soll. Das ist meiner Mei
nung nach das Allerwichtigste. Danach betreuen wir un
sere Kundinnen und Kunden auch während der Vermitt
lung. Wenn jemand vor einem Treffen unsicher ist oder 
Fragen hat, stehen wir immer zur Verfügung.

PMS: Frau Klausberger, ich danke Ihnen für das Inter-
view und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. 

Das Interview führte Thomas Bögli.

Andrea Klausberger ist die Gründerin der 
Partnervermittlung mit Herz. Früher war sie 
im Verkauf und Marketing tätig. Vor 20 Jah-
ren war sie selber bei einer Partnervermitt-
lung, wurde herb enttäuscht und hat sich 
entschieden, es besser zu machen, was ihr 
offensichtlich gelungen ist. 
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LETZTLICH GEHT ES DARUM, IN BEZIEHUNG  
ZU SEIN
Bruno Wermuth beantwortet als „Doktor Sex“ Fragen der Leserinnen und Leser von „20 Mi-
nuten“ und berät auch in seiner Praxis Menschen bezüglich Sexualität, Liebe und Beziehung. 
Pro Mente Sana wollte von ihm wissen, welche Erfahrungen er mit psychisch beeinträchtig-
ten Ratsuchenden macht. 

Pro Mente Sana (PMS): Herr Wermuth, suchen Men-
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung Rat bei 
Ihnen? 
Bruno Wermuth (BW): Menschen mit einer eindeutigen 
Diagnose stellen selten Fragen und sie kommen auch 
kaum zu Beratungen in meine Praxis. Ich vermute, dass 
sie sich von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin beraten lassen. 
Oder dann outen sie sich bei mir nicht. Möglich ist auch, 
dass sie sich im Netz anonym Hilfe suchen. Wenn sie mit 
mir einen Termin vereinbaren, geht es um die gleichen 
Themen wie bei sogenannt gesunden Menschen: näm
lich um herausfordernde Situationen in der Beziehung 
und um Fragestellungen rund um Sexualität – einfach 
unter Berücksichtigung der Rolle, die die Beeinträchti
gung dabei spielt. 

PMS: Wie können sich wechselnde psychische Befind-
lichkeiten (z. B. Manien und Depressionen) auf die Se-
xualität auswirken – in einer Beziehung oder auch als 
Single?
BW: Man weiss aus der Forschung, dass die emotionale 
Befindlichkeit das ganze Wesen betrifft. Dies wirkt sich 
zwangsläufig auch auf die Sexualität oder die Bezie
hungsgestaltung eines Menschen aus. Die Auswirkun
gen können sehr unterschiedlich sein und reichen vom 
totalen Rückzug bis zu einer übermässig gesteigerten 
Lust auf Sex. Hinzu kommt, dass sich Psychopharmaka 
auf die Wahrnehmung und oft auch auf sexuelle Funk
tionen des Körpers auswirken. Alle diese Veränderungen 
können eine Beziehung stark belasten. Es kann sogar 
zum Bruch kommen. Es leiden ja nicht nur die beein
trächtigten Menschen, sondern auch ihr Umfeld. Un
längst wandte sich eine „20Minuten“Leserin an mich, 
deren Mann an Depressionen leidet. Sie wusste nicht 
mehr, ob und wie sie die Beziehung weiterführen kann 
und will, da die Erkrankung begonnen hatte, die Part
nerschaft zu dominieren und sie sich ohnmächtig fühlte.

PMS: Wird die Sexualität durch die Digitalisierung bzw. 
durch das Internet beeinflusst? 
BW: Die Möglichkeiten, die das Netz auch diesbezüglich 
bietet, sind gigantisch. Ich denke dabei aber gar nicht 
primär an explizite Darstellungen oder Pornografie, son
dern an die Interaktions und Informationsmöglichkeiten, 
die in den letzten Jahren entstanden sind, beispielsweise 
Partnervermittlungsplattformen wie Friendscout 24 oder 
Parship, Datingapps wie Tinder oder Ashleymadison 
oder die vielen Foren und Chats, die von Betroffenen 
betrieben werden, aber auch soziale Plattformen wie Fa
cebook oder Instagram. Ich denke, der Sex hat seine Pri

vatheit verloren und es erfordert Stärke, sich von der Flut 
von Inputs bewusst abzugrenzen und als Paar gemein
sam den ganz persönlichen intimen Raum zu schützen. 
Offenheit im Umgang mit Sexualität und den eigenen 
Wünschen, aber auch Ehrlichkeit im Gespräch werden 
immer wichtiger. Paare brauchen einen offenen Aus
tausch darüber, welche Freiheiten sie sich in der virtuel
len Welt zugestehen wollen, wo die Grenzen liegen und 
ob persönliche Erfahrungen im Netz, die ja möglicher
weise auch mit der Beziehung konkurrieren oder diese 
stören können, einander mitgeteilt werden sollen. Dieser 
Austausch wiederum stellt hohe Anforderungen an die 
Kommunikation und erfordert unter anderem die Fähig
keit, Differenzen aushalten zu können und den Partner 
nicht als persönliches Eigentum zu betrachten. Dies sind 
grosse Herausforderungen.

PMS: Welches Bild wird uns durch das Internet von 
 Sexualität und Beziehung vermittelt? 
BW: Es gibt nicht ein konsistentes Bild, das vermittelt 
wird – es sind unzählige. Und viele dieser Bilder haben 
einen marktwirtschaftlichen Hintergrund, sie sind mit 
anderen Worten also Manipulationsversuche. Ich denke 
hier an die unzähligen Studien, die von Dating und Part
nervermittlungsplattformen oder grossen Sexshops fi
nanziert werden. Allein durch die jeweilige Fragestellung 
wird ein bestimmtes Bild von Beziehung, Sexualität und 
vom Frau bzw. Mannsein gezeichnet. Dies können viele 
Menschen nicht erkennen. Sie glauben dann, man müs
se möglichst oft Sex haben, Frauen sollten dabei Reiz
wäsche tragen, beim Vorspiel gehörten Sextoys zwin
gend dazu, beim eigentlichen Akt müssten mindestens 
vier Stellungen eingenommen werden, der Mann habe 
die ganze Zeit einen Ständer und am Schluss komme 
man zu einem gemeinsamen Orgasmus. Diese Haltung, 
Sexualität auf den Geschlechtsverkehr zu reduzieren, ist 
fatal, denn damit werden Menschen zu Sex objekten de
gradiert: Wer nicht mitspielt, kann jederzeit ausgetauscht 
werden. Das Verbindende bleibt dabei auf der Strecke, 
man ist dem Partner und sich selbst gegenüber in einer 
ständigen Beobachterposition: Mache ich und macht er 
oder sie alles so, wie man es machen sollte? Gerade in 
langjährigen Beziehungen hat Sex aber eine ganz andere 
Qualität und Funktion als diese sportliche Art des Span
nungsabbaus.

PMS: Schadet Virtualität, also das „Leben im Netz“, un-
ter Umständen unserer Beziehungsfähigkeit oder kann 
es für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, 
wie z. B. sozialen Ängsten, sogar hilfreich sein?
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BW: Ich sehe das Leben im Netz als Erweiterung, denn 
es schafft mehr und neue Möglichkeiten – gerade auch 
für Menschen mit psychischen und/oder physischen 
Beeinträchtigungen. Einer Person beispielsweise, die 
Schwierigkeiten hat, im realen Leben mit jemandem in 
Kontakt zu treten, fällt dies im Netz oft leichter, weil sie 
dort die Kontrolle über den Austausch hat und weiss, 
dass sie jederzeit aussteigen kann. Man muss sich in der 
virtuellen Welt auch nicht von Anfang an zeigen, weshalb 
Äusserlichkeiten in den Hintergrund treten. Klar gibt es 
aber auch Aspekte, die ein negatives Potenzial haben 
und neue Probleme entstehen lassen, beispielsweise 
süchtiges Nutzerverhalten oder Mobbing, Sexting und 
Grooming. Technologische Veränderungen haben aber, 
das zeigt die Vergangenheit, immer zu Verunsicherungen 
geführt. Wir sind auf dem Weg und sehen erste Tenden
zen, beispielsweise, dass sich die Kommunikation stark 
verändert hat und so eine Partnerschaft nicht mehr ab
geschottet werden kann, was wiederum zu neuen For
men von Emanzipation und Beziehung führt. Aber es 
scheint mir noch viel zu früh für ein Fazit. 

PMS: Inwiefern können entsprechende Angebote im 
Internet Menschen mit Hemmungen und Ängsten den 
Zugang zur Sexualität sowie zu Beziehungen und Part-
nerschaft erleichtern? 
BW: Man hat im Netz die Freiheit, zu entscheiden, wie 
man sich zeigt und was man wie und zu welchem Zeit
punkt von sich preisgeben will. So kann zum Beispiel 
die Kontaktaufnahme und vertiefung den individuellen 
Möglichkeiten und Bedürfnissen angepasst werden. 
Daraus ergibt sich aber auch die Möglichkeit, sich ganz 
bewusst – und allenfalls entgegen der realen Wirklich
keit – total selbstsicher zu geben und nur seine Vorzüge 
ins Rampenlicht zu stellen. Das Gegenüber kann ja nicht 
sehen, dass man dabei errötet oder sich freut über den 
eigenen Mut. In der virtuellen Welt kann man aber auch 
sexuelle (Trans)Identitäten erproben, sich also statt als 
Mann als Frau ausgeben. Oder die gefühlte sexuelle Ori
entierung in einem Chat unter falschem Namen erstmals 
nach aussen tragen und ausprobieren, wie es sich an
fühlt, offen schwul, lesbisch, bi oder asexuell zu sein. 
Ein anderer Vorteil ist sicher die Niederschwelligkeit. Ich 
muss mich nicht an einen bestimmten Ort begeben oder 
einer Situation aussetzen, die mir nicht behagt, sondern 
kann quasi in meinen eigenen vier Wänden jemandem 
begegnen, ohne dass er aber wirklich da ist.

PMS: Welche Empfehlungen, Tipps oder Hinweise 
können Sie Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung mitgeben, die unter unerfüllter Sexualität leiden?
BW: Wichtig scheint mir, den Begriff Sexualität und des
sen Inhalte zu differenzieren. Und sich klar zu machen, 
was man da alles mit hineinpackt. Wo man beispielswei
se von medial vermittelten Bildern beeinflusst ist oder 
welche pubertären Sehnsüchte man immer noch hegt 
und pflegt, obschon eigentlich sonnenklar ist, dass sie 
illusorisch sind. Viele Menschen haben ein völlig roman
tisches Bild von Sex. Andere projizieren Sehnsüchte hin
ein, die niemals durch Sex erfüllt werden können. Letzt
lich geht es darum, in Beziehung zu sein. Und dies kann 
auf den verschiedensten Ebenen und in verschiedensten 
Formen stattfinden – auch ohne Geschlechtsverkehr. 
Einfach ausgedrückt: Ich kann mir meinen Wunsch, be
rührt zu werden, auch durch eine ayurvedische Massage 
erfüllen oder meine Erregung und meine Leidenschaft 
beim Tanzen spüren und ausleben. Und wenn mich der 
spirituelle Aspekt von Sexualität interessiert, kann ich 
mich in Tantra vertiefen oder mich zu einem Kurs anmel
den – auch ohne PartnerIn.

Das Interview wurde von Thomas Bögli schriftlich ge-
führt.

Bruno Wermuth ist Einzel-, Paar- und Se-
xualberater mit Praxisräumen in Bern und 
Zürich. Als „Doktor Sex“ beantwortet er 
für „20  Minuten“ dreimal wöchentlich Fra-
gen zur schönsten Nebensache der Welt 
und den Beziehungen, in der sie stattfindet. 
www.brunowermuth.ch
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ICH STECKTE IM FALSCHEN KÖRPER
Bereits im Kindergarten konnte ich nicht verstehen, warum ich kein Junge bin. Bis mir bewusst 
wurde, dass ich im falschen Körper stecke und bis ich schliesslich eine Geschlechtsanglei-
chung vornehmen lassen konnte, musste ich einen weiten und schwierigen Weg zurücklegen. 
Heute geniesse ich mein neues, wunderbares Leben – als Mann.

Von Marlon Feige

Die Erklärungen meiner Erzieher und meiner Mutter än
derten nichts an meinem Gefühl, dass ich ein Junge sei. 
Alles, was Mädchen machten, war doof. Ich wusste, ich 
bin ein Junge, nur merkte das keiner. Zum Glück hatte 
ich eine Mutter, die mich immer machen liess, wie ich 
wollte. Nicht dass dabei immer etwas Gutes herausge
kommen wäre, aber was meine persönliche Entwicklung 
angeht, bin ich ihr sehr dankbar. Zur Einschulung musste 
ich ein letztes Mal ein Kleid tragen. Das fühlte sich nicht 
nur schrecklich an, es sah auch schrecklich aus. Ich zog 
das Kleid nur an, weil meine Mutter sich auf eine Ab
machung mit mir eingelassen hatte: Ab jenem Zeitpunkt 
durfte ich alleine entscheiden, was ich anziehe und wie 
mein Haarschnitt aussah. Mädchenklamotten waren 
nun Geschichte, ebenso der Mädchenhaarschnitt. Nun 
war ich äus serlich klar als Junge zu erkennen. Ich trug 
den praktischen Namen Michaela – da machte ich Michi 
draus, und schon kennzeichnete mich mein Name nicht 
mehr als Mädchen. 

RAMONA SPRACH NIE WIEDER MIT MIR

Eigentlich lief es ganz gut, bis ich die ersten Liebesbriefe 
von Mädchen bekam. Ramona, an die ich mich immer 
erinnern werde, war so unglaublich hübsch, dass ich 
auf ihr „Willst du mit mir gehen?“ natürlich mit Ja ant
wortete. Ich werde ihren Gesichtsausdruck nie verges
sen, als ich ihr sagte, dass ich eigentlich ein Mädchen 
sei. Nun wusste ich, dass ich nicht so ganz normal sein 
kann, wenn man so auf mich reagiert. Ramona sprach 
nie wieder mit mir. Nun begann eine wirklich schwere 

Zeit. Ständig hörte ich von Mädchen, die mir gefielen, 
„Ach, wenn du nur ein Junge wärst“. Dieser Satz war so 
schmerzhaft, dass ich ihn einfach nur hasste. Zu meinem 
grossen „Glück“ fing meine Pubertät sehr früh an. Als ich 
elf Jahre alt war, begann meine Brust zu wachsen, und 
mit nicht einmal zwölf hatte ich schon die Periode. Mei
nem Gefühl nach war mein Leben nun vorbei. Noch „ge
segneter“ war ich mit der Grösse meiner Brust: C bis D, 
riesig und hängend, mein Leiden wurde immer grösser. 
Ich frass alles in mich hinein, durchlebte diesen Horror 
allein, liess keinen daran teilhaben, denn ich vertraute 
niemandem. In der Schule fingen die Hänse leien an. Be
zeichnungen wie Lesbe, Zwitter, Mannsweib, Missgeburt 
waren nun meine ständigen Begleiter. Ich wusste mich 
durchzusetzen. Zwar nicht auf die richtige Art und Weise, 
aber keiner beschimpfte mich ein zweites Mal. All meine 
Wut, meinen Hass und meinen Ärger über so viel Unge
rechtigkeit liess ich an denen aus, die mich beschimpf
ten. Ich hab sie einfach verprügelt. Egal wie gross, egal 
wie alt – wer mich versuchte blosszustellen, wurde auf 
meine Weise bestraft. Diese falsche Art mich zu wehren, 
aber auch meine forsche, offene und lustige andere Sei
te bewahrten mich davor, zum Aussenseiter zu werden. 
Das Thema Mädchen war natürlich erledigt, da traute ich 
mich vorerst nicht mehr ran.

ICH WURDE EISHOCKEYSPIELER

Ich fand zufällig zum Eishockey und war ab der ersten 
Minute so fasziniert davon, dass ich nur ein Ziel hatte: 
Ich werde Eishockeyspieler. Die dicke Ausrüstung war 
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natürlich perfekt für mich. Alles, was beim Laufsport 
sonst wackelte, war dort gut verpackt und störte nicht. 
Die darauffolgenden Jahre verbrachte ich jede freie Mi
nute auf dem Eis. Bis zu acht Stunden am Tag machte 
ich nichts anderes als Schlittschuhfahren oder Eis hockey 
trainieren mit der Frauenmannschaft. Es dauerte nicht 
lange, bis sich mein Fleiss auszahlte und mein Talent er
kannt wurde. Ich spielte nun in der Bayernauswahl, wur
de vom Bundestrainer gesichtet, durfte bei den Männern 
trainieren und spielen, und aus allen Richtungen hagelte 
es Bewunderung, Anerkennung und Unterstützung. Ich 
schaffte in zwei Jahren, wofür andere drei bis viermal 
so lange trainieren mussten. Nun definierte ich mich nur 
noch über den Sport. Ich war Eishockeyspieler. Erste 
Vereine interessierten sich für mich, im Ausland wurde 
man auf mich aufmerksam, ich konnte nun sogar Geld 
damit verdienen. 

LESBISCH ZU SEIN, FÜHLTE SICH 
FALSCH AN FÜR MICH

Mit 18 verliebte ich mich mal wieder, aber diesmal wur
de es ganz anders. Da sie die Initiative ergriff, wurde 
aus uns beiden ein Paar. In meinem näheren Umfeld 
gingen alle super damit um. Ich denke, die meisten 
hatten eh vermutet, dass ich nun mal auf Frauen ste
he. Ich merkte schnell, dass es für viele ok ist, wenn 
zwei Frauen zusammen sind. Aber mich als lesbisch zu 
bezeichnen, passte für mich überhaupt nicht. Es fühlte 
sich nicht richtig an. Wir waren nicht lange zusammen. 
Nach sechs Monaten hatte ich schon die Nächste im 

Blick. Ich durchlief dann einen gemeinen Egotrip, bei 
dem mir die Gefühle anderer Frauen egal waren. Ich 
tobte mich aus und holte meine verpassten Jahre nach. 
Mit 19 ging ich für ein Jahr ins Ausland und spielte dort 
Eishockey. Eine Ausbildung machte ich nicht, denn ich 
war ja ein Ausnahmetalent. Ich glaubte all den Progno
sen, die besagten, dass ich es weit bringen würde. In 
Tschechien fühlte ich mich nicht sehr wohl und ich war 
froh, nach einem Jahr wieder in Deutschland zu sein. Ich 
wechselte wieder den Verein und zügelte, um eine neue 
Herausforderung im Eis hockey anzunehmen. Im tiefsten 
Bayern lernte ich, dass ein guter Eishockeyspieler auch 
trinkfest sein muss. Ich ging regelmässig in den Aus
gang und fand enormen Spass an den Besäufnissen. Im 
Eishockey fühlte ich mich wohl und gut aufgehoben  – 
besonders dann, wenn ich bei den Männern spielen 
konnte. Ausserhalb des Sportes fühlte ich mich jedoch 
immer sehr unglücklich in meiner Haut und ich verstand 
einfach nicht wieso. Warum fühlte es sich so falsch an, 
lesbisch zu sein? 

Ich geriet immer mehr in eine Persönlichkeitskrise und 
konnte mir diese nicht erklären. Meinen Körper konn
te ich immer weniger ertragen, mich nackt im Spiegel 
zu sehen, wurde immer qualvoller. Nach einer Phase, in 
der ich mich häufig betrunken hatte, fing ich mit etwa 
21 Jahren an, Cannabis zu rauchen. Ich hatte das Ge
fühl, dass es mir hilft, besser mit mir klarzukommen. Auf 
Partys probierte ich auch immer öfter andere Drogen 
aus und merkte schnell, dass in diesen Zuständen alles 
besser zu ertragen ist. Mein CannabisKonsum wurde 
schnell zum täglichen Laster und ich fing an, mich zu 
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verändern. Ich wurde verschlossener, zog mich immer 
mehr zurück und ging nicht mehr gerne unter Leute, ich 
war sehr unzufrieden und unglücklich, aber wusste ein
fach nicht warum.
Mittlerweile hatte ich eine feste Partnerin, wir wanderten 
beide in die Schweiz aus und ich begann mich, mit fast 
30 Jahren, vom Sport zu distanzieren. Ich musste her
ausfinden, was mich so unglücklich machte.

MEINE PARTNERIN UNTERSTÜTZTE MICH 
IN MEINEM ENTSCHLUSS

Eines Tages sah ich im Fernsehen eine Dokumentation 
über eine transsexuelle Person. Als sie ihre Geschich
te erzählte, merkte ich schnell, dass sie mit meiner ei
genen Geschichte fast identisch ist. In mir brach ein 
Gefühls chaos los. Ich begann zu verstehen, was all die 
Jahre mit mir los gewesen war. Kindheitserinnerungen 
kamen wieder zum Vorschein, alles ergab auf einmal ei
nen Sinn: Ich stecke im falschen Körper. Und was sollte 
ich nun mit dieser Erkenntnis anfangen? Wie sollte ich 
das meiner Partnerin beibringen? Was bedeutet das 
überhaupt für mich? Es dauerte ungefähr zwei Jahre, 
bis ich dazu stehen und akzeptieren konnte, wer und 
was ich bin. Von nun an war für mich klar: Es gibt nur 
noch einen Weg, nämlich die Geschlechtsangleichung. 
Unter Tränen erzählte ich meiner Lebensgefährtin, was 
mit mir los ist und was ich vorhabe. Sie nahm das Gan
ze so selbstverständlich an, dass mir das den nötigen 
Mut gab, mich auf den Weg zu machen. Ich zog meinen 
Hausarzt ins Vertrauen, der mich direkt ans Universi
tätsspital in Zürich überwies. Zunächst musste ich re
gelmässig einen Psychiater aufsuchen, damit dieser ein 
Gutachten darüber erstellen konnte, ob ich tatsächlich 
transsexuell bin oder ob eine andere Störung vorliegt, 
denn man sollte sich seiner Sache sicher sein. In den 
Gesprächen wurde schnell klar, dass ich im falschen 
Körper stecke. 

ICH HATTE GROSSE ANGST VOR 
ABLEHNUNG

Trotz meiner riesigen Freude auf all das, was nun kom
men würde, begann für mich die wohl schwierigste Zeit 
meines Lebens. Ich konnte mich nun gar nicht mehr 
nackt im Spiegel sehen. Ich wollte nicht mehr unter Men
schen, keiner sollte mich mehr „so“ sehen. Meine Part
nerin durfte mich nicht mehr anfassen. Ganz besonders 
schlimm war für mich die Angst davor, wie andere auf 
mich reagieren würden. Ich hatte Angst vor Ablehnung 
und Zurückweisung, denn ich hatte so viele Geschich
ten von Transmenschen gehört, die von ihren Liebsten 
verlassen und im Stich gelassen wurden, da sich die
se einfach zurückgezogen hatten. Ich selbst erlebte ja 
schon ständig Anfeindungen wegen meines Aussehens 
und Auftretens – wie würden die Menschen dann erst 
reagieren, wenn ich Hormone nehme und mich äusser
lich verändere? Meine Ängste waren so gross und uner

träglich, dass ich anfing, mich mit Drogen zu betäuben. 
Ich wollte all das nicht mehr spüren, ich wollte doch ein
fach nur glücklich und zufrieden sein. Die Drogen liessen 
mich vergessen, liessen alles erträglicher werden. Der 
Preis dafür war allerdings sehr hoch: Ich wurde heroin
abhängig. 

ENDLICH FÜHLTE ICH MICH WOHL IN 
MEINEM KÖRPER

Als die Hormontherapie begann, sah man schnell ers
te Veränderungen: Meine Stimme wurde tiefer, die Ge
sichtszüge wurden markanter, mein Körperbau änderte 
sich, und schneller als ich je gedacht hätte, erkannte 
mich keiner mehr als Frau. Ich begann auf die Herrentoi
lette zu gehen und gab mir den neuen Namen Marlon. Bis 
zu meinem Operationstermin dauerte es fast drei Jahre. 
Das Erste, was ich machen wollte, als ich nach der OP 
wieder einigermassen fit war, war ein TShirt überzuzie
hen und einfach herumzulaufen. Dieses unbeschreibli
che Gefühl werde ich wohl nie vergessen! Für mich be
gann ein neues, wunderbares Leben. Endlich fühlte ich 
mich wohl im eigenen Körper – ein Gefühl, das ich nie 
gekannt hatte. Nun sah ich mich gerne im Spiegel. Nun 
ging ich gerne unter die Leute. Nun begann mein Leben 
eine ganz neue Qualität anzunehmen. Allerdings war da 
noch die Sucht – ein Problem, das es noch zu lösen galt. 
Der Ausstieg aus der Sucht war alles andere als leicht 
und er passierte auch nicht von heute auf morgen. Ich 
machte insgesamt neun Monate Therapie, wechselte 
den Wohnort, um mein altes und gewohntes Umfeld zu 
ändern. Ich bin nun seit über neun Monaten clean und 
kann sagen, dass es mir sehr gut geht. 

Zwar hinterlässt die Sucht Spuren – so etwa einen 
Schuldenberg – und diese Spuren werden noch eine 
Weile sichtbar sein, bis ich sie beseitigen kann. Ich 
hatte das Glück, ein tolles Umfeld zu haben, das mich 
stets unterstützt hat und zu mir stand. Ganz besonders 
meine Partnerin, mit der ich seit über zehn Jahren zu
sammen bin, stand immer zu mir, obwohl es nicht im
mer leicht war mit mir. Trotzdem kann ich heute sagen: 
Egal wie schwer mein Weg auch war, er machte mich zu 
dem Menschen, der ich heute bin. Dank meiner Erfah
rungen, die ich durch meine Transsexualität und mei
ne Suchterkrankung machen durfte, habe ich zudem 
ein neues berufliches Ziel: Ich möchte mich zum Ge
nesungsbegleiter ausbilden lassen, um anderen Men
schen in schweren Zeiten mit meiner Erfahrung helfen 
zu können. 

Marlon Feige, 39, Fitnesstrainer, ist zurzeit 
auf Stellensuche und möchte eine Ausbil-
dung zum Genesungsbegleiter Ex-In ma-
chen. Er ist in Deutschland geboren und 
lebt seit 2007 in der Schweiz. Zu seinen 
Hobbys zählen Eishockey, Inline skaten, Gi-
tarrespielen, Kochen und gute Bücher.
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WENN DIE LIBIDO VERLOREN GEHT
Dann geht gar nichts mehr. Die Belastung für den betroffenen Menschen und seine Partnerin 
oder seinen Partner ist enorm. Das geht ganz schnell – und plötzlich ist die Beziehung im Kel-
ler. Vor allem dann, wenn beide die Sexualität vorher als tragend und lustvoll erlebt hatten.

Von Johannes Walker

„Was, du kannst nicht! Johnny, was ist denn plötzlich los 
mit dir?“, fragte Tiziana an jenem Sonntagnachmittag im 
Januar. Und war nun nicht mehr liebevoll. 
Hals über Kopf hatte ich mich in die Therapeutin verliebt. 
Wir blieben ein Jahr zusammen. Der Sex war gut. Immer 
sonntags nach dem mehrgängigen Mittagessen fielen 
wir übereinander her, oft schon beim Abwaschen. 
Doch nun war die gute Stimmung weg. Ich konnte nicht 
mehr. Da gab es kein Pardon. Sex ist wichtig, auch für 
Frauen. Umgehend kam bei Tiziana der Verdacht auf, 
dass ihr testosterongesteuerter Rammler sie betrügt. Et
was anderes war für die Therapeutin mit eigener Praxis 
nicht vorstellbar. Drei Wochen später machte sie Schluss, 
per SMS. Da war ich schon in stationärer Behandlung 
wegen einer rezidivierenden depressiven Episode, einer 
Erschöpfungsdepression.

LIBIDOVERLUST BETRIFFT FRAUEN UND 
MÄNNER

Der Verlust der Libido ist eines der ersten Signale des 
Körpers, wenn wir in eine Depression hineinrutschen. 
Wenn vorher eine lustvolle Sexualität mit der Partnerin 
oder dem Partner gelebt werden konnte und plötzlich 
gar nichts mehr geht, sinkt das ohnehin angeschlagene 
Selbstvertrauen in den Keller. Das Leiden nimmt seinen 
Lauf. Der Liebespartner wird zum Versager. Libidoverlust 
betrifft Frauen genauso wie Männer. Der oder die Betrof
fene kann sich selber nicht mehr ausstehen, entwickelt 
einen starken Selbsthass, sodass oft nicht einmal mehr 
Kuscheln möglich ist.
Fast ein Jahr nach dem Klinikaustritt machte ich einen 
Selbstversuch: mit Viagra 25 mg. Hat die Potenzpille 
eine antidepressive Wirkung? Ja, die hat sie durchaus. 
Endlich spürte ich wieder eine wohlig wärmende Durch
blutung. Für das Selbstvertrauen grossartig: Ich, der ich 
als durchaus ausdauernder Liebhaber geschätzt worden 
war, konnte wieder meinem Mann stehen. Andrea, die 
neue Partnerin, wusste nichts davon und war vielleicht 
gerade deshalb durchaus beglückt.

TANTRA-KURS STATT THERAPIE

Die blaue Pille aber konnte mir meine Libido, mein lust
volles Begehren, nicht wieder zurückbringen. Mehrere 
Jahre war ich auf der Suche. Und dann kam María Do
lores. Sie brachte Gespräche, verständnisvolles Geben 
und Nehmen, Achtsamkeit, Empathie, Rückenmassa
gen, ein Wohlfühlbad und weitere Angebote mit in die 

Beziehung. Kuscheln statt Ficken. Auch das Alleinsein 
und Ausruhen hat Platz. Heute bin ich ein Geniesser, ein 
Müssiggänger. 
Regelmässige Gespräche wirken Wunder. Einmal pro 
Woche, 45 Minuten. Der eine spricht während 15 Minu
ten, der andere hört zu. Dann wird gewechselt. Bei Be
darf können dann während einer weiteren Viertelstunde 
Verständnisfragen geklärt werden. Das ist alles – mehr 
braucht es nicht. 
Caroline Fux und Joseph Bendel haben ein wunderbares 
Buch über die Methode des Paargesprächs geschrie
ben. Es heisst „Das PaarDate, miteinander über alles 
reden“. Nach wenigen Wochen habe ich María Dolores 
dieses Büchlein geschenkt. Es klappt. Wer regelmässig 
Paargespräche führt, kann sich die Ausgaben für eine 
Paartherapie in den meisten Fällen sparen.
Und das machen wir. Mit diesem Geld besuchen wir seit 
Anfang Februar einen TantraKurs. Ich war skeptisch. 
Liebe machen im Gruppenraum? Das geht gar nicht. 
Aber María Dolores meinte: „Das geht. Juanes, mi amor, 
da musst du gar nichts können. Und es wird plötzlich 
ganz viel los sein mit dir, mit uns.“

WAS HILFT MIR AUF DEM 
GESUNDUNGSWEG, WAS TUT GUT?

Verständnis. Auch ein Mann muss nicht immer können, 
sicher nicht. Du musst gar nichts, ich verlange keine 
Leistungen. Du bist auch mein Lebens und Liebespart
ner, wenn du impotent bist. Wenn wir beide Lust haben, 
kannst du mich auch auf andere Art verwöhnen. Aber 
nur, wenn du wirklich Lust hast dazu. Lust ist ja in einer 
Depression Mangelware. Professionelle Hilfe holen. Den 
Partner nicht zum Therapeuten oder zur Pflegefachfrau 
machen. Das darf nie die Aufgabe eines Lebens bzw. 
Liebespartners sein. Dafür gibt es Profis. Für Partner und 
Angehörige gilt: Jede Hilfe macht eben auch hilfloser. 
Die erlernte Hilflosigkeit ist ein grosses Thema.

WAS HILFT SICHER NICHT?

Frau macht Stress, wenn Mann seinen „ehelichen Pflich
ten“ nicht nachkommt. „Probier’s doch einfach mit Via
gra. Dann bist du wieder ein richtiger Mann. So wie da
mals, als wir uns kennengelernt haben.“ 

„Die Libido ist kein Arzneimittel. Fragen Sie also nicht Ih-
ren Arzt oder Apotheker. Fragen Sie Ihren Peer. Er weiss 
Bescheid.“
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MEINE POSITIVEN ERFAHRUNGEN MIT 
MARÍA DOLORES

Mit ihr ist alles anders. Sie ist ein Geschenk des Himmels. 
In unserem Alter hat jeder schon einige Beziehungserfah
rungen gemacht, schöne und weniger schöne. María Do
lores ist zwei Jahre jünger als ich. Sie ist fünffache Mutter 
und dreifache Grossmutter. Und so etwas Wunderbares 
wie ihre Familie, die ich nun nach und nach kennenlernen 
darf, habe ich, der einsame Wolf, noch selten erlebt. Mit 
der jüngsten Tochter tanzt María Dolores Flamenco. Kürz
lich, am Geburtstag einer ihrer Töchter, habe ich das zum 
ersten Mal erlebt. Mir kamen die Tränen. Spontan ging ich 
im Auto mein Cajon holen – wir machten Musik und tanz
ten bis nach Mitternacht. Ich wusste, dass da auch ihr Ex
Ehemann Pablo sitzen würde, und ich hatte Bedenken, 
denn er war der Einzige, der nichts von mir wusste. Aber 
alle wussten Bescheid, dass ich auch eingeladen war. Alle 
ausser Pablo. Nach der herzlichen Begrüssung setzten wir 
uns und nach etwa zehn Minuten meinte Pablo: „¿María 
Dolores, ustedes dos son compañeros de trabajo, ver
dad?“ (María Dolores, ihr seid Arbeitskollegen, oder nicht?). 
Alle krümmten sich vor Lachen. Und ich meinte lapidar: 
„Si, de vez en cuando trabajamos juntos.“ (Ja, manch
mal arbeiten wir tatsächlich zusammen). Wir verbrachten 
einen wunderschönen Abend. Ich zum ersten Mal mit  
(m)einer Grossfamilie.

WIE KANN ICH MIR GUTES TUN?

Achtsamkeit üben, d. h. zum Beispiel barfuss gehen, 
ganz langsam, oder rückwärts gehen, jonglieren lernen/
üben, einer Schnecke zuschauen, sie aber nicht mit 
dem Handy fotografieren oder filmen, Kerzen anzünden, 
zusammen für eine bestimmte Zeit schweigen, singen, 
nichts tun, faulenzen, auf dem Rücken in einer Wiese 
liegen und den Wolken zuschauen, die Sterne am Him
mel betrachten, sie aber nicht bestimmen, also nicht den 

Wagen oder die Milchstrasse suchen, nur schauen und 
geniessen, sich selber die Fusssohlen massieren, das 
Gesicht mit den Händen abklopfen oder den verspann
ten Nacken, Musik hören und dazu nackt tanzen, für 
einmal ganz langsam und meditativ das Geschirr abwa
schen, im botanischen Garten die ersten Krokusse und 
Schneeglöckchen suchen und daran Freude haben usw.

WEITERE MÖGLICHKEITEN, ACHTSAM ZU 
SEIN

Das Handy in den Müll oder über die Brücke in den Fluss 
werfen, einen TantraKurs buchen und dann nicht hinge
hen oder vielleicht doch, den Garten umstechen, ganz 
langsam (Zeitlupe), und versuchen, nichts anderes zu 
denken, in diesem Moment zu bleiben, wie es die Zen
Meister tun, die Anrufe des Chefs am Wochenende ein
fach ignorieren (der kann mich mal, wir haben Wochen
ende), mit sich selber oder mit dem Partner/der Partnerin 
körperlich zusammensein, ganz langsam (Zeitlupe) und 
nicht sprechen, versuchen, auch so nichts anderes zu 
denken, in diesem wunderschönen Moment zu bleiben, 
im Hier und Jetzt.
Ur oder Gott(es)vertrauen vermitteln: „Das kommt wie
der gut. Du hattest mir ja einmal erzählt, dass du diese 
Veranlagung hast und dass es manchmal nach Jahren 
wieder zu depressiven Episoden kommen kann. Das 
ist nun eingetreten, ist aber für mich kein Problem. Ich 
liebe dich, ob du hypomanisch, manisch, ausgeglichen 
oder depressiv bist. Ich liebe dich so, wie du bist, mit 
all deinen Ecken und Kanten. Obwohl du von den frühe
ren Episoden her wissen müsstest, dass du da wieder 
rauskommst, verstehe ich, dass du auch diesmal wieder 
absolut hoffnungslos bist. Denn das ist eines der wich
tigsten Symptome einer Depression: diese verdammte 
Hoffnungslosigkeit. Man kann sich einfach nicht vorstel
len, dass man da wieder rausfindet und sieht nur noch 
einen Notausgang, den Suizid.“
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UND WAS ERZÄHLT MARÍA DOLORES? DAS 
IST GENAUSO WICHTIG!

„Se lo digo con mucho gusto. Es muy fácil. Juanes es un 
amor, punto. Soy Sevillana, mi padre era criador de toros 
para la Maestranza. Mi ex era un hijo de … – Perdóna
me. Lo que yo busqué durante toda mi vida es alimentos 
alma. ¿Como puedo explicarlo?“
Übersetzung: Ich sage es Ihnen gerne. Es ist einfach. Jo
hannes ist ein Engel, Punkt. Ich bin in Sevilla aufgewach
sen, mein Vater züchtete die Stiere für die Maestranza 
(Stierkampfarena in Sevilla). Mein Ex war ein … – Ent
schuldigung. Was ich während meines ganzen Lebens 
gesucht habe, war Seelennahrung. Was ist das?

Seelennahrung ist das, was mich im Herzen berührt, was 
mir das Herz aufgehen lässt. Durch Worte, wenn wir uns 
auf der Seelenebene und eben nicht (nur) auf der Kör
perebene begegnen. Kleine Berührungen, Komplimente 
usw., Achtsamkeit üben, alleine oder zu zweit. Etwas, 
das ich nicht erwartet habe, wie die sieben Rosen, die 
mir Juanes am Geburtstag zukommen liess. Gemeinsa
mes Bad, Kerzen anzünden. Alles darf, nichts muss. Den 
anderen so nehmen, wie er ist, mit allen Ecken und Kan
ten. Tiefe ist ganz wichtig für mich. Seelennahrung heisst 
auch, über seine Gefühle reden zu dürfen, ohne Angst 
haben zu müssen, wie es ankommt.
Schon beim ersten Date vor fünf Monaten sagte ich, 
dass ich einen Mann suche, mit dem es seelisch stimmt. 

Böcke, das hatte ich schon. Es muss übers Herz gehen. 
Hannes, ich kann mich gut in dich hineinfühlen. Auch ich 
habe keine Lust, wenn ich nicht fit bin. Dann kann ich 
etwas kuscheln, aber mehr geht nicht. Von daher wer
de ich sicher verständnisvoll und aufbauend reagieren, 
wenn du von einer nächsten Depression heimgesucht 
werden solltest. Als Angehörige(r) ist es aber oft auch 
schwierig. Denn jede Intervention macht den Partner hilf
loser. In einem Satz: Es braucht eine gesunde Portion 
Empathie.

Alle Namen wurden anonymisiert.

Buchempfehlung
„Das Paar-Date, miteinander über alles reden“. Caroline 
Fux. Joseph Bendel. Beobachter Edition. 

Johannes Walker ist Freelancer und Peer.

Und die Moral von der Geschicht:
Die Libido ist so wichtig nicht.
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„SEXUALITÄT UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT“ – 
HILFE FÜR BETROFFENE UND FACHPERSONEN
Sexualität gehört zum Leben. In der Psychiatrie ist sie aber oft kein Thema. Um diesem Um-
stand entgegenzuwirken, haben wir im Rahmen eines Kooperationsprojektes eine Weiterbil-
dung für Fachpersonen sowie Workshops für Betroffene entwickelt. Daraus ist das Buch „Se-
xualität und psychische Gesundheit“ entstanden, das Unterstützung im Umgang mit diesem 
tabuisierten Thema bieten möchte.

Von Christian Burr, Rahel Zurbrügg, Peter Briggeler und Elsy Moser

Sexualität gehört zu den menschlichen Grundbedürf
nissen und zu den Grundlagen für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Für die meisten Menschen bedeutet sie 
Lebensqualität. Menschen mit psychischen Erkrankun
gen leiden jedoch sehr häufig unter sexuellen Proble
men. Dabei scheint einerseits die psychische Krankheit 
selbst Auswirkungen auf die sexuelle Entwicklung und 
das Ausleben der Sexualität zu haben, andererseits kann 
es aber auch das soziale Stigma, mit dem die Erkran
kung behaftet ist, Menschen mit einer psychischen Be
einträchtigung schwieriger machen, sexuelle Erfahrun
gen zu sammeln – gerade auch, wenn die Erkrankung 
während der Jugendzeit beginnt. Ferner können Medi
kamente die Sexualität negativ beeinflussen. Verglichen 
mit anderen Nebenwirkungen, wie etwa Müdigkeit oder 
Gewichtszunahme, werden sexuelle Funktionsstörungen 
von den Betroffenen als am störendsten eingestuft. 
Diese Faktenlage würde nahelegen, dass das Thema 
 Sex ualität in psychiatrischen Institutionen – darunter 
Kliniken, ambulante Dienste, aber auch Wohneinrich
tungen – ein wichtiges Thema bei der Behandlung und 
Betreuung ist. Dem ist jedoch noch nicht immer so. 
Pflegende geben folgende Gründe an, weshalb sie der 
sexuellen Gesundheit kaum Beachtung schenken: feh
lende Zeit, Mangel an Privatsphäre, das Thema hat keine 
Priorität, fehlendes Wissen, es gehöre nicht zur Rolle, 
Gespräche darüber könnten bei Betroffenen Ängste aus
lösen, Schwierigkeiten das Thema anzusprechen oder 
Betroffene seien zu krank, um darüber zu sprechen. Eine 
kurze Recherche auf den Websites verschiedener psy
chiatrischer Kliniken (UPK Basel, Psychiatrie Baselland 
Liestal, PDAG, PDGR, PUK Zürich, Sanatorium Kilch
berg, Klinik Münsterlingen TG, PD Thun, PD FMI, PD 
SRO, UPD Bern, Klinik Wyss, Wysshölzli) ergab, dass 
nur auf den wenigsten spezifische Angebote zum Thema 
publiziert sind. Gefunden haben wir Sexualsprechstun
den (UPD, PDGR), verschiedene Hinweise zu Veranstal
tungen und Weiterbildungen (Psychiatrie Baselland Lies
tal, PDGR) sowie eine Klinikzeitschrift, in der das Thema 
aufgenommen wurde (Klinik Wyss). In den psychiatri
schen Diensten, die in ein somatisches Spital integriert 
sind (PD Thun, PD FMI, PD SRO), konnten Angebote zu 
Familienplanung und Verhütung gefunden werden, die in 
der Regel von der Gynäkologie angeboten werden. Aber 
nicht nur in psychiatrischen Dienstleistungen scheint 
dieses Thema noch nicht selbstverständlich als wichti

ger Teil einer guten Versorgung betrachtet zu werden. 
Beispielsweise erstellen nur 40 Prozent der ÄrztInnen 
eine Sexualanamnese, obwohl dies 90 Prozent der Pati
entinnen und Patienten begrüssen würden.

DAS THEMA „SEXUALITÄT“ IN DER 
PSYCHIATRIE ETABLIEREN

Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurden im 
Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen den 
Universitären Psychiatrischen Diensten (UPD) Bern AG, 
der AidsHilfe Bern sowie einer freischaffenden Expertin 
aus Erfahrung eine Weiterbildung für Fachpersonen und 
Workshops für betroffene Personen entwickelt und auch 
mehrmals in ambulanten wie auch stationären Einheiten 
der UPD durchgeführt. Die Evaluation der Durchführung 
der Workshops und Fachweiterbildungen zeigte, dass 
das Angebot insgesamt sehr gut ankam. Bei den Work
shops für Betroffene zeigte sich, dass die Sensibilisie
rung für das Thema Sexualität bereits mit deren Besuch 
stattgefunden hatte. Die meisten Teilnehmenden wollen 
sexuelle Themen vermehrt ansprechen oder angehen. 
Dies unterstreicht auch die Aussage einer teilnehmenden 
Person: „Ich habe seither beschlossen, die Verantwor
tung für meine sexuelle Gesundheit konsequent selbst 
zu übernehmen.“ Obwohl der Wissenszuwachs und der 
persönliche Nutzen als nicht sehr gross eingeschätzt 
wurden, wurden die Erwartungen der Teilnehmenden an 
die Workshops deutlich erfüllt. Die Evalua tion der Wei
terbildungen erfolgte regulär über den Bereich interne 
Weiterbildung Pflege der UPD, ohne dass dabei mit spe
zifischen Fragen auf die Zielsetzungen dieser Weiterbil
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dungen eingegangen wurde. Insgesamt wurde die Wei
terbildung als sehr wertvoll und hilfreich eingeschätzt, 
wie folgendes Zitat einer teilnehmenden Pflegefach
person zeigt: „Die Art und Weise, wie diese Themen in 
dieser Weiterbildung angesprochen wurden, hat mir Mut 
gemacht, dies in meiner praktischen Arbeit anzugehen, 
das Thema Sexualität aber auch in meiner Funk tion als 
Leitung mit Mitarbeitenden anzusprechen und sie darin 
zu unterstützen, ihre Ängste abzubauen und einen offe
neren Umgang damit zu fördern.“ 
Diese Erfahrungen zeigen, dass es möglich ist, mit sol
chen Weiterbildungs und Schulungsmassnahmen für 
Fachpersonen und für Betroffene etwas für die Sensi
bilisierung und die breitere Akzeptanz des Themas in 
einer grossen psychiatrischen Institution zu tun und da
mit auch etwas zu erreichen. Da es bisher im deutsch
sprachigen Raum keine Schulungsunterlagen zu Weiter
bildungen oder zu Gruppenangeboten für Patientinnen 
und Patienten zum Thema Sexualität gibt, haben wir uns 
entschlossen, die im Rahmen dieses Projektes entstan
denen Unterlagen weiterzuentwickeln und zu veröffent
lichen. Gesagt, getan: Mit grosser Unterstützung durch 
den Psychiatrie Verlag, einigen Umwegen, Zwangspau
sen und der Erfahrung, dass es eben doch meist etwas 
länger dauert als geplant, kam nun im Herbst 2016 in der 
Reihe Psychosoziale Arbeitshilfen als Nr. 34 das Buch 
„Sexualität und psychische Gesundheit“ heraus. Es be
inhaltet neben dem Manual für die Fachweiterbildung 
und die Workshops für Betroffene auch einen Selbsthil
feteil, der von Menschen genutzt werden kann, die das 
Thema nicht so gerne in einer Gruppe besprechen.

EIN BUCH ZUR UNTERSTÜTZUNG 

Das Buch beginnt mit einem einführenden theoretischen 
Teil, der den aktuellen Stand des Wissens aus Forschung 
und Praxis zum Thema Sexualität in der Psychiatrie dar
gelegt und es werden die beiden von uns als besonders 
relevant eingestuften Konzepte Betroffeneneinbezug 
und Selbstmanagement beschrieben. Dazu werden auch 
noch methodische und didaktische Hinweise für die 
Fortbildungen und Workshops gegeben. 
Im ersten Hauptteil werden dann die Workshops für Be
troffene dargestellt. Sie sind so konzipiert, dass sie im 
Abstand von je einer Woche angeboten werden können 
und beinhalten folgende Themen: Liebe, Partnerschaft, 
Kinder! Wie gestalte ich das? Medikamente! Lust auf 
Sex? Und schliesslich: Sexualität – ohne Risiken und un
erwünschte Nebenwirkungen. 
Im Selbsthilfeteil werden diese Themen im Sinne eines 
selber zu bearbeitenden Handbuches im Rahmen der 
folgenden Themen aufgenommen: Selbstanalyse – ich 
und meine Sexualität, Medikamente und Sexualität, Se
xualität geniessen – ohne Risiken und unerwünschte 
Nebenwirkungen, Beziehungen und Partnerschaft sowie 
Kinderwunsch und Kinder bekommen. 
Der Teil der Fachweiterbildung ist als halbtägige Veran
staltung konzipiert und beinhaltet grob die beiden The
men Fachwissen und Reflexion der eigenen Erfahrungen 

sowie die Umsetzung in die Praxis – dies mit dem Ziel, 
dass sich die Teilnehmenden mit verschiedenen Aspek
ten der Sexualität in Bezug auf ihre Arbeit mit Betroffe
nen auseinandersetzen. 

WIE GEHT ES WEITER?

Wir wünschen uns, dass diese Hilfen nun auch in der 
Praxis genutzt werden und dass die Betroffenen die Un
terstützung erhalten, die sie verdienen. Uns ist bewusst, 
dass es mit diesem Buch nicht getan ist. Es braucht je
den einzelnen und auch den Willen auf der Führungsebe
ne, dieses Thema systematisch voranzubringen.
Wir freuen uns auf alle, die das Thema angehen, und wol
len nicht unerwähnt lassen, dass es neben so mancher 
kurzen Nacht und auch ein paar zusätzlichen Schweiss
tropfen auch immer wieder Spass gemacht hat und dass 
auch die Arbeit mit den Fachpersonen und Betroffenen 
zu diesem noch immer etwas tabuisierten Thema lustig 
sein kann. Wir haben auf jeden Fall immer wieder ge
lacht. Und es hat gut getan.

Literatur
Zurbrügg, R., Briggeler, P., Moser, B. E., Burr, C. & He-
gedues, A. (2013). Ver-rückter Sex! Entwicklung, Durch-
führung und Evaluation von einer Weiterbildung für Fach-
personen und von Workshops für Betroffene zum Thema 
Sexualität in der Psychiatrie. Psychiatrische Pflege Heu-
te, 20, 336–339 (siehe auch Hinweis auf Seite 32). 
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SEXUALITÄT – IN DER KLINIK EIN TABU!
Aufgrund meiner psychischen Erkrankung war ich häufig in der Klinik. Wenn mein Freund bei 
mir war, durfte er mein Zimmer nicht betreten und auch im Aufenthaltsraum wurde uns Zärt-
lichkeit untersagt. Also begannen wir uns heimlich in der Toilette zu treffen – und wir waren 
nicht das einzige Paar, das sich dort liebte.

Von Natalie Wenger*

Ich habe meinen Partner in der Psychiatrie kennenge
lernt. Damals glaubte ich, aufgrund meiner Borderline
Persönlichkeitsstörung beziehungsunfähig zu sein und 
er war viel zu schüchtern, um mir zu zeigen, dass ich 
ihm gefalle. Wir hatten es aber sehr gut miteinander. Als 
er aus der Klinik austrat, blieben wir in Kontakt. Ich zog 
dann in ein betreutes Wohnen. Drei Monate später wur
den wir ein Paar. Ich musste immer wieder in die Klinik. 
Er durfte mich zwar besuchen, der Zutritt zu meinem 
Zimmer wurde ihm jedoch untersagt. Wenn wir im Auf
enthaltsraum sassen, wurde uns verboten, einander zu 
küssen oder über den Arm zu streicheln. In Zeiten, wo 
wir beide in der Klinik waren, wurde natürlich akribisch 
darauf geachtet, dass wir nicht auf der gleichen Station 
waren und wir durften uns dort nicht gegenseitig besu
chen. Das war oft sehr schwierig für uns, weil ich öfters 
Ausgangssperre bekam. 

DIE FACHLEUTE WOLLTEN UNS TRENNEN 

Wenn wir beide Ausgang hatten, trafen wir uns im Frei
zeitraum. Dort arbeiten mehrheitlich Zivis oder Freiwilli
ge. Die sagten nichts, wenn wir nah beieinander auf dem 
Sofa sassen und uns küssten. Sie verstanden, dass wir 
unsere gemeinsame Zeit brauchten. Aber die Pflegenden 
und ÄrztInnen versuchten immer wieder, uns zu trennen. 
Sie sagten, unsere Beziehung hätte keine Zukunft und sei 
nicht förderlich für die Therapie. Wenn wir zusammen sein 
und zärtlich zueinander sein konnten, ging es uns gut. Wir 
brauchten uns, weil wir einander verstanden. Natürlich 
fehlte uns der Sex. Das gehörte für uns auch zu unserer 
Beziehung. Wir wollten uns gegenseitig richtig spüren. In
nig lieben. Wir begannen uns heimlich in der Toilette ober
halb des Freizeitraums zu treffen und liebten uns dort. Das 
taten wir immer öfter. Einmal wartete draussen schon das 
nächste Pärchen, um heimlich Sex zu haben.

MEINE PRIVATSPHÄRE? 

Ich kam immer öfter in die Klinik, mein Freund immer 
seltener. Das Behandlungsteam versuchte, seine Be
suchszeiten einzuschränken, was dazu führte, dass 
es mir immer schlechter ging. Einmal hatte ich wieder 
Ausgangssperre. Er durfte mich pro Tag nur eine Stun
de lang besuchen. Natürlich wurde ihm erneut verboten, 
mich auf meinem (Einzel)Zimmer zu besuchen, mit der 
Begründung, das sei meine Privatsphäre. Für mich war 

dies völlig unlogisch: Jeden Morgen war hier Visite und 
eine Horde ÄrztInnen und Pflegende stand um mein Bett 
herum – in meiner „Privatsphäre“. Wäre es meine Privat
sphäre gewesen, hätte ich dann nicht selber bestimmen 
können, wer rein darf und wer nicht? 

Wir benutzten dann das grosse Badezimmer auf der Sta
tion, legten Badetücher auf den Boden und hatten inni
gen Sex. Eine Pflegerin kriegte das mit. Als mein Freund 
gegangen war, schnauzte sie mich an, ob ich eigent
lich das Gefühl hätte, die Klinik sei ein Bordell! Ich war 
ziemlich geschockt. Es war ja nicht so, dass ich täglich 
mehrere Männer mit in die Klinik brachte. Ich war da
mals schon zwei Jahre mit meinem Freund zusammen. 
Ich finde es schlimm, dass Sexualität und Intimität in der 
Psychiatrie so negativ bewertet werden. Wenn man da
bei erwischt wird, reagieren Pflegende und ÄrztInnen so, 
als ob man etwas Verbotenes getan hätte und behandeln 
einen wie Abschaum. Ich hatte mich durch meine Ver
gangenheit schon so schmutzig gefühlt, was Sexualität 
anbelangt. Durch meinen Freund habe ich gelernt, dass 
es anders ist. Aber wenn Pflege und Ärzteschaft einem 
erneut das Gefühl vermitteln, es sei etwas Schlimmes, 
ist es schwierig, es anders zu sehen. Und so fühlte ich 
mich erneut schmutzig und erniedrigt. 

FAST JEDER MENSCH WÜNSCHT SICH 
INTIMITÄT, SEX UND LIEBE 

Ich finde, die Kliniken sollten diesem Thema gegenüber 
offener sein und mit den PatientInnen über Verhütung 
und Schutz sprechen, statt Sexualität zu verbieten. So
gar in Gefängnissen gibt es Zimmer, in denen die In
sassen mit dem Partner oder der Partnerin Sex haben 
dürfen. Ich habe Patienten kennengelernt, die über 40 
waren und aufgrund ihrer Erkrankung noch niemals Sex 
gehabt hatten. Sie wünschten sich eine Ansprechperson 
(vielleicht eine Sexualtherapeutin) und sehnten sich nach 
Zärtlichkeit und Sex. In Behindertenheimen gibt es das 
Angebot, dass jemand vorbeikommt, den dort lebenden 
Menschen Intimität schenkt und bei Bedarf auch Sex mit 
ihnen hat. Aber in psychiatrischen Einrichtungen ist dies 
ein Tabu! Ich sehe hier einen grossen Änderungsbedarf, 
denn fast jeder Mensch wünscht sich Zärtlichkeit, Intimi
tät, Sex – und sehnt sich nach Liebe. 

Nathalie Wenger (* Pseudonym)



28  |  PRO MENTE SANA AKTUELL 2/17

WAS WISSEN ANGEHÖRIGE?
Auf der Suche nach Angehörigen, die (anonym) über die Sexualität ihrer Söhne und Töch-
ter mit psychischen Erkrankungen sprechen würden, erlebte ich grosses Schweigen: Kaum 
jemand war bereit dazu. Das zeigte mir, wie sehr das Thema noch immer ungewohnt und 
tabuisiert ist. Diejenigen, die es dann doch gewagt haben darüber zu reden, vermitteln ein 
buntes Bild von Problemen.

Von Lisa Bachofen

Es waren ausschliesslich Mütter von Söhnen und Töch
tern mit der Diagnose Schizophrenie, die sich bereit 
erklärten, meine Fragen zu beantworten. Der Lichtblick 
vorweg: Eine junge Frau fand einen Freund mit einer kör
perlichen Beeinträchtigung, der viel Geduld mit ihr hat. 
Seit sie mit ihm zusammenlebt und auch mit ihm ver
heiratet ist, ist sie stabil und musste nicht mehr in eine 
Klinik. 

SÖHNE

Vier Mütter berichten, dass ihre Söhne keine sexuellen 
Beziehungen haben, obwohl einer von ihnen eine Freun
din hat, mit der er sich am Wochenende trifft. Er geht mit 
ihr samstags in die Stadt zum Kaffeetrinken und Spa
zieren – mehr nicht. Schon die Reise mit dem Bus in die 
Stadt sei lange Zeit eine grosse Herausforderung für ihn 
gewesen. Eine andere Mutter erzählt, dass ihr Sohn stu
diere und deshalb komplett erschöpft sei. Er sei jeweils 
froh, wenn er nach Hause in sein Zimmer flüchten könne. 
Eine Mutter erzählt, dass ihr Sohn eine normale Pubertät 
erlebt habe, jedoch mit gewissen Hindernissen, die eher 
durch institutionelle Einschränkungen zu erklären seien. 
Eine Ärztin hatte sie darüber informiert, dass man Pati
entinnen auf der Station vor ihrem Sohn schützen müs
se. „Das war das einzige Mal, dass die Behandelnden 
mit mir als Angehöriger offen über ihre Sorgen und Be
denken sprachen.“ Männliche Patienten stehen manch
mal zu schnell unter Generalverdacht. Das hilft dann ei
nem Pubertierenden wenig. 
Eine andere Mutter litt unter den sexuellen Eskapaden 
ihres Sohnes, der viele „unmögliche“ Beziehungen ein
ging. Sie erzählt: „Während eines Klinikaufenthaltes ging 
er in seinem Wahn in einer Kliniktoilette sexuelle Kontak
te mit Mitpatientinnen und Mitpatienten ein, die er kaum 
kannte. Er kümmerte sich weder um Verhütung, HIV, Ge
schlechtskrankheiten noch Hepatitis. Er ging Beziehun
gen mit sehr schwierigen Frauen mit kleinen Kindern ein 
oder mit einer Frau, die doppelt so alt war wie er, die 
ihn dann nötigte und ausnützte. Es waren immer psy
chisch kranke Frauen. Sie behandelten ihn oft entwürdi
gend, was er nicht lange ertrug und sich dann von ihnen 
trennte. Weil ihn diese Beziehungen belasteten, wurde 
er jeweils psychotisch, und mit der Zeit erkannte er den 
Zusammenhang. Das Zusammensein in einer Beziehung 
vermisst er. Er ist aber heute so weit, dass er sagt, er 
wolle keine Freundin mehr. Wir denken auch nicht, dass 

er beziehungsfähig ist.“ Sie vermutet, dass er nicht allein 
sein und dass er seine Sexualität ausleben wollte.

TÖCHTER

Eine Mutter erzählt, dass ihre Tochter bei ihrem ersten 
Aufenthalt in der Klinik einen Mann kennenlernte, der ex
treme Macht über sie hatte: „Er war in der geschlossenen 
Abteilung, konnte aber zum Rauchen hinaus. Sie wurden 
intim. Nachher zog sie zu ihm – er bewohnte mittlerweile 
ein Zimmer. Dort wurde sie sieben Jahre lang gefangen 
gehalten. Der Mann war gewalttätig, fesselte sie an den 
Stuhl, gab ihr nichts zu essen und manchmal auch nichts 
zu trinken. In der Not rief sie mich mit dem Handy an 
und ich schickte die Polizei vorbei – mehrfach. Wenn die 
Polizei kam, sagte sie jedoch oftmals (trotz gebrochener 
Nase etc.), es sei nichts gewesen. Sie hatte dann alles 
dick mit Schminke überkleistert. Sie war ihm komplett 
hörig. Er verbot ihr auch, ihre Medikamente zu nehmen. 
Dann landete sie wieder in der Klinik und von dort wieder 
beim Freund – immer wieder. Kein Arzt kümmerte sich 
darum. Nach drei Wochen Aufenthalt entliess man sie 
einfach wieder. Über Jahre hinweg. Das brachte mich an 
den Rand des Ertragbaren. Beim letzten Klinik aufenthalt 
gab es jedoch eine Ärztin, die sich wirklich für die Situa
tion interessierte und die dann dafür sorgte, dass meine 
Tochter nach ihrer Entlassung in eine sichere Institution 
kam. Seit zwei Jahren ist sie jetzt weg von diesem Typen 
und hat enorme Fortschritte gemacht. Sie arbeitet sogar 
an einem geschützten Arbeitsplatz und will nichts mehr 
von einer Beziehung wissen. Körperliche Nähe ist für sie 
zu einem Problem geworden.“
Die Tochter einer anderen Mutter, eine Studentin, hatte 
früher eine normale sexuelle Beziehung gehabt. Sie sei 
von ihrem ersten Klinikaufenthalt traumatisiert worden. 
Das Treppenhaus hätte stark nach Urin gestunken und 
auf der Abteilung seien Männer herumgeschlichen, die 
ihr Angst eingeflösst hätten. Nach Auskunft der Mutter 
durfte sie ihre Zimmertüre nicht abschliessen, wurde 
bestohlen, erlebte scheussliche Szenen und blieb in der 
ersten Woche sehr auf sich gestellt, obwohl sie rasch 
wieder klar denken und sprechen konnte. Sie begann 
dann eine neue Ausbildung, musste diese jedoch ab
brechen, weil sie sich von einem Mitstudenten zu sehr 
„angemacht“ fühlte. Bei einem späteren Klinikaufent
halt wurde sie angeblich ohne Vorwarnung von Pflegern 
und Ärzten überwältigt, die ihr die Hosen herunterziehen 
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wollten, um ihr eine Spritze zu geben und sie zu fixieren. 
Sie hätte dann den Männern befohlen, den Raum zu ver
lassen und sich die Spritze von einer Frau geben lassen. 
Das Fachpersonal folgte ihren Anweisungen und ver
hinderte Schlimmeres. War sie in der ersten Phase ihrer 
Krankheit generell sehr auf körperliche Distanz bedacht, 
so änderte das von einem Tag auf den anderen, als sie 
neue Medikamente erhielt. Sie wurde plötzlich kindlich 
anhänglich, verlangte mütterliche Nähe und schleppte 
ein Plüschtier mit sich herum. Sexuelles Verlangen hat
te sie keines mehr. Die Periode blieb über Jahre hinweg 
aus, bis sie wieder andere Medikamente erhielt. Sie hät
te zwar gerne einen Freund, um nicht so allein zu sein, 
weiss aber um die Grenzen ihrer Belastbarkeit – und auch 
um ihre Müdigkeit, wenn sie den Tag und die Bedürfnis
se eines Partners punkto Haushalt bewältigen sollte. Sie 
finde es aber nicht so wichtig, Sex zu haben. Wichtiger 
sei es, die bedrängenden Gedanken loszuwerden. Das 
sei anstrengend genug. Wie die Mutter berichtet, regt sie 
sich über die sexualisierte Gesellschaft auf, in der Frau
en zum Objekt gemacht werden, und weil sie viel liest, 
ärgert sie sich über die vielen detailliert beschriebenen 
Sexszenen in der modernen Literatur oder im Film. 

SEXUALITÄT IN INSTITUTIONEN

In den Institutionen wird offensichtlich keine offene Dis
kussion über diese Themen geführt. Wenn Eltern nach
fragen, wie man jugendlichen männlichen Patienten Se
xualität ermöglichen könnte, erhalte man ausweichende 
Antworten wie: „Der Patient muss zuerst mehr Stabilität 
gewinnen, um über Sexualität zu reden.“ Diese erreichte 
der Sohn dann offensichtlich über Jahre hinweg nicht. 
Umgekehrt sind viele Patientinnen verängstigt und wer
den nicht gehört, weil man nicht weiss, ob diese Angst 
real begründet ist oder der Psychose entspringt. Pati
entInnen kriegen jedoch mehr von dem mit, was unter
einander passiert, als die Fachleute ahnen. So erzählte 
eine ehemalige Patientin, dass sie in der Klinik einmal 
dazukam, als ein Patient eine Mitpatientin auf einer Bank 
im Kellergang gewaltsam penetrierte. Sie habe das ge
meldet. Als sie kurz darauf zufällig wieder auf dieselbe 
Situation traf, war dann das Personal schneller zur Stelle 
und konnte eingreifen. 
Eine Psychiatriepflegerin sagt: „Sexualität wurde in Insti
tutionen häufig als nicht vorhanden erklärt. Auf der akut
psychiatrischen Station war Sex nicht erlaubt – fertig. 
Zur Diskussion stand aber ein Besucherzimmer, damit 
Paare ihre Sexualität leben könnten. Ich habe nie erlebt, 
dass das umgesetzt wurde.“ 

STUDIEN BESTÄTIGEN DIE EINDRÜCKE

Mehrere Mütter sehen ein grosses Problem in der Isola
tion. Die Partnerwahl ist durch die Aufenthalte in Kliniken 
und Institutionen sehr eingeschränkt. Wenn zwei Men
schen mit psychischen Erkrankungen eine Beziehung 
eingehen, verdoppeln sich unter Umständen die Prob

leme. Einer älteren Studie1 zufolge waren 75 Prozent der 
PatientInnen mit Schizophrenie ledig oder geschieden 
und lebten bei den Eltern oder in Wohngemeinschaften. 
Über 50 Prozent von ihnen hatten keinen Geschlechts
verkehr – Männer masturbierten jedoch häufiger als 
Frauen. 10 Prozent lebten in Partnerschaften, 80 Prozent 
berichteten über Sexualstörungen, oft im Zusammen
hang mit Medikamenten. Ein weiteres Ergebnis zeigte, 
dass 47 Prozent der Patientinnen missbraucht wurden – 
meist von fremden Personen. Die Betroffenen selbst be
gründeten dies mit mangelnder Abgrenzungsfähigkeit. 
Dies hat auch 2007 nicht stark geändert. Eine neuere 
Studie zeigt, dass 8 Prozent der PatientInnen mit Schi
zophrenie ohne Partner leben.2 Diese Studie erklärt auch 
den Zusammenhang mit Medikamenten. 
Als Angehörige bin ich erschrocken über die Situation 
in Kliniken, denn dann ist das Zusammenleben der Pa
tientinnen anspruchsvoller als angenommen. Die Tabui
sierung der Sexualität hilft weder den Angehörigen noch 
den betroffenen PatientInnen. Was brauchen wir? 

1  S. Kowohl, W. Weig „Zur Bedeutung der Sexualität 
im Erleben schizophrener Menschen – Copingfaktor 
oder Stress? 1988 in „Sexuologie 5“ Gustav Fischer 
Verlag S. 11–21 http://www.sexuologie-info.de/pdf/
Bd.5_1998_1.pdf 

2  Beate Johannwerner, Bonn 2007, Dissertation „Die Be-
deutung der psychischen Erkrankung und der psycho-
pharmakologischen Behandlung für die Quantität und 
Qualität sexueller Funktionsstörungen.“ http://hss.ulb.
uni-bonn.de/2007/0969/0969.pdf S. 28

Lisa Bachofen ist Präsidentin der VASK Bern, Kursleiterin 
und Organisationsberaterin. Sie hat mehrere Jahre in der 
Psychiatrie gearbeitet. 
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DIESES UNBÄNDIGE VERLANGEN NACH MEHR!
Sexhungrig? Eine Schlampe? Krank und bemitleidenswert? Es gibt viele Begriffe, die mir in 
zu jener Zeit entgegengeschleudert wurden. Das war kein einfacher Lebensabschnitt – auch 
für mein Umfeld nicht.

Von Rose Widmer*

Mit wie vielen Männern ich Sex hatte, kann ich nicht 
mehr nachvollziehen. An manchen Tagen traf ich mich 
auch mit mehr als einem – nie gleichzeitig, aber nach
einander. Wie sie heissen? Vielleicht Sam, Michi oder 
Dani? Ihre Gesichter? Verschwommene Bilder und Kon
turen, hie und da ein markantes Merkmal. Aber wieder
erkennen würde ich wohl die wenigsten. Ob dies mein 
Beruf war? Nein, ich arbeitete nicht als Prostituierte 
oder als Callgirl. Diese Ausschweifungen waren damals 
Teil meines Privatlebens. Mit einigen dieser Männer traf 
ich mich über mehrere Monate hinweg regelmässig, mit 
anderen nur ein einziges Mal. Einige habe ich nie per
sönlich getroffen. Bedürfnisse online oder am Telefon zu 
befriedigen, hatte auch seinen Reiz. Da kann man seiner 
Fantasie und seinen teils verborgenen Wünschen auf 
die Spur kommen, sie virtuell ausleben oder sich allein 
von der Stimme des Gegenübers in erotische Stimmung 
bringen lassen. Spannend, wie Hemmungen dadurch 
fallen können.

ZWISCHEN FREIHEIT UND 
TROSTLOSIGKEIT

Ich fühlte mich dabei wunderbar. Mein Körper und ich 
waren eins. Ich war sexy, wurde begehrt und ich war un
widerstehlich. Ich spürte eine Freiheit und Kraft, alles er
reichen zu können. Es gab keine Verpflichtungen, keine 
tiefere Bindung – alles, was ich wollte, war zum Greifen 
nah. Doch ich erlebte auch Momente voller Leere, Ekel 
und Trostlosigkeit – Momente des Entsetzens und klaren 
Erkennens. Dabei wurde ich mir bewusst, was ich tat, 

wie sehr ich mich von mir entfernt hatte und mir selber 
fremd geworden war. Scham überkam mich und ich ver
grub mich im Selbsthass.
Doch der Sog war stark und schliesslich verlangte die 
Leere wieder nach Füllung. Ich war hungrig nach Bestäti
gung meines Frauseins, danach, begehrt zu werden und 
anziehend zu sein. Ich war süchtig nach der Energie der 
Anziehungskraft – einer Kraft, die mich in diesem Spiel 
um Lust und Liebe auch eine Art Macht über den ande
ren spüren liess: Mit einem Blick bereits zu wissen, dass 
der andere angebissen hat – es war so einfach. Mit mei
ner Ausstrahlung zog ich eh nur jene Männer an, die da
nach suchten, obwohl es mir nicht so sehr nur um Sex, 
sondern auch um Nähe und Geborgenheit ging. Und 
dieses Bedürfnis wurde teils auch für kurze Zeit erfüllt. 
Bei manchen Männern entstand das Gefühl, gemocht zu 
werden und sich nicht nur körperlich nah zu sein. 

BIS DIE LEERE MICH VERSCHLUCKTE

In mir drin war dieses unbändige Verlangen nach mehr, 
in einem grenzenlosen Ausmass. Verzweifelte und ent
täuschte Blicke meiner Freundinnen und meiner Familie 
passten nicht in mein Bild. Sie waren es, die sich verän
dert hatten und alles ein bisschen zu eng sahen. Mir ging 
es gut, ich hatte alles im Griff. Doch die Grenzen meiner 
eigenen Norm weiteten sich in eine Masslosigkeit, die 
ich schon lange nicht mehr wahrnehmen konnte – bis die 
Leere mich vollends verschluckte.

(*Pseudonym) 

Pro Mente Sana (PMS): In deinem Text schreibst du, 
dass du von Gefühlen wie Scham und Selbsthass ein-
geholt wurdest in den Momenten, in denen du klar er-
kennen konntest, wie sehr du dich in deiner manischen 
Phase von dir entfernt hattest. Hast du dich damit aus-
einandergesetzt?
Rose Widmer (RW): Lange Zeit habe ich immer wieder 
verdrängt, was da passiert war. Es wäre zu schmerzhaft 
gewesen, die damit verbundenen Gefühle auszuhalten. 
Manchmal kamen sie hoch, z. B. wenn in meinem Umfeld 
gewisse Bemerkungen fielen oder mir vielsagende Bli
cke zugeworfen wurden. Ich traute mich auch nicht mehr 
in den Ausgang, da ich nicht wusste, was die Leute von 
mir denken oder was über mich erzählt wird. Es waren 
auch Geschichten im Umlauf, denn es gab immer wieder 
Männer, von denen klare Angebote kamen. Ein Gross
teil meiner Freunde von damals hatte sich zurückgezo
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gen. Viele Freundschaften waren damals schon brüchig 
und wären wahrscheinlich sowieso zu Ende gegangen. 
Aber auch bei den Menschen, die mir wirklich wichtig 
waren, ist viel kaputt gegangen. So musste sich meine 
beste Freundin von mir distanzieren, weil sie nicht mehr 
zusehen konnte, was ich mir antat und keinen Zugang 
mehr zu mir fand. Sie hatte sich bereits mit dem Thema 
psychische Erkrankungen beschäftigt und hatte dadurch 
ein anderes Verständnis für meine Situation. Von all mei
nen Freunden hat sie am längsten durchgehalten, muss
te sich schliesslich aber selber schützen. Das kann ich 
sehr gut nachvollziehen – ich mache niemandem einen 
Vorwurf. Mit mir befreundet zu sein, war eine ziemlich 
einseitige Angelegenheit, denn ich hatte nur noch ir
gendwelche Männer im Kopf. Heute ist sie für mich wie
der eine wichtige Bezugsperson. Auch dank ihr habe ich 
wieder eine gewisse Stabilität gefunden. Es hat mir sehr 
viel Kraft gegeben, zu wissen, dass sie mir den Rücken 
stärkt. 

PMS: Wie ging deine Familie damit um? 
RW: Während meiner manischen Phase war es auch für 
sie sehr schwierig, denn sie haben vieles mitbekom
men. Aber wir haben uns nie damit auseinandergesetzt 
und auch im Nachhinein nie darüber gesprochen. Sie 
waren wahrscheinlich einfach froh, als ich wieder „zu 
mir gefunden hatte“. Mittlerweile sind sie stolz darauf, 
was ich aus meinem Leben gemacht habe. Das kann 
ich aber nicht immer annehmen – wohl deshalb, weil sie 
sich nicht mit dem Thema psychische Krankheit befasst 
haben. Aber es ist jetzt gut so wie es ist, und ich den
ke, es ist auch für sie abgeschlossen. Für mich hat sich 
viel gelöst, als mich meine Schwester fragte, ob ich die 
Patin ihres Kindes werden möchte. Das hatte ich über
haupt nicht erwartet, für sie kam aber niemand anderes 
infrage. Das war ein sehr berührender und heilsamer 
Moment.

PMS: Hast du dich später mit den Inhalten deiner Krise 
auseinandergesetzt?
RW: Es dauerte noch ein Weile, bis ich mich meiner 
 Diagnose und dem Geschehenen stellen konnte. Doch 
diese Auseinandersetzung hat mir geholfen, ein anderes 
Verständnis für meine Erfahrungen zu entwickeln. In der 
Manie spürte ich mich selber nicht mehr, ich ging über 
meine eigenen Grenzen, die Libido fing an zu spinnen. 
Die Diagnose bot mir eine Erklärung für mein Verhalten 
und half mir, meine Scham zu verwandeln oder zumin
dest zu reduzieren. Heute verstehe ich, aus welchem 
Impuls heraus ich damals gehandelt habe. Es war keine 
„kranke Sache“, sondern die Reaktion meiner Psyche 
auf die Dinge, die mir begegneten und mich beschäftig
ten. Sexualität, der Umgang mit der eigenen Weiblichkeit 
und das Bedürfnis nach Nähe und Körperlichkeit, der 
Wunsch, sich als Frau begehrt zu fühlen, waren und sind 
nicht nur für mich wichtige Themen. Mit meinem jetzi
gen Wissen und Verständnis würde ich in einer erneuten 
Manie wahrscheinlich anders damit umgehen. Wobei ich 
nicht sagen kann, ob die Sexualität dann nicht wieder 
exzessiv wäre.

PMS: Hast du Angst davor, dass dir das nochmals pas-
sieren könnte?
RW: Das kann ich nicht sagen. Die Themen beschäfti
gen mich nach wie vor und obwohl ich glaube, dass es 
anders sein würde, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, 
dass es mir nie mehr passieren wird. Etwas Angst ma
chen mir die digitalen sozialen Medien, die es damals 
ja noch nicht in diesem Ausmass gab. Die Vorstellung, 
dass vieles online hätte passieren können, dass alles 
weiterhin verfügbar wäre und mein Leben direkt beein
flussen könnte, beschäftigt mich manchmal schon. Auch 
der Umgang mit meiner Scham wäre viel schwieriger, 
denn die Gefahr, immer wieder von meiner Vergangen
heit eingeholt zu werden, wäre viel konkreter.

PMS: Hat sich diese Erfahrung auch auf deine heutige 
Sexualität ausgewirkt? Wie nimmst du dich heute als 
Frau wahr?
RW: Während der Manie empfand ich mich als wunder
schön, ich fühlte mich völlig wohl in meinem Körper, war 
sehr selbstbewusst und bin auch so mit meinen Bedürf
nissen umgegangen. Auch wenn ich letztlich nur in das 
Äusserliche und Körperliche flüchtete, das direkt befrie
digt werden konnte, und danach auch immer wieder eine 
grosse Leere verspürte, war es doch ein Gefühl, das ich 
heute manchmal vermisse. Nach der Manie war alles für 
lange Zeit weg. Mein Selbstbewusstsein als Frau, das 
ich damals erlebt hatte, war komplett zerstört. Da waren 
nur noch Ekel und Selbsthass. Die Scham deckte alles 
zu. Hinzu kam, dass ich durch die Neuroleptika über 
20 Kilo zugenommen hatte. Ich empfand mich als häss
lich und überhaupt nicht mehr begehrenswert. Heute ist 
es sehr ambivalent. Es gibt Tage, an denen der Ekel vor 
mir selber überwiegt. Dann wieder finde ich mich ganz 
ok und es gibt einige wenige Momente, in denen ich 
mich schön fühle. 

PMS: Was ist in diesen Momenten anders?
RW: Es sind die Momente, in denen ich denke, vielleicht 
wieder ein bisschen manisch zu sein. Am Anfang war 
dieser Gedanke immer da, als sich die Lust wieder be
merkbar machte, als ich mich plötzlich wieder schön 
oder sogar ein bisschen sexy fand. Da läuteten gleich die 
Alarmglocken und ich war sehr verunsichert. Die Selbst
verständlichkeit im Umgang mit meiner Sexualität war 
weg. Ich wusste nicht mehr, ob ich meinen eigenen Ge
fühlen und meiner Lust überhaupt trauen konnte. Mich 
einfach hinzugeben und die Sexualität vertrauensvoll 
und offen zu geniessen, war sehr schwierig. Das geht 
heute ein wenig besser. Es gibt Momente, in denen ich 
es zulassen kann, immer wieder ist es jedoch schwierig 
bis unmöglich. Das ist ein Prozess, den ich für mich – 
vielleicht auch mit therapeutischer Hilfe – weiter bear
beiten will.

PMS: Danke für das Gespräch und deine Offenheit. 

Das Interview führte Liliana Paolazzi, Fachmitarbeiterin Psy-
chosoziales bei Pro Mente Sana.
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INFORMATIONEN, ANLAUFSTELLEN UND LITERATUR

ANLAUFSTELLEN UND 
 INFORMATIONEN

Sexuelle Gesundheit Schweiz 
Informationen und Beratung zu 
Schwangerschaft, Schwanger
schaftsverhütung, Schwanger
schaftsambivalenz, Schwan
gerschaftsabbruch, sexuell 
übertragbaren Infektionen und HIV/
Aids, Sexualität, Sexualpädagogik, 
sexuelle Gewalt, Partnerschaft und 
anderen intimen Themen.
https://www.santesexuelle.ch 

Transgender Network Switzerland
„Bin ich trans*? Wie kann ich das 
herausfinden? Wo kann ich mich 
mit anderen Transmenschen aus
tauschen? Was kann ich tun, um 
mein Äusseres meinem Empfinden 
anzupassen? Wo finde ich medizi
nische und therapeutische Hilfe? 
Wie oute ich mich am Arbeitsplatz, 
in der Schule, in der Familie?“ Für 
diese und ähnliche Fragen ist die 
Fachstelle für Transmenschen die 
richtige Anlaufstelle. Menschen, 
die selbst trans* sind, beraten kos
tenlos, vertraulich und auf Wunsch 
auch anonym. Die Fachstellen infor
mieren auch Angehörige von Trans
menschen sowie Berufsgruppen, die 
mit Transmenschen zu tun haben.
www.transgendernetwork.ch/infor
mation

sexualbegleitung.ch 
Auf dieser Seite finden Sie verschie
dene Angebote von Dienstleistun
gen im sinnlichen, erotischen und 
sexuellen Bereich. Die Kundin oder 
der Kunde gestaltet mit der Sexu
albegleiterin oder dem Sexualbe
gleiter gemeinsam die Begegnung. 
Beide sollen immer sagen können, 

was sie wollen – und was sie nicht 
wollen. Nur was für beide in Ord
nung ist, kann erlebt werden.
www.sexualbegleitung.ch 

LGBT Schweiz
Eine Seite mit einer umfassenden 
Liste von Links zu Beratungsstellen 
und Infoportalen zum Thema LGBT 
(Lesbian, Gay, Bisexual und Trans
gender).
http://lgbt.ch

LITERATUR

Sexualität und psychische 
 Gesundheit. Ein Manual für die 
Einzel- und Gruppenarbeit mit 
Betroffenen und Fachpersonen.
Rahel Zurbrügg. Christian Burr. Pe
ter Briggeler. Elsy B. Moser. Köln 
2017: Psychiatrie Verlag. 144 Sei
ten. Fr. 41.85, als EBook Fr. 25.95.
Menschen mit psychischen Erkran
kungen werden in ihrer Sexualität 
mit unterschiedlichen Problemen 
konfrontiert. Sowohl die psychische 
Störung selbst als auch deren Be
handlung mit Psychopharmaka kön
nen das Sexualleben, die Entwick
lung der eigenen sexuellen Identität 
und partnerschaftliche Beziehungen 
beeinträchtigen. So wichtig dieses 
Thema für die seelische Gesundheit 
ist: Der konkrete Austausch darü
ber zwischen Betroffenen und Pfle
gepersonen ist im psychiatrischen 
Kontext meist ein Tabu. Hier bietet 
dieses Manual Pflegefachperso
nen, BegleiterInnen und Betroffenen 
wertvolles Erfahrungswissen mit ho
hem Praxisbezug. Ein Manual mit 
konkreten Handreichungen fördert 
diesen Dialog und baut Berührungs
ängste ab.

INSOS – Broschüre Sexualität. 
Leitfaden für die Begleitung von 
Menschen mit Behinderung  
in institutionellen Wohnformen
In der Schweiz nutzen viele Men
schen mit Behinderung institutio
nelle Wohnangebote. Aufgabe der 
institutionellen Anbieter ist es, zu 
gewährleisten, dass diese Men
schen ihre Vorstellungen von Se

xualität, Intimität und Partnerschaft 
entwickeln und diese – ohne will
kürliche Einschränkungen – so 
selbstbestimmt wie möglich leben 
können. Mit der neuen Broschüre 
„Sexualität, Intimität und Partner
schaft – Leitfaden für die Begleitung 
von Menschen mit Behinderung in 
institutionellen Wohnformen“ wol
len INSOS Schweiz und „Sexuelle 
Gesundheit Schweiz“ Institutionen 
und Fachpersonen zu einer offenen 
Auseinandersetzung mit diesen fa
cettenreichen Themen ermutigen 
und ihnen konkrete Unterstützung 
bieten.
Zu beziehen bei: INSOSSchweiz 
www.insos.ch 

FILME

Geprüfte Liebe – ein Film von 
 Dieter Gränicher
DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/Unter
titel D. 
Was passiert, wenn eine akute psy
chische Erkrankung die Beziehung 
heftig erschüttert und nur noch ei
nes klar ist: dass es nie mehr so 
sein wird, wie es einmal war? Dieter 
Gränicher gibt in seinem neuen Do
kumentarfilm zwei Paaren das Wort, 
denen genau dies widerfahren ist. 
Sie blicken zurück auf den langen 
Weg, den sie gegangen sind – durch 
Abgründe und wieder aus ihnen he
raus. Jeder für sich allein und doch 
zu zweit.
Entstanden ist ein Film von grosser 
Intimität. In den Gesichtern der Er
zählenden spiegeln sich Gefühls
landschaften: Schmerz und Zorn, 
Trauer und Staunen, Zuversicht 
und Zärtlichkeit. Und die Hoffnung, 
dass sich das Geschehene nie mehr 
wiederholen wird. Eine Reflexion 
über seelische Not und darüber, wie 
durch die Kraft der Zuneigung aus 
dem Leid neues Glück wachsen 
kann.
Zu beziehen bei: ProMenteSana
Shop unter www.promentesana.ch

Trans*: Die Schreibweise mit Stern-
chen zeigt an, dass der Begriff viele 
Bedeutungen einschliesst.

Beratungstelefon von
Pro Mente Sana
Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9 –12 Uhr
Do von 14 –16 Uhr
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)
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BÜCHER UND MEDIEN

ALLAN – WENN DIE 
 FARBEN DES LEBENS 
 VERBLASSEN

Philipp Schmutz. Bern 2016: Verlag 
Verein Berner Bündnis gegen De-
pression. 144 Seiten. Fr. 21.90.

„Wenn ich tot wäre, dann wäre ich 
eben tot. Wär irgendwie auch nicht 
tragisch.“ 
Allan ist oft wütend und hat keine 
Freunde. Er schwänzt die Schu
le oder hängt in den Stunden teil
nahmslos herum, sitzt nächtelang 
vor seinem Computer, weil er nicht 
einschlafen kann und streitet sich 
mit seiner Mutter. Nach einem sei
ner Wutausbrüche ist auch der Kon
takt zum Vater abgebrochen. Philipp 
Schmutz lässt die Leserin direkt in 
Allans Gefühle und Gedanken ein
tauchen. Dadurch kann man gut 
nachvollziehen, warum seine Le
bensfarben verblassen. Er kämpft 
mit Ängsten, Beziehungsproblemen, 
dem Erwachsenwerden und vor al
lem mit sich selber. Vielen Jugendli
chen ergeht es ähnlich. 
Mit diesem Buch gelingt es dem Au
tor, die Themen Suizid und Depres
sion in einer Art aufzugreifen, die 
ermutigt und zur Reflexion anregt. 
Gemäss dem Berner Bündnis ge
gen Depression ist dies „ein Buch, 
das Leben retten kann“. Denn Allan 
schafft es, sich mit seiner Situation 

auseinanderzusetzen und die Lese
rin begleitet ihn in diesem Prozess. 
Gemeinsam durchleben wir Höhen 
und Tiefen und wachsen daran. 
Die Geschichte von Allan macht 
Mut und gibt Hoffnung. Sie ist au
thentisch geschrieben und stellt die 
Thematik in einer Natürlichkeit dar, 
die Allans Erleben ernst nimmt und 
nachvollziehbar macht. Oftmals 
habe ich mich beim Lesen in mei
ner Jugendzeit wiedergefunden. Ich 
denke, dieses Buch hätte mir da
mals geholfen, mich und meine Ge
fühle besser zu verstehen. Der Au
tor Philipp Schmutz ist Psychologe 
und arbeitet im Psychiatriezentrum 
Münsingen mit Erwachsenen, die an 
Depressionen und Angststörungen 
leiden. Zuvor war er in einer kinder 
und jugendpsychiatrischen Klinik tä
tig und unterstützte zudem Schulen 
sowie Eltern in der Prävention von 
Depression und Suizidalität im Kin
des und Jugendalter. Neben seiner 
klinischen Tätigkeit engagiert er sich 
im Berner Bündnis gegen Depressi
on (BBgD) sowie in der Fachgruppe 
Suizidprävention Kanton Bern.

Jasmin Jossen

DVD: KINDER ZWISCHEN 
RISIKO UND CHANCE –   
LEBEN MIT EINEM 
 PSYCHISCH ERKRANKTEN 
ELTERNTEIL

Verein Familien- und Frauenge-
sundheit Videoproduktion (FFG-Vi-
deoproduktion). 35 Min. Sprachen: 
Dialekt, Deutsch, Französisch. Re-
gie: Annemarie Friedli. Fr. 36.–.

In diesem Film kommen Betroffene 
und Eltern zu Wort, die ihre Erfah
rungen mit der Erkrankung und ihren 
Umgang damit schildern. Er zeigt 
auf, welche Unterstützung für eine 
betroffene Familie hilfreich sein kann. 
Der Film leistet einen Beitrag zur 
Enttabuisierung und Entstigmatisie
rung und motiviert Betroffene, sich 
beraten zu lassen. Er eignet sich 
für den Einsatz in Fort und Weiter
bildung, in der Beratung sowie für 
öffentliche Veranstaltungen. Ein Be

gleitheft bietet ergänzende Informa
tionen, Hinweise und Adressen.
Zum Thema Prävention und psychi
sche Gesundheit stehen zwei weite
re Filme zur Verfügung mit den Titeln 
„Zwischen Bangen und Hoffen“ und 
„Eltern zwischen Freude und Er
schöpfung“.
Information: www.ffgvideo.ch
Bestellung unter: info@ffgvideo.ch 
oder www.promentesana.ch/Ange
bote/Shop

Cécile Malevez-Bründler 

Das Buch

Allan, ein 17-jähriger Gymnasiast, droht am Leben zu zer-
brechen. Seine Eltern interessieren sich kaum für ihn, Freunde
hat er keine, und in der Schule reiht sich Misserfolg an 
Misserfolg. Er beginnt mehr und mehr am Sinn des Lebens zu 
zweifeln und setzt sich zunehmend mit dem Gedanken 
auseinander, seinem Leben ein Ende zu setzen. Eines Tages 
lernt er jedoch den 18-jährigen, lebensfrohen Jan kennen, der 
unheilbar an einem Hirntumor erkrankt ist und weiß, dass er in 
Kürze sterben wird. Jan macht es sich zur Aufgabe, Allan von 
der Schönheit des Lebens zu überzeugen.

Der Autor

Philipp Schmutz ist Psychologe und arbeitet im Psychiatrie-
zentrum Münsingen mit Erwachsenen, die an Depressionen 
und Angststörungen leiden. Zuvor arbeitete er in einer kinder-
und jugendpsychiatrischen Klinik und unterstützte zudem 
Schulen sowie Eltern in der Prävention von Depression und 
Suizidalität im Kindes- und Jugendalter. Neben der klinischen 
Tätigkeit engagiert er sich im Berner Bündnis gegen Depression 
(BBgD) sowie in der Fachgruppe Suizidprävention Kanton 
Bern. 
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ALLAN
  

Wenn die Farben des 
Lebens verblassen

Philipp Schmutz 
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Angehörige in der Psychiatrie. Edith 
Scherer. Thomas Lampert. Köln 
2017: Psychiatrie Verlag. Fr. 26.90.

Angehörige sind längst im psychia
trischen Alltag angekommen, aber 
die konkrete Arbeit mit ihnen fordert 
professionell Tätigen einiges ab: 
eine klare Haltung, einen konstanten 
Perspektivwechsel und Sicherheit 
im kommunikativen Umgang. 
Vorurteile und Vorbehalte gegenüber 
Angehörigen als Mitverursacher von 
Störungen sind immer noch gross 
und verstärken die Unsicherheit im 
Umgang mit Familienmitgliedern, 
Partnern oder engen Vertrauten. Das 
Buch bietet grundlegende Hilfe: Es 
formuliert praxisbewährte Leitlinien 
für den Arbeitsalltag, arbeitet syste
mische Grundlagen ab und widmet 
sich in einem Extrakapitel dem The
ma „Kinder als Angehörige“.
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ENTWICKLUNG BRAUCHT ZEIT
Als Max bei Overall einstieg, wirkte er verschlossen und schien unter einem hohen innerem 
Leistungsdruck zu stehen. Ein halbes Jahr später verabschiedete er sich von uns mit einem 
breiten Lachen im Gesicht: In kleinen Schritten hatte er sein Ziel erreicht und einen Ausbil-
dungsplatz zum Metallbauer gefunden.

Von Hans Peter Wagner

Von der IVStelle BaselLandschaft erhielten wir den Auf
trag, den Klienten Max auf seine Arbeitsfähigkeit hin zu 
testen und mit ihm ein Arbeitstraining mit dem Ziel der 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt durchzuführen. 
Im Briefing erfuhren wir, dass Max aufgrund von psychi
schen Problemen eine Lehre als Metallbauer abgebro
chen hatte. Der Eintritt in den Baubetrieb erfolgte Ende 
Januar. Fast zum gleichen Zeitpunkt nahm ich meine 
Tätigkeit im Baubetrieb auf. Das Betriebsklima war da
mals infolge des Wechsels in der Leitung unterkühlt und 
die Klienten waren verunsichert. Sie verweigerten sich 
auf vielen Ebenen, und der Beziehungsaufbau gestaltete 
sich sehr komplex.

PHASE 1: KENNENLERNEN

Bei der ersten Begegnung strahlte Max eine gewisse 
Coolness aus. Ein verschlossenes Gesicht mit ernsten 
Zügen grüsste mich stramm. Sein Auftreten und sein 
Gang hatten etwas Militärisches an sich. Ich hatte den 
Eindruck, dass hier ein junger Mann „Mann“ spielt. Der 
Arbeitsalltag begann. Da wir zu jener Zeit keine Bau
stellen hatten, wurden die Klienten auf unserem Werk
hof mit Aufräum und Reinigungsaufgaben beschäftigt 
oder mussten Dutzende von Fensterläden schleifen. Max 
konnte von Anfang an für jede Tätigkeit eingesetzt wer
den. Er nahm jeden Auftrag ohne Widerrede an, immer 
mit dem gleichen ernsten Gesicht. Er erinnerte mich an 
den Stummfilmstar Buster Keaton. Max arbeitete sehr 
diszipliniert und versuchte, die Arbeit so perfekt wie 
möglich zu verrichten. Wie mir schien, stand Max unter 
einem hohen inneren Leistungsdruck. In den Gesprä

chen, die ich während der Arbeit mit ihm führte, erfuhr 
ich einiges über den Menschen Max, seine Geschichte 
des Scheiterns und seine psychische Erkrankung. Mei
ne erste Intervention bestand darin, sämtlichen Druck 
abzubauen, ein angstfreies Klima aufzubauen und den 
Zeitraum der Entwicklung auszudehnen. Es überrasch
te mich, dass Max sich von den anderen Klienten ab
sonderte und sich nicht von deren negativer Stimmung 
gegenüber dem Betrieb und der Arbeit mitreissen liess. 
Auch überraschte mich seine Offenheit in den Gesprä
chen, welche so gar nicht mit seinem äusseren Auftreten 
zusammenpasste.

PHASE 2: AUSEINANDERSETZUNG

Nach den ersten drei Wochen begann die „Zeit des Ver
schlafens“. Obwohl Max „nur“ in einem Teilpensum ar
beitete, gelang es ihm immer seltener, pünktlich zur Ar
beit zu erscheinen. Sein psychischer Zustand war immer 
noch sehr labil und er wurde fast täglich auf einer emo
tionalen Achterbahn herumgeschleudert. Ich erfuhr, dass 
Max Psychopharmaka einnehmen musste, welche ihn 
„flachlegten“. In den Gesprächen spürte ich, dass der 
Druck, den Max sich selber auferlegte, sowie das ständi
ge Gefühl, sich selbst nicht zu genügen und zu scheitern, 
in eine Abwärtsspirale führten. Gemeinsam suchten wir 
nach Lösungen. Dabei versuchte ich ihm klarzumachen, 
dass er sich diese Zeit nehmen soll, um in kleinen Schrit
ten dahin zu kommen, wo er hin wollte: eine Lehre als 
Metallbauer. Ich bekam von Max die „Erlaubnis“, ihn ab 
einem gewissen Zeitpunkt telefonisch aus dem Bett zu 
holen und er gab das Versprechen, dass er die Telefon
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anrufe annehmen würde. Über Wochen hinweg rief ich 
ihn nun fast täglich an, in der Funktion eines Weckers, 
und oft zur Belustigung der Kollegen.
Aus den Gesprächen mit Max gewann ich den Eindruck, 
in ihm einen intelligenten und sensiblen Menschen vor 
mir zu haben. Seine Interessengebiete waren breit gefä
chert und er hatte ein grosses Wissen über Waffenkunde 
und die Weltkriege angesammelt. In seiner Freizeit war 
er in einem Fechtclub, in dem sie mit mittelalterlichen 
Rüstungen und Schwertern eine spezielle Kampfkunst 
übten. Max zeigte ein feines Gespür für die Menschen 
in seiner Umgebung und er analysierte mit mir oft die 
Situation im Betrieb. Dabei blieb er sachlich und wert
frei, ohne seine Arbeitskollegen anzuschwärzen. Er dis
kutierte mit mir über meine Funktion als Gruppenleiter 
und half mir, über mich selbst zu reflektieren. Ich begann 
mit Max über hochsensible Menschen zu sprechen, da 
ich vermutete, dass seine psychische Erkrankung damit 
zu tun hatte. Seine Angaben über seine Kindheit, seine 
Wahrnehmungen und seine Emotionalität deckten sich 
mit den Aussagen von hochsensiblen Menschen, genau
so wie der Umstand, dass er wie viele dieser Menschen 
„falsch“ behandelt worden war. Inzwischen waren die 
ersten drei Monate verstrichen und in einem Auswer
tungsgespräch mit dem IVBerater wurde die Zeit des 
Auftrags um weitere drei Monate verlängert.

PHASE 3: ANKOMMEN ODER DIE ZEIT DES 
LÄCHELNS

Neben den sonstigen handwerklichen Arbeiten bekam 
Max den Auftrag, unser Magazin zu bewirtschaften, d. h. 
Maschinen zu reinigen und zu überprüfen, kleinere Repa
raturen auszuführen und das grosse Arsenal an Werkzeug 
zu reinigen und zu ordnen. Gewissenhaft und pflichtbe
wusst, aber auch ungeduldig und manchmal erzürnt über 
die Unachtsamkeit seiner Kollegen im Umgang mit den 
Materialien, führte er diesen Auftrag aus. Zwischenzeit
lich wurde seine Medikation durch seine Therapeutin um
gestellt – nach Aussage von Max jedoch ohne Erfolg. Er 
begann auch, im Internet über hochsensible Menschen 
zu recherchieren und erkannte Anteile der Aussagen die
ser Menschen bei sich selbst wieder. Auf mein Anraten 
hin besuchte er zusätzlich einen anderen Therapeuten. 
Nach dieser Kurzzeittherapie begann der Aufbruch. 
Immer wieder versuchten wir, ihn zum Lächeln zu be
wegen. Sein Ausdruck aber blieb vorerst stoisch. Über 
seinen Wunsch, die Lehre zum Metallbauer wieder auf
zunehmen, erlangte er nun Gewissheit. In dieser Zeit re
novierten wir die Fassade eines Mehrfamilienhauses in 
Basel. Max arbeitete hier auch als Maler. Die Bauherr
schaft fragte uns, ob wir auch die Balkongeländer neu 
herstellen könnten oder die alten Geländer den neuen 
Baugesetzen entsprechend abändern könnten. Nach 
Rücksprache mit meinen Gruppenleiterkollegen und mit 
Max rechneten wir diese Metallbauarbeiten, obwohl dies 
nicht zu unseren Arbeitsgebieten gehört. Max verpflich
tete sich hocherfreut dazu, diesen Auftrag auszuführen. 
Er begann mit der Demontage der Geländer und verbiss 

sich in die Schlosserarbeit auf dem Werkhof. Dieser Auf
trag wurde zu einem Prüfstein für Max. Mehrmals muss
ten die verschweissten Teile auseinandergenommen und 
von Anfang an wieder aufgebaut werden. Obwohl ich ihn 
dazu ermuntert hatte, sich die Zeit zu nehmen, die er 
brauchte, verzweifelte er immer wieder und stampfte flu
chend in der Werkstatt herum.
Aber Max begann zu lächeln. Die Begrüssung am frü
hen Morgen begann mit einem Lächeln. Ich musste ihn 
immer seltener per Telefon wecken. Max hatte seine Me
dikamente abgesetzt – in Absprache mit seiner Thera
peutin, wie er mir erklärte. Zusammen montierten wir die 
„neuen“ Geländer. Die Bauherrschaft war begeistert, wir 
natürlich auch. Die Fassade sieht wirklich gut aus. Im 
Gespräch mit dem IVBerater wurde klar, dass die Leh
re in einem halbgeschützten Rahmen stattfinden sollte. 
Die Schlosserei des Erlenhofes lud Max zu einem Vor
stellungsgespräch ein und stellte ihm ab kommendem 
Herbst einen Praktikumsplatz zur Vorbereitung auf die 
Lehre im neuen Jahr zur Verfügung.
Der letzte Tag beim OverallBaubetrieb war für Max ge
kommen. Mit einem breiten Lachen im Gesicht verab
schiedete er sich. 

Hans Peter Wagner, Agoge/Sozialpädagoge 
FH, ist Leiter Baubetriebe bei Overall Basel.
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OVERALL – AM PULS DER 
ERWERBSARBEIT

Seit 40 Jahren unterstützt Overall Menschen erfolgreich 
auf ihrem Weg (zurück) ins Erwerbsleben – dank Wirt
schaftsnähe, verbunden mit persönlichem Kontakt zu 
den Stellensuchenden. 
Menschen, die vorübergehend ohne Job sind, Menschen 
in belastenden Lebenssituationen, Langzeitarbeitslose 
sowie Arbeitnehmende mit Leistungseinschränkungen 
oder Bildungsdefiziten haben es schwer, in der Wirt
schaft eine Festanstellung zu finden. Hier schafft Overall 
Angebote, damit Betroffene im Arbeitsprozess verblei
ben und ihre Arbeitsfähigkeit erhalten und stärken kön
nen. So wird der berufliche Anschluss bei wirtschaftli
chem Wachstum realistisch.
Overall arbeitet eng mit staatlichen Leistungsauftrag
gebenden und privaten Versicherern zusammen. Die 
betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten von Overall in der 
Gastronomie, in der Baubranche, im Facility Service, in 
der Administration etc. ermöglichen vielfältige Trainings
felder und Lehrberufe für die Teilnehmenden. Overall ist 
verankert in der Wirtschaft und am Puls der Erwerbsar
beit, pflegt viele und vielfältige Beziehungen zu Unter
nehmen der Wirtschaft und baut diese Partnerschaften 
laufend aus. Das erhöht die Vermittlungschancen für die 
Klientel.
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GENESUNG IST MÖGLICH!
Dass ich schon 43 Jahre alt bin, ist für mich manchmal sehr befremdlich. Mittlerweile spüre 
ich das Alter und sehe graue Haare, wenn ich mich im Spiegel betrachte. Seit meinem ersten 
Klinikaufenthalt habe ich einen weiten Weg – hin zur Gesundung – zurückgelegt.

Von Jens Wiemann

Anfang 2000 bin ich freiwillig in die Psychiatrie gegan
gen – Diagnose: affektiv paranoide Schizophrenie und 
Polytoxikomanie. Der geschützte Rahmen hatte mir in 
jener Zeit sehr gutgetan, es gab geregelte Mahlzeiten 
und ausreichend Schlaf. Ich hatte keine Krankheitsein
sicht. Wenigstens habe ich ansatzweise über mein Le
ben nachgedacht.

Ich musste noch ein paar Runden drehen. Warum, wes
halb, wieso – das möchte ich an dieser Stelle offenlassen.
Der 2. Dezember 2005 war mein „Cleangeburtstag“, der 
Startschuss in mein neues Leben. Von diesem Tag an 
habe ich das Malen für mich entdeckt. Stifte und Papier 
wurden meine Wegbegleiter. Eine Flasche Wein hatte ich 
mir an diesem Freitag auch gekauft, diese habe ich heu
te noch – ungeöffnet – als Erinnerung.

ICH SUCHTE UNTERSTÜTZUNG IN DER 
KLINIK

Ohne Rückfall trat ich im Januar 2006 nochmals in eine 
Klinik ein, weil es ganz ohne Unterstützung nicht funkti
oniert hatte – weiterhin mit dem Ziel, es diesmal wirklich 
zu schaffen. Ich möchte mich bei allen damals Beteilig
ten bedanken.

Mein Tagesprogramm durfte ich mir weitgehend selbst 
zusammenstellen, ich entschied mich für Sport sowie 
Kunst und Gestaltungstherapie. Seit jenem Klinikauf
enthalt bin ich auf ein für mich passendes Medikament 
eingestellt. Die nötige Selbstdisziplin hatte ich mitge
bracht.
Nach dem Klinikaufenthalt und einem Wohnortswech
sel trat ich auf Rat meiner Psychiaterin einer Selbsthil
fegruppe bei und suchte mir aus freien Stücken einen 
Betreuer. Psychiaterin und Betreuer stehen heute noch 
an meiner Seite.

MEINE PERSÖNLICHEN ERFOLGE

Ich habe meine Rehamassnahmen gut gemeistert, habe 
von 2007 bis 2015 eine Fussballfreizeitmannschaft 
ehren amtlich betreut, 2009 eine Ausbildung zur Fach
kraft für Abwassertechnik angetreten und diese im Alter 
von 38 Jahren erfolgreich abgeschlossen. Ferner habe 
ich mir Zeit zum Zeichnen genommen und meine ers
te Ausstellung organisiert. Von 2013 bis 2016 habe ich 
überdies eine Zertifizierung zum ExInGenesungsbe
gleiter (Betroffene für Betroffene, mit dem Schwerpunkt 
Beratung und Begleitung) inklusive Praktikum in einer 
Klinik absolviert. Durch mein Praktikum durfte ich in die
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ser Klinik dann etwas über ein Jahr in einem soziothera
peutischen Wohnheim arbeiten (schade, dass der vor
gegebene Stellenschlüssel nicht mehr hergegeben hat). 
Die Ausgabe 3/2015 von Pro Mente Sana aktuell habe 
ich mit Illustrationen mitgestaltet und ich habe an der 
Projektschulung „Verrückt, na und! Seelisch fit in Schule 
und Ausbildung“ mitgewirkt. So lange ich clean bleibe, 
habe ich nichts zu befürchten.

MEIN NEUES LEBEN MIT MARINA

Seit April 2015 bin ich mit Marina zusammen, und für 
mich fühlt sich das Leben seither richtig neu an. Wir sind 
eine Patchworkfamilie mit zwei Jungs (26 und 21), einem 
Mädchen (19) und einer Enkelin, die sechs Jahre jung ist. 
„Kleine Kinder, kleine Sorgen, grosse Kinder, grosse Sor
gen“ – und ich selbst noch nicht mal richtig erwachsen. 
Ich spüre jetzt den Spirit zu reifen. Eigene Kinder habe 
ich keine.
Da ich meine Ausstellungen, überhaupt das Malen, sehr 
stark mit meinem Genesungsweg verknüpfe, hat Marina 
mich dazu eingeladen, das Blaue Kreuz in Ansbach ken
nenzulernen und anlässlich einer meiner Ausstellungen 
die Jugendsuchtgruppe „reeF“, in der sie ehrenamtlich 
seit vier Jahren tätig ist, an meinem Genesungsweg teil
haben zu lassen. Die Wege der Sucht sind sich oft sehr 
ähnlich, wenn ein Pflänzchen seine Wurzeln verliert.

UNSERE GEMEINSAMEN ERFOLGE

Zu unseren gemeinsamen Erfolgen gehört, dass wir von 
Anfang an einen gemeinsamen Leitspruch gefunden 
haben: „Das Ziel des neuen Weges, gemeinsam neuer 

Weg.“ Zu unseren Erfolgen zählen wir ferner, dass wir 
zusammen abstinent leben können, beide ehrenamtlich 
beim Blauen Kreuz tätig sind („reeF“ die Selbsthilfe
gruppe für junge Erwachsene und „IKS“ Informations
kurs Sucht für erstmalig auffallende Jugendliche), die 
Suchtpräventionsschulung (blu:prevent), eine Einla
dung in ein Gymnasium (Unterrichtsbegleitung Thema 
Sucht) ohne Profis an der Hand und unser gemeinsa
mes Hobby Würfelspiele. Wir freuen uns auch darüber, 
dass wir einander gegenseitig unterstützen, einander 
aber auch Raum geben können für die eigene Freizeit
gestaltung, dass wir gemeinsam das Familienleben ma
nagen und unsere Erfolge geniessen, ohne dabei abzu
heben. Das Schöne an unserer Geschichte ist, dass wir 
uns ganz „normal“ im Bus kennengelernt haben – Linie 
756! – und wir beide sehr mutig waren. Seit Beginn un
serer Beziehung begegnen wir einander sehr offen mit 
unserer Biografie. Wir können zusammen weinen und 
lachen.

Marina ist in Deutschland geboren, hat ab 
dem 6. Lebensjahr in Amerika gelebt, kehrte 
mit 13 Jahren nach Deutschland zurück, wo 
sie eine deutsche Schule besuchte. Sie wurde 
mit 15 Jahren das erste Mal schwanger. Ma-
rina hat einige Zeit im Gefängnis verbracht.  
 

 
Jens ist in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen 
und war bis zum 16. Lebensjahr fest im System integriert, 
einschliesslich Sportverein.1989, nach der Wende mit an-
fänglichen Veränderungen im Schulsystem, wiederholte er 
die 9. Klasse und schaffte mit Ach und Krach die Mittlere 
Reife. Jens hat einige Zeit in der Psychiatrie verbracht.



38  |  PRO MENTE SANA AKTUELL 2/17

S
E
L
B
S
TH

IL
FE

SELBSTHILFE

ZÜRICH: NEUE MIT-
GLIEDER GESUCHT 

Folgende Gruppen für Angehörige 
freuen sich über neue Mitglieder
Angehörige von Menschen mit bipo
larer Störung oder Borderline. Part
nerInnen von Menschen mit AD(H)S, 
Asperger, Depressionen, Zwängen. 
Eltern von Menschen mit Zwängen.

Offene Abende/Offene Treffen 2017
Offene Treffen: Mi, 5. Juli und  
18. Oktober, von 14.00–16.00 Uhr.
Offene Abende: Di, 18. April, 29. Au
gust und 21. November, von 18.30–
20.30 Uhr, jeweils im Selbsthilfecen
ter, Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich.
Diese Treffen stehen an Selbsthilfe 
Interessierten sowie Mitgliedern aus 
bestehenden Selbsthilfegruppen of
fen. Es ist keine Anmeldung erfor
derlich. Die Teilnahme ist unverbind
lich und kostenlos.
Selbsthilfecenter, Stiftung  
Pro offene Türen der Schweiz  
Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch

THURGAU: RECOVERY – 
NEUES ANGEBOT DER 
SELBSTHILFE THURGAU

Selbsthilfe Thurgau bietet in den 
Räumlichkeiten des AAZ (Abklä
rungs und Aufnahmezentrum) in 
Münsterlingen neu RecoveryGrup
pen an. Diese Gruppen werden von 
ausgebildeten Peers angeleitet und 
auf maximal 10 Teilnehmende be
schränkt. Teilnehmen kann, wer eine 
psychische Erschütterung erlitten 
hat und sich aktiv auf den eigenen 
Gesundungsweg begeben möchte. 
Die Gruppe bestimmt selbst, welche 
Themen sie bearbeiten möchte. Zur 
Auswahl stehen: Alltagsbewältigung; 
Umgang mit schwie rigen Situatio
nen; Krisenmanagement (was hilft 
mir?); Stigmati sierung; Selbstmitge
fühl steigern; Empowerment (gesund 
bleiben); Hoff nung (was sie bewirken 
kann) usw.

Infos und Kontakt: 
Selbsthilfe Thurgau 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. 071 620 10 00 
Mo 14.00–17.00 Uhr, Mi 08.30–
11.30 Uhr und Do 09.30–12.30 Uhr
info@selbsthilfetg.ch 

LUZERN, OB- UND 
 NIDWALDEN: WEITERE 
 MITGLIEDER GESUCHT

Zurzeit suchen folgende Gruppen im 
Aufbau weitere Mitglieder: ADHS
Lerngruppe, Fremdplatziert, Border
linePersönlichkeitsstörung (Ange
hörige), Medikamentenabhängig keit, 
Transgenerationale Traumati sierung.
Information zu den Gruppen: 
Selbsthilfe Luzern/Obwalden/ 
Nidwalden, Tel. 041 210 34 44 
www.selbsthilfeluzern.ch

BERN: KUNSTTHERAPIE-
RECOVERY-GRUPPE 

Im RecoveryAtelier in Bern trifft sich 
eine Kleingruppe von Psychiatrie
erfahrenen jeweils freitags von 15 
bis 17 Uhr zum gemeinsamen Ge
stalten und zum Austausch von Er
fahrungswissen. Wir finden gemein
sam Recoveryorientierte Strategien 
im Umgang mit Restsymptomen 
und werden zu ExpertInnen unserer 
Erkrankung. 
Infos und Kontakt: 
RecoveryAtelier, Kathrin Obrist
Tulpenweg 5, 3004 Bern 
Tel. 076 578 78 35
www.emindex.ch/kathrin.obrist 

VASK SCHWEIZ: ANGE-
BOTE FÜR ANGEHÖRIGE 
VON PSYCHISCH KRANKEN 
MENSCHEN

Wir sind Eltern, PartnerInnen, Ge
schwister und Kinder von Menschen 
mit einer psychischen Krankheit. In 
der Krise sind wir als Angehörige die 
nächsten Bezugspersonen und füh
len uns oft überfordert und alleinge
lassen. Wir setzen uns für die Anliegen 

der Angehörigen ein und bieten zu
dem Unterstützung und Beratung an.
Alle Angebote der regionalen VAS
KEN finden Sie unter www.vask.ch 
VASK Schweiz, Langstrasse 149
8004 Zürich, Tel. 044 240 12 00
EMail: info@vask.ch 

ST.GALLEN: GRUPPEN  
IM AUFBAU

• Arbeitssucht (PartnerInnen)
• Bipolare Störung (Betroffene) 
•  Depression/bipolare Störung 

(Angehörige)
• Sucht (Angehörige)
• Stiefmütter (Betroffene)
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Lämmlisbrunnenstrasse 55
9000 St.Gallen, Tel. 071 222 22 63
www.selbsthilfegruppen.ch 

WINTERTHUR: GRUPPEN 
IM AUFBAU

Selbsthilfegruppen im Aufbau
Einelternfamilien, Patchworkfamilien, 
Frauenliebende Mütter mit Kindern 
aus einer heterosexuellen Beziehung, 
Angehörige von Menschen mit nar
zisstischer Persönlichkeits störung.
Folgende neue Gruppen möchten 
noch wachsen
Eltern von Teenagern in einer exis
tenziellen Krise, Spieltreff für Er
wachsene: einmal im Monat Gesell
schaftsspiele in einer gemütlichen 
Runde im Bistro Dimensione.

AR: OFFENE ANGEHÖRI-
GENGRUPPE 2017

Kindes und Erwachsenenschutzbe
hörde – Notfälle zu Hause und die 
Rolle der KESB. 20. Juni 2017. Hoff
nung – ein Prinzip. 15. August 2017. 
Jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Psychiatrisches Zentrum AR
Krombach 3, 9100 Herisau
Haus 9, Sitzungszimmer, 3. OG
Angehörigentelefon: 071 353 81 80
angehoerigenberatung@svar.ch
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EIN ERFOLGVERSPRECHENDES 
BEHANDLUNGSKONZEPT KOMMT NACH ZÜRICH
Home Treatment steht für die Behandlung von Psychiatriepatientinnen und -patienten in 
 ihrem heimischen Umfeld. Dieses für die Versorgungsregion einzigartige Konzept der akut-
psychiatrischen Behandlung ist neu und erfordert ein Umdenken – vonseiten der Patient-
Innen genauso wie vonseiten des interprofessionellen Behandlungsteams. Erfahrungswerte 
zeigen, dass diese Form der Akutversorgung wirksam und im Alltag umsetzbar ist.

Von Silvan Franke

„Was, ihr wollt akut psychisch Kranke zu Hause betreu
en?“ Solche und andere kritische Sätze und Einwände 
kamen mir immer wieder zu Ohren, seit die Psychiatri
sche Universitätsklinik Zürich (PUK) im Oktober 2015 
ihre Pläne bekannt gab, ab Frühling 2016 ein Home
TreatmentAngebot aufbauen zu wollen. Erfahrungs
werte von den Kolleginnen und Kollegen in den Kan
tonen Aargau und Luzern hatten jedoch gezeigt, dass 
diese Form der Akutversorgung wirksam und im Alltag 
umsetzbar ist.

Anfang April 2016 machten wir den ersten Hausbesuch 
bei einem HomeTreatmentPatienten. Seither haben wir 
praktische Erfahrungswerte in allen Disziplinen der am
bulanten Akutbehandlung sammeln dürfen und dies als 
durchwegs positiv erlebt.

ROLLENWECHSEL: VOM GASTGEBER ZUM 
GAST

Die grösste Veränderung für die im Home Treatment 
tätigen Fachpersonen ist sicherlich, dass wir unseren 
gewohnten Arbeitsplatz in der PUK verlassen und uns – 
teilweise quer durch die Stadt  – an den Wohnort des 
Patienten oder der Patientin begeben. Den Weg legen 
wir entweder in einem unserer drei eigenen Dienstwagen 
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Die Tatsa
che, dass wir Gast in einem „fremden“ Haushalt sind, 
stärkt und verändert die Rolle der PatientInnen wie auch 
unsere eigene Rolle. Die Gastrolle spüren wir zum Bei
spiel, wenn wir dazu aufgefordert werden, unsere Schu
he auszuziehen, bevor wir eintreten. Auf einmal erleben 
wir die ganze Familie, auch Hunde und Katzen begrüs
sen uns.

In meiner bisherigen, über zehnjährigen Tätigkeit auf 
Akutstationen hatte ich relativ wenig Kontakt mit den 
Angehörigen unserer Patientinnen und Patienten. Neu 
stehen wir jedoch als Behandlungsteam mitten im fami
liären und sozialen Umfeld unserer PatientInnen. Teilwei
se machen wir lustige, aber auch zum Nachdenken an
regende Alltagsbeobachtungen, welche im stationären 
Setting nicht möglich gewesen wären. Unsere PatientIn
nen werden von uns mindestens einmal täglich, manch
mal auch mehrmals pro Tag besucht. Die Hausbesuche 

werden dabei vom Behandlungsteam als intensiv und 
alltagsnah erlebt.

DAS HOME-TREATMENT-ANGEBOT  
AN DER PUK

Das interprofessionelle Team besteht aus Ärzten, einer 
Psychologin, Pflegenden, einer Sozialarbeiterin und ei
ner Ergotherapeutin. Unserem breit aufgestellten Team 
ist es dadurch möglich, fast alle medizinischen oder pfle
gerischen Massnahmen zu treffen, welche auch auf einer 
Station im Haupthaus der Psychiatrischen Universitäts
klinik Zürich an der Lenggstrasse durchgeführt werden.
Eine Behandlung im Home Treatment steht im Prinzip al
len grund und zusatzversicherten Personen mit Wohn
sitz im Kanton Zürich offen. Aufgrund fehlender Verträge 
mit einem Teil der Krankenkassen müssen in solchen 
Fällen jeweils Kostengutsprachen bei den entsprechen
den Kassen eingeholt werden. Dies übernimmt das Be
handlungsteam des Home Treatment.
Die einzigen Ausschlusskriterien sind akute Selbst 
und/oder Fremdgefährdung, Intoxikation oder eine 
hohe Betreuungsbedürftigkeit während 24 Stunden so
wie NonCompliance. Während der Nachtstunden ist 
die Notfallversorgung durch einen Pikettdienst sicher
gestellt.

RÜCKMELDUNG VON PATIENTINNEN UND 
ANGEHÖRIGEN

Die ersten Feedbacks von Patientinnen und Patienten, 
deren Angehörigen und Nachbehandelnden sind sehr 
positiv ausgefallen. Die PatientInnen schätzen es sehr, 
zu Hause und im gewohnten sozialen Umfeld bleiben 
zu können und trotzdem von einer hochprofessionellen 
Behandlung zu profitieren. Das bestärkt uns in unserer 
Arbeit.

Weitere Informationen unter: www.pukzh.ch/hometreat-
ment

Silvan Franke ist Betriebsleiter Home Treatment an der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik Zürich.
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INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ   2017

PRO MENTE SANA

PUBLIKATIONEN BESTELL-LISTE 

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AKTUELL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen
Psychische Entwicklungsstörungen 
von Kindern und Jugendlichen erken-
nen und behandeln.

Wie kann die psychische Gesundheit 
von Kindern gefördert werden? Welche 
Störungsbilder und Symptome gilt es 
zu beachten? Welche Behandlungs-
möglichkeiten bieten sich?
Der Ratgeber mit Überblick über die 
Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten 
und hilfreichen Informationsstellen in 
der Schweiz.

Hrsg: Kurt Albermann, Mitglied der 
Stiftungsversammlung Pro Mente Sana

 Wenn Kinder aus der Reihe tanzen (2016)  Fr. 49.—
 Wenn die Psyche streikt (2015) Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013) Fr. 38.—
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr. 10.—
 Psychopharmaka (2007) Fr. 10.—
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr. 10.—
 Postpartale Depression (2008) Fr. 10.—
 Stigma (2011) Fr. 10.—
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.—
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)  Fr. 15.—

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Looking like my mother NEU
  Die Filmemacherin Dominique Margot schaut  

zurück in die eigene Biografie und stellt sich ihrer  
Angst, krank zu werden wie ihre Mutter.

 DVD, 2017, 78 Min., Dialekt/E/D/F  Fr. 18.50
 Kinder zwischen Risiko und Chance
 Leben mit einem psychisch erkrankten Elternteil
 DVD, 2016, 35 Min., Dialekt/D/F Fr. 25.—

 Gleich und Anders – Wenn die Psyche uns fordert
  Menschen mit psychischen Schwierigkeiten  

geben Einblick in die Herausforderungen bei  
der Arbeit und am Arbeitsplatz.

 DVD, 2016, 72 Min., Dialekt/D/F Fr. 20.—
 Geprüfte Liebe
 Was passiert, wenn eine akute psychische  
 Erkrankung die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D Fr. 30.—
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern, die über ihren  
 Weg zur Genesung sprechen; zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F Fr. 30.—

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015) gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012) gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012) gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012) gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015) gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

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

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 17/2 Psyche, Sex und Partnerschaft Fr. 15.—
 17/1 Psychutopia Fr. 15.—
 16/4 Junge Menschen auf dem Weg 
 in die Arbeitswelt Fr. 15.—
 16/3 Zwischen hier und dort – Migration und Psyche Fr. 15.—
 16/2 Psychiatrie zwischen Politik und Finanzen Fr. 15.—
 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen Fr. 15.—
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung Fr. 12.—
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit Fr. 12.—

 THEMEN 2017
 17/3 Inklusion/UNBRK (Sept. 2017)
 17/4 Achtsamkeit und Recovery (Dez. 2017)

Lieferung zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr   ab 2017 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr    ab 2017

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr    ab 2017

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