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KURSE 

Kurs 1 

«... und wie reagiert das KIND?» Innere-Kind-Arbeit in der IRRT 

Dr. Rolf Köster 
IRRT-Institut Schweiz  

Die IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy) wurde ur-
sprünglich als Behandlungsmethode posttraumatischer Störungen ent-
wickelt. Seit einigen Jahren konnte das Behandlungsspektrum deutlich 
erweitert werden auf belastungsabhängige psychische Störungen aller 
Art, Angst, Depression, Trauer sowie als Emotionsregulationstraining in 
der Behandlung und Prävention von Rückfällen bei Suchterkrankungen.  
Eine besondere Indikation stellen maladaptive Selbstschemata dar, also 
negative Einstellungen der Patienten zu sich selbst, wobei das Spektrum 
bei Selbstkritik und Selbstunsicherheit beginnt und bis hin zu Selbstver-
achtung, Selbsthass und Selbstvernichtung (selbstverletzendes Verhal-
ten und Suizidalität) reichen kann. Aus der IRRT-Phase 3 der Behand-
lung posttraumatischer Störungen (das HEUTIGE ICH wendet sich in der 
Imagination tröstend und beruhigend dem DAMALIGEN ICH zu) wurde 
die «reine IRRT-Phase-3-Behandlung» entwickelt, in der das HEUTIGE 
ICH in der imaginativen Begegnung mit dem INNEREN KIND gewisser-
massen eine Begegnung mit sich selbst vollzieht. Dabei können mal-
adaptive Selbstschemata – z. T. unter heftiger emotionaler Aktivierung – 
aktualisiert und korrigiert werden.  
Im Kurs wird die Behandlungsmethode in ihren Grundzügen hergeleitet 
und erklärt sowie anhand von Videobeispielen und evtl. Live-Demonst-
rationen praktisch vorgestellt.  
Literatur:  
‒ Schmucker M. & Köster R. (2019): «... und wie reagiert das KIND?» – Diagnos-

tik und Heilung durch Innere-Kind-Arbeit in der IRRT (Imagery Rescripting & 
Reprocessing Therapy). Stuttgart: Klett-Cotta. 

Kurs 2.1 

«Probleme und Fallstricke im Umgang mit Versicherungen» 

Dr. Fulvia Rota  
Praxis, Vorstand FMPP 

Versicherungsfragen und Schwierigkeiten im Umgang mit Krankenkas-
sen, Privatversicherungen und IV gehören heute zum Arbeitsalltag in je-
der Praxis, aber auch in Institutionen. Versicherungsrechtliches Grund-
wissen gewinnt deshalb, ob wir es wollen oder nicht, immer mehr an Be-
deutung in unserem Beruf.  
An dieser Fortbildung werden Ihnen wissenswerte und grundlegende As-
pekte vermittelt, die in Ihrem praktischen Alltag äusserst nützlich sein 
können. Fragen rund um die Berichterstattung an die Krankenkassen, 
um die Zeugnisse für Privatversicherungen, Fragen zur Krankschreibung 
wie auch solche zu verschiedenen versicherungsrechtlichen Aspekten 
wie Auskunftspflicht, Vollmachten etc. werden diskutiert und geklärt. 

Cours 2.2 

«Contacts avec les assureurs: Problèmes et pièges» 

Dr. Jean-Daniel Sauvant  
Praxis  

Les questions concernant toute sorte d’assurance et les difficultés que 
l’on rencontre en tant que psychiatre quand on entre en contact avec les 
caisses maladie, les assureurs privés ou l’AI, font aujourd’hui partie du 
quotidien dans nos cabinets, mais aussi dans les institutions psychia-
triques. Avoir des notions de base en matière de droit d’assurance gagne 
donc, qu’on le veuille ou non, de plus en plus d'importance dans la pra-
tique de notre métier. 
Au cours de cette formation continue, nous tenterons de vous trans-
mettre ces bases fondamentales, ce qui pourrait se montrer d’une 
grande utilité dans votre pratique quotidienne. Il sera question des rap-
ports à l’adresse des médecins-conseils, des certificats pour les assu-
reurs privés, des attestations d’incapacité de travail ainsi que d’autres 
questions juridiques comme par exemple l’obligation d’informer, la pro-
curation etc. que nous tenterons de discuter et d'éclaircir. 

Kurs 3 

Psychotherapie mit inneren Bildern: Imaginative Psychotherapie 
ist kreativ und effektiv 

Dr. Nikola Karl, Dr. Hans Peter Graf  
SAGKB  

Die Katathym Imaginative Psychotherapie KIP ist eine echte Bereiche-
rung des psychotherapeutischen Repertoires. Sie ist tiefenpsycholo-
gisch fundiert und bewährt sich seit 50 Jahren.  
In leichter Entspannung entfalten sich dabei innere Bilder, die Themen 
spezifisch angeregt und dialogisch sorgfältig begleitet werden. Im krea-
tiven Raum, der dabei entsteht, werden Selbstwahrnehmung gefördert 
und Eigenwirksamkeit unmittelbar erlebt. Ressourcen können entdeckt, 
und Schwierigkeiten gezielt und gut dosiert angegangen werden. 
KIP ist breit anwendbar, im Kinder- und Jugendbereich, bei Erwachse-
nen und im höheren Lebensalter, im Einzel- und Gruppen-Setting. Neu-
ere Erfahrungen im Management Bereich zeigen, dass sich auch kom-
plexe Gruppenprozesse auf der imaginativen Ebene gut darstellen und 
bearbeitet werden können.  
Im Schnupperkurs erfahren Sie die Methode. Sie ist gut lehr- und lernbar. 
Als Weiter- und Fortbildung wird sie in dezentralen Kleingruppen unter-
richtet, die sich flexibel an die Bedürfnisse der Interessenten anpassen.  
Umfang Grundkurs: 8 x (20 + 4) Credits. 

Kurs 4 

Einführung in die Hypnosetherapie 

Christian Schwegler 
Eigenen Praxis  

Die Hypnosetherapie ist das älteste und vermutlich auch das «reiz-
vollste» Psychotherapieverfahren, mit dem heutzutage gearbeitet wird. 
Reizvoll gleich in doppeltem Sinne, da sie sowohl schwierige Assoziati-
onen mit Showhypnose, Voodoo oder Gehirnwäsche, als auch sehr 
hohe positive Erwartungen seitens der Patienten auslöst. In der Tat ist 
die Hypnosetherapie ein sehr «spezielles» Therapieverfahren, da sie ei-
nerseits einen ganz eigenen Sprachstil mit speziellen Kommunikations-
mustern nutzt und andererseits Therapien häufig in einem veränderten 
Bewusstseinszustand, der sogenannten Trance stattfinden. Trotzdem ist 
die Hypnosetherapie auch ein ganz «normales», wissenschaftlich aner-
kanntes, Psychotherapieverfahren mit dem man Patienten schnell und 
effektiv helfen kann. Durch ihre vielfältigen Therapiemöglichkeiten von 
psychischen, psychosomatischen und somatischen Krankheiten wird die 
Hypnosetherapie von Psychotherapeuten für Patienten in allen Alters-
stufen genutzt und zeigt sich gerade auch in der Arbeit mit Kindern als 
sehr wirkungsvoll. 
Mit diesem Einführungsworkshop soll den Teilnehmern ein erster Ein-
blick in die Hypnosetherapie gegeben werden. Nach einer allgemeinen 
Einführung wird die Arbeit in Trance vorgestellt, und in einer kleinen 
Übung erlebbar gemacht. Anhand von Fallbeispielen werden danach An-
wendungsmöglichkeiten und zentrale Techniken der Hypnosetherapie 
vorgestellt. 

Kurs 5 

Therapeutisches Drug Monitoring und Pharmakogenetik in der 
Psychiatrie: Neue Entwicklungen 

Prof. Dr. Pierre Baumann  
Dépt. Univ.Psychiatrie (DP-CHUV)  

Therapeutisches Drug Monitoring (TDM) und pharmakogenetische Tests 
werden zunehmend zur Therapieoptimierung eingesetzt. Zwei Entwick-
lungen sind zu erwähnen: 
1. Die AGNP-TDM Consensus Guidelines sind die einzigen weltweit 
publizierten Empfehlungen zum TDM in der Neuropsychiatrie. Sie haben 
kürzlich ein zweites, frei zugängliches Update (www.agnp.de) erfahren 
(Hiemke et al., Pharmacopsychiatry 51 (2018) 9). ); ‒ z.B. sind tabella-
risch dargestellte therapeutische Referenzbereiche für 154 Medika-
mente präsentiert, unter Berücksichtigung von über 1350 Literaturstel-
len. Eine für didaktische Zwecke redigierte Kurzfassung beschreibt an 
Hand eines klinischen Fallbeispiels die optimale Anwendung dieser La-
boruntersuchungen (Baumann et al., Info Neurologie & Psychiatrie 17 
(1) (2019) 20 ‒ 24 (frei erhältlich in d und f (https://www.medizinon-
line.ch/rubrik/psychiatrie-und-psychotherapie)). 
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2. Eine neue Bundesverordnung ermöglicht nun die Verschreibung von 
pharmakogenetischen Tests, deren Kosten unter gewissen Bedingun-
gen von der Grundversicherung übernommen werden. Der behandelnde 
Arzt muss jedoch für die meisten Tests (z.B. Cytochrom P-450) ein Re-
zept bei einem Facharzt in Klinischer Pharmakologie und Toxikologie 
einholen, was eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den zwei 
Fachärzten bedingt (Baumann et al., Info Neurologie & Psychiatrie 15 (6) 
(2017) 21 – 32 (frei erhältlich in d und f (https://www.medizinon-
line.ch/rubrik/psychiatrie-und-psychotherapie)). 
Der zweisprachige (deutsch, französisch) Kurs hat zum Ziel, die Teilneh-
mer an Hand von praktischen Beispielen mit der Anwendung von TDM 
und pharmakogenetischen Tests vertraut zu machen. Weitere Stichwör-
ter: pharmakokinetische Interaktionen, spezielle Populationen (Komorbi-
ditäten, TDM bei Kindern/Adoleszenten, Alterspatienten). 

Kurs 6 

Stress lass nach ‒ oder wie halte ich mich fit? 

Dr. Suzanne von Blumenthal  
Akademie für ganzheitliche Medizin und Psychologie  

Manchmal bin ich müde nach einem langen Praxistag. Der eine oder an-
dere Patient geht mir noch nach, meine Gedanken bleiben bei ihm. Ich 
bin nicht gelöst, nehme die Geschichten mit nach Hause. Oft ertappe ich 
mich, dass ich schon wieder angespannt bin, nicht loslassen kann, was 
alles so gelaufen ist, oder was noch zu erledigen ist. Ich drehe mich im 
Kreis, komme nicht auf andere Gedanken, der Körper fühlt sich müde 
an, ich kann nicht abschalten. So komme ich langsam in die Abwärtsspi-
rale, die Energie geht verloren, ich fühle mich schlapp. Ich mag schon 
gar nicht mehr Laufen gehen, oder jemanden treffen, alles ist mir zu viel. 
Kennen Sie das? 
Ich stelle eine Methode vor, die rasch und nachhaltig zur Entspannung 
führt, einfach durch Aussprechen von bestimmten Worten. Die Methode 
folgt einem klaren Procedere, das sehr leicht zu erlernen ist. Sie werden 
durch Übungen in dieses Verfahren eingeführt, lernen die Hintergründe 
kennen, wie diese Methode wirkt. Ich spreche über die neue Methode 
Logosynthese, die mit Worten neu zusammenstellt, was mühsam ist, 
was mich stresst, was mir Energie nimmt. Wir werden miteinander üben 
und auch eine Live-Demonstration wird in diesem Kurs gezeigt.  
Die Logosynthese kann als Selbstanwendung eingesetzt werden, oder 
als Methode in der Psychotherapie zur raschen und effizienten Lösung 
von Konflikten auf einer neuartigen Basis. Die Anwendung der Logosyn-
these fördert die Lebensqualität und wirkt sich damit positiv auf die Part-
nerschaft, Familie und den Praxisalltag aus. 

Kurs 7 

Das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und die S3-Leitlinie 
«Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven 
Verhaltens bei Erwachsenen» 

PD Dr. Anastasia Theodoridou, Dr. Florian Hotzy 
PUK Zürich 

In diesem Kurs werden die Grundlagen des Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts (KESR), welches in der psychiatrischen Praxis bedeutende 
Tragweite hat, vermittelt. Zudem wird die S3-Leitlinie «Verhinderung von 
Zwang. Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachse-
nen» (Fassung vom 10.09.2018) vorgestellt und diskutiert. 

Kurs 8 

Kunst-und Gestaltungstherapeutische Interventionen im 
psychiatrisch-psychosomatisch-psychotherapeutischen Kontext 

Dr. Dipl. psych. Peter Mai 
Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie 

Inwieweit lässt sich der kreative Prozess als Wirkfaktor in der Verarbei-
tung psychischer Erkrankungen von Krisenübergängen als erlebnis- und 
ressourcenorientierter Ansatz im psychiatrisch-psychosomatisch-psy-
chotherapeutischen Behandlungsprocedere konstruktiv nutzbar ma-
chen. Die kreative und gestaltungstherapeutische Umgestaltung psycho-
pathologischer Ereignisse wird anhand konkreter Patientenbeispiele 
transparent gemacht. 

Kurs 9 

Rolle (epi-)genetischer und endokriner Marker in der Ätiologie, 
Diagnostik und Behandlung depressiver und Angststörungen – 
aktueller Forschungsstand und künftige Entwicklungen 

Dr. Susanne Fischer, Prof. Dr. Ulrike Ehlert  
Univeristät Zürich 

Die (epi-)genetische und endokrine Forschung hat in der Psychiatrie 
eine längere Tradition. Während ab den 1980er Jahren vor allem die ä-
tiologische Bedeutung und das diagnostische Potential von Hormonen 
(z.B. Dexamethason-stimuliertes Cortisol bei depressiven Störungen) 
untersucht wurde, hat in jüngerer Zeit eine Hinwendung zur Erforschung 
von Prädiktoren erfolgreicher Pharmakotherapie und Psychotherapie so-
wie der Wirksamkeit zugrundeliegenden Mechanismen stattgefunden. 
Im Zuge dieser Entwicklung wurde zunehmend auch die (epi-)geneti-
sche Ebene mitberücksichtigt (Stichwort: Pharmakogenetik). 
Das Ziel dieses Kurses ist es, den Teilnehmenden einen Überblick über 
den aktuellen Stand dieses stetig wachsenden Forschungsbereichs zu 
verschaffen, seine Bedeutung für die klinische Praxis aufzuzeigen und 
künftige Entwicklungen zu beschreiben. 
Die Veranstaltung wird durch einen kurzen historischen Abriss über das 
Forschungsfeld eingeleitet. In der ersten Hälfte werden anschliessend 
anhand von Meta-Analysen die wichtigsten (epi-)genetischen und endo-
krinen Korrelate von depressiven und Angststörungen (inkl. posttrauma-
tische Belastungsstörung) vorgestellt. Dabei wird die Bedeutsamkeit die-
ser Systeme für die Ätiopathogenese dieser Störungsbilder herausgear-
beitet und es wird ein Bezug zu der jeweilig vorherrschenden 
Symptomatik hergestellt (z.B. Bedeutung von Cortisol bei der Entste-
hung des Furchtgedächtnisses). Im gleichen Zuge wird aus theoretischer 
Sicht erläutert, wie die (epi-)genetische und endokrine Ausstattung einer 
Person mit pharmakotherapeutischen und psychotherapeutischen Pro-
zessen interagieren kann (z.B. bei der Ausbildung eines Extinktionsge-
dächtnisses im Rahmen der Konfrontationstherapie). In der zweiten 
Hälfte der Veranstaltung wird anhand von einzelnen Studien beispielhaft 
aufgezeigt, inwiefern (epi-) genetische und endokrine Parameter zu di-
agnostischen, evaluativen und indikativen Zwecken genutzt werden kön-
nen. Dabei werden biologische Marker einem kritischen Vergleich mit 
klassischen klinischen Indikatoren unterzogen. Zum Ende der Veranstal-
tung erfolgt Résumé des Kursinhaltes. Es wird abschliessend ein Aus-
blick auf die wichtigsten Weiterentwicklungen gegeben. 

Kurs 10: FAP II Vorbereitung (D) 

Einführung in die Erstellung der Facharztarbeit für die 
Facharztprüfung FAP II in Psychiatrie und Psychotherapie 

Dr. Beat Nick, Jaqueline Haymoz, Ana Destapado  
Solothurner Spitäler AG, SGPP Sekretariat, SGPP Sekretariat  

Der Kurs gibt eine Hilfestellung zur Erstellung der Facharztarbeit für die 
Facharztprüfung 2. Teil (FAP II). Es werden Empfehlungen zu Vorarbeit 
und Herangehensweise thematisiert. Zudem werden anhand eines Bei-
spiels formale und inhaltliche Kriterien besprochen und auf Besonder-
heiten hingewiesen. Auch das Bewertungsprozedere der Arbeit sowie 
der Ablauf der mündlichen Prüfung werden erklärt. Zusätzlich werden 
vom Sekretariat die Anmeldungsformalitäten und der Umgang mit der 
Internetplattform (Hochladen der Arbeiten) erläutert. 

Kurs 11 

Leistungssensible Therapie für Abhängigkeitserkrankungen – 
wirksam in der Rückfallprävention und in der Einbindung 
Angehöriger in den Suchtausstiegsprozess 

Martin Fleckenstein  
Klinik im Hasel AG  

Die Leistungssensible Therapie für Abhängigkeitserkrankungen ist eine 
neue Kurzintervention, welche eine leistungssensible, von Stolz und Ehr-
lichkeit geprägte Haltung bei Betroffenen und Angehörigen fördern und 
damit Rückfällen vorbeugen möchte. In Sitzung eins lernen die Betroffe-
nen, dass Abstinenz keine Selbstverständlichkeit, sondern eine täglich 
zu erbringende Leistung ist. In Sitzung zwei wird Ehrlichkeit gegenüber 
sich selbst und nahestehenden Personen als Voraussetzung für Absti-
nenz und Unterstützung besprochen. In Sitzung drei sind die Angehöri-
gen anwesend, sie werden als ebenfalls Leistungserbringende gewür-
digt, und ihnen wird die leistungssensible Haltung nahegebracht. Be-
troffene und Angehörige tauschen sich über gegenseitige Wünsche und 
Befürchtungen aus. 
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In einer randomisierten Kontrollgruppenstudie mit dreimonatiger Katam-
nesebefragung untersuchten wir die Wirksamkeit der LST in der statio-
nären Entwöhnungstherapie. 61 von 155 Patienten mit einer Abhängig-
keitserkrankung nahmen zusätzlich zum regulären Therapieprogramm 
an der LST teil. In Interventions- und Kontrollgruppe erhoben wir die 
Rückfallhäufigkeit während des Klinikaufenthalts, Veränderungen hin-
sichtlich Scham- und Schuldgefühlen, Lebenszufriedenheit und emotio-
nalen Kompetenzen sowie psychische Belastung. In einer schriftlichen 
Katamneseerhebung drei Monate nach Klinikaustritt konnten wir bisher 
51 Teilnehmende der LST-Gruppe und 60 Teilnehmende der Kontroll-
gruppe erreichen und sie nach Rückfallhäufigkeit, Lebenszufriedenheit 
und Ehrlichkeit fragen. 
Patient_innen, welche die LST absolvierten, wiesen eine signifikant tie-
fere Rückfallhäufigkeit während der Behandlung auf. Beide Gruppen be-
richteten bessere Lebensqualität, emotionale Kompetenzen und weniger 
psychische Belastung und Scham- und Schuldgefühle zum Zeitpunkt 
des Klinikaustritts. 
Drei Monate nach Klinikaustritt unterschieden sich die beiden Gruppen 
nicht hinsichtlich der Anzahl rückfälliger Teilnehmender, aber bezüglich 
der Häufigkeit des Einbezugs Angehöriger. LST_Patient_innen bezogen 
bei Rückfällen Angehörige signifikant häufiger ein. Eine Tendenz zeigte 
sich hinsichtlich der Anzahl Konsumtage. LST_Patient_innen konsu-
mierten bei Rückfällen im Durchschnitt tendenziell weniger Tage.  

Die LST ist eine wirksame Behandlung zur Rückfallprävention und Ein-
bindung von Angehörigen. Ehrlichkeit gegenüber Angehörigen ermög-
licht es in schwierigen Phasen um Hilfe zu bitten, was wiederum mög-
licherweise die Dauer von Rückfällen verkürzt.  

Kurs 12 

Wohin bloss, mit dem Chronic-Fatigue-Syndrom? Über ein 
bedeutsames, oft verkanntes Krankheitsbild – im Quervergleich 
zum Burnout-Syndrom 

Dr. Roland Kowalewski  
Privatklinik Aadorf  

Wohin bloss, mit dem Chronic-Fatigue-Syndrom? 
Über ein bedeutsames, oft verkanntes Krankheitsbild – im Quervergleich 
zum Burnout-Syndrom. 
Viele Krankheiten gehen mit Erschöpfung einher. Wann wird aus diesem 
Leitsymptom ein eigenständiges Krankheitsbild und was steckt dahinter? 
Das Chronic-Fatigue-Syndrom (CFS) figuriert offiziell unter den neurolo-
gischen Erkrankungen, doch Psychiaterinnen und Psychiatern gebührt 
in der (Differential-)Diagnostik und Therapie ein wichtige Funktion. 
In diesem Intensivkurs werden die Grundlagen dafür erarbeitet. 
Das scheinbar schwer fassbare Krankheitsbild und die Betroffenen be-
kommen ein Gesicht und die gebotene Aufmerksamkeit. 
Die vergleichende Betrachtung des geläufigeren Burnout-Syndroms ver-
deutlicht die Merkmale des CFS zusätzlich. 

S01-01: FORSCHUNGSPLATZ SCHWEIZ ‒ UPD BERN 

Chair: Prof. Dr. Michael Kaess  
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, UPD 
Bern  

Das Symposium gibt Nachwuchsforscherinnen des Psychiatrischen Uni-
versitätsspitals Bern die Gelegenheit, eigene Ergebnisse ihrer For-
schungsarbeit vorzustellen. Die Arbeiten wurden in den drei Universitäts-
skliniken der UPD einschliesslich der klinischen Psychologie durchge-
führt und wurden mit Fragestellungen aus der Lebenspanne von Kinder- 
und Jugendlichen bis zu älteren Menschen durchgeführt. 
 

Vagale Aktivität und Stimulation bei Kindern und Jugendlichen mit 
psychischen Störungen 

Dr Julian Koenig, Prof. Dr. Michael Kaess 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, UPD 
Bern, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
UPD Bern 

Eine Dysfunktion des autonomen Nervensystems, insbesondere eine re-
duzierte Aktivität des Nervus Vagus, ist bei vielen psychischen Erkran-
kungen impliziert. In den letzten Jahren konnte wiederholt gezeigt wer-
den, dass Veränderungen der vagalen Aktivität, gemessen über die 
Herzratenvariabilität (HRV), einer Erstmanifestation psychischer Störun-
gen vorrausgehen. Bei unterschiedlichen Krankheitsbildern zeigt sich ein 
dimensionaler Zusammenhang zwischen der Schwere der psychiatri-
schen Symptome und der HRV dahingehend, dass eine stärkere Symp-
tomausprägung mit einer niedrigeren HRV assoziiert ist. Bildgebende 
Untersuchungen konnten neuronale Regelkreise identifizieren, deren 
Struktur und funktionelle Aktivität mit einer Veränderung der HRV bei 
Patienten mit psychiatrischen Störungen assoziiert sind. Vagale Stimu-
lation zeigt bereits vielversprechende Ergebnisse in der Behandlung von 
Erwachsenen mit therapierefraktärer Depression. Neuere technologi-
sche Entwicklungen erlauben eine nicht-invasive, transkutane Stimula-
tion des Vagus und machen diese Therapieoption damit auch für die Kin-
der- und Jugendpsychiatrie zugänglich. Der Vortrag fasst aktuelle Stu-
dien auf dem Gebiet zusammen und zeigt erste Befunde aus 
vorklinischen Studien zur experimentellen Vagusnervstimulation bei Ju-
gendlichen mit Depressionen. 
 

Modulation of sleep slow waves to treat major depression: 
development and pilot data 

Dr. Kristoffer Feher, Prof. Dr. med. Christoph Nissen 
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, UPD Bern  

The synaptic plasticity model of therapeutic sleep deprivation in major 
depression posits that shifts in synaptic plasticity represent a mechanism 

of action of the rapid antidepressant effect. Particularly, the model pre-
dicts that the supression of sleep slow waves, thought to promote synap-
tic downscaling during sleep (synaptic homeostasis hypothesis of sleep-
wake regulation), should lead to increased overall synaptic strength in 
patients with major depression and to a shift into a more favorable 
window of the inducibility of associative synaptic plasticity. The current 
project uses closed-loop auditory modulation of sleep slow waves to 
further test this model. The current contribution describes steps of imple-
mentation and pilot data in healthy individuals and planned studies in 
patients with major depression. Given that major depression represents 
a highly prevalent and disabeling disorder worldwide, further insights into 
rapid antidepressant mechanisms and new treatment developments 
would be of high relevance. 
 

Implizite Alkoholassoziationen bei Patientinnen und Patienten mit 
einer Alkoholkonsumstörung ‒ Resultate einer EEG-Studie 

Raphaela M. Tschümperlin  
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, UPD Bern & Südhang 

Hintergrund: Gängige neurowissenschaftliche Theorien postulieren 
eine erhöhte automatische Anreizwirkung auf Alkoholreize als bedeuten-
den Faktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Alkoholkons-
umstörungen (AKS). Implizite Alkoholassoziationen stellen dabei einen 
Indikator dieser Anreizwirkung dar. Behaviorale Studien zeigen, dass so-
wohl gesunde Kontrollpersonen als auch Patient_innen mit einer AKS 
negative implizite Alkoholassoziationen aufweisen, wobei Patient_innen 
über einen weniger starken negativen Bias verfügen. Für ein erweitertes 
Verständnis fehlen Untersuchungen zu neurophysiologischen Korrela-
ten bei Patient_innen mit einer AKS im Vergleich zu einer gesunden 
Stichprobe. 
Methoden: 63 stationäre Patient_innen mit einer AKS und 21 Gesunde 
werden mit dem Impliziten Assoziationstest (IAT) gemessen. Während 
der Aufgabe werden die Hirnströme der Versuchspersonen mit einem 
64-Kanal-Elektroenzephalogramm (EEG) abgeleitet, um ereignisbezo-
gene Potentiale (Alkohol-positiv und Alkohol-negativ) zu berechnen. Mit 
dem Microstate-Ansatz werden quasi-stabile topografische Zustände 
von 0-1000 Millisekunden nach Stimuluspräsentation identifiziert. Damit 
wird analysiert, ob sich Patient_innen und Gesunde hinsichtlich ihrer 
neurophysiologischen Korrelate bei der Verarbeitung Alkohol-positiver 
und Alkohol-negativer Zuordnungen unterscheiden.  
Ergebnisse: Nach ersten Analysen weisen Patient_innen und Gesunde 
im Zeitfenster um 400 Millisekunden nach Stimuluspräsentation andere 
Microstates mit unterschiedlichen zugrundeliegenden Netzwerken auf. 
In diesem Zeitfenster zeigt sich bei den Patient_innen zwischen den Be-
dingungen (Alkohol-positiv, Alkohol-negativ) eine signifikante Differenz 
in der Amplitude (meanGFP, p=0.002) sowie Trends bezüglich Dauer 
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und Schwerpunkt. Gesunde weisen in diesem Zeitfenster keine signifi-
kanten Unterschiede bezüglich der Alkohol-Valenz-Bedingung auf.  
Schlussfolgerung: Patient_innen und Gesunde unterscheiden sich in 
den neurophysiologischen Korrelaten bezüglich impliziter Alkoholasso-
ziationen. Dabei zeigen nur Patient_innen Unterschiede in der Alkohol-
Valenz-Bedingung. Genauer wird in der Verarbeitung positiver Alkohol-
assoziationen mehr Gehirnaktivität benötigt als bei negativen Zuordnun-
gen. Diese Resultate tragen zu einem tieferen Verständnis impliziter Al-
koholassoziationen von Personen mit einer Alkoholkonsumstörung bei. 
 

Sicherheitsverhalten und emotionale Erregung als biologische 
Marker von Paranoia bei Schizophrenie 

Frauke Conring, Nicole Gangl, Prof. Dr. med. Sebastian Walther, Dr. 
Katharina Stegmayer  
Universitäre psychiatrische Dienste Bern (UPD)  

Hintergrund: Paranoia ist nicht nur ein Kernsymptom der Schizophrenie 
sondern trägt darüber hinaus besonders zur schlechten Lebensqualität 
der Patienten bei. Patienten mit Paranoia zeigen häufiger aggressives 
Verhalten, verüben häufiger Suizidversuche und haben generell eine 
schlechtere Lebensqualität und eine schlechtere Funktionsfähigkeit im 
Vergleich zu Patienten mit Schizophrenie ohne paranoides Erleben. Die 
Ursachen welche zu diesem schlechten Verlauf beitragen sind bisher 
noch unklar. Im klinischen Interview ist paranoides Erleben häufig nicht 
einfach zu Erkennen. Wir konnten hingegen kürzlich zeigen, dass sich 
mit Hilfe eines einfachen Bed-side Test und der Messung zwischen-
menschlichen Abstandes Paranoia mit exzellenter Sensitivität und Spe-
zifität identifizieren lies. Der interpersonelle Abstandstest könnte daher 
zur Untersuchung von biologischen Markern von Paranoia äusserst hilf-
reich sein. In der hier vorgestellten Studie untersuchen wir erstmals den 
Zusammenhang zwischenmenschlichen Abstandes und emotionaler Er-
regung in Ruhe bei Patienten mit Schizophrenie und Paranoia. 
Methode: Patienten mit einer Schizophrenie und gesunde Kontrollpro-
banden führten zwischenmenschliche Abstandstests durch («stop-dis-
tance» und «fixed-distance» Test). Der «stop-distance» Test ist ein reli-
abler, und häufig verwendeter Test zur Messung des minimalen tolerier-
baren zwischenmenschlichen Abstandes. Während des Abstandstestes 
gehen die Teilnehmer auf den Experimentator zu und bleiben stehen so-
bald sie anfangen sich unwohl zu fühlen. Während des «fixed-distance» 
Tests wird das Wohlbefinden auf einer visuellen Analogskala bei festge-
legten Abständen angegeben (0,5, 1, 1,5, 2 und 2,5 Meter). Vor und 
während des Abstandstests trugen alle Teilnehmer eine Uhr (Empatica 
E4 wristband; https://www.empatica.com), mit der Sensoren die Hautleit-
fähigkeit messen. 
Ergebnisse: Paranoide Angst erhöhte den zwischenmenschlichen Ab-
stand im «stop-distance» Test, und hing mit vermindertem Wohlfühlen 
im «fixed-distance» Test zusammen. Patienten ohne paranoide Angst 
unterschieden sich im zwischenmenschlichen Abstand nicht von gesun-
den Kontrollpersonen. Darüber hinaus hing der Hautleitwiderstand in 
Ruhe mit dem zwischenmenschlichen Abstand im «stop-distance» Test 
zusammen.  
Bei Patienten mit Schizophrenie war ein höherer Ruhehautleitwiderstand 
mit grösserem zwischenmenschlichem Abstand verbunden. 

Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse bestätigen vorrangegangenen 
Untersuchungen und zeigen erneut eine höhere emotionale Erregung 
(hohen Hautleitwiderstand) generell bei Patientin mit Schizophrenie. Zu-
letzt konnten wir bestätigen, dass dieses Sicherheitsverhalten (hohem 
zwischenmenschlichen Abstand) mit Paranoia zusammenhängt. Dar-
über hinaus konnten wir erstmals zeigen, dass höhere emotionale Erre-
gung in Ruhe mit vermehrtem Sicherheitsverhalten zusammenhängt. In 
Zukunft hoffen wir zeigen zu können, dass mit Hilfe unserer Untersu-
chungen sozialen Rückzug und Aggressivität vorhergesehen und damit 
besser behandelt werden kann. Dies hätte darüber hinaus direkten Ein-
fluss für den klinischen Alltag. Wir empfehlen eine grösseren interperso-
nellen Abstand mit Patienten mit Paranoia einzuhalten. 
 

Effekte der transkraniellen Elektrostimulation auf die Wirksamkeit 
eines kognitiven Trainings bei gesunden Älteren 

Christine Krebs, Dr. Jessica Peter, Patric Wyss, Prof. Dr. Stefan 
Klöppel  
Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie, UPD Bern 

Einleitung: Bei einer Alzheimererkrankung ist ein fortschreitender Ge-
dächtnisverlust meist das erste und auffälligste Symptom der Krankheit. 
Doch auch im normalen Alterungsprozess kommt es häufig zu einer Ver-
schlechterung des Gedächtnisses. Eine Möglichkeit, dieser Verschlech-
terung entgegenzuwirken könnte ein computergestütztes kognitives 
Training sein, welches das Gedächtnis und andere kognitive Funktionen 
trainiert. In früheren Studien wurde jedoch gezeigt, dass der Effekt eines 
solchen Trainings auf das Gedächtnis eher gering ausfällt. In unserer 
Studie haben wir überprüft, inwieweit nicht-invasive elektrische Hirnsti-
mulation (tES) den Effekt eines solchen Trainings erhöhen kann. 
Methoden: Wir führten ein multimodales, computerbasiertes kognitives 
Training mit gleichzeitiger tES bei 59 gesunden älteren Personen durch. 
Die Teilnehmer erhielten an 10 Terminen jeweils eine Gleichstrom-, 
Wechselstrom oder keine Stimulation. Die kognitive Leistungsfähigkeit 
wurde vor dem Training, direkt danach, sowie 6 Monate später gemes-
sen. 
Ergebnisse: Personen mit einer geringeren kognitiven Leistungsfähig-
keit vor dem Training wiesen nach dem Training sowie 6 Monate später 
signifikant bessere Ergebnisse im Summenscore der kognitiven Tests 
auf, wenn sie eine Gleichstromstimulation erhielten, verglichen mit der 
Gruppe ohne Stimulation. In der Gruppe mit Wechselstromstimulation 
wurde kein Unterschied zur Gruppe ohne Stimulation gefunden.  
Fazit & Ausblick: Transkranielle Gleichstromstimulation kann die Ef-
fekte eines kognitiven Trainings verstärken, jedoch primär bei Personen 
mit einem eher geringen kognitiven Ausgangsniveau. Dieses Resultat 
wird unterstützt von anderen Studien, die ebenfalls einen Einfluss der 
vorher bestehenden Leistungsfähigkeit auf Stimulationseffekte nachwei-
sen konnten. Die fehlenden Effekte der Wechselstromstimulation kön-
nen verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise könnten Stimulation-
sort oder Frequenz falsch gewählt worden sein.In einem nächsten Schritt 
werden zusätzliche Analysen bezüglich subjektiv wahrgenommener 
geistiger Leistungsfähigkeit und deren Einfluss auf den Trainingserfolg 
durchgeführt. 

S01-02: DIE ROLLE DES SCHLAFS IN DER KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE

Professor Reto Huber, Dr. Leila Tarokh 

Disrupted sleep is a key phenotype of many psychiatric disorders. 
Emerging evidence suggests that the relationship between sleep disturb-
ances and psychiatric disorders is bidirectional, with disrupted sleep ex-
acerbating psychiatric symptoms. Therefore, identifying and treating 
sleep problems in psychiatric samples is likely an important adjunct ther-
apy to improve treatment outcomes. In addition being a potential thera-
peutic target, measuring brain activity during sleep provides a window 
onto brain function in an «offline” state, free of confounds such as fluctu-
ations in attention and motivation. The proposed symposium addresses 
the potential of sleep as both a therapeutic target and an opportunity to 
learn about the neurobiology of psychiatric disorders in developmental 
samples. In this symposium we present data from three neurodevelop-
mental disorders – Autism, ADHD, and Childhood Onset Schizophrenia 
– in which waking deficits are mirrored in sleep neurophysiology. The 
session will be chaired by Professor Reto Huber, who has conducted 
numerous sleep studies in children and adolescents with and without 
psychiatric disorders. The first speaker, Dr Leila Tarokh will present data 

from a sample of children and adolescent with Childhood Onset Schizo-
phrenia (COS) and highlight how thalamocortical deficits in schizophre-
nia are reflected in sleep neurophysiology. The second speaker, Profes-
sor Serge Brand will present sleep data from individuals with Autism 
Spectrum Disorder and also discuss treatment options in these individu-
als. Finally, Professor Huber will present sleep data from children with 
ADHD and discuss the role of sleep in learning in this population. Presen-
tations will be 20 minutes each with 5 minutes for discussion. By pre-
senting sleep phenotypes in three neurodevelopmental disorders, we 
hope not only to provide an overview on the role of sleep in psychiatric 
disorders, but also to make links between these disparate disorders with 
regards to sleep. 
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Schlafmuster bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus 
Spektrum Störungen ‒ State-of-the-art und 
Behandlungsempfehlungen 

PD Dr. phil. Serge Brand 

Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) leiden an 
einer spezifischen neuronalen Entwicklungsstörung, die durch die tief-
greifende Beeinträchtigung der reziproken sozialen Interaktion und Kom-
munikationsfertigkeiten und durch ein eingeschränktes und stereotype 
Handlungsrepertoire gekennzeichnet ist. Zwischen 40-80% der Kinder 
und Jugendlichen mit ASS leiden an Schlafstörungen, die in der Regel 
ins Erwachsenenalter persistieren. Kognitive Beeinträchtigungen, Man-
gel an körperlicher Bewegung/Sport, sowie das fast gänzliche Fehlen 
von sozialen Zeitgebern verstärken Schlafprobleme. Behandlungsmög-
lichkeiten der Schlafstörungen werden beschrieben. 
 

Sleep Neurophysiology in Childhood Onset Schizophrenia 

Dr. Leila Tarokh 

Altered sleep neurophysiology has consistently been reported in adult 
patients with schizophrenia. Converging evidence suggests that child-
hood onset schizophrenia (COS), a rare but severe form of schizophre-
nia, is continuous with adult onset schizophrenia. The aim of the current 
study was to examine sleep neurophysiology in COS. Overnight sleep 
electroencephalogram (EEG) was recorded in seventeen children and 
adolescents with COS (16 years ±6.6) and seventeen age and gender 
matched controls. Non-rapid eye movement (NREM) sleep EEG power 
and coherence for all frequency bands were compared between COS 
patients and controls. Furthermore, correlation coefficients between clin-
ical symptom severity and sleep EEG measures were calculated. We 

found pronounced and widespread deficits in sleep spindles (transient 
oscillations in the sleep EEG generated through thalamocortical loops) 
in COS patients. With regards to coherence, a measure of connectivity, 
we found coherence was diminished in frontal areas and increased over 
posterior regions in COS patients as compared to controls. Furthermore, 
the degree of deficit in power and coherence of spindles was strongly 
associated with clinician rated hallucinations. Our finding of diminished 
spindle activity and its association with hallucinations likely reflects dys-
function in the thalamocortical circuits in COS children and adolescents. 
Given the relative ease of sleep EEG recordings in vulnerable popula-
tions this study highlights the potential of such recordings to characterize 
brain function in schizophrenia. 
  

Schlaf und Lernen bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-
/Hyperaktivitätsstörung 

Professor Reto Huber 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a disorder with a typical 
onset during childhood and adolescence. Using high-density sleep EEG 
in children with and without ADHD, we find reduced slow wave activity 
(SWA, <4.5 Hz) in ADHD children compared to age and gender matched 
controls. This finding is in line with neuroimaging studies showing re-
duced cortical gray matter in ADHD and highlights the utility of the sleep 
EEG in studying brain maturation. SWA is closely associated with expe-
rience-dependent plasticity and relates to memory consolidation across 
sleep. The implications of the reduced SWA in AHDH will be discussed 
in the context of these relationships.  

S01-03: HYPOCHONDER ODER PSYCHISCH KRANKER

Dr.med. Hans Kurt  
Gruppenpraxis Weststadt 

In den letzten Jahren wird immer wieder die Vermutung aufgestellt, dass 
psychische Krankheiten zu-nehmen und damit verbunden auch der Be-
darf nach Behandlungsmöglichkeiten und einer ver-stärkten psychiatri-
schen-psychotherapeutischen Versorgung. Diese Zunahme bleibt je-
doch nicht unbestritten. Vielmehr kann auch moniert werden, dass in un-
serer von der Gesundheit dominierten westlichen Gesellschaft z.T. 
alltägliche Probleme und Sorgen psychiatrisiert und/oder psy-chologi-
siert werden. In diesem Symposium soll der Frage nachgegangen wer-
den, ob die Gesell-schaft psychisch immer anfälliger und kränker wird. 
Haben wir verlernt, negative Gefühle, Span-nungen und Stress auszu-
halten, sind wir zu Hypochondern geworden? Sind unsere Praxen voller 
Menschen, die da nicht hingehören, wie es kürzlich ein Chefarzt aus der 
Psychiatrie sagte und gleich riet: «Rennen Sie nicht sofort zum Thera-
peuten!» Eine Erhebung des OBSAN aus dem Jahr 2016 zeigt aber auf, 
dass nach wie vor ein Drittel bis die Hälfte psychischer Erkran-kungen 
nicht erkannt werden und gar nicht zu einer Behandlung kommen. Diese 
Kontroverse in der Bevölkerung und bei den Fachleuten soll in diesem 
Symposium aufgegriffen werden. Daten aus dem OBSAN und die Sicht 
aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Erwachsenenpsychiatrie 
laden zur Diskussion ein.  
Als Querdenker soll ein Vertreter aus dem Versicherungsbereich die kri-
tische Aussensicht einbringen. 
  

Inanspruchnhame psychiatrischer und psychotherapeutischer 
Angebote 

Lic. phil. Daniela Schuler, Alexandre Tuch 
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Obsan), Obsan / BFS  

In den Daten zur Schweizer Bevölkerung finden sich zwei Trends, die 
widersprüchlich erscheinen: Der psychische Gesundheitszustand der 
Schweizerinnen und Schweizer ist über die letzten Jahre relativ stabil, 
gleichzeitig nimmt die Inanspruchnahme von psychiatrischen und psy-
chotherapeutischen Behandlungen stetig zu. Der Beitrag gibt einen 
Überblick über die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung 

und die Inanspruchnahme von Behandlungsangeboten und deren Kos-
ten – gestützt auf die aktuellen Daten der Schweizerischen Gesundheits-
befragung, Spitaldaten und Daten der Krankenversicherer. Mögliche Er-
klärungsansätze für die widersprüchlichen Entwicklungen werden disku-
tiert. 
  

Was braucht es in der Kinder- und Jugendmedizin für die 
psychsiche Gesundheit der Kinder 

Dr.med. Kurt Albermann 
Kantonsspital Winterthur, Sozialpädagogisches Zentrum  

Kinder und Jugendliche sind eine besonders vulnerable Gruppe im Be-
reiche der psychischen Gesundheit. Bedürfen Verhaltensauffälligkeiten 
eine Erziehungsberatung also sozialpädagogische Angebote oder eine 
psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Ab wann und bei wel-
chen Störungsbildern müssen medizinsche Interventionen ins Auge ge-
fasst werden. 
  

Behandeln wir richtig und die Richtigen 

Dr.med. Hans Kurt  
Gruppenpraxis Weststadt  

Von Burn Out über Mobbing zu verlängerter Trauerrekation, die Diagno-
sen häufen sich und die Hilfesuchenden stehen Schlange. Trotz deutli-
cher Zunahme an psychiatrischen und psychologischen Praxen nehmen 
die Wartezeiten zu. Neben den traditionellen Berufen ‒ Ärzten und 
Psychologen ‒ erweitert sich das das Helfernetz mit Spezialisten aus der 
Pflege, Peers und vielen anderen Gesundheitsexperten. Wer behandelt 
aber die schwer kranken, polymorbiden Menschen, wer die Migrations-
bevölkerung mit einem hohen Risiko psychischer Erkrankungen, wer die 
älteren Menschen, bei denen psychische Krankheiten schon gar nicht 
diagnostiziert werden? Sieht das Behandlungsangebot im urbanen 
Raum gleich aus wie in der ländlichen Peripherie? Fragen auf die es 
nicht einfache Antworten gibt. 
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S01-04: ZWANG IN DER PSYCHIATRIE: WELCHE MÖGLICHKEITEN DER EINFLUSSNAHME GIBT ES IN DER SCHWEIZ?

PD Dr. Anastasia Theodoridou, PD Dr. med. Matthias Jäger  
PUK Zürich, Psychiatrie Baselland  

Zwang in der Psychiatrie ist ein – seit Bestehen des Faches Psychiatrie 
– bekanntes Phänomen, welches in unterschiedlichen Ausprägungsfor-
men national wie international beobachtet werden kann. Zwang in der 
Psychiatrie bietet immer wieder Anlass zur öffentlichen Debatte und stellt 
ein ethisches Dilemma dar. Erlebter Zwang kann sich negativ auf die 
betroffenen Personen auswirken, kann traumatisierend sein, hat einen 
negativen Einfluss auf die therapeutische Beziehung und ist eines der 
zentralen Probleme in der Psychiatrie. Es wird angenommen, dass 
Zwang einen multifaktoriellen Ursprung hat. Die beobachteten Unter-
schiede in der Art des Zwangs wie auch in der Häufigkeit der Anwendung 
lassen sich jedoch nicht allein durch Diagnosen, Symptome oder Perso-
nenmerkmale – Kernelemente des Fachs – vollumfänglich erklären. Ob-
wohl problematische Folgen der Zwangsausübung eigentlich bereits 
lange bekannt sind, haben Gerichtsurteile und Gesetzesanpassungen 
wiederholt grosse Beachtung gefunden. Aufgrund des anhaltenden 
Problems «Zwang in der Psychiatrie» wird das Symposium einen Über-
blick über Möglichkeiten der Einflussnahme zur Vermeidung von Zwang 
in der Psychiatrie geben und dazu auf Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus Forschung und Praxis Bezug nehmen. Dazu wird Florian Hotzy 
(PUK Zürich) einführen in die Bedeutung der gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen und Haltungen gegenüber Zwangsmassnahmen in der 
Psychiatrie. Anschließend wird Urs Hepp (IPW Winterthur) Befunde zu 
spezifischen Versorgungsmodellen und deren Bedeutung für den Be-
handlungsalltag diskutieren. Im dritten Vortrag wird sich Christian Huber 
(UPK Basel) der Rolle von Textanalysen der Verlaufsdokumentation wid-
men und deren potentielle Bedeutung für frühzeitig einsetzende deeska-
lative Interventionen darstellen. Abschließend wird die Erfahrung aus ei-
ner regionalen Umsetzung der italienischen Psychiatriereform und deren 
Einfluss auf den Bereich «Zwang in der Psychiatrie» durch Thomas 
Reisch (PZM Münsingen) diskutiert. 
  

Zwang in der Psychiatrie: Einfluss der gesetzlichen Regulation 
und Haltung der betroffenen Personen 

Dr. Florian Hotzy  
PUK Zürich  

Zwangsmassnahmen stellen einen massiven Eingriff in die Freiheits-
rechte einer Person dar und unterliegen daher gesetzlichen Regulierun-
gen. Das 2013 eingeführte Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
(KESR) sollte in diesem Zusammenhang die Patientenautonomie för-
dern. In diesem Beitrag wird eine Untersuchung vorgestellt welche, ne-
ben anderen Risikofaktoren, auch den Einfluss des neuen Gesetzes auf 
das Risiko einer Zwangseinweisung untersuchte. Vor diesem Hinter-
grund werden Ergebnisse diskutiert werden, welche die Perspektive ver-
schiedener Ärztegruppen auf Zwangseinweisungen betreffen. Im dritten 
Teil wird anhand einer Befragung zu Haltungen von Patienten, deren An-
gehörigen und Professionellen die Wichtigkeit der Präferenzen der be-
troffenen Personen hervorgehoben. Strategien für ein integrierendes 
Vorgehen werden diskutiert. 
  

Integrierte Versorgungsmodelle und deren Bedeutung für den 
Behandlungsalltag 

Prof. Dr. med. Urs Hepp, Dr. med. Benjamin Dubno, Bruno Dolci, PD 
Dr. phil. Niklaus Stulz  
Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland 

Einleitung: In der Schweiz werden nach wie vor (zu) viele Patienten im 
stationären Rahmen behandelt. Mit einer guten integrierten Versorgung 

kann die Verlagerung von stationärer zu ambulanter Versorgung 
gefördert werden. 
Methode: Auf der Basis von nationalen und klinikinternen Daten werden 
verschiedene Modelle der integrierten Versorgung in der Psychiatrie 
vorgestellt. Im Zentrum steht eine effiziente Triage. Weitere wichtige 
Komponenten sind intermediäre Angebote wie Home Treatment oder 
Case Management. 
Ergebnisse: Der Zusammenhang zwischen populationsstandardisierter 
Bettenzahl und stationärer Inanspruchnahme in verschiedenen 
Versorgungsregionen suggeriert angebotsinduzierte Effekte. Durch eine 
zentrale Aufnahme- und Triagestelle lässt sich eine Klinikaufnahme bei 
mindestens 17% der stationär zugewiesenen Patienten nachhaltig 
umgehen. Unter den verbleibenden akutpsychiatrischen Patienten mit 
klarer stationärer Behandlungsindikation lassen sich durch ein intensives 
Home Treatment mindestens 30% der stationären Behandlungstage 
einsparen. Case Management als reine Koordination hat die 
Erwartungen bisher jedoch nicht oder nur bedingt erfüllen können. 
Kürzere Aufenthaltsdauern und höherer Anteil von Patienten mit 
fürsorgerischer Unterbringung als Folge der Verlagerung in die 
intermediäre Versorgung führen möglicherweise zu mehr 
Zwangsmassnahmen im stationären Setting. Hier sind neue Wege 
insbesondere für Patienten mit hohem Risiko für Zwangsbehandlungen 
im stationären Kontext gefragt. 
Schlussfolgerung: Viele Patienten könnten statt in der Klinik, bei 
gleicher Qualität, auch in Tageskliniken oder mit Home Treatments 
behandelt werden. Dafür braucht es aber eine aktive Steuerung der 
Patientenprozesse, wobei zu viel an Steuerung auch negative 
Auswirkungen zeigen kann. 
 

Welchen Beitrag zur Prävention von Zwang können Textanalysen 
der klinischen Verlaufsdokumentationen leisten? 

Prof. Dr. med. Christian Huber  
UPK Basel 

 

Die Psychiatrie in Trieste im Jahre 2019: 40 Jahre nach Basaglia: 
Bericht über eine Vorortvisite 

Prof. Dr. med. Thomas Reisch  
PZM Psychiatriezentrum Münsingen  

Ende der 70er Jahre wurde die Psychiatrie in Italien reformiert. Die über-
grossen psychiatrischen Kliniken wurden geschlossen und kleine ge-
meindenahe Zentren aufgebaut. In vielen Regionen führte die Auflösung 
der stationären Psychiatrie zu Chaos und zu einer unzureichenden Ver-
sorgung der psychiatrischen Patienten. Trieste gilt als die Region in der 
die Reform am besten umgesetzt wurde. Wie funktioniert diese Vorzei-
geregion heute 40 Jahre danach? 
Nach wie vor besteht die überwiegend gemeindenahe Betreuung der 
psychiatrischen Patienten. Insgesamt werden nur wenige stationäre Ein-
heiten geführt. Die Rate an Zwangsmassnahmen liegt um mehr als den 
Faktor 10 tiefer als in der Schweiz. Wie kann dies möglich sein? Im Vor-
trag wird über eine Vorortvisite in Trieste berichtet. Das aktuelle psychi-
atrische Versorgungssystem von Trieste wird vorgestellt. Was kann man 
von der Versorgung in Trieste lernen, was ist aber auch nicht übertrag-
bar? Am Ende der Kurzreferates wird Zeit für Diskussion im Plenum be-
stehen. 

S01-05: OPIACÉS ET LES TRAITEMENTS AGONISTES OPIACÉS

Prof. Dr. med. Daniele Zullino  
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG ) 

Dans un premier temps, la session abordera la question de la crise des 
opiacés aux Etats-Unis et de leur politique de drogues pour comparer 
ensuite la situation avec la suisse et discuter si une telle situation est à 
risque de se produire en Suisse.  
Dans un deuxième temps, nous aborderons les modalités de prescrip-
tion de différents traitement agonistes opiacés (méthadone, morphine 

retard, buprénorphine, levo-méthadone et diacetylmorphine ou héroïne 
médicale) et des spécificités pharmacologiques propre à chacun de ces 
traitements.  
Enfin, en partant du constat qu’environ 30% de nos patients présentent 
un dosage inadapté de son traitement (le plus souvent sous dosés) nous 
présenteront le développement d’un site web dont le but est de rendre le 
patient d’avantage acteur de ses soins, de lui permettre de s’autoévaluer 
et de connaitre le bon dosage du traitement agoniste opiacés. 
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Psychopharmacothérapie des opiacés 

Aline Bervini  
HUG 

Dans un deuxième temps, nous aborderons les modalités de prescrip-
tion de différents traitement agonistes opiacés (méthadone, morphine 
retard, buprénorphine, levo-méthadone et diacetylmorphine ou héroïne 
médicale) et des spécificités pharmacologiques propre à chacun de ces 
traitements. 
  

Crise des opiacés 

Prof. Dr. med. Daniele Zullino 
HUG  

La session abordera la question de la crise des opiacés aux Etats-Unis 
et de leur politique de drogues pour comparer ensuite la situation avec 

la suisse et discuter si une telle situation est à risque de se produire en 
Suisse. 
  

Autoévaluation du patient vis à vis de son traitement 

Eric Potier 
HUG 

En partant du constat qu’environ 30% de nos patients présentent un do-
sage inadapté de son traitement (le plus souvent sous dosés) nous pré-
senteront le développement d’un site web dont le but est de rendre le 
patient d’avantage acteur de ses soins, de lui permettre de s’autoévaluer 
et de connaitre le bon dosage du traitement agoniste opiacés. 

S01-06: TRAUMATISIERTE FAMILIEN DURCH HÄUSLICHE GEWALT

Dr. phil. Louise Vilén Zürcher, Dr. phil. Jennifer Steinbach  
Institut für Familienrechtspsychologie (i.G.), Institut für 
Familienrechtspsychologie (i.G.) 

Wenn miterlebte Traumata und deren Folgen mit im Klassenzimmer sit-
zen, macht sich dies oft in problematischem Verhalten von Kindern be-
merkbar, oder aber mehrere Kinder derselben Familie fallen durch un-
terschiedliche Verhaltensweisen auf. Lehrpersonen, Kita-Mitarbeitende 
und Arbeitskollegen, Arbeitskollegen von sowohl Täter wie auch Opfer 
sind mit dem Thema Häusliche Gewalt oft überfordert und haben wenig 
Vorstellung davon, was Täter, Opfer, mitbetroffene Kinder benötigen, um 
aus der Gewaltspirale herauszufinden.  
Die Referentinnen und Referenten werden das Thema Trauma und Ge-
walt in der Familie aus unterschiedlichster Perspektive vermitteln und 
den Zuhörenden neueste Erkenntnisse und Herangehensweisen prä-
sentieren.  
  

Hilfe, mein Kind hat Probleme in der Schule! Möglichkeiten und 
Grenzen der Traumatherapie bei Kindern 

Dr. phil. Jennifer Steinbach  
Institut für Familienrechtspsychologie 

Häusliche Gewalt ist für Kinder ein traumatisches Ereignis (sowohl, 
wenn sie hiervon als Opfer direkt betroffen sind als auch, wenn sie diese 
zwischen ihren Eltern miterleben). Zudem ist häusliche Gewalt häufig 
kein singuläres Ereignis sondern kommt über längere Zeit hinweg vor 
oder verläuft gar progredient. Dadurch ist bei den betroffenen Kindern 
die sogenannte «Traumadosis» erhöht, was eher zur Ausbildung von 
Traumafolgestörungen führt. Die Folgen der miterlebten Traumata zei-
gen sich insbesondere auch im schulischen Kontext. Aus der Forschung 
ist bekannt, dass sich bei Kindern mit einer Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) sowohl strukturelle als auch funktionelle Verände-
rungen des Gehirns zeigen. Im Rahmen dieses Vortrags werden einer-
seits die Auswirkungen miterlebter Traumata auf die betroffenen Kinder 
vorgestellt, sowie Möglichkeiten und Herausforderungen/Grenzen deren 
Behandlung. 
  

Zuerst kam die Polizei und am nächsten Tag die Frau von der 
KESB. Über Chancen und Fehler beim Versuch, Kinder zu 
schützen 

Dr. phil. Louise Vilén Zürcher 
Institut für Familienrechtspsychologie 

Wenn Schulleiterinnen, Schulsozialarbeiter, Behördenmitglieder, Gross-
mütter und Nachbarn mit häuslicher Gewalt bei einem Schulkind kon-
frontiert werden, ist der erste Impuls zu sagen: «es soll mal jemand 
schauen, das Kind muss doch in Sicherheit gebracht werden!» Die 
zweite Frage die sich Fachleute oft stellen, ist diejenige nach der eige-
nen Verantwortung. Die Kinder aber wollen, dass die Gewalt zuhause 
aufhört, sie wollen aber nicht von zuhause weggehen müssen. Dieses 
Dilemma ist für Kinder und ihr Bezugspersonensystem nur schwer aus-
zuhalten.  
In diesem Referat sollen die vielen Möglichkeiten und auch potentielle 
Fehlerquellen in der Arbeit mit Familien aufgezeigt werden, um das Zu-
hause von Kindern wieder zu einem sicheren Ort zu machen, an dem sie 
gut aufwachsen können. Psychologinnen und Psychologen können mit 

ihrem Fachwissen viel zum Gelingen eines guten Case-Managements 
beitragen. Was kann eine Schulsozialarbeiterin machen, wenn sie hört, 
dass ein Kind zuhause häusliche Gewalt erlebt? Welche Gedanken 
macht sich ein Behördenmitglied? Warum ist ein Klassenlehrer oftmals 
die wichtigste Bezugsperson für ein Kind? Und warum müssen Bewäh-
rungshelfer daran denken, dass nicht die Ehefrauen die Bussen bezah-
len, die ihren Ehemännern gegenüber ausgesprochen worden sind? Auf 
diese Fragen wird in der Session 1 eingegangen, um die Rolle von Psy-
chologinnen und Psychologen im Umgang mit innenfamiliärer Gewalt zu 
stärken und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
  

Deliktorientierte Behandlung gewalttätiger Eltern 

med. pract. Jens Sommer  
Forensik Praxis Bern  

Nach Bekanntwerden häuslicher Gewalt ist es wichtig, dass nicht nur der 
traumatisierte Elternteil, sondern auch derjenige, welcher Gewalt ausge-
übt hat, fachgerecht behandelt wird, um ein erneutes Auftreten von Ge-
walt (welches die Kinder retraumatisieren kann) zu verhindern. Sofern 
beide Elternteile gegeneinander gewalttätig waren, darf nicht vergessen 
werden, auch beim mehrheitlich traumatisierten Elternteil dessen «Täter-
Anteil» in der Therapie zu behandeln. Elternteile, welche Gewalt ausü-
ben, neigen jedoch mehrheitlich dazu, diese zu bagatellisieren und ha-
ben zudem Mühe damit, die Auswirkungen des gewalttätigen Verhaltens 
bei anderen zu sehen (mangelnde Perspektivenübernahme und Empa-
thiefähigkeit). Es wird daher bei der deliktorientierten Behandlung auf 
genau diejenigen Bereiche fokussiert, in Bezug auf welche gewalttä-
tige/impulsive Personen Defizite aufweisen. Im Rahmen dieses Vortra-
ges wird der Ablauf einer deliktorientierten Behandlung vorgestellt. Denn 
es ist für alle im System involvierten Fachpersonen wichtig, auch die In-
halte der Täterbehandlung zu kennen, um den Umgang mit dem 
traumaverursachenden Elternteil entsprechend gestalten zu können.  
  

Elterngespräche mit traumatisierten Müttern und Vätern, eine 
Anleitung für Lehrpersonen 

Dr. phil. Lela Schmid 
Erziehungsberatung Bern 

Eltern sind die bedeutendsten Menschen im Leben des Kindes. Sie sind 
die wichtigste Basis für Sicherheit, Geborgenheit und Schutz. Kinder und 
(auch) Jugendliche suchen immer wieder in für sie unsicheren Situatio-
nen Halt bei den Eltern als Bindungspersonen und wenn sie ihn bekom-
men, explorieren sie ihre Umwelt weiter, was für ihre Entwicklung von 
besonderer Bedeutung ist. 
Was passiert, wenn die Eltern selber in Not sind, wenn sie selber Sicher-
heit und Schutz brauchen. Gewalterfahrungen sind unter anderem mit 
solchen Unsicherheiten verbunden. Wie wirken sich Traumaerlebnisse 
von Müttern und Vätern auf die Eltern-Kind Interaktion aus?  
Eltern schämen sich, wenn sie das Gefühl haben, sie haben versagt. 
In diesem Referat werden die folgenden praktischen Handlungsmöglich-
keiten erläutert: Wie können die Lehrpersonen die Eltern ist Boot holen? 
Wie können sie sie zur Kooperation motivieren? Wie kann das System 
der Familie um weitere wichtige Bindungspersonen erweitern? 
Im Zentrum steht die Aktivierung des Selbstwirksamkeitsgefühls und 
Verbesserung der Eltern-Kinder Interaktion. 
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Konflikt-Debriefing nach häuslicher Gewalt 

lic.phil. Leena Hässig Ramming  
B5 ‒ Praxisgemeinschaft für Rechtspsychologie  

Wenn ein Konflikt in einer Familie eskaliert und es zur Gewaltanwendung 
kommt, richtet sich der Fokus der Polizei, der Behörden und des Justiz-
vollzugs häufig auf den Täter, der Fokus der Opferberatungsstellen hin-
gegen auf die Opfer. Ziel des von Leena Hässig entwickelten Instru-
ments des Konflikt-Debriefings ist es, dieser Trennung entgegenzuwir-
ken und nach Abschluss der je individuellen Behandlungen 
(Traumabehandlung, deliktorientierte Behandlung) Täter und Opfer 
strukturiert miteinander reden zu lassen, um das Geschehene auch noch 

gemeinsam verarbeiten zu können. Unabhängig davon, ob die Familie 
nach den Gewaltvorfällen zusammenbleibt oder auseinanderbricht ist es 
wichtig, das gemeinsam Erlebte im Sinne der Gewaltprävention noch-
mals zusammen besprechen und als Familie verarbeiten zu können. 
Denn die Kinder sollten idealerweise weiterhin in einer Form von Kontakt 
mit beiden Elternteilen bleiben (um dadurch den gewalttätigen Elternteil 
weder zu dämonisieren noch zu idealisieren), was auch eine Form von 
Kontakt zwischen den Elternteilen erfordert. Zudem ist aus der For-
schung bekannt, dass diejenigen Behandlungsansätze wirksamer sind, 
welche sich auf das gesamte Familiensystem beziehen.  
Der Ansatz eignet sich zur Aufarbeitung von Gewaltvorkommnissen, wie 
auch zur Prävention von neuen Eskalationen.  

S01-07: DIGITALE TRANSFORMATION IN DER PSYCHIATRIE?

Dr. med. Mark Ebneter, Dr. med. Benjamin Dubno  
Clienia Littenheid AG, ipw  

Der digitale Wandel macht vor keiner Branche halt: Medien, Handel, Lo-
gistik und Banken sind dabei, sich neu zu erfinden. Die Digitalisierung 
erreicht zunehmend auch das Gesundheitswesen und wird es in den 
kommenden Jahren tiefgreifend verändern. Wo stehen wir selbst? Hal-
ten wir an Tradition fest oder setzen wir auf Dr. Google? Wo liegen Chan-
cen und wo Risiken in einem so sensiblen Bereich wie der Arbeit mit 
psychisch kranken Menschen? 
Über Schilderungen aus fünf verschiedenen psychiatrischen Kliniken 
über ihre kreativen digitalen Gehversuche wollen wir uns dem Thema 
annähren und gerne auch gemeinsam diskutieren, wie die Digitalisierung 
in Zukunft sinnvoll für unsere Patientinnen und Patienten, aber auch für 
uns Mitarbeitende genutzt werden kann. 
  

eFort 

Dr. med. Benjamin Dubno  
ipw 

Wir alle müssen für unsere Aus-, Fort- oder Weiterbildung Credits sam-
meln. Aufgrund der zahlreichen Standorte bestanden grosse Unter-
schiede in den Ausschreibungen und Testierungen unserer internen 
Weiterbildungsangebote. Durch eine eigene App wurden die Prozesse 
standardisiert und vereinfacht. Ein Nachweis der Stunden erhält man je-
derzeit per Mail. 
  

Gamification ‒ ein neuer Lernansatz für Assistenzärztinnen und –
ärzte in der Psychiatrie? 

PD Dr. Andres Schneeberger 
Psychiatrische Dienste Graubünden  

Assistenzärztinnen und –ärzte äussern zu Beginn ihrer Weiterbildung in 
der Psychiatrie häufig Unsicherheiten in Bezug auf ihr psychiatrisches 
Wissen und Können. Klassische Lernmethoden können dem häufig nur 
begrenzt und mit einer zeitlichen Latenz Abhilfe verschaffen. Gamifica-
tion ist die Anwendung von spielerischen Elementen in der Vermittlung 
von Grundlagenfähigkeiten, -fertigkeiten und –wissen. Durch die Ent-
wicklung analoger und digitaler Spiele können gewünschten Lerninhalte 
spielerisch einfach und zeitlich rasch vermittelt werden. Der Zuwachs 
des Wissens, der Fertigkeiten und Fähigkeiten kann durch das Spiel kon-
stant überprüft werden. Gamification kann einzeln oder in Gruppen ein-
gesetzt und hat einen multimedialen sowie multisensorischen Ansatz 
und kann Erkenntnisse der modernen Lernforschung und Didaktik an-
sprechend umsetzen. Studien zu gamifizierten Anwendungen zeigen 
teilweise signifikante Verbesserungen in Bereichen wie Benutzermotiva-
tion, Lernerfolg, Können und Wissen. Die Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden haben ein Pilotprojekt konzipiert, um die Umsetzung von Gami-
fication in der Weiterbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten zu prü-
fen. 

Die PSGN-Online Beratung: «Sie fragen – wir antworten» 

PD Dr. Thomas Maier  
Psychiatrie St.Gallen Nord  

Schon vor Einführung der PSGN-Online-Beratung im Sommer 2018 ge-
langten zahlreiche Anfragen via persönliche oder unpersönliche E-
Mailadressen an uns. Diese Fragen bezogen sich auf alle möglichen 
Themen der Psychiatrie, darunter waren organisatorische, administra-
tive und fachliche Fragen. Der grösste Teil solcher Fragen kommt aus 
dem allgemeinen Publikum, teilweise aber auch von Fachleuten. Durch 
die Einführung eines Online-Frageportals auf unserer Homepage kön-
nen wir alle eingehenden Fragen triagieren und intern an jene Stelle lei-
ten, wo sie rasch und mit der nötigen Fachkompetenz beantwortet wer-
den. Fachfragen werden innerhalb von 24h beantwortet, eine Gruppe 
von Kaderärzten bearbeitet diese Fragen und orientiert sich formal und 
inhaltlich an einem vorgegebenen Standard. Seit Einführung dieser On-
line-Beratung hat die Zahl der Anfragen stetig zugenommen. Auch die 
Anzahl der Zugriffe auf die Homepage der Psychiatrie St. Gallen Nord 
ist deutlich angestiegen. 
  

myClienia – eine App zur Kommuikation zwischen Patient und 
Behandler 

Dr. med. Mark Ebneter, Dino Zanchelli  
Clienia Littenheid AG, Clienia Littenheid AG  

Ein immer wieder geäusserter Wunsch von Patientinnen und Patienten, 
Einzel- und Gruppentermine während dem stationären Aufenthalt nicht 
mehr als Papierausdrucke, sondern direkt auf dem Handy angezeigt zu 
erhalten, war die Geburtsstunde der myClienia App. Die App ist konzi-
piert als Kommunikationsplattform zwischen Patientin und Behandler 
und soll die Kommunikation zwischen Patient und Behandlerin verbes-
sern. 
  

Klenico-Diagnostik-Software, eine neuartige Symptom-Erfassung 
und -Darstellung 

Dr. Thomas Meier  
Psychiatrie-Dienste Süd des Kantons St.Gallen  

Das vom Psychologen Prof. Dr. Damian Läge und seinem Team entwi-
ckelte Diagnostik-Tool besteht aus einer bei Patienten sehr beliebten 
Selbsterfassung (Innensicht) und einer sie ergänzenden Fremderfas-
sung (Aussensicht) psychiatrischer Krankheitssymptome. Das System 
ermöglicht in kurzer Zeit sämtliche Aspekte psychiatrischer Erkrankun-
gen aufzunehmen und in sogenannten Symptomkarten nach ICD-
Diagnosen gruppiert darzustellen. Das System eignet sich sowohl zum 
Training von Assistenzärzten und Assistenzpsychologen in Psychodiag-
nostik als auch zur Objektivierung und Diskussion psychopathologischer 
Befunde und deren Verbesserung im Behandlungsverlauf mit Einbezug 
der betroffenen Patienten. Aktuell werden erste Anwendungsversuche in 
der Telemedizin geprüft. 
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S01-08: MENSCHEN MIT ÜBERDURCHSCHNITTLICHER KOGNITIVER INTELLIGENZ: BESONDERHEITEN IN DER 
DIAGNOSTIK BEI AD(H)S, TEILLEISTUNGSSTÖRUNGEN, ASS UND SEKUNDÄREN STÖRUNGEN WIE ANGST ODER 
DEPRESSION

Dr. Christine Kuhn  
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Kinder- und Jugendliche aber auch Erwachsene mit überdurchschnittli-
cher kognitiver Intelligenz stellen eine besondere Herausforderung in 
Bezug auf Diagnosen und die Gefahr von Fehldiagnosen dar. Sekundäre 
Verhaltens- und emotionale Störungen sind bei Menschen mit hohem 
kognitiven Potential häufig.  
Obwohl ein überdurchschnittlicher IQ ein Schutzfaktor in Bezug auf psy-
chische Krankheiten darstellt, stehen gerade Schülerinnen und Schüler 
teils wegen unpassenden pädagogischen Konzepten unter extremem 
Druck. Aktuell wird die pädagogische bzw. sonderpädagogische Förde-
rung der Kinder und Jugendlichen mit ausgeprägter kognitiver Begabung 
in fast allen Kantonen auf Stufe der Schulgemeinden noch ungenügend 
umgesetzt. Die Umsetzung einer bedarfsgerechten Förderung hängt von 
den finanziellen Voraussetzungen der jeweiligen Gemeinden sowie von 
den unterschiedlich fachlich sensibilisierten Lehrkräften ab. In Bezug auf 
Kinder mit einem unterdurchschnittlichen IQ oder Teilleistungsstörungen 
hat sich der Wissensstand und die Ressourcen der Pädagogik erfreulich 
entwickelt. Bedauerlicherweise ist die Notwendigkeit einer adäquaten 

Förderung bei SchülerInnen mit überdurchschnittlicher kognitiver Bega-
bung weniger präsent.  
Daher sehen wir in der Schulpsychologie, den Praxen und Institutionen 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem hohen kognitiven Po-
tential und schwerwiegenden – teils sekundären- Verhaltens- und emo-
tionalen Störungen aber auch Lern- und Leistungsdefiziten.  
In diesem Workshop besprechen wir kurz die Besonderheiten der Tes-
tung überdurchschnittlicher Intelligenz mit dem WISC 5 als eine mögli-
che Grundlage der IQ Diagnostik.  
Anhand von Fallbeispielen stehen die Besonderheiten der Diagnostik 
der ADHS und möglicher Nachteilsausgleichsmassnahmen im Fokus.  
Die Diagnose von Autismusspektrumsstörungen unter Berücksichtigung 
von DSM 5 bei überdurchschnittlicher kognitiver Intelligenz wird darge-
stellt und diskutiert.  
Angst und Depression, und die Gefahr, dass Erkrankungen bei Men-
schen mit hohem kognitiven Potential zu spät erkannt werden, sind ein 
dritter Themenbereich.  
Klinische Fälle dienen als Vorlage zu einer interaktiven Auseinanderset-
zung mit diesen Themen, die Schwerpunkte werden gemeinsam mit den 
Teilnehmenden gesetzt. 

S01-09: (MULTI-)SYSTEMISCHES HOMETREATMENT ‒ EIN MODERNE UND EFFIZIENTE BEHANDLUNG FÜR KOMPLEXE 
KLIENTSYSTEME

Markus Grindat  
Zentrum für Systemische Therapie ZSB Bern  

Das Hometreatment bietet als Vervollständigung der ambulanten Thera-
pie eine Behandlung 'zuhause' und im sozialen Kontext wie Schule und 
Arbeitsplatz an. Ein interdisziplinäres Team aus Pflegefachpersonen 
Psy-chiatrie, Sozialpädagogik, Sozialer Arbeit, Psychologie, Heilpäda-
gogik, Psychotherapie & Systemischer Be-ratung unterstützen Jugendli-
che, Erwachsene und Kinder psychisch Kranker Eltern in der Familie. 
Durch die Behandlung von PatientInnen in ihrem Umfeld und ihrem Kon-
text sowie durch den Einbezug von Ressourcen im Umfeld, ist das An-
gebot tragfähiger. Das Team ‘Hometreatment’ wird ergänzt mit psycho-
therapeutischen und psychiatrischen Leistungen unter einem Dach. 

Wenn immer möglich wird mit bestehenden «Helfer»-Netzwerken wie 
Hausärzten, andere TherapeutInnen und Pädagogen zusammengear-
beitet. Damit leistet das (multi-)systemische Hometreatment wie in der 
Gesundheitsplanung vorgesehen einen Beitrag «ambulant vor statio-
när». Die aufsuchende Familientherapie erbringt eine kostengünstige 
Grundversorgungsleistung, die bestehende Angebote nicht konkurren-
ziert, jedoch bestens ergänzt, um die drohende Unterversorgung psy-
chischer Störungen zu entschärfen und gleichwohl hochqualifizierte Be-
handlungen mit ‘intensiverem’ Bedarf zu gewährleisten. 

S01-10: RATIONALE EVIDENZBASIERTE PHYTOTHERAPIE UND DER EINFLUSS VON ARZNEIPFLANZEN AUF DIE 
PSYCHE: JOHANNISKRAUT UND PFLANZLICHE SEDATIVA IN DER PSYCHIATRISCH-PSYCHOSOMATISCHEN PRAXIS

Dr. Dipl.psych. Peter Mai 
Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie  

Als Lernziele sollen Grundkenntnisse über Inhaltsstoffe und deren phar-
makologische Wirkung von aktuellen zentral wirksamen Phytopharmaka, 
sowie Indikation und klinische Verschreibungspraxis vermittelt werden. 

Klinisch praktische Kenntnisse über Anwendungseinschränkungen, In-
teraktionen und Nebenwirkungen von pflanzlichen Sedativa und von Jo-
hanniskraut, sowie konkrete Verschreibungspraxis werden vermittelt. 
Fallvignetten von psychiatrisch und psychosomatisch Erkrankten stellen 
einen praktisch klinischen Bezug her. 

S01-11: THERAPIE UND BETREUUNG VON MENSCHEN MIT KOGNITIVEN ODER PSYCHISCHEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
UND STARK HERAUSFORDERNDEN VERHALTENSWEISEN ‒ INTENSIVBETREUUNG

Dr. Christine Meier Rey, Dr. Anne Styp von Rekowski 
Kanton Aargau, Dep. Bildung, Kultur und Sport, Psychiatrische Dienste Aargau 
PDAG  

Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen und 
stark herausfordernden Verhaltensweisen überfordern oftmals das Sys-
tem herkömmlicher Betreuung in agogischen und psychiatrischen Kon-
texten. Die Klientel zeigt zusätzlich zu selbst-, fremdverletzenden oder 
sachschädigenden Verhaltensweisen. Zudem sind die sozialen Teilha-
bemöglichkeiten massiv eingeschränkt bis kaum möglich und es fehlt an 
Kommunikations- und Kooperationsfertigkeiten.  
Begleitung, Betreuungs- und Therapieangebote im Kanton Aargau zie-
len auf Selbstbestimmung, Autonomie und soziale Teilhabe, wie sie in 
der UN-Behindertenrechtskonvention aufgeführt sind.  
Im Rahmen dieses Workshops werden Ansätze und Konzepte zur Be-
gleitung von Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchti-
gungen und stark herausfordernden Verhaltensweisen im Kanton Aar-
gau und Zusammenarbeitsformen zwischen Psychiatrie und Betreuung 
vorgestellt. Die kantonale Verwaltung Dep. BKS, Abteilung SHW spielt 

dabei eine wichtige Rolle durch Triagierung, Informations- und Koopera-
tionsplattform der Akteure zum Wohle der angesprochenen Klientinnen 
und Klienten. 
Die Gruppe von Klientinnen Klienten im Kanton Aargau die vorüberge-
hend und längerfristig zusätzliche Betreuungs- und Therapiemassnah-
men zur Stabilisierung und Reintegration in eine Betreuungseinrichtung 
wird mit besonderen Massnahmen, der Intensivbetreuung begleitet, mit 
dem Ziel der Reintegration in ein herkömmliches Betreuungssetting in 
einem stationären Betreuungsrahmen. 
Differenzierte medizinische, psychiatrische und sonderpädagogische Di-
agnostik steht am Anfang von Interventionen. Im Rahmen von Intensiv-
betreuung sind zudem vorübergehend erhöhte Betreuungsschlüssel, 
spezifische Qualifikation des Fachpersonals sowie Anpassungen der Inf-
rastruktur Teil der Voraussetzungen für gelingende Massnahmen. 
Wohngruppen mit Intensivbetreuung in speziellen Betreuungseinrichtun-
gen umfassen in der Regel vier Personen, die Begleitung und Betreuung 
im Wohnen und in der Tagesstruktur sind auf die individuellen Bedürf-
nisse der betroffenen Personen abgestimmt. Zusatzleistungen werden 
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für Klientel mit stark herausfordernden Verhaltensweisen in der her-
kömmlichen Betreuungseinrichtung angeboten. Sie sind zeitlich befris-
tet. 

Die Kooperation zwischen Psychiatrie und Betreuung ermöglicht eine 
bestmögliche Versorgung von Menschen mit kognitiven oder psychi-
schen Beeinträchtigungen und stark herausfordernden Verhaltenswei-
sen. 
Das Angebot wird im Workshop vorgestellt und diskutiert. 

S01-12: DIE DUNKLE SEITE DER KOMMERZIELLEN LUFTFAHRT ODER WENN EIN KOMPLEXES HIGH RISK HIGH 
RELIABILITY SYSTEM UNTER WIRTSCHAFTLICHEM DRUCK AN SEINE MENSCHLICHEN GRENZEN STÖSST

Marion Venus  
Externe Dissertantin Universität Bern, Klinische Psychologie & Venus Aviation 
Research & Training  

Einleitung: Massiver Wettbewerb und zunehmende Deregulation haben 
in den letzten 30 Jahren ein komplexes High Risk High Reliability System 
wie die Luftfahrt an ihre Grenzen gebracht. Billigfluglinien gehen mit 
Flug- und Einsatz-Zeiten an die Grenzen des gesetzlich Möglichen, und 
setzen damit auch frühere Legacy-Carrier unter Druck.  
Es ist ein Märchen der Medien, dass sich Flugzeuge heute von selbst 
fliegen. Reality Check: Keine einzige Billig-Fluglinie würde auch nur ei-
nen Piloten einstellen und bezahlen, wenn er nicht aus Sicherheitsgrün-
den zwingend nötig wäre. Warum sitzen zwei Piloten in jeden Cockpit? 
Weil im normalen Flugbetrieb und umso mehr bei plötzlichen System-
ausfällen zwei hoch qualifizierte, gut trainierte gesunde Piloten nötig 
sind, um alle Crew-Mitglieder und alle Passagiere gesund und sicher 
vom obersten Ende der Erdatmosphäre in 10 km Höhe (FL 330 und dar-
über) auf den Boden der Tatsachen zurück zu bringen.  
Kommerzielle Piloten im Linienflugbetrieb, Charter und Cargo fliegen 
heute 25% mehr als vor 30 Jahren. Sie müssen mit maximalen Flugzei-

ten und minimalen gesetzlichen Ruhezeiten die Produktivität ihres Flug-
betriebs maximieren. Familienzeit geht oft auf Kosten der Schlafenszeit, 
während Jetlag, Circadiane Unterbrüche oder mehrere Starts und Lan-
dungen pro Tag oder Nacht, lange Schichten bis zu 13 Stunden in einem 
überfüllten Luftraum bewältigt werden müssen.  
Methoden: Im Rahmen des Dissertationsprojekts "Correlates of Flight 
Time Limitations, Fatigue, Employment Conditions in Airline Pilots’ Men-
tal Health and Wellbeing" wurden in einer Querschnitt-Studie Zusam-
menhänge zwischen soziodemograph. Variablen, Arbeitsbedingungen, 
Flugzeiten, ..., Fatigue beruflich bedingten Schlafstörungen und psychi-
scher Gesundheit (Wellbeing, Depression, Angst, Stress, Common men-
tal disorders) bei Berufspiloten erhoben und ausgewertet.  
Ergebnisse | Fazit & Ausblick: 9 von 10 professionellen Piloten sind 
von fehlerhaften Flugzeitbeschränkungen so übermüdet, dass ihr beruf-
liches und soziales Leben dadurch stark beeinträchtigt wird. Diese Fati-
gue ist nicht nur ein Risiko für die Flugsicherheit, sondern auch eine er-
heblicher Bedrohung für die Gesundheit von Piloten. Welche Faktoren 
darüber hinaus einen signifikanten Einfluss auf die Gesundheit von Pilo-
ten haben können, wird basierend auf Ergebnissen von 406 internatio-
nalen Berufspiloten dargestellt. 

S01-13: FRÜHERKENNUNG UND FRÜHBEHANDLUNG VON PSYCHOSEN

Dr. phil. Chantal Michel, PD Dr. med. Jochen Kindler  
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie  

In klinischen Stichproben spezialisierter Früherkennungszentren, sind 
die Ultra-High Risk (UHR) und Basissymptom-Kriterien nicht nur mit ei-
ner Übergangsrate von etwa 20% innerhalb eines Jahres, sondern auch 
mit zahlreichen weiteren Einbussen verbunden, die bereits therapeuti-
sche Aufmerksamkeit verlangen. Daher wurden nebst den Symptomen, 
die in den Clinical High Risk (CHR) Kriterien verwendet werden, neuro-
biologische Prädiktoren zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit 
einer psychotischen Entwicklung immer wieder vorgeschlagen und ver-
mehrt untersucht. 
In diesem Symposium soll zuerst ein Service zur Früherkennung von 
Psychosen vorgestellt werden, anschliessend werden neurobiologische 
Aspekte in CHR Stichproben präsentiert und abschliessend werden zwei 
therapeutische Programme vorgestellt: (1) Konzept und Rekrutierung 
des Früherkennungszentrums in Bern (FETZ Bern), (2) strukturelle Kor-
relate in hilfesuchenden Personen mit und ohne Psychose-Risiko, (3) 
funktionelle Korrelate von Derealisation und Depersonalisation bei hilfe-
suchenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen, (4) ein therapeuti-
scher Ansatz zur Behandlung von Derealisation und Depersonalisation 
(Plan D) sowie (5) ein Therapie-Programm mit Smartphone App zur Un-
terstützung der Therapie von Jugendlichen mit einem Psychose-Risiko. 
Über alle Studien hinweg wurden die UHR-Kriterien mit dem ‚Structured 
Interview for Psychosis-Risk Syndromes‘ (SIPS) und Basissymptomkri-
terien mit den ‚Schizophrenia Proneness Instruments (SPI-A/SPI-CY) für 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder erhoben. Das Symposium infor-
miert über neue Angebote im Bereich der Früherkennung von Psycho-
sen und gibt Aufschluss über neurobiologische Eigenschaften von CHR 
Kriterien und Symptomen und den Kontext in dem diese auftreten kön-
nen. 
  

FETZ Bern – Ein Früherkennungszentrum für Psychosen bei 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Dr. phil. Chantal Michel, Prof. Dr. Michael Kaess, PD Dr. med. Jochen 
Kindler 

Psychosen stellen bereits bei Jugendlichen eine der Hauptursachen für 
die sogenannten Disability-adjusted Life Years dar. Einer der Gründe für 
ihre oftmals schlechte Prognose scheint dabei die im Vergleich zu Er-
wachsenen noch einmal längere Dauer der unbehandelten manifesten 
Erkrankung zu sein. Damit ist gerade bei Kindern und Jugendlichen eine 

frühere Erkennung der manifesten bzw. anlaufenden Erkrankung unbe-
dingt erforderlich. Die Früherkennung einer ersten psychotischen Epi-
sode erfolgt heute hauptsächlich anhand zweier alternativer Kriterienan-
sätze: (1) den ‘ultra high risk’ (UHR) Kriterien bestehend aus alternativen 
Kriterien basierend auf attenuierten Positivsymptomen (APS), auf kurz-
zeitigen, spontan remittierenden Positivsymptomen (BIPS) und auf der 
Kombination eines genetischen Risikoindikators mit einem signifikanten 
Funktionsverlust (GRFD) sowie (2) den teils symptomatisch miteinander 
überlappenden Basissymptomkriterien, ‘cognitive-perceptive basic 
symptoms’ (COPER) und ‘cognitive disturbances’ (COGDIS). 
Seit 2011 bieten die UPD d.h. die Universitätskliniken für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und für Psychiatrie und Psycho-
therapie in Kooperation mit der Soteria Bern, im Rahmen des Früherken-
nungs- und Therapiezentrum für psychische Krisen Bern (FETZ Bern) 
eine ausführliche und spezialisierte ambulante Diagnostik zur Früher-
kennung psychotischer Störungen nach höchstem internationalen Stan-
dard für Personen im Alter von 8-40 Jahren an. Das FETZ Bern berät 
über Behandlungsangebote, bietet Betroffenen therapeutische Hilfe und 
unterstützt zudem Therapeutinnen und Therapeuten in ihren Behand-
lungsstrategien. Seit der Eröffnung des FETZ Bern wurden 805 Anfragen 
und Zuweisungen ans FETZ Bern gestellt. Etwa die Hälft der Anfragen 
(n=392, 48,7%) führten zu einer ausführlichen Früherkennungsdiagnos-
tik. Bisher wurden 320 Abklärungen abgeschlossen und 50 abgebro-
chen. 37% der abgeklärten Personen erfüllten ein Psychose-Risiko ge-
mäss den UHR- und/oder Basissymptomkriterien. 64 (20%) Personen 
erfüllten bereits die Kriterien für eine manifeste Psychose und 139 (43%) 
Personen erfüllten die Kriterien für eine andere Störung. 
  

Basissymptome und Graue Hirnsubstanz bei Patienten mit 
Klinischem Psychoserisiko 

PD Dr. med. Jochen Kindler, Dr. phil. Chantal Michel, PD Dr. med. 
Daniela Hubl, Prof. Dr. Michael Kaess 

Aktuell werden für die Bestimmung des Risikos eine Psychose zu entwi-
ckeln zwei unterschiedliche Kriterien verwendet: Die Ultra-High-Risk 
(UHR) und die Basissymptom (BS) Kriterien. In den letzten Jahren wur-
den grosse Bemühungen unternommen, die Vorhersage zu verbessern, 
welche Patienten mit klinischem Psychoserisiko später zur vollen Psy-
chose konvertieren. Konversionsraten sind am höchsten, wenn Patien-
ten beide Symptomkriterien (UHR+BS) erfüllen. Betreffend neurobiolo-
gischer Korrelate wurden Volumsreduktionen der grauen Hirnsubstanz 
bei Patienten mit UHR mehrfach beschrieben. Daten zu BS fehlen aber 
nahezu vollständig. 
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Wir untersuchten Patienten des Früherkennungs- und Therapiezentrums 
(FETZ) Bern und bestimmten das Volumen der grauen Hirnsubstanz mit-
tels zerebraler Magnetresonanztomographie. Die Patienten wurden un-
terteilt in 5 Gruppen: Patienten mit klinischem Psychoserisiko die nur (1.) 
UHR Kriterien, solche die nur (2.) BS Kriterien und solche die beide (3. 
UHR+BS) Kriterien erfüllten. Verglichen wurden die Psychoserisiko-Pa-
tienten mit solchen, die bereits eine volle (4.) Erstpsychose entwickelt 
hatten und mit (5.) klinischen Kontrollen, die keinerlei Psychose(ri-
siko)zeichen aufwiesen.  
Die Resultate unserer Untersuchung zeigten, dass Patienten mit 
UHR+BS den Erstpsychosen am ähnlichsten waren, die ausgeprägtes-
ten Volumenreduktionen aufwiesen und signifikant weniger Hirnvolumen 
aufwiesen als klinische Kontrollen. Die am stärksten betroffenen Hirnre-
gionen spielen eine wichtige Rolle bei sozialen Kognitionen, Sprachver-
arbeitung, Emotionsregulation und Exekutivfunktionen. Diese Funktio-
nen sind bei Patienten mit Psychosen oftmals beeinträchtigt. 
Unsere Untersuchung zeigt zum ersten Mal, dass die Kombination von 
UHR und BS Symptomkriterien nicht nur eine bessere Vorhersage des 
Konversionsrisikos zur Psychose zulässt, sondern auch neurobiologi-
sche Korrelate im Sinne einer stärkeren Reduktion von grauer Hirnsub-
stanz hat. Wir hoffen, dass mittels verbesserter Vorhersage und der Ent-
wicklung von präventiven therapeutischen Verfahren sich die Prognose 
von Psychosen in Zukunft verbessern lassen wird. 
  

Prävalenz und neuronale Korrelate von Depersonalisation und 
Derealisation bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Jessica Büetiger, Dr. phil. Chantal Michel, Prof. Dr. Michael Kaess, PD 
Dr. med. Daniela Hubl, PD Dr. med. Jochen Kindler 

Einleitung: Depersonalisation (DP) und Derealisation (DR), sind Erfah-
rungen, die zu einer veränderten subjektiven Wahrnehmung führen und 
zu einer Distanziertheit mit sich selbst und der Umwelt einhergehen. Be-
troffene schildern, dass Gefühle und Erfahrungen sich nicht wie die ei-
genen anfühlen und die Umgebung, Menschen und Objekte unwirklich 
erscheinen. Häufig finden sich DP/DR Symptome bei anderen Störun-
gen, können aber auch als eigene Störung auftreten, dem DP/DR Syn-
drom. Besonders Patienten mit Psychoserisiko berichten häufig von 
DP/DR Symptomen und klagen über einen grossen Leidensdruck.  
Obwohl DP/DR klinisch relevanten Leidensdruck verursachen, ist über 
die Prävalenz und Pathophysiologie der Symptome wenig bekannt. 
Methoden: Wir untersuchten die Häufigkeit von DP und DR Symptomen 
in einer hilfesuchenden Stichprobe (N=230) des FETZ Bern (Früherken-
nungs- und Therapiezentrum für psychische Krisen). Nach der klinischen 
Diagnostik wurden die Probanden in die Gruppe Psychoserisiko, Erst-
psychose und klinische Kontrollen unterteilt.  
Zusätzlich analysierten wir mittels ‘Arterial Spin Labeling’ Magnetreso-
nanztomographie den zerebralen Blutfluss in einer unabhängigen Stich-
probe mit DP/DR Syndrom nach ICD-10 (N=6) sowie in einer nach Alter 
und Geschlecht gematchten gesunden Kontrollstichprobe (N=6).  
Resultate: In der FETZ Bern Stichprobe berichteten 36% (n=83) jemals 
DP oder DR gehabt zu haben, 141 verneinten und bei 6 fehlten Werte 
oder die Angaben waren unklar. Es zeigte sich ein signifikanter Unter-
schied zwischen dem Vorhandensein von DP/DR Symptomen bei Pati-
enten mit Psychoserisiko und Psychose (χ²(1)=4.06, p 
  

PLAN D – Ein Gruppentherapieprogramm für Depersonalisation 
und Derealisation 

Dr. phil. Rahel Flückiger, Dr. phil. Stefanie J. Schmidt, Dr. phil. Chantal 
Michel, Alexandra Rogger, PD Dr. med. Jochen Kindler Prof. Dr., 
Michael Kaess  

Bei Depersonalisation und Derealisation (DD) handelt es sich um sub-
jektiv wahrgenommene Veränderungen der Wahrnehmung der eigenen 
Person bzw. der Umwelt, wobei diese unter intaktem Realitätsbezug als 
fremd bzw. unwirklich erlebt werden. Solche DD-Erlebnisse, deren Be-
ginn v.a. bei chronischem Verlauf bereits im Jugendalter liegen, können 
hohen Leidensdruck verursachen und gehen mit massivem Stresserle-
ben und Einbussen im (psychosozialen) Funktionsniveau einher. Die li-
mitierte Anzahl an Interventionsstudien weist zwar auf positive Effekte 

auf die DD-Symptomatik durch kognitive Verhaltenstherapie (KVT) im 
Einzelsetting hin. Allerdings gibt es Befunde, dass den Behandlungsbe-
dürfnissen von DD-Patienten oft nur unzureichend begegnet werden und 
hier eine Unterversorgung zu verzeichnen ist. Oft berichten DD-
Patienten aufgrund der Symptomatik von bedeutsamen Sorgen um die 
eigene mentale Gesundheit, fühlen sich alleine mit ihrer Symptomatik 
und haben Schamgefühle. Dies führt zu weiterem Leidensdruck und be-
günstigt die Entwicklung komorbider, meist depressvier Symptomatik. 
Um der genannten Unterversorgung und den DD-spezifischen Behand-
lungsansprüchen zu begegnen, wurde ein störungsspezifisches KVT-
Gruppenprogramm konzeptualisiert und als komplementäres Therapie-
angebot im Früherkennungs- und Therapiezentrum für psychische Kri-
sen Bern (FETZ Bern) eingeführt. Nach Begutachtung und Integration 
DD-spezifischer Literatur unter Einbezug von verhaltenstheoretischen 
Modellen zu DD, wurde ein DD-spezifisches Gruppenprogramm namens 
PLAN D erarbeitet, das folgende KVT-basierte Interventionselemente 
umfasst: Psychoedukation, Lebensstilinterventionen, Achtsamkeit, Neue 
Denkmuster (i.S. von kognitive Techniken). Im Rahmen einer Pilot-
gruppe aus 5 Teilnehmenden (19±2 Jahre; Altersspanne 17-23 Jahre) 
mit einer klinisch-bedeutsamen DD, festgestellt in klinischen Interviews 
mithilfe des Schizophrenia Proneness Instrument (SPI-A und SPI-CY), 
wurde eine erste Machbarkeitsanalyse und qualitative Auswertung der 
Akzeptanz durchgeführt. Zu Beginn und 4 Monate nach dem 8 Sitzungen 
umfassenden Gruppenprogramm, fand eine Prä- und Post-Messung der 
DD-Symptomatik mithilfe der Cambridge Depersonalisation Scale (CDS) 
statt. Durch PLAN D, das ein erstes und standardisiertes störungsspezi-
fisches Gruppenprogramm darstellt, kann eine bisherige Behandlungs-
lücke geschlossen werden und es könnte ein vielversprechendes Instru-
ment sein, um den Verlauf und die Prognose von DD günstig zu beein-
flussen. 
  

Therapieprogramm ROBIN: Standardisiertes Manual + 
Smartphone-App für Jugendlichen mit einem erhöhten Risiko für 
die Entwicklung einer Psychose 

Dr. med. Maurizia Franscini, Nina Traber-Walker  

Im Rahmen unserer Früherkennungssprechstunde für Psychosen an der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Zürich 
wurde in den letzten Jahren ein Therapieprogramm für At Risk-Patienten 
mit altersangepassten Interventionen auf Basis von bisher als effizient 
eingestuften Methoden für Erwachsene entwickelt. Das Therapiepro-
gram besteht aus einem Therapiemanual für die Therapeuten und einer 
Smartphone für die jugendlichen Patienten. Das Manual wurde auf Hin-
tergrund von kognitiver Verhaltenstherapie, lösungsorientierter Therapie 
und systemischen Therapieansätzen geschrieben. Die App ist als Unter-
stützung im Alltag zwischen den Therapieterminen gedacht und soll die 
Patienten animieren, die Therapiehausaufgaben im Alltag umzusetzen.  
Das Therapieprogramm Robin wird aktuell in der klinischen Studie ETRo 
(Evaluation Therapieprogramme Robin) evaluiert. Basierend auf eine 
statistische Fallzahlenkalkulation werden insgesamt 30 Jugendliche zwi-
schen 14 und 18 Jahren eingeschlossen, bei denen innerhalb der stan-
dardisierten Abklärung in der Früherkennungssprechstunde ein erhöhtes 
Psychoserisiko festgestellt wurde und die eine Psychotherapie aufgrund 
der At Risk-Symptomatik möchten. Die Jugendlichen werden über ins-
gesamt 2 Jahre hinweg begleitet. Die Interventionsphase dauert mindes-
tens 16 Wochen, wobei nach 8 Wochen die erste Zwischenmessung in-
nerhalb der Studie stattfindet. Es finden des Weiteren jeweils 6, 12 und 
24 Monate nach Einschluss Follow up Untersuchungen statt. Als Kon-
trollgruppe werden bisherige klinische Daten aus der Standardbehand-
lung aus einer anderen Studienpopulation der gleichen Zielgruppe, die 
in unserer aus unserer Klinik behandelt wurden, verwendet.  
Unseres Wissens ist es das erste spezifische psychotherapeutische Be-
handlungsprogramm für jugendliche Patienten mit einem erhöhten Psy-
choserisiko überhaupt. Die App Robin Z als Begleit-App zu dem von uns 
geschriebenen Behandlungs-Manual ist gemäss unserer Recherchen 
die erste solche gemeinsame Therapie-Intervention ihrer Art im deutsch-
sprachigen Raum. 

  



PSY-KONGRESS / CONGRÈS PSY, 04‒06.09.2019 13 S 
 

 

 
Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother 2019;70 (Suppl. 8) ● www.sanp.ch EMHMedia 

S02-01: FORSCHUNGSPLATZ SCHWEIZ ‒ PUK ZÜRICH

Chair: Prof. Dr. med. Erich Seifritz, Prof. Dr. Boris Quednow  
Psychiatric Hospital, University of Zurich, Universitätsklinik Zürich KPPP  

  
Psilocybin induces time-dependent changes in global brain 
connectivity 

Katrin Preller, Patricia Duerler, Joshua B. Burt, Jie Lisa Ji, Schleifer , 
Brendan Adkinson, Philipp Stäpfli, Prof. Dr. med. Erich Seifritz, Prof. 
Dr. MD, FMH Psych Franz Xaver Vollenweider, Alan Anticevic, John H. 
Krystal, John D. Murray 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 

The effects of psilocybin are currently being investigated in the treatment 
of psychiatric disorders and are studied to increase our understanding of 
altered states of consciousness. However, our knowledge regarding sys-
tem-level effects of psilocybin and their underling pharmacology is based 
on only few preliminary studies. In fact, our current knowledge about sys-
tem-level changes in brain connectivity is based on resting-state fMRI 
data of 15 subjects.  
To close these critical knowledge gaps, we conducted a double-blind, 
randomized, counterbalanced, cross-over study during which 23 healthy 
human participants received placebo and 0.2 mg/kg of psilocybin p.o. on 
two different test days. Participants underwent MRI scanning at three 
time points between administration and peak effects: 20 mins, 40 mins, 
and 70 mins after administration. We quantified resting-state functional 
connectivity via a data-driven global brain connectivity method and com-
pared it to cortical gene expression maps. 
Psilocybin reduced associative, but concurrently increased sensory- 
brain-wide connectivity. This pattern emerged over time from administra-
tion to peak-effects. Furthermore, we show that baseline connectivity is 
associated with the extent of Psi-induced changes in functional connec-
tivity. Lastly, Psi-induced changes correlated time-dependently with spa-
tial gene expression patterns of the 5-HTR2A and 5-HTR1A. 
Together, these results suggest that the integration of sensory and the 
dis-integration of associative regions may underlie the psychedelic state 
and pinpoint the critical role of the serotonin 2A and 1A receptor systems. 
Furthermore, baseline connectivity may represent a predictive marker of 
the magnitude of changes induced by psilocybin and may therefore con-
tribute to a personalized medicine approach within the potential frame-
work of psychedelic treatment. 
 

Bewusstseinserweiternde Substanzen als neue Möglichkeiten der 
Therapie 

Dr. Milan Scheidegger  
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Der klinisch-experimentelle Einsatz psychoaktiver Substanzen zur Be-
handlung von Abhängigkeitserkrankungen, Stress- und Traumafolgestö-
rungen sowie Angststörungen und Depressionen wird seit einigen Jah-
ren wieder vermehrt wissenschaftlich untersucht. 
Eine neue Wirkstoffklasse glutamaterger und serotonerger Substanzen 
wie Ketamin, Psilocybin, MDMA, LSD und Ayahuasca zeigen einen ra-
schen Wirkungseintritt und nachhaltige Effekte im Rahmen von nur we-
nigen Verabreichungen. Dieser Behandlungsansatz beruht nicht auf ei-
ner längerdauernden pharmakologischen Substitution von Neurotrans-
mittern, sondern zielt als transformationsorientiertes Paradigma auf die 
rasche Veränderung dysfunktionaler neuronaler Regelkreise ab. 
In meinem Vortrag werde ich die adaptogene Wirkung psychedelischer 
Substanzen aus neurowissenschaftlicher Perspektive darstellen und dis-
kutieren wie diese zur pharmakologischen Augmentation psychothera-
peutischer Prozesse beitragen könnten. 
  

Zwang in der Psychiatrie: Verschiedene Blickwinkel auf ein 
«notwendiges Übel» 

Dr. Florian Hotzy 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Zwangsmassnahmen stellen aus Sicht aller Beteiligten ein Problem in 
der psychiatrischen Versorgung dar und können die weitere Behandlung 
beeinträchtigen. Sie sind nicht nur belastend für die betroffenen Patien-
tinnen und Patienten, sondern auch für die Professionellen, welche 
Zwang ausüben müssen. Sie werden häufig auch im Nachhinein als un-
rechtmässig erlebt, haben einen negativen Einfluss auf die therapeuti-
sche Beziehung und führen unter Patientinnen und Patienten, sowie in 

der Gesellschaft generell, zu einer negativen Wahrnehmung der Psychi-
atrie und zur Vermeidung von notwendigen Behandlungen. Bisherige 
Forschung in diesem Bereich konnte zeigen, dass Zwang einen multifa-
ktoriellen Ursprung hat. Neben Diagnosen, Symptomen und anderen Pa-
tientenmerkmalen spielen auch die Erfahrung der Professionellen, Ver-
sorgungsstrukturen oder kulturelle Prägungen eine Rolle.  
Ziel des Vortrags ist, die verschiedenen Facetten bei der Entstehung von 
Zwang aufzuzeigen. Aus welchen Gründen und mit welchen Zielvorstel-
lungen entscheiden sich Ärztinnen und Ärzte für eine Zwangseinwei-
sung? Welche Rolle spielen individuelle Faktoren und Haltungen von 
Professionellen und die Klinikkultur bei der Einstellung zu und Ausübung 
von Zwangsmassnahmen in den psychiatrischen Kliniken? Wie aktiv 
werden bekannte Instrumente zur Verhütung von Zwangsmassnahmen 
genutzt und wie kann deren Implementierung im klinischen Alltag in Zu-
kunft verbessert werden? Anhand von Resultaten aus Forschungspro-
jekten, welche zu diesem Thema von Forschenden der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich durchgeführt wurden, sollen diese Fragen dis-
kutiert werden.  
  

Glutamatergic neurotransmission in smokers: a key for 
understanding nicotine addiction 

Colette Steinegger, Niklas Zoelch, Andreas Hock, Anke Henning, Etna 
Engel PD Dr. med., Marcus Herdener, Prof. Dr. med. Erich Seifritz, Dr. 
Lea Hulka  
Psychiatric Hospital, University of Zürich, Tagesklinik Zentrum für 
Abhängigkeitserkrankungen 

Tobacco smoking is the leading preventable cause of morbidity and 
premature death worldwide, resulting in an annual economic cost of 
more than half a trillion dollars. Despite the fact that most smokers would 
like to quit and the availability of pharmacotherapies, 70-90% of the 
smokers relapse. Therefore, it is essential to obtain a better understand-
ing of the neurobiological mechanisms underlying tobacco use disorder 
(TUD) and the prolonged vulnerability to relapse. Accumulating evidence 
from preclinical studies suggests that glutamatergic adaptations in corti-
cofugal and allocortical projections from the prefrontal cortex and amyg-
dala to the ventral tegmental area and nucleus accumbens (NAc) are 
crucially involved in drug-, stress-, and cue-induced reinstatement of nic-
otine seeking. Moreover, pharmacologically targeting the glutamate sys-
tem prevents the reinstatement of nicotine seeking in rodents. To what 
extent glutamatergic alterations also occur in smokers is largely un-
known. Hence, the present study attempts to fill this gap by primarily 
evaluating the translational validity of preclinical nicotine-models for 
smokers by applying a highly sophisticated and novel 1H-MRS technique 
enabling to quantify neurometabolites in small brain regions such as the 
NAc and the amygdala. Different stages of TUD are being investigated 
including withdrawal, cue-induced craving, and a satiated state, to ac-
quire a more mechanistic and dynamic understanding analogously to 
preclinical studies. In addition, applying a multimodal neuroimaging ap-
proach will yield a more comprehensive understanding how potential lo-
cal neurometabolic alterations may be associated with functional brain 
activity patterns on a whole-brain circuit level as well as structural alter-
ations. A secondary goal of this study is to assess how multimodal imag-
ing parameters are associated with genetics, clinical characteristics in-
cluding severity of TUD, withdrawal, and craving, as well as stress hor-
mone levels after withdrawal, cognition, and addiction-related behavior. 
Altogether, the project may have important implications regarding the 
elucidation of pathophysiological adaptations underlying the enduring re-
lapse vulnerability in smokers, possibly enabling the development of 
novel medications; the detection of potential biomarkers predicting treat-
ment outcome and providing indications for personalized treatment ap-
proaches; and for setting the basis for clinical pharmacogenetic follow-
up studies. 
  

Gedächtniskonsolidierung unter Gamma-Hydroxybutyrat vs. 
Trazodon bei depressiven Patienten 

Francesco Bavato 
PUK Zürich  

Schlaf- und Gedächtnisstörungen sind zwei der wichtigsten Symptome 
der depressiven Störung. Insbesondere ist die Reduktion des Tiefschlafs 
(Slow-Wave-Sleep, SWS) ein häufiges neurophysiologisches Merkmal 
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der Depression. Eine zunehmende Anzahl an wissenschaftlichen Evi-
denzen hat die Relevanz von SWS für die Gedächtniskonsolidierung ge-
zeigt. Demgegenüber wird der SWS durch die meisten aktuell angewen-
deten antidepressiven Medikamente reduziert. Und die Erfolgschance 
einer psychotherapeutischen Intervention wird durch die Verschlechte-
rung der Schlafqualität und der Gedächtniskonsolidierung einge-
schränkt.  
Aus dieser Perspektive erscheint die Entwicklung neuer pharmakologi-
scher Behandlungsstrategien, welche eine Steigerung des SWSs und 
der kognitiven Leistungen der Patienten erzielen, als essentielle Voraus-
setzung für die Verbesserung der Wirksamkeit der aktuellen pharmako-
logischen und psychotherapeutischen Therapiemöglichkeiten.  
Mit unserer experimentellen Studie möchten wir die Hypothese testen, 
dass pharmakologische Interventionen, welche den SWS steigern, die 
kognitiven Leistungen und vor allem die Gedächtniskonsolidierung bei 
Patienten mit Depressionen verbessern können.  
Für diesen Zweck werden wir ƴ-Hydroxybutyrat (GHB), einen Agonisten 
an ƴ-Aminobuttersäure Typ B (GABAB) und an GHB-Rezeptoren, und 
Trazodon, einen 5-HT2A/2C-Rezeptor-Antagonisten, bei depressiven 
Patienten und gesunden Probanden untersuchen. Bei beiden Medika-
menten ist eine Steigerung des nächtlichen SWS in vorherigen Studien 

nachgewiesen worden, wenn auch durch unterschiedliche neurobiologi-
sche Mechanismen. In einer Placebo-kontrollierten, randomisierten, 
cross-over Studie werden wir 30 Patienten mit einer schweren depressi-
ven Störung und 30 gesunde Probanden in der Nacht nach einer Ge-
dächtnisaufgabe eine Einzeldosis GHB (50 mg/kg p.o.), Trazodon (1,5 
mg/kg p.o.) und Placebo in drei verschiedenen Untersuchungsnächten 
verabreichen. Emotionale, prozedurale und deklarative Gedächtnisleis-
tungen werden am folgenden Tag erfasst. Dazu werden polysomnogra-
phische und elektroenzephalographische Analysen sowie spezifische 
neuropsychologische Untersuchungen durchgeführt. Um ein besseres 
Verständnis der neurobiologischen Prozesse der Wirkung von GHB und 
Trazodon zu gewinnen, werden darüber hinaus neuroinflammatorische, 
stresskorrelierte und hormonelle Biomarker in Blut, Urin und Speichel 
gemessen. Diese experimentelle «proof-of-concept» Studie dient auf 
längere Sicht der Entwicklung einer innovativen Behandlungsstrategie, 
bei der spezifische pharmakologische Interventionen (SWS-
Steigerung/Gedächtnisverbesserung) eine Effizienzsteigerung der Psy-
chotherapie bewirken und damit die Behandlung depressiver Störungen 
verbessern sollen.  

S02-02: AUFSUCHENDE AKUTBEHANDLUNG IN DER SCHWEIZ – PRAXIS UND FORSCHUNG

PD Dr. med. Matthias Jäger, Prof. Dr. med. Urs Hepp  
Psychiatrie Baselland  

Hometreatment und andere aufsuchende Angebote zur Behandlung von 
Menschen mit akuten psychischen Problemen sind in der Schweiz noch 
relativ neu und werden in den letzten Jahren zunehmend in vielen Kan-
tonen eingeführt. Bis heute existieren jedoch keine schweizweiten ge-
setzlichen Grundlagen und Leitlinien für die Implementierung, Umset-
zung und Finanzierung von Hometreatment oder anderen mobilen inter-
mediären Behandlungsformen. Dies erschwert die Einführung dieser 
Versorgungsansätze, erfordert in der Regel eine Konzipierung im Rah-
men eines Modellprojekts und eine individuelle Aushandlung der Finan-
zierung mit den regionalen Kostenträgern. Während besonders aus dem 
angelsächsischen Sprachraum fundierte wissenschaftliche Evidenz zur 
den Effekten von Hometreament verfügbar ist (vergleichbare klinische 
Wirksamkeit und soziale Inklusion mit stationärer Behandlung, geringere 
stationäre Behandlungszeiten, Wiederaufnahmeraten und Behand-
lungsabbrüche, höhere Zufriedenheit und geringere Belastungen bei Pa-
tienten und Angehörigen sowie höhere Kosteneffektivität), wurden in der 
Schweiz bislang nur wenige Studien publiziert.  
Diese Session gibt einen Überblick zu Konzepten, klinischen Erfahrun-
gen und Studienergebnissen von aufsuchenden Angeboten zur Akutbe-
handlung aus verschiedenen Regionen der Schweiz.  
  

Aufsuchende Komplexbehandlung – Konzepte und 
Voraussetzungen 

PD Dr. med. Matthias Jäger  
Psychiatrie Baselland  

Mobile multiprofessionelle Behandlungsansätze orientieren sich an einer 
Vielzahl Konzepte und werden unterschiedlich in der Praxis umgesetzt. 
Zu beachten sind die regionalen Gegebenheiten, insbesondere beste-
hende Angebote, die rechtlichen Grundlagen und finanziellen Voraus-
setzungen. Während in Deutschland mit der stationsäquivalenten Be-
handlung seit 2018 eine entsprechende Grundlage zur Verfügung steht, 
ist eine Implementierung aufsuchender Behandlungsmodelle in der 
Schweiz weiterhin nur im Rahmen von Modellprojekten möglich. Dieser 
Beitrag skizziert die verschiedenen Konzepte aufsuchender Behand-
lungsmodelle, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für deren Im-
plementierung sowie die Kriterien für die stationsäquivalante Behand-
lung und erste Umsetzungserfahrungen. 
  

Klinische, ökonomische und «public health” Perspektiven des 
akuten Hometreatments im Kanton Tessin / Perspectives 
cliniques, économiques et de 'santé publique' d'un traitement aigu 
à domicile dans le canton du Tessin 

Dr. Rafael Traber, Prof. Maria Caiata Zufferey  

En 2016, l’hôpital psychiatrique cantonal du Tessin a fermé l’une de ses 
unités et a mis en place une offre psychiatrique de prise en charge à 
domicile à travers l’activation d’une équipe mobile d’intervention de crise. 

Une évaluation est actuellement en cours pour analyser la faisabilité, le 
degré d'acceptation et le rapport coût-efficacité de cette intervention. 
L’évaluation combine trois approches méthodologiques. Premièrement, 
l'efficacité clinique du traitement à domicile est évaluée au moyen d'une 
approche quasi-expérimentale. Les patients du district de Bellinzone et 
Valli sont affectés au groupe d'intervention, tandis que ceux du district 
de Lugano constituent le groupe témoin (intervention en milieu hospita-
lier, prise en charge habituelle). Pour chaque groupe, des indicateurs 
tels que la durée de l'intervention en jours (phase de traitement), la vari-
ation des résultats du HoNOS et les rechutes pendant les deux années 
successives la démission (phase de suivi) sont comparés. Deuxième-
ment, les coûts directs et indirects des groupes d'intervention et de 
contrôle sont examinés et comparés. Troisièmement, les interactions 
complexes entre les professionnels de l’équipe mobile, les patients 
traités à domicile et leurs proches/familles sont analysées de manière 
qualitative. Cette présentation portera sur l'intervention en cours, sur le 
dessin de l’évaluation et sur les résultats préliminaires. 
In 2016, the Cantonal Psychiatric Clinic in Mendrisio closed one of its 
acute wards and established a crisis resolution team service for patients 
undergoing mental health crises in order to deliver daily psychiatric care 
directly at their homes. An evaluation study is currently ongoing to ana-
lyze the feasibility, acceptance and cost-effectiveness of the intervention. 
Three methodological approaches are combined. First, the clinical effec-
tiveness of home treatment is evaluated by means of a quasi-experimen-
tal approach. Patients in the Bellinzona and tre Valli district are assigned 
to the intervention group, while those in the Lugano district form the con-
trol group (intervention on the ward, care-as-usual setting). For each 
group, indicators such as the length of the intervention in days (treatment 
phase), the variation of the HoNOS scores and the relapses during the 
following two years (follow-up phase) are compared. Secondly, the direct 
and indirect costs of the intervention and control groups are examined 
and compared. Thirdly, the complex interactions between patients, spe-
cialist teams and relatives/families are analyzed qualitatively. The paper 
will present the intervention, the design of the study and some prelimi-
nary results.  
 

Impact systémique des équipes mobiles de résolution de crise en 
psychiatrie 

Dr med. Prof. Charles Bonsack 

Les équipe mobiles de résolution de crise proposent des alternatives à 
l’hospitalisation. Un des objectifs explicite est de diminuer l’utilisation des 
lits psychiatriques. L’ampleur de cet effet reste controversé, et dépend 
des conditions systémiques dans lesquelles l’équipe mobile intervient. 
L’objectif de la présentation est d’en discuter le potentiel et les limitations 
à partir du cas de la région de Lausanne 
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Akutbehandlung während längerfristigen aufsuchenden 
Behandlungen ‒ wie geht das? 

Regula Lüthi  

In der längerfristigen aufsuchenden Behandlungen von sog. High Utili-
zern kommt es auch immer wieder zu akuten Krisen. Selbstverständlich 
sind dann manchmal stationäre Aufenthalte notwendig. Wenn die Bezie-
hung zum aufsuchenden Team stabil und vertrauensvoll ist, lassen sich 
aber solche akuten Krisen auch zuhause gut bewältigen. Zwei Dinge 
sind dazu besonders hilfreich: Erstens in guten Zeiten Krisenpässe und 
Vorsorgeaufträge verfassen, damit Freunde, Familie und Fachpersonen 
eine Vorstellung davon haben, wie die Betroffenen selber ihre Krisen am 
besten bewältigen möchten. Zweitens die Frequenz der Besuche kurz-
fristig erhöhen und für die Rundumbetreuung auch Freunde und Familie 
einspannen, sodass ein dichtes Netz an Kontakten gespannt werden 
kann. Dies bedingt ein trialogisches Verständnis im behandelnden 
Team. Das Windhorse Modell (Podvoll E.M., 1983,1990) gibt dazu gute 
Anleitung, wie durch eine Unterstützung von vertrauten und akzeptierten 
Begleitpersonen Krisen überwunden werden können. 

Hometreatment – von der Studienintervention zur 
Routineversorgung 

Prof. Dr. med. Urs Hepp, PD Dr. phil. Niklaus Stulz 

Eine gross angelegte, randomisierte kontrollierte Studie (N=707) zeigte, 
dass die stationäre Inanspruchnahme mit einem Hometreatment-Ange-
bot bei gleichbleibender Behandlungsqualität und -zufriedenheit deutlich 
reduziert werden kann. Statt in der Klinik wurden die Patienten mit auch 
in akuten Krankheitsphasen in ihrem häuslichen Umfeld behandelt. In 
diesem Beitrag werden die wichtigsten Ergebnisse der randomisierten 
Studie kurz vorgestellt, und die Erfahrungen mit der Implementierung 
des Hometreatment-Teams in die klinische Routineversorgung werden 
berichtet. Schliesslich wird anhand von Daten zur Inanspruchnahme des 
Hometreatments nach Abschluss der randomisierten Studie auch der 
Frage nachgegangen, wie gut die Ergebnisse aus dem Studiensetting 
auf die Routineversorgung übertragbar sind. 

S02-03: FRÜHBEHANDLUNG DER BORDERLINE-PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG IM JUGENDALTER

Prof. Dr. Michael Kaess  
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Bern 

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist eine schwere psychiat-
rische Erkrankung, die üblicherweise erstmals im Jugendalter auftritt. Sie 
betrifft ca. 1.5-%-3% der Jugendlichen in der Allgemeinbevölkerung und 
geht mit hohem Leidensdruck, persistierenden psychosozialen Funkti-
onseinschränkungen und hohen Suizidraten einher. Aktuelle For-
schungsbefunde belegen, dass die BPS reliabel und valide vor dem Er-
reichen des 18. Lebensjahr diagnostiziert werden kann. Dies hat den 
Weg geebnet für indizierte Prävention und Frühintervention mit dem Ziel, 
der Chronifizierung von Symptomen und der damit einhergehenden Be-
einträchtigung und Invalidisierung entgegen zu wirken. Im vorliegenden 
Symposium werden aktuelle Trends in der Frühbehandlung der BPS vor-
gestellt und kritisch diskutiert. 
Im ersten Vortrag wird eine neu entwickeltes und validiertes Thera-
pieprogramm für Jugendliche mit einer Persönlichkeitsstörung, Adole-
scent Identity Treatment (AIT), das auf die Identitätsdiffusion als zentra-
les Merkmal einer Persönlichkeitsstörung abzielt, vorgestellt. 
Der zweite Vortrag stellt die Ergebnisse einer Studie vor, die anhand ei-
ner Stichprobe von PatientInnen mit selbstschädigenden und riskanten 
Verhaltensweisen die Frage untersuchte, inwiefern der Behandlungser-
folg der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT-A) vom Alter der Pati-
entInnen (11-19 Jahre) bei Behandlungsbeginn abhängt.  
Der dritte Vortrag gibt einen Überblick über aktuelle Befunde aus psycho-
physiologischen Untersuchungen im Kontext der Entwicklung der BPS 
im Jugendalter und diskutiert Implikationen dieser Befunde in Hinblick 
auf Diagnostik und Therapie. 
  

AIT – ein manualisiertes Therapiekonzept für Jugendliche mit 
einer Persönlichkeitsstörung 

Dr Anne von Orelli  
Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJPK) der UPK Basel  

Seit die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung zunehmend auch schon 
im Jugendalter gestellt wird, sind Therapieangebote für diese Altersstufe 
entwickelt worden, die von Therapieprogrammen aus dem Erwachse-
nenbereich abgeleitet sind. Adolescent Identity Treatment (AIT) ist eine 
integrative psychotherapeutische Methode, die den Fokus auf die Iden-
titätsdiffusion als zentrales Merkmal einer Persönlichkeitsstörung legt. 
Die therapeutische Arbeit mit den Jugendlichen basiert auf modifizierten 
Elementen der Übertragungsfokussierten Psychotherapie (TFP) und 
schliesst Psychoedukation, einen verhaltensorientierten Home Plan, in-
tensive Arbeit mit der Familie und supportive Interventionen im Umfeld 
mit ein. Das Ziel der Behandlung ist es, dass Jugendliche mit einer Per-
sönlichkeitsstörung ein deutlich verbessertes Funktionsniveau in Bezug 
auf Selbstregulation, zwischenmenschliche Beziehungen und Schule o-
der Beruf erreichen können. In einer multizentrischen klinischen Studie 
wurde die Wirksamkeit des Verfahrens im Vergleich zur Wirksamkeit der 
Dialektisch-Behavioralen Therapie für Jugendliche (DBT-A) überprüft.  
In diesem Vortrag werden wir das therapeutische Vorgehen bei der AIT-
Behandlung von Jugendlichen mit Persönlichkeitsstörungen darstellen. 

Alterseffekte auf den Behandlungserfolg von Jugendlichen mit 
Borderline-Persönlichkeitspathologien 

Dr. Corinna Reichl  
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Bern  

Einleitung: Erste Forschungsergebnisse anhand jugendlicher Stichpro-
ben sprechen für die Wirksamkeit der Dialektisch-Behavioralen Therapie 
für Adoleszente (DBT-A) hinsichtlich der Reduktion von Kriterien einer 
Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) sowie spezifischer Problem-
verhaltensweisen, wie nicht-suizidalem selbstverletzenden Verhalten 
(NSSV) oder suizidalem Verhalten. Bislang fehlen jedoch Ergebnisse zu 
möglichen Alterseffekten auf den Behandlungserfolg von Jugendlichen 
mit Borderline-Persönlichkeitspathologien. 
Methode: In der vorliegenden Studie wurde anhand einer Stichprobe 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 11 bis 19 Jah-
ren (n = 104) untersucht, inwiefern der Behandlungserfolg eines ambu-
lanten Therapieprogramms nach den Prinzipien der DBT-A in Abhängig-
keit des Altes der Jugendlichen variiert. Der Behandlungserfolg wurde 
gemessen durch die Reduktion von NSSV sowie der Anzahl erfüllter 
BPS-Kriterien vom Zeitraum der Aufnahme der Therapie (Baseline) zu 3 
jährlichen Follow-up Erhebungen. 
Ergebnisse: Insgesamt zeigte sich eine signifikante Reduktion von 
NSSV und BPS-Kriterien in der Gesamtstichprobe über den 3-jährigen 
Untersuchungszeitraum. Eine signifikante Interaktion konnte zwischen 
dem Eintrittsalter der Jugendlichen und der Reduktion der BPS-Kriterien 
über die Zeit, nicht jedoch zwischen dem Eintrittsalter und der Reduktion 
von NSSV nachgewiesen werden. Jugendliche der jüngsten Alters-
gruppe (11-13 Jahre) erfüllten zur Baseline-Erhebung weniger BPS-
Kriterien und zeigten während des Behandlungsverlaufs eine langsa-
mere Remission im Vergleich zu zwei älteren Altersgruppen. 
Diskussion: Verschiedene Erklärungsansätze lassen sich zur Interpre-
tation unserer Befunde anführen. So wäre es vorstellbar, dass die am-
bulante Behandlung in der jüngsten Altersgruppe zu früh angesetzt 
wurde oder eine verbesserte Anpassung des Behandlungsprogramms 
an diese Altersgruppe erforderlich ist. Auch könnte die ausbleibende Zu-
nahme an BPS-Kriterien in dieser Altersgruppe als wesentlicher Thera-
pieerfolg gewertet werden. 
  

Psychophysiologie im Kontext der Diagnostik und Therapie der 
Borderline-Persönlichkeitsstörung im Jugendalter 

Dr Julian Koenig 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Bern  

Psychiatrische Erkrankungen sind häufig mit Veränderungen der Funk-
tion des autonomen Nervensystems (ANS) assoziiert. Im Kontext der 
Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) konnte eine Vielzahl an Unter-
suchungen Veränderungen der Aktivität und Reaktivität des ANS, ge-
messen über Methoden der peripheren Psychophysiologie, nachweisen. 
Die Mehrzahl an Untersuchungen umfasste bislang erwachsene Patien-
ten mit BPS. Daher war weitgehend unklar, ob Normvarianten der phy-
siologischen Aktivität und Reaktivität schon früh im Kontext der BPS auf-
treten oder Begleiterscheinungen von langjährigen Krankheitsverläufen 
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darstellen. Der Vortrag fasst aktuelle Befunde aus psychophysiologi-
schen Untersuchungen im Kontext der Entwicklung von BPS im Jugend-
alter zusammen. Im Fokus stehen Überlegungen hinsichtlich der klini-
schen Implikationen, insbesondere im Hinblick auf die Diagnostik und 
Therapie der BPS im Jugendalter. Eigene meta-analytische Arbeiten 
konnten zeigen, dass die Herzratenvariabilität (HRV, gemessen unter 
Ruhebedingungen) –ein Indikator parasympathischer Aktivität ‒ bei er-
wachsenen Patienten mit BPS reduziert ist. In umfassenden Studien mit 
Jugendlichen BPS-Patienten konnten entsprechende Befunde auch bei 
jüngere Patienten repliziert werden. Gleichsam zeigt sich ein dimensio-
naler Zusammenhang dahingehend, dass die HRV negativ mit dem 
Schweregrad der BPS Symptomatik korreliert. Nach erfolgreicher The-

rapie zeigt sich auch im Längsschnitt ein Zusammenhang, d.h. eine Re-
duktion der BPS-Symptomatik ist mit einer Erhöhung der HRV assoziiert. 
Experimentelle Untersuchungen zur Orientierungsreaktion bei Jugendli-
chen Patienten mit BPS, klinischen, sowie gesunden Kontrollen belegen 
darüber hinaus Veränderungen der ANS-Reaktivität. Auch hier zeigten 
sich Veränderungen der kardiovaskulären Reaktivität bei Jugendlichen 
mit BPS in Abhängigkeit des Schweregrades der BPS Symptomatik und 
im Zusammenhang mit dissoziativen Erfahrungen. Klinische Beispiele 
sollen den Nutzen einer möglichen Integration psychophysiologischer 
Messungen in die psychiatrische Diagnostik und das Therapie-Monito-
ring bei Patienten mit BPS erläutern. Perspektiven für die zukünftige For-
schung und offene Fragen im Themenfeld werden abschliessend disku-
tiert. 

S02-04: SUCHT-SYMPOSIUM DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR SUCHTMEDIZIN (SSAM)

Dr. med. Robert Hämmig, Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck  

Die Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) fördert die 
berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten in 
Suchtmedizin sowie die sach- und zeitgemässe Behandlung von Abhän-
gigkeitserkrankungen. Diesem Ziel verpflichtet, werden aktuelle Themen 
aus dem Bereich der Suchtpsychiatrie und -psychotherapie von SSAM-
Experten aufgegriffen und nach neuestem Wissensstand referiert 
  

Die amerikanische Opioid-Krise ‒ In der Schweiz möglich? 

Prof. Dr. med. Daniele Zullino 
Angesichts der Opioid-Krise in Nordamerika stellt sich aktuell die Frage nach 
dem Risiko einer solchen Überdosis-Epidemie in der Schweiz. Eine genaue 
Analyse der Amerikanische Opioid-Krise erlaubt, drei zeitliche Phasen der 
Entwicklung zu unterscheiden:  

Eine erste Phase des aggressiven Marketings sogenannt schwacher 
Opioide zur Analgesie. Eine zweite Phase, welche durch eine galenische 
Umformulierung von Oxycodon ausgelöst wurde, welche die parenterale 
Anwendung verunmöglichte. Viele Oxycodon-Konsumenten sind in der 
Folge zum Schwarzmarkt-Heroin übergegangen, mit der Folge der Zu-
nahme von Heroin-Überdosen. 
Die dritte Phase ist durch das Auftreten zunehmender letaler Fentanyl-
Überdosierungen gekennzeichnet. Fentanyle, -zigfach potenter als He-
roin, sind für den Schwarzmarkt bezüglich Produktionskosten und Risi-
ken deutlich vorteilhafter als Heroin 
Es lässt sich für die Schweiz aufzeigen, dass aufgrund einer im Vergleich 
zu den USA deutlich anderen Drogenpolitik (Kontrolle schwacher Opio-
ide, Zugangsschwelle zu spezifischen Therapieplätzen) das Risiko einer 
ähnlichen Opioid-Epidemie kaum besteht. 
  

Rauchen und psychische Erkrankungen 

PD Dr. med. Marcus Herdener 

Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen rauchen, und das Rau-
chen trägt wesentlich zur erhöhten Morbidität und Mortalität dieser Pati-
entengruppe bei. In diesem Vortrag soll ein Überblick über das gehäufte 

Auftreten einer Tabakabhängigkeit bei verschiedenen psychischen Er-
krankungen gegeben werden. Zudem werden mögliche Gründe hierfür 
diskutiert. Darüber hinaus werden verschiedene therapeutische Optio-
nen zur Behandlung der Tabakabhängigkeit bei Menschen mit (schwe-
ren) psychischen Erkrankungen vorgestellt. 
  

Cannabis und psychotische Störungen: Aktueller Stand der 
Evidenz 

PD Dr. Patrik Roser 

Der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis und der Ent-
wicklung einer psychotischen Störung wird seit längerer Zeit kontrovers 
diskutiert. Dieser Vortrag stellt die aktuelle Evidenz zur Frage, inwiefern 
sich Cannabiskonsum auf das Psychoserisiko auswirkt, näher dar. Ins-
besondere werden die Befunde der neuesten epidemiologischen Stu-
dien zu dieser Thematik präsentiert und das Wechselspiel zwischen 
Cannabiskonsum und weiteren potentiellen Risikofaktoren beleuchtet. 
Im Blickwinkel möglicher Gen-Umwelt-Interaktionen werden zudem ak-
tuelle Befunde aus der biologischen Psychiatrie vorgestellt. 
  

Die medikamentöse Behandlung von Verhaltenssüchten 

Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck 

Das Konzept der «Verhaltenssüchte» findet durch DSM-5 und ICD-11 
neue Beachtung. Allgemein versteht man darunter exzessiv ausgeübte 
Verhaltensweisen, die Merkmale einer psychischen Abhängigkeit auf-
weisen, von den Betroffenen nicht mehr vollständig kontrolliert werden 
können sowie mit negativen Konsequenzen und einem erheblichen Lei-
densdruck einher gehen. Die medikamentöse Behandlung von Verhal-
tenssüchten ist noch kaum erforscht. Erste Ergebnisse liegen vor für die 
Glücksspielsucht, die Kaufsucht und die sexuelle Sucht. Der aktuelle 
Stand der Evidenz wird referiert. 

S02-05: LEISTUNGSABBILDUNG FÜR TARPSY: CHOP-CODES IN DER PSYCHIATRIE, HINTERGRÜNDE, MÖGLICHKEITEN 
UND PROBLEME 

PD Dr. Dr. Ulrich Michael Hemmeter, Ursula Althaus 
Psychiatrie St. Gallen Nord, FMH 

TarPsy besteht aus Pauschalen, denen bisher der geforderte direkte 
Leistungsbezug fehlt. Leistungen werden im med. Datensatz des BFS, 
der Datengrundlage für die Tarifentwicklung mit CHOP- Codes( schweiz. 
Operationsklassifikation ) abgebildet. In einer Expertengruppe der FMH 
mit Vertretern der verschiedenen Spezialgebiete der Fachgesellschaft 
wurden die bereits bestehenden, z,T, veralteten Psychiatrie- Codes 
überarbeitet, resp. gelöscht, sowie neue Kodes zur Abbildung von auf-
wändigen Leistungen geschaffen. Da die CHOP-codes nur –nach eini-
gen Jahren- ertragsrelevant werden, wenn sie zuvor codiert werden, ist 
eine umfassende Codierung dieser Codes durch die Kliniken notwendig.  
In der Praxis stellt sich nun aber heraus, dass viele Kliniken administra-
tive Schwierigkeiten bei der Erfassung der CHOP-codes haben und in 
vielen Kliniken sich zudem Fragen über den Sinn und die Folgen der 
CHOP-code-Erfassung ergeben haben und CHOP-codes daher nicht 

konsequent erfasst werden. In diesem Workshop sollen diese unter-
schiedlichen Ansichten diskutiert und auch Möglichkeiten zur pragmati-
schen Erfassung der CHOP-codes bei gleichzeitig notwendiger Erfas-
sung der Leistungen und Kosten vorgestellt werden. 

 

Informationen zu Tarpsy und CHOP Codes aus Sicht von Swiss 
DRG 

Dr. Philipp Kreutzinger  
SwissDRG AG  

Besagter Workshop zeigt auf: (a) wo und wie CHOP-Kodes bei TARPSY 
wichtig sein können, dies anhand von aktuellen Daten der SwissDRG; 
(b) wie TARPSY ein " lernendes System ist" , und die Zeitschiene für den 
Antrag, die-Daten- und Kostenkalkulation zeigen. 
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S02-06: PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE

Prof. Dr Patrice Guex, Prof. Dr Isabelle Gothuey  
CHUV, Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM)  

La santé mentale est un domaine complexe interagissant avec de no-
mbreux facteurs. Elaborer un concept pour en faire sa promotion re-
présente un défi si l’on veut répondre aux besoins réels et agir sur des 
facteurs activables. Le canton de Fribourg a utilisé une démarche sys-
témique pour appréhender le domaine de la santé mentale. Cette 
méthode a permis d’identifier des axes stratégiques qui ont servi de base 
à l’élaboration du programme cantonal de promotion de la santé men-
tale. Cette session sera l’occasion de présenter les résultats de la dé-
marche systémique ainsi que le programme cantonal fribourgeois de 
promotion de la santé mentale. Une intervention sur la promotion de la 
santé mentale au travail traitera des facteurs de risques psychosociaux 
sur lesquels il faut agir afin de créer un environnement de travail sain. La 
troisième intervention sera consacrée à la prévention du harcèlement en 
milieu scolaire et plus particulièrement aux programmes de prévention 
existants, aux actions entreprises dans le canton de Fribourg et aux liens 
avec le programme cantonal de promotion de la santé mentale. Enfin 
une dernière intervention reviendra sur l’articulation de ces différentes 
mesures et l’importance de l’intersectorialité dans la promotion de la 
santé mentale. 
 

Programme cantonal fribourgeois de promotion de la santé 
mentale  

Christel Zufferey, Fabienne Plancherel  
Etat de Fribourg, Direction de la santé et des affaires sociales, Etat de Fribourg, 
Direction de la santé et des affaires sociales  

Sur la base d’une description de l’offre cantonale existante en matière 
de santé mentale, d’une analyse des besoins, d’une analyse sélective 
de la littérature scientifique et d’une étude des données d’enquête, le 
canton de Fribourg a réalisé une démarche systémique afin d’élaborer 
un programme cantonal de promotion de la santé mentale global et 
cohérent. Dix-neuf variables ont été définies, leurs interactions ainsi que 
leur rôle dans le système ont été analysés. Les résultats de la démarche 
systémique montrent la nécessité d’agir sur plusieurs axes simul-
tanément et de renforcer la cohérence des politiques publiques. De no-
mbreuses prestations existent déjà dans le canton en matière de santé 
mentale, le programme cantonal de promotion de la santé mentale per-
met de soutenir le travail réalisé depuis de nombreuses années en ent-
amant une démarche coordonnée et en fédérant les multiples acteurs 
autour d’une vision commune. Le programme cantonal se base sur les 
résultats de la démarche systémique en se focalisant dans un premier 
temps sur les enfants, les jeunes et les seniors. Il contient 28 mesures 
réparties sur 4 niveaux d’action – l’intervention auprès des publics cibles, 
les mesures structurelles, les actions de mise en réseau et l’information 
du public. 
  

Promotion de la santé mentale au travail: quelques pistes pour 
l’avenir  

Prof. Dr Isabelle Gothuey  
Réseau Fribourgeois de Santé Mentale  

Background: Le monde du travail change rapidement. En parallèle à 
cette évolution, les réglementations se sont ajoutées. Les dispositifs se 
sont complexifiés pour répondre à une mission assez mal définie. Méde-
cine du travail, évaluation des risques professionnels, risques psycho-
sociaux, amélioration de la qualité de vie au travail sont des thèmes 
traités régulièrement mais pris en compte de manière inégale suivant les 
lieux. Il existe ainsi des services de santé au travail, souvent associés à 
l’hygiène et à la sécurité. Les services RH considèrent la santé des 
travailleurs comme un enjeu majeur de la lutte contre l’absentéisme, les 
salariés sont couverts en cas d’accident, mais non accompagnées sur 
des questions comme les troubles du sommeil, fatigue, stress, sédenta-
rité, habitus alimentaires. De surcroit la souffrance au travail s’est accrue 
ces dernières années. La santé physique dépend des conditions du 
travail, le maintien en bonne santé mentale est principalement en rapport 
avec l’organisation de l’activité. 
Méthode: Lors de l’élaboration du plan de promotion de santé mentale 
du canton de Fribourg, la promotion de la santé au travail est une des 
variables qui permet d’entrer dans un cercle vertueux d’amélioration de 
la santé mentale de la population. 

Résultats: Les causes de la souffrance au travail seront discutées par 
rapport à la typologie de la personnalité et aux aspects organisationnels 
des entreprises. Les facteurs de risques psychosociaux ayant un impact 
négatif sur la santé des travailleurs seront évoqués: complexité du 
travail, horaires irréguliers, exigences émotionnelles, faible autonomie, 
conflits interprofessionnels, non reconnaissance, insécurité de l’emploi. 
Ces facteurs de risques constituent des cibles d’amélioration. 
Conclusion: La promotion de la santé mentale au travail n’est pas en-
core une préocupation de nos politiques publiques. Le plan de promotion 
de la santé mentale du Canton de Fribourg montre qu’investir ce do-
maine permet d’entrer dans un cercle vertueux d’amélioration de la santé 
mentale de la population. 
  

Prévention du harcèlement en milieu scolaire 

Dr med Laurent Holzer 
Réseau fribourgeois de santé mentale  

Le harcèlement en milieu scolaire touche environ un enfant sur dix et a 
des effets dévastateurs sur la santé mentale des élèves touchés par ce 
phénomène. Une personne est harcelée lorsqu’elle est soumise sys-
tématiquement et de manière répétée à des agissements négatifs d’une 
ou plusieurs personnes. Le harcèlement peut avoir lieu n’importe où (sur 
le chemin de l’école, dans la cour de récréation, en classe, dans les ves-
tiaires, les toilettes, sur les réseaux sociaux) et n’importe quand (en 
cours, pendant les pauses, après l’école, en permanence par voie 
électronique sur les réseaux sociaux). Il survient plus facilement lorsque 
le climat scolaire de l’établissement est dégradé et lorsque les situations 
de harcèlement sont mal identifiées.  
Différents programmes de prévention du harcèlement en milieu scolaire 
se sont développés un peu partout dans le monde, ils comprennent 
généralement plusieurs niveaux (l’école, la classe, l’individu) et impli-
quent plusieurs acteurs (direction d’établissement, enseignants, média-
teurs, infirmières scolaires, PPLS, parents, professionnels de la santé). 
Pour la plupart, ils promeuvent le respect de la différence et l’explicitation 
des conséquences des préjudices subis pour les victimes, l’identification 
des incidents, la gestion de la colère, la résolution de problèmes, l’impli-
cation des parents, des infirmières scolaires… 
S’il n’existe pas de programme de prévention cantonal ciblé sur la 
prévention du harcèlement en milieu scolaire, les directions d’établisse-
ments scolaires ont mis en place différentes mesures préventives, 
notamment avec l’association REPER. Nous discuterons ces différentes 
mesures en les mettant en perspective avec le plan de santé mentale. 
Nous verrons comment les actions structurelles «Education au choix et 
santé mentale» ainsi que «Concept de santé à l’école», qui prennent en 
considération plusieurs variables des axes stratégiques issues de la dé-
marche systémique («conditions de travail et de formation», «ressources 
constitutives de la personne», «comportements favorables à la santé» 
et «qualité de la collaboration entre professionnels») peuvent servir la 
cause de la prévention du harcèlement en milieu scolaire. 
  

Articulation des mesures et intersectorialité 

Prof. Dr Patrice Guex  
CHUV 

La Stratégie 2020 prônée par la Confédération précise que l’état de 
santé de la population dépend beaucoup de facteurs externes à la poli-
tique de santé, comme l’éducation, la sécurité sociale, la situation pro-
fessionnelle et le revenu, l’environnement ou encore les transports et le 
logement. 
Influencer ces déterminants sociaux et environnementaux n’est rendu 
possible que par une collaboration intersectorielle renforcée entre dépa-
rtements concernés. 
La stratégie Promotion de la santé et prévention (PPS) 2030 du canton 
de Fribourg favorise ainsi une approche cohérente de la promotion de la 
santé et des projets intersectoriels au sein de l’Etat, avec ses parten-
aires, et avec la participation de toute la population fribourgeoise. Elle 
intègre les différents plans thématiques déjà élaborés (alcool, tabac, ali-
mentation, santé mentale) et traverse toutes les politiques publiques. 
En cohérence avec cette Stratégie, la vision du programme cantonal de 
promotion de la santé mentale attribue une importance majeure à la 
santé mentale de la population, car celle-ci contribue au bien-être tant 
collectif qu’individuel. En ce sens, chaque acteur sociétal des domaines 
politique, économie, sécurité, éducation, santé, social et culture, comme 
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chaque personne résidant dans le canton de Fribourg, intègre la promo-
tion de la santé mentale dans ses stratégies ou ses pratiques. 
Il faut mentionner entre autres actions: 
Le Concept santé à l’école, fruit de la collaboration entre la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport et la Direction de la santé 
et des affaires sociales. 
Le Concept «Senior +» du Service de la prévoyance sociale définissant 
les objectifs et les axes prioritaires de la politique cantonale relative aux 
seniors. 
Le Concept d’intégration cantonal, réalisé conjointement par le Bureau 
de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme et le Ser-
vice de l’action sociale. 

La Stratégie de Santé sexuelle, menée par le Service du médecin can-
tonal. 
Le Concept d’action Violence au sein du couple ayant notamment pour 
tâche de soutenir les victimes par la collaboration interinstitutionnelle. 
La Stratégie de développement durable comprenant un état des lieux 
illustratif, un outil d’évaluation de la durabilité des projets de lois et de 
décrets, ainsi qu’un monitoring du développement durable du canton. 
Mentionnons enfin les problématiques «Pauvreté, endettement et jeu 
excessif» et la «Politique en faveur de la personne en situation de han-
dicap». 

S02-07: WORKSHOP FÜR PRÜFUNGSEXPERTEN IN DEUTSCHER SPRACHE

Dr. Beat Nick  
Solothurner Spitäler AG  

Dieser Workshop richtet sich an deutschsprachige Prüfungsexperten, 
die im Rahmen der Facharztprüfung 2. Teil (FAP II) tätig sind. Die Teil-
nahme an diesem Workshop ist für Expertinnen und Experten in einem 

Dreijahreszyklus obligatorisch und dient dem gemeinsamen Austausch 
und der Verbesserung der Bewertungsqualität der Facharztarbeiten. 
Den angemeldeten Personen wird vorgängig eine anonymisierte Arbeit 
zugestellt, deren Bewertung im Mittelpunkt der Diskussion steht. 
Geleitet wird der Workshop vom Präsident der Prüfungskommission 
Beat Nick. 

S02-08: UTOPIE POST-BASAGLIANE: INTERESSE E LIMITI DEL MODELLO

Dr Rita Annoni Manghi, Prof. Dr. med. Daniele Zullino, Dr Andrea 
Cremasco  
Service d'addictologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, Service 
addictologie, Service psychiatrie de liaison 

Nel 20 ° secolo, la psichiatria italiana fu sopraffatta alla fine degli anni 
'60 da un movimento di destituzionalizzazione che impose alla società le 
persone vivendo con disturbi mentali . Da questo movimento inclusivo 
sono derivate une serie di esperienze cittadine. 

La salute mentale nel 21 °secolo è caratterizzata, da una parte, da una 
forte creatività degli individui e da un ritorno ai valori collettivi e cittadini, 
e dall'altra da un imperativo economico e dalle cure a base di prove che 
impregnano e talvolta limitano i tewntativi di diversificaregli approci per-
mettendo il "recovery". 
quale potrebbe essere attualmente l'interesse di questo modello neol sis-
tema sanitario svizzero? 
Questo workshop vuole proporre un luogo di scambio in italiano sulle 
opportunità e sui limiti di questo modello 

S02-09: AKTUELLE FRAGEN DER DELEGIERTEN PSYCHOTHERAPIE

Dr. Christian Bernath 
Vorstand FMPP, Präsident Kommission delegierte Psychotherapie (KDP) 

Aktuelle Situation der Delegierten Psychotherapie und Zukunftsaussich-
ten 
Grundbedingungen für die Delegierte Psychotherapie: 

Anstellungsverträge, Aufsichtspflicht, Lohnkalkulation, etc. 
Aktuelle Probleme und Verhandlungen mit den Krankenkassen 

S02-10: START NOW PRÄVENTION

PD Dr. Noortje Vriends, Prof. Dr. Christina Stadler 
UPKBS, Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie  

START NOW ist ein Skillstraining zur Verbesserung der Emotionsregu-
lation für Mädchen und Jungen im Alter von 12-18 Jahren. Jugendliche 
lernen, wie sie wirksame Strategien einsetzten können, um ihre Ziele 
nicht aus den Augen zu verlieren – mit oder trotz Schwierigkeiten mit 
Emotionen. Das Programm wurde in Amerika entwickelt und in Europa 

von Professor Stadler adaptiert und überprüft. Die Gesundheitsförde-
rung Schweiz unterstützt aktuell die Implementierung von START NOW 
Prävention für Schulen und Jugendheime in Basel Stadt und Basel Land. 
Das praxisnahe Training wird vor Ort durch geschulte und vertraute Lehr-
personen/Sozialpädagogen mit Jugendlichen durchgeführt.  
Im Workshop wird START NOW Prävention vorgestellt und werden Er-
fahrungen über die Umsetzung in den Schulen und Heimen geteilt. Mit 
praxisnahen Übungen kriegen Sie einen guten Einblick in START NOW. 

S02-11: "APPORT D'ANTONINO FERRO DANS LA PSYCHOTHÉRAPIE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS"

Dr Gilles Simon 
CMPEA Delémont  

L’auteur présente la situation clinique d’un adolescent (Arthur 17 ans et 
demi) à la personnalité complexe, faisant évoquer divers diagnostics, 
entre «troubles de la personnalité schizotypique» (DSM V), «as if» selon 
H DEUTSCH, ou encore ASPERGER; dont le suivi se heurte à une im-
pression de «vide» sur une dizaine d’entretien. 
L’utilisation des repères théorico cliniques développés par A FERRO, à 
la suite de BION, notamment les notions de «champ analytique» et de 
«dérivés narratifs» permet une évolution sensible de la situation. 
L’auteur se propose de: 

+  Développer le matériel clinique (avec iconographie) 
+  Présenter les repères théorico-cliniques de A FERRO 
+  Faire le lien avec l’évolution de la psychothérapie en s’appuyant sur 

le cours d’une dizaines de séances, reprises au plus prés du terrain. 
+  Donner d’autres exemples cliniques ou la pertinence des travaux de 

A FERRO apparaît au grand jour. 
Faire une synthèse autour de la thématique suivante, «savoir, connaître, 
comprendre», soit, SAVOIR, référé à la démarche clinique plus médi-
cale, et qui renvoie au DSM V; CONNAITRE, qui constitue un approfon-
dissement en lien avec la psychopathologie, notamment les travaux de 
A CICCONE et S RESNIK; et enfin, COMPRENDRE, qui prend en 
compte les travaux déjà mentionnés de A FERRO et W BION. 
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S02-12: BURNOUTBEHANDLUNG IM SPANNUNGSFELD VON ARBEIT UND PSYCHE

Dr.med. Dipl.Theol. Michael Pfaff, Prof.Dr.med. Heinz Böker  
Clinica Holistica Engiadina, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Die Session fokussiert auf die Stressfolgeerkrankungen und deren Be-
handlung. Hierzu wird eine Übersicht vermittelt zu deren psychosozialen 
und biologischen Kontext und neuere Behandlungsansätze werden dar-
gestellt. Die Ergebnisse aus aktuellen Therapieverlaufsstudien, psycho-
neuroimmunologischen, schlafmedizinischen und arbeitsmedizinischen 
Untersuchungen unterstreichen die Bedeutung einer möglichst ge-
schlossenen Behandlungskette bei BurnoutpatientInnen im Hinblick auf 
deren Reintegration. 
 

Stationäre Behandlung von Burnoutpatienten: Was gibt es Neues? 

Dr.med. Dipl.Theol. Michael Pfaff 
Clinica Holistica Engiadina  

Der Beitrag will sich mit dem Stand der Forschung zur stationären Burn-
outbehandlung auseinandersetzen. Ausgehend von den Behandlungs-
empfehlungen des SEB von 2016 und dem Begriff der Stressbelastungs-
störung wird ein kurzer Überblick über neuere Konzepte der Diagnostik 
von Burnout und auch Behandlungsansätze gegeben. Wichtig erscheint 
das tiefere Verständnis des Erschöpfungssyndroms auf körperlicher 
Ebene, das oft auch nach Besserung der depressiven Symptome beste-
hend bleibt. Hier werden die noch uneinheitlichen Forschungsergeb-
nisse gewichtet und insbesondere der Ansatz der Psychoneuroimmuno-
logie mit neueren Erkenntnissen zur neurogenen Inflammation gewür-
digt. Auf Praxisebene spielt die Aktivierung durch Bewegung/Sport eine 
grössere Rolle. Ausgehend von Kenntnissen zum Zusammenspiel von 
Sympathikus/Parasympathikus wird der Frage nachgegangen, ob aus 
dem Leistungssport/Trainingsbereich neue Ansätze zu erwarten sind. 
Auch chronobiologische Erkenntnisse sind für die Stabilisierung und Be-
ratung der PatientInnen wichtig. Im Weiteren wird aufgrund der Ergeb-
nisse der Forschung zur Reintegration die Bedeutung einer möglichst 
geschlossenen Behandlungskette bei Burnoutpatienten fokussiert. Da-
bei wird die Aufgabe einer stationären Behandlung erörtert und ein Aus-
blick auf die Bedingungen der Zusammenarbeit mit den Zuwei-
sern/Nachbehandlern geworfen. Neuere Projekte, wie zB die Initiative 
Rework der IV Graubünden, Online-Angebote und auch Coaching wer-
den kurz vorgestellt und bewertet. 
 

Biopsychologische Effekte einer stationären Behandlung bei 
Patienten mit einer stressassoziierten depressiven Störung 

Dr.phil. Roberto La Marca, Monika Scheiwiller, Prof.Dr.med. Heinz 
Böker  
Universität Zürich Psychologisches Institut, Clinica Holistica Engiadina, 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 

Stress ist ein zentraler gesundheitlicher Risikofaktor. Cortisol ist ein 
Stresshormon, welches bei der Manifestation stressinduzierter Effekte 
eine wichtige Rolle spielt. Die Haarcortisol-Konzentration als Indikator für 
die kumulierte Cortisol-Freisetzung stellt dabei einen bedeutsamen Bio-
marker für chronischen Stress dar. Das Ziel der vorliegenden Studie war 
die Untersuchung der Konzentration von Haarcortisol (hE), Haarcortison 
(hF) und deren Summe (hEFsum) (a) im Unterschied zwischen gesun-
den Kontrollpersonen und depressiven Patienten, (b) in Reaktion auf 
eine stationäre Behandlung und (c) zur Vorhersagbarkeit von Therapie-
wirksamkeit. 
Stationär behandelte Patienten mit einer stressassoziierten depressiven 
Störung (N1=37; weibl.: 52.4%) und gesunde Kontrollpersonen (N2=21; 
weibl.: 51.4%) nahmen an biopsychologischen Erhebungen teil. Zu Be-
ginn und am Ende der Behandlung wurde zusätzlich zur depressiven 
Symptomatik (HAMD17; BDI-II) hE, hF und hEFsum in Haarproben von 
1cm Länge ab Kopfhaut bestimmt. Als Kontrollvariable wurde die mittlere 
Lufttemperatur im Vormonat berücksichtigt. 
Im Vergleich zu den Kontrollpersonen wiesen Patienten eine erhöhte de-
pressive Symptomatik auf (p 

Therapeutisches Klettern – Selbstwirksamkeit und 
Selbstregulation 

Andrea Gartmann, Josiane Daguati  
Clinica Holistica Engiadina, Clinica Holistica Engiadina 

Klettern ist eine natürliche Bewegungsart des Menschen, die er bereits 
in der Urzeit zur Fortbewegung nutzte. Auf hohen Bäumen brachte er 
sich in Sicherheit vor Gefahren fand dort einen Ruheort zur Entspan-
nung. Später fand er durch die Besteigung heiliger Berge den Zugang zu 
sich Selbst. Den Zugang zu sich Selbst findet er auch heute noch im 
Erklimmen von Kletterwänden in modernen Kletterhallen.  
In diesem Vortrag wird der aktuelle Stand der Forschungsliteratur aufge-
zeigt und der Nutzen und die praktische Umsetzung dieser modernen 
Therapieform im stationären Setting beschrieben. Therapeutisches Klet-
tern bietet viele Möglichkeiten, Einstellungen und Verhaltensmuster zu 
erarbeiten und einen neuen Umgang damit zu finden. Der Aufbau eines 
ganzheitlichen Selbstwirksamkeitserlebens auf mentaler und körperli-
cher Ebene steht im Vordergrund.  
Während dem Klettern können die Patienten bei Anstrengung jederzeit 
eine Pause zur Erholung eingelegen und dabei verschiedene Strategien 
zur Spannungsregulation und Entspannung anwenden. Sie machen da-
bei die Erfahrung, dass dadurch Spannungszustände reguliert werden 
können und die Kletterroute nach dieser Pause und mit neu gewonnener 
Energie besser gemeistert werden kann. Beim Klettern kann Angst vor 
der Höhe, vor dem eigenen Versagen als auch dem Versagen des Klet-
terpartners erlebt werden. Durch das langsame Hochsteigen kommt es 
zur schrittweisen Konfrontation mit der Angst und deren Überwindung, 
was zu Vertrauen in sich Selbst wie auch in den Kletterpartner führt und 
sich somit eine verbesserte Fähigkeit zur Selbstregulation bilden kann. 
Das Erkennen und Akzeptieren persönlicher Grenzen, diese dem Klet-
terpartner mitzuteilen und auch das Spielen mit diesen Grenzen können 
beim Klettern erfahren werden. Indem die Aufmerksamkeit auf den 
nächsten Tritt, den nächsten Zug und die passende Bewegung gerichtet 
wird, wird der gegenwärtige Moment erlebt und ein ausgedehntes Be-
wusstsein für aufkommende Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke 
ermöglicht. Durch das achtsame Hochsteigen kann Flow – ein mentaler 
Zustand völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit – 
erlebt werden.  
  

Schlaf und Burnout – Die Bedeutung von Diagnostik und 
Behandlung von Insomnien 

med.pract. Aribert Bauerfeind  
Klinik Lengg, Abteilung für Klinische Neurophysiologe Schweizerisches 
Epilepsie-Zentrum  

Burnout und Stressfolgeerkrankungen sind oft mit insomnischen Be-
schwerden und entsprechender Tagesmüdigkeit / Tagesschläfrigkeit 
vergesellschaftet als Folge von verminderter Gesamtschlafzeit oder ein-
geschränkter Schlafqualitiät. Frühere Autoren (1,2) betrachteten Be-
schwerden über Ein- und Durchschlafstörungen primär im Sinne einer 
Insomnie ohne weiterer Differenzierung potentiell somnologischer Stö-
rungen, die klinisch als Schlaflosigkeit imponienen können. Dazu zählen 
in erster Linie schlafbezogene Atemstörungen (Schlafapnoe) und schlaf-
bezogene Bewegungsstörungen (Restless Legs Syndrom/ Periodische 
Bewegungen der Gliedmassen im Schlaf, PLMS). 
In dem Setting einer stationären Behandlung für Stressfolgeerkrankun-
gen /Burnout wurden alle Patienten während ihres meist mehrwöchigen 
Aufenthalts einer Screeninguntersuchung für Schlafstörungen unterzo-
gen. Diese bestand aus dem standardisierten Fragebogen Epworth 
Sleepiness Scale und dem STOP BANG Assessment zur Risikoein-
schätzung einer allfälligen Schlafapnoe. Es wurde bei allen Patienten 
eine standardisierte nächtliche 8-Kanal Polygraphie durchgeführt um 
nächtliche Bewegungsstörungen und schlafbezogene Atemstörungen 
zu erfassen. Patienten wurden über allfällige somnologische Störungen 
aufgeklärt und entsprechende Behandlung wurde in die Wege geleitet, 
nach Möglichkeit noch während des stationären Aufenthalts oder im 
Rahmen der ambulanten Nachsorge. Die Inzidenz somnologischer Stö-
rungen in dieser Patientengruppe wird mit epidemiologischen Daten ver-
glichen, und der klinische Verlauf nach somnologischer Behandlung in 
Bezug auf die Stressfolgeerkrankung wird diskutiert. 
1. Metlaine et al 2018: Sleep and biological parameters in professional 

burnout: A psychophysiological characterization PLoS One. 2018; 
13(1): e0190607 
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S03-01: FORSCHUNGSPLATZ SCHWEIZ ‒ UPK BASEL

Chair: Prof. Dr. Undine Lang 
UPK Basel 

  

Increased Symptom Connectivity while Converting to Psychosis: 
A Phenomenological Network Study 

PD Dr. André Schmidt 
UPK Basel  

Recent network approaches suggest that transition to psychiatric disor-
ders arise from divergent causal interactions among symptoms, whereby 
the emergence of one central symptom activates an interconnected set 
of other symptoms. 
Here we used network analysis to test whether the transition to psycho-
sis is accompanied by deviating symptom network organisation. 63 at-
risk mental state (ARMS) individuals without later transition to psychosis 
(ARMS-NT), 16 ARMS individuals with later transition to psychosis 
(ARMS-T), and 38 antipsychotic-free patients with first-episode psycho-
sis (FEP group) were included. Symptoms were measured using Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS) and graph theory was used to quantify 
macro- (characteristic path length, clustering, modularity) and microsco-
pic (between centrality) network properties. Group differences in symp-
tom connectivity were assessed using functional data analysis across a 
range of network densities and network based statistics (NBS). 
While severity of BPRS items did not allow to differentiate ARMS-T and 
ARMS-NT subjects, AMRS-T and FEP patients revealed higher clus-
tering and modularity of symptoms than ARMS-NT individuals. ARMS-T 
subjects also exhibited an overall connectivity increase among symp-
toms relative ARMS-NT individuals. Furthermore, in both ARMS-T and 
FEP groups, anxiety was the most central symptom, whereas the FEP 
group also had unusual thought content emerging as a central feature. 
Our findings indicate that the risk of transition to psychosis relates to the 
consolidation of relationship among symptoms, but appears unrelated to 
the severity of symptoms per se. Phenomenological network approaches 
may generate novel prevention strategies by reducing severity of central 
symptoms and thereby deconsolidating of symptom clustering. 
  

Funktionelle Hirnbildgebung in der Alterspsychiatrie: 
pathologische und nicht-pathologische Alterungseffekte 
neuronaler Mechanismen der Gedächtnisfunktion 

Tobias Melcher  
UPK Basel Klinik für Erwachsene  

Ziel des vorliegenden systemisch-neurowissenschaftlichen Forschungs-
projektes ist die Untersuchung von alterungsbezogenen Veränderungen 
neuronaler Mechanismen verschiedener gedächtnisassoziierter neuro-
kognitiver Funktionen mittels der funktionellen Kernspintomographie 
(fMRI). Dies beinhaltet sowohl Veränderungen im normalen bzw. gesun-
den Alterungsprozess, als auch pathologische Veränderungen bei neu-
rodegenerativen oder depressiven Erkrankungen im höheren Lebensal-
ter. In einem betont grundlagenwissenschaftlich orientierten Ansatz wur-
den für diesen Zweck in unserer Arbeitsgruppe innovative experimentell-
neuropsychologische Aufgabenparadigmen entwickelt, die die Untersu-
chung spezifischer Unteraspekte von zwei neurokognitiven Funktionen 
mit besonderer Relevanz für den skizzierten Forschungsbereich erlau-
ben: (a) des Assoziationsgedächtnisses (AG) und (b) der Musterunter-
scheidung (MU; engl. Pattern separation). Bzgl. des AGs wurden Enko-
dier- und Abrufprozess bzgl. ihrer funktionellen 
Neuroanatomie vergleichend gegenübergestellt, um deren neurofunkti-
onelle Reziprozität, wie sie im Konzept des sog. «encoding/retrieval flip» 
(E/R flip) beschrieben wird, vertiefend zu untersuchen. Dabei konnten 
antagonistische Hirnaktivierungen in der posterioren Medialwand (im 
mittleren/posterioren Gyrus cinguli) und deren funktionellen Konnektivi-
täten dargestellt werden, die Vorbefunde aus der E/R flip Literatur teils 
bestätigen, teils auf herausfordernde Weise ergänzen. Die Befunde kön-
nen in Bezug zur Funktion des «default mode networks» gesetzt werden. 

Bei der Untersuchung neuronaler Mechanismen der MU, die bislang vor-
nehmlich oder sogar ausschliesslich in der visuellen Domäne untersucht 
wurden, zielten wir speziell auf eine vergleichende Gegenüberstellung 
analoger Musterunterscheidungsprozesse in der visuellen und der audi-
torischen Domäne. Die uns motivierende Frage dabei lautete: handelt es 
sich bei der MU um einen modalitätsübergreifenden, im Hippocampus 
zentrierten Mechanismus oder existieren modalitätsspezifische Mecha-
nismen der MU mit distinkter funktioneller Neuroanatomie? Die Ergeb-
nisse charakterisieren die auditorische MU als eigenständigen, von der 
visuellen MU unabhängigen neurofunktionellen Mechanismus, der ohne 
spezifische hippocampale Beteiligung funktioniert. Die skizzierten Er-
gebnisse bilden den Ausgangspunkt für vielversprechende spezifische 
Untersuchungen der differentiellen pathophysiologischen Grundlagen 
psychiatrischer Erkrankungen des höheren Lebensalters. 
  

Am Schnittpunkt zwischen Psychiatrie, Psychologie, Neurologie 
und Sportwissenschaften: Sport bei Personen mit Multipler 
Sklerose 

PD Dr. phil. Serge Brand 
Zentrum für Affektive, Stress- und Schlafstörungen, UPK Basel 

Auch bei Personen mit Multipler Sklerose wirkt sich regelmässige kör-
perliche Aktivität günstig auf physiologische und psychologische Dimen-
sionen aus. Es werden Ergebnisse aus sechs verschiedenen Quer- und 
Interventionsstudien dargestellt, aus welchen hervorgeht, dass regel-
mässige körperliche Aktivität mit subjektiven und objektiven Schlafmus-
tern und mit günstiger Befindlichkeit assoziiert ist, bzw. Schlaf und Be-
findlichkeit günstig beeinflusst. 
  

Hilfe-Suchendes Verhalten bei Jugendlichen mit psychischen 
Belastungen 

PD Dr. Noortje Vriends  
UPKBS, Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie 

In der Schweiz nimmt nur etwa ein Drittel der Jugendlichen mit einer 
psychischen Störung 
professionelle Hilfe in Anspruch. Diese Behandlungslücke hat nicht nur 
gravierende Konsequenzen für die Betroffenen im Sinne der Chronifizie-
rung und Verschlechterung der Symptomatik, sondern auch gehen un-
behandelte psychische Störungen mit erheblichen gesellschaftlichen 
Kosten einher. Vermutet wird, dass Stigma eine wichtige Rolle im Pro-
zess der Inanspruchnahme von professioneller Hilfe hat. Allerdings 
wurde dies in der Schweiz bei Jugendlichen noch nicht untersucht. In 
dieser aktuellen Studie wurde mittels Mixed Methods quantitativ und 
qualitativ untersucht, wie der Prozess der Inanspruchnahme von Hilfe für 
psychische Störungen von Jugendlichen beurteilt wird. Mehr als 700 Ju-
gendliche (14- 22-Jährige) aus Basel-Stadt und Baselland nahmen an 
einem Online-Fragebogen teil, welcher Fragen bezüglich des Hilfebe-
darfs, des Stigmas, des Leidens und der Inanspruchnahme von Hilfe zu 
Video- und Chatvignetten beinhaltete. Darüber hinaus nahm eine Teil-
stichprobe an einer fokussierten Gruppendiskussion zum gleichen 
Thema teil, um das Thema qualitativ zu vertiefen und zudem Verbesse-
rungsvorschläge (z.B. Ideen zur Entstigmatisierung) einzuholen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass Stigma auf alle Phasen des Prozesses für die In-
anspruchnahme von Hilfe (Problemwahrnehmung, Hilfebedarf, Hilfesu-
che, Inanspruchnahme) eine Barriere ist. Ausserdem haben Gender und 
die Art der psychischen Störung einen Einfluss auf das Stigma und des-
sen Rolle beim Hilfe suchenden Verhalten. Mit Hilfe der Ideen von den 
Jugendlichen zur Entstigmatisierung könnte eventuell die Behandlungs-
lücke angegangen werden. 
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JAEL – Jugendhilfeverläufe: Aus Erfahrung lernen 

Dr. Cyril Boonmann  
UPK Basel  

In der Schweiz lebt schätzungsweise circa 1% aller Kinder und Jugend-
liche in sozialpädagogischen Wohngruppen. Der Grossteil dieser Heran-
wachsenden weist in mehreren Lebensbereichen einen pädagogischen 
Unterstützungsbedarf auf und in der Regel besteht schon eine längere 
Vorgeschichte von ambulanten und stationären Hilfsmassnahmen so-
wohl im sozialpädagogischen als auch im Kinder- und jugendpsychiatri-
schen Bereich. Das Wissen über die Merkmale dieser hochbelasteten 
Kinder und Jugendlichen und den angebotenen Behandlungen sowie 
über deren kurzfristige Effekte hat in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen. Weitere Langschnittstudien könnten dazu beitragen, die Un-
terstützung 
dieser stark belasteten Gruppe zu verbessern, damit einerseits die Ju-
gendlichen in ihrer Entwicklung geschützt werden und andererseits die 
Gesellschaft langfristig weniger unter deren (Problem-)Verhalten und 
den damit verbundenen gesellschaftlichen Folgekosten leidet. 
Im Zeitraum von 2007-2012 sind mit dem «Modellversuch Abklärung und 
Zielerreichung – MAZ.» insgesamt 592 Kinder und Jugendliche aus 64 

sozialpädagogischen Institutionen untersucht. Nun, rund zehn Jahre 
später, werden die mittlerweile jungen Erwachsenen im Rahmen der 
Studie «JAEL – Jugendhilfeverläufe: Aus Erfahrung lernen» erneut be-
fragt. Ziel dieses Modellversuchs ist es, die Entwicklungsverläufe sowie 
die aktuellen Lebenssituationen der jungen Erwachsenen umfassend zu 
beschreiben und die Erkenntnisse für die Praxis aufzubereiten. Die be-
sondere Stärke dieses Untersuchungsdesign liegt darin, quantitativen 
prospektiven Ansätze mit qualitativen retrospektiven Aussagen der Ju-
gendlichen zum Verlauf der Massnahmen zu kombinieren und Daten 
zum Verlauf der Jugendhilfemassnahme mit der sozialen Teilhabe im 
Erwachsenenalter zu korrelieren. 
Durch die Analyse der aktuellen sozialen Teilhabe vor dem Hintergrund 
von verschiedenen Risiko- und Schutzfaktoren bei gleichzeitiger rückbli-
ckenden Betrachtung des Erlebens der Heimerziehung und der Transi-
tion in die Verselbständigung können somit wichtige Erkenntnisse zur 
Gestaltung der stationären Jugendhilfe, der Verselbständigungsphase 
und der interdisziplinären Hilfeplanung gewonnen werden. Zur konkreten 
Unterstützung der Praxis werden diese in einem Fortbildungsprogramm 
für Fachpersonen aufgearbeitet. 
Im Rahmen des Forschungsplatzes Schweiz werden die Ergebnisse des 
MAZ. kurz vorgestellt und dann den aktuellen Stand des JAEL präsen-
tiert. 

S03-02: SPORT & PSYCHIATRIE

Prof. Dr. phil. Markus Gerber, Christian Imboden  
Universität Basel, Departement für Sport Bewegung und Gesundheit (DSBG), 
Privatklinik Wyss AG 

Sport hat neben den generellen Gesundheitsförderung auch auf ver-
schiedene neurobiologische Dimensionen positive Effekte. Ähnlich wie 
beim Stress kann zu viel Sport aber auch gegenteilige Effekte haben. 
Gerade bei Hochleistungsspotlern kann dieses Gleichgewicht eine Her-
ausforderung für Trainer, Sportärzte etc. sein. Das Symposium gibt ei-
nen aktuellen Überblick zu verschiedenen Aspekten des Sports und des-
sen Interaktion mit der psychischen Gesundheit. 
  

Aerobes Training als Add-on bei stationärer 
Depressionsbehandlung 

Christian Imboden 
Privatklinik Wyss AG  

In einer 2-Centerstudie wurde aerobes Ausdauertraining als Add-on zu 
stationärer Behandlung mittelschwerer bis schwerer Depression evalu-
iert. Die Interventionsgruppe absolvierte für 6 Wochen 3x wöchentlich 
ein Training auf dem Fahrradergometer im aeroben Pulsbereich, die 
Kontrollgruppe absolvierte ebenfalls 3x wöchentlich eine Kontrollinter-
vention (Stretching). Evaluiert wurde neben der Symptombelastung (Ha-
milton-Depressionsskala) auch weitere Symptomskalen, der Schlaf so-
wie neurobiologische Marker (BDNF, TNF-alpha, HPA-Achse) sowie 
kognitive Variablen. Die Intervention konnte auch bei dieser mittelschwer 
bis schwer depressiven Patientengruppe gut umgesetzt werden. Die 
Dropout Rate bewegte sich im Quervergleich zu anderen Studien aller-
dings in einem etwas höheren Bereich. Bezüglich der depressiven Kern-
symptomatik zeigten beide Gruppen eine signifikante Reduktion über 
den Behandlungszeitraum, ohne dass ein Gruppeneffekt auftritt. Ein po-
sitiver Effekt des Ausdauertrainings konnte für das Arbeitsgedächtnis 
nachgwiesen werden. Bezüglich der Stressachsenreaktivität sowie wei-
terer neurobiologischer Parameter konnten positive Trends durch die 
Sportintervention verzeichet werden. 
  

Bewegungssucht – Grundlagen und aktuelle Studien 

Flora Colledge  
Universität Basel, Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG)  

Hintergrund: Das Phänomen «Bewegungssucht» ist in den Medien oft 
präsent. Wie bei vielen Substanzen oder Verhaltensweisen, die glücklich 
machen, wird vor dem Suchtpotential von Bewegung gewarnt. In der me-
dizinischen Literatur findet man viele Studien, die dieses Thema aufgrei-
fen. Jedoch gilt Bewegungssucht noch nicht als anerkannte, klar defi-
nierte psychische Störung.  
Ziel: Ziel des Referats ist es, zunächst den Begriff der Bewegungssucht 
zu klären. Dabei zeigt sich, dass es verschiedene Ansätze gibt, um das 
Phänomen näher zu definieren. Anschliessend wird ein Überblick über 

die aktuellsten Studien zum Thema Bewegungssucht geboten. Basie-
rend darauf soll der Frage nachgegangen werden, ob und wie Bewe-
gungssucht von gesundem Leistungssport und von anderen psychi-
schen Störungen wie beispielweise Essstörungen zu trennen ist. 
Schliesslich wird eine neue Studie vorgestellt, deren Ziel darin besteht, 
Bewegungssucht anhand klinischer Untersuchungen genauer zu cha-
rakterisieren.  
Methode: Im Rahmen dieser neuen Studie werden durch Werbung in 
Fitnesscentern, Sportvereinen, Internet-Foren und öffentlichen Ver-
kehrsmitteln Personen eingeladen, an einer wissenschaftlichen Untersu-
chung teilzunehmen. Diesen Personen ist gemein, dass sie alle ange-
ben, auch bei Krankheit und Verletzungen weiterhin Sport zu treiben. In 
einem ersten Schritt füllen diese Personen ein Instrument zu Bewe-
gungssucht-Gefährdung aus sowie einige Fragebögen zur Erfassung 
psychischer Auffälligkeiten. Teilnehmende, die hinsichtlich Bewegungs-
sucht-Gefährdung einen bestimmten Grenzwert überschreiten, werden 
anschließend umfassend mittels eines psychiatrischen Screenings und 
fMRT untersucht. Es wird erwartet, dass daraus ein detailliertes, diag-
nostisches Profil resultiert und Aufschlüsse über den Zusammenhang 
von Bewegungssucht und Gehirnaktivität erlangt werden können. 
Schlussfolgerung: Mit den gewonnenen Daten können dringend benö-
tigte wissenschaftliche Erkenntnisse zum Phänomen der Bewegungs-
sucht gewonnen werden. Eine klinische Klassifizierung sollte ebenfalls 
dazu dienen, die Entwicklung von Therapiemassnahmen zu begünsti-
gen.  
  

Psychische Erkrankungen im Hochleistungssport 

Dr. Malte Christian Claussen 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Psychische Störungen kommen im (Hoch-) Leistungssport wenigstens 
so häufig vor wie in der Allgemeinbevölkerung. Insgesamt wurden sie 
aber bisher, mit Ausnahme gestörten Essverhaltens und Essstörungen 
bei Sportlerinnen, nur wenig untersucht. 
Die teilweise spezifische klinische Präsentation physischer Störungen im 
Sportkontext, die in der wechselseitigen Beziehung sportspezifischer 
körperlicher und seelischer Anforderungen, aber auch der Persönlichkeit 
des Sportlers und seines spezifischen Umfeldes mitbegründet liegt, 
müssen von in der klinischen Versorgung von Sportlern tätigen Psychi-
atern berücksichtigt werden. In der Behandlung müssen weitere Beson-
derheiten Berücksichtigung finden, so bedarf es durch Training und 
Wettkämpfe oftmals einer hohen Flexibilität des Behandelnden und bei 
der Gabe von Medikamenten müssen die Dopingregularien beachtet 
werden. 
Die Sportpsychiatrie als junge / neue Subdisziplin innerhalb der Psychi-
atrie soll eingeführt und darüber hinaus auch ein kurzer Einblick in die im 
(Hoch-) Leistungssport auftretenden psychischen Störungen gegeben 
werden. 
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Sprint Intervall-Training als mögliche Therapieform in der 
Depressionsbehandlung 

Prof. Dr. phil. Markus Gerber 
Universität Basel, Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) 

Einleitung: Sprint Intervall-Training (SIT) ist eine neue Form des Aus-
dauertrainings, die in den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. 
Bei gesunden Personen hat sich SIT als effiziente Methode erwiesen, 
um die kardiorespiratorische Fitness zu verbessern. Diesen Befunden 
zum Trotz zweifeln einige Experten daran, ob SIT auch bei körperlich 
wenig aktiven Personen als Trainingsmethode eingesetzt werden kann. 
Insbesondere wird angenommen, SIT sei zu anstrengend und führe zu 
einer Überforderung, wodurch Misserfolgserlebnisse, ein Gefühl der In-
kompetenz und des Scheiterns entstehen können, was sich wiederum 
negativ auf den Selbstwert und die Motivation einer Person auswirken 
kann. 
Methode: Patienten in stationärer Behandlung wegen unipolarer De-
pression wurden randomisiert entweder SIT oder herkömmlichem Aus-
dauertraining (HAT) zugeteilt. Die Intervention dauerte 4 Wochen und 
beinhaltete insgesamt 12 Trainingseinheiten. Beide Trainingspro-
gramme wurden zusätzlich zur gewohnten Therapie implementiert. Es 
wurden vor und nach Abschluss der Intervention zahlreiche Outcome-
Variable erfasst. Die Befunde der Studie wurden inzwischen in mehreren 
Beiträgen in Fachzeitschriften publiziert.  
Ergebnisse: In beiden Interventionsgruppen (SIT und HAT) war eine 
ähnliche Abnahme in der depressiven Symptomatik zu erkennen (Mig-
hetti et al., 2018). Beide Trainingsformen führten zu einer substantiellen 
Zunahme der kardiorespiratorischen Fitness. Allerdings führte HAT zu 
einer stärkeren Reduktion der periphären arteriellen Gefässsteifigkeit 
(Hanssen et al., 2018). Beide Trainingsformen führten gleichermassen 
zu mehr intrinsischer Motivation für Bewegung und Sport. Ebenfalls zeig-
ten die Teilnehmenden beider Gruppen während bzw. nach dem Trai-
ning ähnliche affektive Reaktionen. Sowohl SIT als auch HAT führten zu 
einer verbesserten selbst-wahrgenommenen Fitness (Gerber et al., 
2018). Unabhängig von der Trainingsform waren Verbesserungen in der 
kardiorespiratorischen Fitness mit einer stärkeren Abnahme der depres-
siven Symptombelastung assoziiert (Gerber et al., 2019). 
Schlussfolgerungen: Sowohl SIT als auch HAT scheinen bei depressi-
ven Störungen als Therapieform in Frage zu kommen. Den Patienten 
bieten sich somit die Wahl für eine der beiden Trainingsformen. Ein sys-
tematisches Monitoring der Fitness während der Therapie scheint wün-
schenswert, da sich positive Veränderungen in der Fitness in einem ge-
steigerten Wohlbefinden niederschlagen. 

Persönliche und telefonische Beratung zum Aufbau eines 
körperlich aktiven Lebensstils bei depressiven Patienten in 
stationärer Behandlung: Die PACINPAT-Studie 

Robyn Cody 
Universität Basel, Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) 

Mittlerweile ist hinreichend belegt, dass regelmässige körperliche Aktivi-
tät das Risiko, eine depressive Störung zu entwickeln, reduziert. Bei Pa-
tienten mit vorliegenden depressiven Störungen kann körperliche Aktivi-
tät zu einer Reduktion der Symptombelastung beitragen und längerfristig 
die Rückfallquote verringern. Menschen mit depressiven Störungen sind 
jedoch aufgrund somatischer Komorbiditäten und Motivationsdefiziten 
oftmals körperlich nicht ausreichend aktiv. Im Rahmen dieses Referats 
wird ein Projekt (PACINPAT) vorgestellt, in dem bei stationär depressi-
ven Patienten versucht wird, mit Hilfe eines systematischen Coachings 
Verhaltensänderungstechniken zu vermitteln, um die Teilnehmenden bei 
der Initiierung und Aufrechterhaltung eines körperlich aktiven Lebensstils 
zu unterstützen. 
Das Projekt ist als eine multizentrische, randomisierte klinische Studie 
mit Interventions- und Placebo-Kontrollgruppe konzipiert. Die Teilneh-
mer (N=334) werden kontinuierlich aus vier Schweizer psychiatrischen 
Kliniken rekrutiert. Die Interventionsgruppe erhält während ihres Klini-
kaufenthaltes zwei persönliche, auf dem MoVo-Lisa-Modell basierende 
Beratungsgespräche. Nach dem Klinikaufenthalt wird die Beratung mit 
Hilfe von Verhaltensänderungstechniken via Telefon und Push-Nach-
richten fortgesetzt. Unterstützend wird eine Web-/Smartphone-Applika-
tion eingesetzt, um den Fortschritt zu verfolgen. Die Placebo-Kontroll-
gruppe erhält allgemeine Empfehlungen hinsichtlich gesundheitsför-
dernder körperlicher Aktivität. Datenerhebungen finden zwei Wochen 
nach Klinikeintritt (Baseline) sowie sechs Wochen (Post) und 12 Monate 
(Follow-up) nach Klinikaustritt statt. Primäre Zielvariable ist die mittels 
Akzellerometrie erfasste körperliche Aktivität ein Jahr nach Klinikaustritt. 
Als sekundäre Zielvariablen werden personale und soziale Determinan-
ten der körperlichen Aktivität, Depressionsschwere, kardiovaskuläre Ri-
sikofaktoren (z.B. Körperfett) und depressions-relevante Biomarker (z.B. 
BDNF) untersucht. 
Das Projekt kann aufzeigen, ob durch ein systematisches Coaching die 
körperliche Aktivität von Patienten mit depressiven Störungen längerfris-
tig gesteigert werden kann, und ob sich dadurch positive Effekte auf die 
Gesundheit der Teilnehmenden ergeben. 

S03-03: SCHLUSSBETRACHTUNGEN ZUM «RÄTSEL DER SCHIZOPHRENIE»

Prof. Dr. med. Luc Ciompi 

Aus der Perspektive des hohen Alters liest der Autor Auszüge aus un-
veröffentlichten Aufzeichnungen zum Thema Schizophrenie. Es handelt 
sich um teils persönliche und teils wissenschaftliche Reflexionen auf der 

Basis von Kindheitserlebnissen mit einer psychotischen Mutter und psy-
chiatrischen Erfahrungen als Kliniker, Psychotherapeut, Schizophrenie-
forscher und Begründer des Konzepts der Affektlogik sowie der thera-
peutischen Wohngemeinschaft «Soteria Bern” zur Behandlung von Men-
schen mit akut psychotischen Störungen. 

S03-04: SGAD-SYMPOSIUM

Prof. Dr. med. Erich Seifritz 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Psychiatrische 
Universitätsklinik Zürich, Zürich  

Die Behandlung der häufigsten psychiatrischen Störung Depression ge-
mäss Empfehlungen ist für den Outcome essenziell. Im Rahmen des 
SGAD-Symposiums "Depressionsbehandlung vom Kindes- bis ins Er-
wachsenenalter State of the Art und aktuelle Studien", wird auf die An-
wendung der heutigen Behandlungsempfehlungen eingegangen, die 
Prädiktion und Entwicklung der Erkrankung thematisiert und die Omega-
3-pMDD-Studie vorgestellt. 
Die Identifikation und Kenntnis von modifizierbaren Risikofaktoren ist 
wertvoll, da dies eine Möglichkeit für präventive Massnahmen darstellt. 
Bei Erwachsenen ist die Prädikation einer Depression vom Subtyp der 
Depression abhängig. Bei Kindern, die einen Elternteil mit bipolarer Stö-
rung (Manie/ Hypomanie) haben, ist das Risiko an einer Depression zu 
erkranken um den Faktor 9 erhöht. Im Kindesalter ist die pharmakologi-
sche Behandlung der Depression jedoch sehr eingeschränkt. Dabei 
wäre gerade bei dieser Patientengruppe eine optimale, langfristige Be-
handlung der Schlüssel zum Erfolg. Die aktuelle und weltweit einzigar-

tige Omega-3-pMDD-Studie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zü-
rich erforscht daher die antidepressive Wirkung von Omega-3-Fettsäu-
ren bei Kindern und Jugendlichen.  
Referenten: 
"Die aktuellen Empfehlungen zur Behandlung der unipolaren Depres-
sion" 
Prof. Dr. med. Erich Seifritz, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zürich 
"Prädiktion und Entwicklung von Depressionen im Jugend- und Erwach-
senenalter" 
Prof. Dr. med. Martin Preisig, Psychiatrische Universitätsklinik 
Lausanne, Lausanne  
"Haben Omega-3 Fettsäuren einen Stellenwert in der Depressionsbe-
handlung?" 
PD Dr. med. Gregor Berger, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, Psychiatrische Universitätsklinik PUK, Zürich  
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Die aktuellen Empfehlungen zur Behandlung der unipolaren 
Depression 

Prof. Dr. med. Erich Seifritz 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Psychiatrische 
Universitätsklinik Zürich 

Erich Seifritz, aktueller Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für 
Angst und Depression (SGAD), wird die aktuellen Behandlungsempfeh-
lungen "unipolare Depression" der SGAD, der Schweizerischen Gesell-
schaft für Biologische Psychiatrie (SGBP) und der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) vorstellen und die 
Implikationen für die Praxis aufzeigen. 
Die Behandlungsempfehlungen wurden 2010 erstmals publiziert und auf 
der Grundlage der Leitlinien der «World Federation of Societies of Biolo-
gical Psychiatry» (WFSBP) 2013 sowie der S3-Leitlinie /Nationalen Ver-
sorgungsleitlinie «Unipolare Depression» der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) 2015 im 
Jahr 2016 aktualisiert. 
  

Prädiktion und Entwicklung von Depressionen im Jugend- und 
Erwachsenenalter 

Prof. Dr. med. Martin Preisig  
Psychiatrische Universitätsklinik Lausanne 

Welche prädiktiven Faktoren begünstigen die Entstehung von unipolaren 
oder bipolaren Affektstörungen? Die Identifikation und Kenntnis von mo-
difizierbaren Risikofaktoren ist wertvoll, da dies eine Möglichkeit für prä-
ventive Massnahmen darstellt.  
Die prädiktiven Faktoren von Depressionen im Jugend- und Erwachse-
nenalter sind sehr unterschiedlich: 
Das Risiko für Kinder, bei denen ein Elternteil eine bipolare Störung (Ma-
nie/ Hypomanie) hat, ist um den Faktor 9 erhöht, für Kinder mit einem 
depressiven Elternteil um mehr als das Doppelte. Die Prädiktoren für bi-
polare Störungen und Depression sind dabei unterschiedlich. 

Im Gegensatz dazu, ist die Prädikation einer Depression bei Erwachse-
nen vom Subtyp der Depression abhängig. So sind bei einer unspezifi-
schen Depression Life Events prädiktiv, wohingegen bei der melancho-
lischen Depression Neurotizismus und vorgängige unterschwellige de-
pressive Syndrome eine Rolle spielen. 
Martin Preisig befasst sich mit seiner Forschungsgruppe seit über 20 
Jahren mit der Frage, welche prädiktiven Faktoren die Entstehung von 
unipolaren oder bipolaren Affektstörungen begünstigen und gibt in dieser 
Präsentation mögliche Antworten auf diese Frage. 
  

Haben Omega-3 Fettsäuren einen Stellenwert in der 
Depressionsbehandlung? 

PD Dr. med. Gregor Berger  
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrische 
Universitätsklinik PUK 

Die Diagnosestellung einer Depression im Kindes- und Jugendalter ist 
schwierig. Erschwerend kommt eine sehr eingeschränkte Zahl an phar-
makologischen Therapieoptionen hinzu. Gerade bei dieser Patienten-
gruppe ist eine optimale, langfristige Behandlung jedoch der Schlüssel 
zum Erfolg. Nach der ersten depressiven Episode erleidet die Hälfte der 
Betroffenen eine zweite Episode. Nach der zweiten Episode erhöhte sich 
das Risiko für eine zusätzliche Episode bereits auf 80% und man kann 
von einer Chronifizierung ausgehen. Spätestens nach der dritten depres-
siven Episode ist eine lebenslange Rückfallprophylaxe empfohlen. 
Gregor Berger forscht intensiv zur antidepressiven Wirkung von Omega-
3-Fettsäuren bei Kindern und Jugendlichen und leitet die derzeit lau-
fende multizentrische Schweizer Studie Omega-3-pMDD. In der Omega-
3-pMDD-Studie wird untersucht, ob besonders Kinder und Jugendliche, 
die einen vorbestehenden Mangel an Omega-3-Fettsäuren oder einen 
erhöhten inflammatorischen Grundstatus haben, von dieser neuen The-
rapieoption profitieren. Zudem werden wichtige Informationen zur Frage 
nach dem Stellenwert von Omega-3 Fettsäuren in der Depressionsbe-
handlung geliefert. 

S03-05: SESSION: "SCHLAFSTÖRUNGEN UND SCHLAFMEDIZIN IN DER PSYCHIATRIE"

Leitliniengerechte Behandlung von Schlafstörungen im Kontext 
mit Burnout und Arbeit 

Marco Gebbers, Dr. Eva Birrer 
Seeklinik Brunnen, Seeklinik Brunnen, 

Ausgangslage: Wenn nach hoher Arbeitsbelastung in im Beruf oder in 
der Schule die neurophysiologische Aktivierung unvollständig abgebaut 
werden kann, und damit die Erholung beeinträchtigt ist, kommt es zu ei-
nem Aufsummieren von Ermüdung bis hin zur Erschöpfung. Nicht selten 
erleben die Betroffenen dies in einem starken Bedürfnis nach Erholung 
("need for recovery", Sluiter et al, 2003). Innerhalb eines 24-Stunden Ta-
ges hat der Nachtschlaf die wichtigste Erholungsfunktion. Hier erfolgt die 
umfassende psychophysische Regeneration. Beeinträchtigter Schlaf, 
Schlaf ohne Erholung oder auch Schlafmangel stehen im Zusammen-
hang mit erheblichen Produktivitätsverlusten bei der Arbeit und risikorei-
chem Verhalten.  
Vertreter wie Metlaine, Leger & Choudat aber auch Rosekind & Gregory 
beschäftigen sich intensiv mit der Arbeitsmedizin. Sie haben sowohl ver-
mehrtes Auftreten von Arbeitsunfällen aber auch die Inanspruchnahme 
von medizinischen Institutionen im Zusammenhang mit ermüdungsbe-
dingten Arbeitsunfällen ausgewiesen. Zudem sind verzögerte Heilung 
von psychiatrischen Erkrankungen sowie auch eine ungünstigere Prog-
nose wissenschaftlich gut belegt. Für den betroffenen Menschen steht 
nebst der Arbeit oft auch die gesellschaftliche und partnerschaftliche Be-
lastung im Vordergrund. Gegenwärtig werden Schlafstörungen im Allge-
meinen, aber auch im Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankun-
gen noch deutlich unterdiagnostiziert.  
Ziel des Workshops: Gemeinsam wollen wir aufzeigen und mit ihnen 
erarbeiten, wie Sie ihre Patienten leitliniengerecht abklären und für 
Schlafstörungen im Zusammenhang mit depressiven Zustandsbildern 
bzw. Burnout wirksam behandeln können. Sie sollen Schlafstörungen an 
Hand der Phänomenologie erkennen können, in der täglichen ärztlichen 
Arbeit durch gezielte Fragen die notwendigen schlafmedizinischen Ab-
klärungen indizieren und somit die schlafmedizinisch diagnostische 
ganzheitliche Behandlung integrativ in ihre Behandlungsplanung mit ein-
beziehen können. 
Inhalt: Der Workshop ist folgendermassen aufgebaut 
• Krankheitswert der Schlafstörung in der Psychiatrie 
• Grundsätzliches zu Psyche, Schlaf und Arbeit  

• Leitliniengerechte Abklärung, Diagnostik und Behandlung 
• Medikamentöse Akut- und Brückenbehandlung von nicht 

organischen Insomnien (ICD-10 F51.0) 
• KTV-I zur Behandlung von nicht organischen Insomnien  
• Fallvignetten 
• Fragen, Diskussion 
  

Diagnostik und Therapien bei Schlafstörungen 

Cristina Staub  
Ausgeschlafen.ch in Service Sans Soucis  

Einleitung: Mehr als ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Schlafstö-
rungen. Doch ein erholsamer Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden: Schlafstörungen beeinflussen diverse physi-
sche Erkrankungen, die Schmerzempfindung aber auch psychische Stö-
rungen. Die Regeneration und Resilienz kann durch eine erhöhte Schlaf-
qualität verbessert werden. 
Bei der Insomnie werden im Praxis-Alltag oft Medikamente verschrieben, 
diese sollen aber nur 4 Wochen eingesetzt werden. Und etwa ein Drittel 
der Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA) akzeptieren die Stan-
dard-Therapie, die Überdruckbeatmung (PAP für Positive Airway Pres-
sure), nicht aufgrund diverser Nebenwirkungen und Bernoullis Strö-
mungsgesetz; weitere Patienten wenden das Gerät nur 4 Stunden pro 
Nacht an. 
Um den Schlaf zu verbessern, braucht es Zeit und das Vertrauen des 
Patienten. Beides ist in einem Schlaflabor nicht immer gegeben, wenn 
der Patient nur eine oder zwei Nächte da verweilt. Wie können Schlaf-
störungen in der Praxis besser erkannt und behandelt werden? 
Methoden: Ein Konzept für einfache Diagnostik und alternative Schlaf-
behandlungen wird vorgestellt. 
Ergebnisse: Die Insomnie kann oft schon anhand spezifischer Frage-
bögen erkannt, die OSA mittels ambulanter respiratorischer Polygraphie 
diagnostiziert werden. 
Bei der Insomnie soll die kognitive Verhaltenstherapie individuell erwei-
tert werden: Einerseits Erhöhung des Schlafdrucks mit körperlicher Er-
müdung, andererseits Entspannung mit manuell unterstützten Relaxati-
onstechniken, Dehnungen, Düften und Atemübungen. 
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Es existieren Alternativen zur PAP-Therapie, welche auch in einer Psy-
chiatrie- und Psychotherapie-Praxis instruiert oder angepasst werden 
können. Die Tipps zur Lagerung (Verhinderung der Rückenlage oder 
Hochstellen des Kopfteils), aber auch die Schleimhautpflege und die In-
struktion (oropharyngealer) Übungen erfordern keine spezifische Infra-
struktur und können bei mehr als der Hälfte der OSA-Patienten die Be-
schwerden lindern. Die weiteren Therapien (Nasendilatator, provisori-
sche Unterkiefer-Protrusionsschiene und die Gaumenspange 
Velumount®) benötigen zusätzliche Einrichtungen. 
Im Workshop werden die diagnostischen und therapeutischen Proze-
dere illustriert und geübt. 
Fazit & Ausblick: Die Implementierung von Schlafbehandlungen in Ihre 
Praxis wirkt sich positiv auf die Gesundheit Ihrer Patienten aus. 
Literatur 
Staub C. Concept of diverse sleep treatments in physiotherapy. EJPT. 2018. 

Schlafmedizin für Psychiater und Psychotherapeuten: Methode 
Teil 1 

Dr. Jens Acker 
Klinik für Schlafmedizin 

Diagnostik: Orientiert an den Leitsymptomen Ein- und Durchschlafstö-
rung, gestörte nächtliche Motorik und gestörte nächtliche Atmung wird 

ein Überblick über die gezielte Anamneseerhebung und Differenzialdi-
agnostik gegeben. Hierbei werden die wesentlichen neurologischen, 
psychiatrischen und internistischen Erkrankungen berücksichtigt. Abklä-
rungsempfehlungen werden anhand von Fallvignetten erarbeitet. 

Schlafmedizin für Psychiater und Psychotherapeuten: Methode 
Teil 2 

Dr. med. Dagmar Schmid, PD Dr. Dr. Ulrich Michael Hemmeter 
Kantonsspital St. Gallen, Psychiatrie St. Gallen Nord  

Therapie: Kognitiv-behaviorale Therapieverfahren haben in den letzten 
15 Jahren bei den häufig vorkommenden Insomnie-Formen eine gute 
Wirksamkeit gezeigt. Ambulant durchführbare Therapieoptionen werden 
aus Sicht des niedergelassenen Behandlers vorgestellt, das Vorgehen 
bei stationärer kognitiv-behavioraler Insomnie-Therapie aus der Sicht 
des Klinikers. 
Darüber hinaus werden die Therapieoptionen bei Restless-Legs-Syn-
drom, Störung der zirkadianen Rhythmik und Hypersomnie anhand von 
klinischen Fällen diskutiert.  

S03-06: NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOTROPES: LA PROCHAINE CATASTROPHE ?

Prof. Dr. med. Daniele Zullino 
HUG 

La politique suisse en matière d’addiction peut aujourd’hui être considéré 
comme modèle d’une politique cohérente et efficace de santé publique. 
Elle a entre autres permis de faire presque disparaître les problèmes liés 
à la consommation parentérale de drogues.  
Plusieurs régions du monde font actuellement face à des épidémies liées 
aux nouvelles substances psychotropes (NSP). Si le problème ne prend 
pas encore des dimensions dramatiques en Suisse, le risque d’un dé-
bordement vers notre pays n’est pas à exclure.  
Ce symposium se propose de faire le point sur les 3 classes de NSP les 
plus importantes: Les amphétamines, les cathinones, les cannabinoïdes 
synthétiques.  

Pilule Thaie, Crystal, Ice, Meth, Speed, l’usage de 
Methamphétamine en Suisse 

Prof. Dr Isabelle Gothuey 
Réseau Fribourgeois de Santé mentale 

Background: La Methamphétamine est une substance de synthèse psy-
chostimulante. Elle est consommée sous forme de poudre blanche 
amère ou de comprimés. La Crystal Méthamphétamine se présente sous 
forme de cristaux ou de petits cailloux. 
Chez nos voisins (Amérique du nord, Allemagne, République Tchèque, 
Grèce, Asie, Moyen Orient), on note des usages importants de cette sub-
stance, associés à de nombreux problèmes de santé publique. Depuis 
20 ans, la Suisse a connu essentiellement la méthamphétamine sous 
forme de pilule thaies, consommation décrite comme locale et limitée à 
des groupes restreints.  
La consommation a légèrement augmenté ces dernières années, en rai-
son de l’arrivée de la Chrystal Méthamphétamine sur le marché et des 
commandes possible par internet. Depuis cette période, elle a toujours 
été consommée par des acteurs divers, personnes poly toxicodépendan-
tes, consommateurs ponctuels, métiers du sexe. Plus rarement, elle 
s’est imposée chez certaines personnes, comme la substance de choix, 
générant un «craving» très important, un intense syndrome de dépen-
dance.  
On s’accorde à dire qu’il y a une population «cachée» consommatrice 
de cette substance qui pourtant, continue à apparaître comme un second 
choix, les usagers lui préférant d’autres psychostimulants comme l’ecs-
tasy, le MDMA, la cocaïne. Neuchâtel, Fribourg ont été particulièrement 
touché début 2018. Les stratégies thérapeutiques s’organisent usuelle-
ment autour d’approches psychopharmacologique addictolytiques et 
psychothérapeutiques motivationnelles. 

La présentation fera le point sur les usages actuels de méthamphéta-
mine en Suisse Romande et sur les modalités de traitement plus 
spécifique de l’addiction à cette substance à l’aide d’un cas clinique. 
Bibliographie: 
1. Zobel, F., Schneider, C. (fedpol) et Marthaler, M. (2015) Nouvelles Tendances

dans le domaine des Drogues (NTD): La méthamphétamine en Suisse. 
Lausanne: Addiction Suisse

2. Paucahrd Y. La meth fait des ravages en Romandie. Le Temps, 31.01.2018

CBD, Cannabidiol: substance, effets, utilisation, situation légale, 
perspectives de recherche (potentiel comme traitement 
médicamenteux dans le contexte de maladies somatiques et 
psychiatriques) 

Dr André Kuntz 
Réseau Fribourgeois de Santé mentale, Centre cantonal d’addictologie 

En Suisse, le Cannabidiol (CBD) et les produits contenant du CBD sont 
actuellement en «vogue». De nombreux magasins, dans des villes suis-
ses, offrent des produits contenant le Cannabidiol. On en trouve dans 
l’herbe, l’huile etc. Avec une teneur en THC inférieure à 1%, les produits 
contenant le CBS ne sont pas soumis à la loi sur les stupéfiants. Avec 
cette faible teneur en THC, le Cannabidiol n’a pas, voir peu, d’effets psy-
chotropes.  
La présentation met l’accent sur la substance, les effets de la substance, 
la distinction entre CBD et d’autres cannabinoïdes, tel que le THC. La 
situation légale, ainsi que des exemples de travaux de recherche, ont ou 
essayent de démontrer une potentielle utilité du Cannabidiol dans le trai-
tement de différentes maladies somatiques, ainsi que psychiatriques.  
Bibliographie: 
Premoli M, Aria F, Bonini SA, Maccarinelli G, Gianoncelli A, Pina SD, 
Tambaro S, Memo M, Mastinu A (2019). Cannabidiol: Recent advances 
and new insights for neuropsychiatric disorders treatment. Life Sci. 2019 
Mar 22. pii: S0024-3205(19)30217-6. doi: 10.1016/j.lfs.2019.03.053. [E-
pub ahead of print] 
Swissmedic (2018). Produits contenant du Cannabidiol (CBD). Vue d’en-
semble et aide à l’exécution. Berne 

Les cathinones 

Prof. Dr. med. Daniele Zullino 

Les cathinones de synthèse sont des dérivés de la cathinone, principe 
psychoactif du khat. Depuis une vingtaine d’années ces substances, et 
surtout la méphédrone et la méthylone, sont apparues sur le marché des 
drogues récréatives dans plusieurs pays européens. Le cathinones peu-
vent avoir des effets similaires à ceux d’autres stimulants comme la co-
caïne, l’amphétamine ou l’ecstasy. 
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S03-07: "DIE LIEGENDEN" ‒ PASSIV-AGGRESSIVE VERWEIGERUNG BEI ADOLESZENTEN

Dr. Oliver Bilke-Hentsch, Mogens Nielsen  
Modellstation SOMOSA  

Psychiatrie und -Psychotherapie der Adoleszenz sind stets eng mit ge-
sellschaftlichen Prozessen verwoben.  
Überfluss und gleichzeitiger Mangel fordern in der Spätmoderne eine dif-
ferenzierte individuelle Entwicklung, um sich in der Medien- und Kon-
sumwelt adäquat zu bewegen.  
Es ist die Frage, welche Kulturtechniken hierzu nützlich sind, bezie-
hungsweise entwickelt oder vielleicht noch erfunden werden müssen.  
Jedenfalls befinden wir uns in einer beachtlichen Übergangsphase, viel-
leicht gar Metamorphose (Beck, 2016), in der u.a. die Schere weiter aus-
einander geht zwischen den psychisch und sozial belasteten Kindern 
und Jugendlichen und denen, die die vielfältigen Möglichkeiten des Sys-
tems nutzen. 
Von wachsender Bedeutung ist 2017 eine Generation von männlichen 
Jugendlichen, deren primärer Aktivierungsgrad gering ist und die schein-
bar unmotiviert durch das Leben gleiten. Sie erwarten von Erwachsenen 

wenig – außer finanzieller Unterstützung und einigen wenigen, der Bo-
logna-Logik entsprechend überschaubar gestalteten Aufgaben.  
Klinisch zeigen sich zunehmend junge Männer, die bei guter intellektu-
eller Ausstattung und ohne relative sozioökonomische Risiken den Ein-
tritt in die spätmoderne Leistungsgesellschaft verweigern. Zum Teil tritt 
die ‒ im japanischen Hikikomori genannte ‒ Variante des vollständigen 
sozialen Rückzugs und der protrahierten Pubertätsaskese auf.  
Diese jungen Männer sind erstaunlich zufrieden mit einem relativ über-
schaubaren Leben, vor allem, wenn das Smartphone einen Zugang zu 
virtuellem Leben ermöglicht. Die elterliche Erziehungs- und Beeinflus-
sungskompetenz wirkt begrenzt, wichtige Übergangssituationen wie der 
in der Schweiz früh einsetzende Berufseintritt oder der Übergang zum 
Studium, werden häufig zu Punkten des Scheiterns.  
Kategorien wie Burnout, passiv-aggressive Persönlichkeit, mittelgradige 
Depression, soziale Phobie, atypischer Autismus – sie alle fassen nur 
einen oberflächlichen Teil der Gesamtproblematik.  
Aus einer phänomenologisch-anthropologischen Sicht ist dieser Idealty-
pus bedeutsam, da ihre Therapie höchst aufwendig und ressourcenver-
brauchend ist. Klinische Ansätze dafür werden dargestellt. 

S03-08: EMPFEHLUNGEN FÜR DIE GRUND- UND SPEZIALVERSORGUNG DER DEMENZ ‒ 2 TEILPROJEKTE DER 
NATIONALEN DEMENZSTRATEGIE 2014 – 2019

PD Dr. Dr. Ulrich Michael Hemmeter, Prof.Dr.med. Egemen Savaskan  
Psychiatrie St. Gallen Nord, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für 
Alterspsychiatrie  

Im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie wurde in zwei Teilprojekten 
(TP 3.1. und TP 6.1.) der aktuelle Stand der Demenzversorgung in der 
Schweiz und die –aus Sicht der beteiligten Experten und Partnerorgani-
sationen- noch notwendigen Verbesserungsmassnahmen erhoben.  
Diese Standortbestimmungen mündeten in die im letzten Jahr fertigge-
stellten Abschlussberichte und Publikationen.  
Die nun als Empfehlungen für die Grund- und Spezialversorgung vorlie-
genden Berichte stellen den Rahmen für eine bessere Abstimmung zwi-
schen Diagnostik und Behandlung von Demenzen in der Hausarztpraxis 
und bei den Spezialisten (v.a. Memory Klinik) dar. Sie zeigen gleichzeitig 
noch vorhandene Mängel in den Bereichen der Früherkennung, der Fi-
nanzierung und v.a. der Vernetzung und Koordination und liefern erste 
Lösungsansätze zu diesen Themen. 
In diesem Symposium werden von den Referenten die wesentlichen Er-
gebnisse und Erkenntnisse der insgesamt 4jährigen Arbeit vorgestellt 
und dabei insbesondere auf die Themen Früherkennung, Diagnostik und 
Behandlung, einschliesslich nicht medikamentöser Behandlungsoptio-
nen sowie die unabdingbare Notwendigkeit einer besseren Vernetzung 
und Koordination der bereits vorhandenen Angebote eingegangen. 
 

Demenz-Früherkennung und aufsuchende Diagnostik 

Dr. med. Gabriela Bieri 
Gabriela Bieri, Geriatrischer Dienst, Pflegezentren der Stadt Zürich  

Screening oder Casefinding?  
Vorstellung des aktuellen Vorgehens in der Früherkennung der Demenz 
gemäss den Empfehlungen der nationalen Demenzstrategie.  
Was tun, wenn Patienten mit Demenz nicht zu einem Arztbesuch zu mo-
tivieren sind? Vorstellung aufsuchender Angebote in Zürich. 
  

Demenz-Diagnostik in der Grund- und Spezialversorgung 

Prof.Dr.med. Egemen Savaskan  
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Alterspsychiatrie  

In den Teilprojekten 3.1. und 6.1. der Nationalen Demenzstrategie wur-
den unter Einbezug von verschiedenen Partnerorganisationen Empfeh-
lungen für die Diagnosestellung in der Grund- und Spezialversorgung 

erarbeitet. In diesem Beitrag werden die empfohlenen Basis Untersu-
chungen, wie auch die notwendigen weiterführenden Untersuchungen in 
Abhängigkeit vom Schweregrad der Demenz einschliesslich der nicht-
kognitiven Symptome vorgestellt. Zudem werden auch Empfehlungen 
für die Diagnostik bei «schwer erreichbaren Patientengruppen» wie z.B. 
Menschen in Pflegeheimen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität o-
der Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen. 
  

Aktuelle Behandlungsoptionen der Demenz in der Grund- und 
Spezialversorgung 

PD Dr. Dr. Ulrich Michael Hemmeter  
Psychiatrie St. Gallen Nord  

Die Behandlung der Demenzen umfasst die Behandlung der zentralen 
kognitiven Störungen wie auch der Verhaltensstörungen (behaviorale 
und psychologischen Symptome der Demenz, BPSD). Dafür stehen me-
dikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien zur Verfügung. Die 
Empfehlungen der Teilprojekte liefern Rahmenbedingungen zum Ein-
satz der verfügbaren Therapieoptionen in Abhängigkeit von der De-
menzform und dem Schweregrad unter zentraler Koordination und Su-
pervision. Insbesondere der Einsatz von nicht-medikamentösen Thera-
pien im Rahmen des gesamten interprofessionellen Behandlungspakets 
wird beleuchtet und empfohlen. 
  

Beratung, Vernetzung und Koordination 

Flurina Manz 
Stiftung Basler Wirrgarten  

Behandlung und Betreuung von Menschen mit Demenz findet in einem 
interdisziplinären Umfeld statt. Es besteht Koordinationsbedarf, der in 
komplexen Situationen über die Möglichkeiten in der Hausarztpraxis hin-
ausgeht. Hier braucht es neue Modelle, wie in diesen Situationen Fall-
führung organisiert werden kann. Auch die Beratung der Betroffenen und 
Angehörigen ist ein wichtiges Feld, das –trotz bereits vielfacher Ange-
bote- noch ausgebaut und vor allem besser koordiniert werden muss. 
Eine besondere Herausforderung stellt hier die zunehmende Zahl an 
Menschen ohne Familienanschluss dar. Hintergründe, Empfehlungen 
und Praxisbeispiele werden vorgestellt 
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S03-09:SESSION: SUBSTANZMISSBRAUCH UND ABHÄNGIGKEIT

Ist der sogenannte "kontrollierte Konsum" von Suchtmitteln eine 
sinnvolle Strategie bei der Behandlung von Menschen mit 
Risikokonsum? 

Prof. Dr. Martin Sieber 
Psychotherapeutische Praxis 

Viele Menschen mit einer Suchtmittelproblematik möchten ihren Konsum 
«in den Griff bekommen» und nicht gänzlich darauf verzichten. Beim the-
rapeutischen Ansatz «Kontrollierter Konsum» wird dieses Ziel aufge-
nommen. Im Workshop werden die positiven und kritischen Aspekte die-
ses Ansatzes interaktiv zusammengetragen, ebenso das mögliche Vor-
gehen in der Beratung/Behandlung. Anhand von Fallbeispielen aus der 
eigenen Praxis werden unterschiedliche Verläufe vorgestellt und auf be-
sondere Punkte hingewiesen, die nicht ausseracht gelassen werden soll-
ten. 
Der zweite Teil widmet sich der Effizienz dieses Ansatzes sowie der Ak-
zeptanz seitens der Betroffenen, der Angehörigen und der Gesellschaft. 
Dabei werden auch die Ergebnisse einer Kosten-Wirksamkeitsstudie be-
züglich der Behandlung bei Alkoholproblemen vorgestellt. Der Ansatz 
des sog. «Kontrollierten Trinkens» ist unter den Fachleuten nicht unum-
stritten; die pro- und contra-Gründe werden angesprochen. 

IRRT in der Therapie von Abhängigkeitserkrankungen (IRRT-ERT) 

Martin Fleckenstein 
Klinik Im Hasel AG 

IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy) ist eine effektive 
Behandlungsmethode belastungsabhängiger psychischer Störungen. 
Im Workshop wird das Behandlungsangebot der IRRT zur Rückfallbear-
beitung in der Therapie von Abhängigkeitserkrankungen hergeleitet und 
anhand von Videoausschnitten erläutert. Grundlagen sind dabei: sokra-
tische Haltung, Imagination, die Arbeit mit verschiedenen Persönlich-
keitsanteilen sowie sprachliche und konzeptionelle Genauigkeit. 
Die IRRT-ERT stellt eine neue Form der Rückfallbearbeitung und -prä-
vention dar. Der Patient erlebt die Situation des Rückfalls in der Imagi-
nation nach und konfrontiert in einer zweiten Phase der Imagination als 
AKTUELLES ICH das DAMALIGE ICH im Moment der Konsumentschei-
dung. In der inneren Kommunikation kommt es dann zu Selbstberuhi-
gung und -tröstung. Das strukturierte Vorgehen fördert die Kompetenz 
zu emotionaler Selbstunterstützung, trägt zu Akzeptanz und Toleranz 
gegenüber negativen Emotionen bei und unterstützt die Modifikation ne-
gativer Emotionen. Somit trainiert IRRT-ERT die für die Abstinenzsicher-
heit entscheidenden emotionalen Kompetenzen. 

S03-10: KONSILIAR-UND LIAISONPSYCHIATRIE: FOKUS MUTTER-KIND

Prof.Dr.med univ. Josef Jenewein, Dr. med. Michaela Harzke 
Klinik Zugersee, KPPP der SoH 

Dieses Symposium soll die Thematik Mutter-Kind im Rahmen der Kon-
siliar-und Liaisonpsychiatrie beleuchten und Schnittstellen zwischen in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit bis hin zu kinder-und jugendpsychiatri-
schen Fragen beleuchten. Durch die unterschiedlichen Beiträge sollte 
möglichst Themenbereichen von Grundlagenforschung bis hin zu psy-
chotherapeutischen Themen Rechenschaft getragen werden. 

Stress und Schlaf in Schwangerschaft und Stillzeit 

PD Dr. med. Thorsten Mikoteit 
KPPP der SoH 

Dieser Vortrag soll über die biologischen und psychischen Grundlagen 
der Frage des Zusammenhangs zwischen Stress und Schlaf in Schwan-
gerschaft und Stillzeit Auskunft geben. 

Stimulantien in der Schwangerschaft 

Prof. Dr. Boris Quednow 
Universitätsklinik Zürich KPPP 

Von dem sogenannten Cognitiven Enhancement durch Stimulantien wird 
in unserer Leistungsgesellschaft zunehmend Gebrauch gemacht. Die 
Dunkelziffer ist hoch. Ob und in wieweit sich die kognitiven Domänen 
verbessern und wie der Einsatz des Neuroenhancement auch in der 

Schwangerschaft zum Tragen kommt, darüber soll dieser Vortrag Aus-
kunft geben. 

Auch Väter haben es schwer – peripartale psychische 
Erkrankungen bei Vätern 

PD Dr. Sarah Kittel-Schneider 
Universitätsklinikum Frankfurt 

Etwa zwischen zehn und fünfzehn Prozent der Mütter leiden nach der 
Geburt an postpartalen Depressionen, auch Wochenbettdepressionen 
genannt. Auch einige Väter bekommen nach der Schwangerschaft De-
pressionen. Noch ist darüber recht wenig bekannt — viele Väter schä-
men sich. Über den Zusammenhang zwischen diesen depressiven Phä-
nomenen bei Männern und der Geburt eines Kindes soll hier Aufschluss 
gegeben werden. 

Psychotherapie der postpartalen Depression 

Dr. Martina Gstöhl-Mathies 
Psychiatrie-Zentrum Rheintal 

Die postpartale Depression wird auch heute noch vielfach tabuisiert, 
auch wenn 10-15% der Frauen nach Entbindung betroffen sind. Nur 18% 
dieser Depressionen werden bei den Patientinnen erkannt und können 
somit einer Behandlung zugängig gemacht werden. Zu dieser Problema-
tik , sowie der Möglichkeiten der psychotherapeutischen Behandlung soll 
diesem Vortrag Stellung genommen werden. 

S03-11: REPÉRAGE ET INTERVENTION PRÉCOCE AUPRÈS D'ADOLESCENTS CONSOMMATEURS: UN ÉQUILIBRE À 
TROUVER ENTRE BANALISATION ET DRAMATISATION

Dr. Line Guillod, Romaine Jacquier, Prof. Dr Kathia Bornand 
DEPART-SUPEA 

Les consommations de substances à l'adolescence font souvent partie 
des expériences propres à cet âge. En effet, la plupart des jeunes en 
feront l'expérience sans que cela n'ait d'impact sur leur développement. 
Cependant, l'adolescence est une période de vulnérabilité en raison de 
ses nombreux bouleversements (physiques, psychiques, sociaux). Les 
consommations de substances, sur ce cerveau en mutation, présentent 
des impacts désormais avérés. Les conséquences concrètes des 
consommations peuvent être constatées dans tous les champs de la vie 
de l'adolescent, notamment au niveau de son insertion scolaire ou pro-
fessionnelle ainsi que sur sa santé psychique. 
De plus, la société actuelle transmet des messages relativement flous et 
parfois paradoxaux, par rapport aux substances psychoactives. 

L'adolescent a donc besoin d'un cadre structurant pour accompagner sa 
prise d’autonomie. 
Dans ce contexte, quel équilibre trouver en tant que professionnel, entre 
dramatisation et banalisation? Comment repérer les adolescents les plus 
vulnérables et comment les accompagner? 
L'atelier présentera le modèle de l'intervention précoce qui postule que 
chaque professionnel est un "maillon d'une chaîne" allant de la préven-
tion à la prise en charge spécifique. L'atelier mettra l'emphase la mise 
en lien des professionnels. En effet, il semble important que les modèles 
de soins pédopsychiatriques s'articulent avec les actions de tous les pro-
fessionnels de l'adolescence (domaine socio-éducatif, scolaire, profes-
sionnel...) afin d'offrir des soins réalistes et adéquats pour le jeune et sa 
famille. 
L'animation interdisciplinaire des intervenants se voudra interactive et 
dynamique. 
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S03-12: NEUE MODELLE DER KOOPERATION VON BEHANDLERN UND VERSICHERUNGEN IN DER 
ARBEITSINTEGRATION: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN 

Natalija Gavrilovic Haustein, Dr. phil. Niklas Baer, Martin Schilt 
Integrierte Psychiatrie Winterthur ‒ Zürcher Unterland ipw, WorkMed, Psychiatrie 
Baselland, SVA Zürich, Vorstandsmitglied er IV Stellenkonferenz (IVSK)  

Psychische Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeit stehen oft in direktem 
Zusammenhang miteinander. Dies bestätigen auch die aktuellen Daten. 
Das Thema Arbeit muss daher ein wichtiger Teil in der Behandlung psy-
chischer Erkrankungen sein, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, Arbeits-
plätze zu erhalten und die psychische Gesundheit zu fördern. Trotz der 
Brisanz des Themas, ist die Realität in Bezug auf Umgang mit dem 
Thema Arbeit während der psychiatrischen Behandlung oft ernüchternd. 
Sei dies auf Grund von unterschiedlichen Haltungen, mangelnder Ab-
rechnungsmöglichkeiten, Vorurteilen gegenüber Versicherungen oder 
der mangelnden Kenntnis im Umgang mit arbeitsrechtlichen Themen. 
Dabei gibt es zahlreiche Interventionsmöglichkeiten seitens der Beteilig-
ten wie Patient, Arzt, Arbeitgeber und Versicherungen, die einen wichti-
gen Beitrag zum Erhalt der Arbeitstätigkeit leisten können.  
Es bedarf eines gewissen Umdenkens in der gemeinsamen Zusammen-
arbeit und eventuell das Verlassen von alten Denkstrukturen. Neue Mo-
delle der Kooperation können so Chancen bieten, stellen die Behandler 
aber auch vor neue Herausforderungen.  
In der Session sollen neben aktuellen Daten zur Thematik Arbeitsplatz-
probleme, Arbeitsunfähigkeit und Reintegration, die praktischen Erfah-
rungen von Behandlern und Versicherungen, sowie Chancen und Her-
ausforderungen neuer Kooperationsmodelle vorgestellt und kritisch dis-
kutiert werden.  

Wie gelingt berufliche Eingliederung bei psychisch kranken 
Menschen (nicht)? 

Dr. phil. Niklas Baer 
WorkMed, Psychiatrie Baselland  

Der Referent berichtet über Arbeitsplatzprobleme, Umgang mit Arbeits-
unfähigkeitszeugnissen, Reintegrationsmöglichkeiten an den Arbeits-
platz und Interventionsmöglichkeiten in der Behandlung. 

Wie geht die psychiatrische Institution mit dem Themen Arbeit 
und Arbeitsfähigkeit um? 

Natalija Gavrilovic Haustein 
Integrierte Psychiatrie Winterthur ‒ Zürcher Unterland (ipw)  

Gilt Arbeit als nebensächliches Feld oder stellt es einen wichtigen Pfeiler 
bereits während der stationären Behandlung dar? Die Referentin zeigt 
Möglichkeiten und Grenzen der stationären Behandlung in Bezug auf 
das Thema Arbeitsintegration auf. 

Neue Wege der Vernetzung? 

Martin Schilt 
SVA Zürich 

Die IV-Stellen sind naturgemäss seit vielen Jahren mit dem Thema Ar-
beit und Arbeitsunfähigkeit beschäftigt. Der Fokus hat sich von «Thera-
pieren, dann trainieren» hin zu früher eingreifenden Massnahmen ver-
ändert. Der Referent zeigt neue Lösungsansätze der IV dar. 

Diskussion 

Natalija Gavrilovic Haustein 
Integrierte Psychiatrie Winterthur ‒ Zürcher Unterland (ipw)  

In der Diskussion sollen die Chancen aber auch Herausforderungen 
neuer Konzepte in der Zusammenarbeit ambulanter und stationärer Be-
handler mit Versicherungen, in Bezug auf Erhalt der Arbeitsfähigkeit be-
trachtet werden.  
Was ist die Herausforderung für die therapeutische Beziehung, die Rolle 
des Therapeuten, speziell mit Fokus auf Vernetzung mit Vertretern der 
Versicherungen? 

S03-13: PSYCHOMOTORIKTHERAPIE ‒ VIEL MEHR ALS NUR BEWEGUNG

Anja Solenthaler, Ursina Lachappelle 

Wahrnehmen ‒ Fühlen ‒ Denken ‒ Bewegen ‒ Begegnen. Diese fünf 
Erfahrungsebenen bilden die Basis für die psychomotorische Entwick-
lung. Die Erfahrungsmöglichkeiten auf den fünf Ebenen und deren 
Wechselwirkungen werden in der Psychomotoriktherapie gestaltet, beo-
bachtet und genutzt, um vorhandene Ressourcen zu stärken und das 
Wohlbefinden der Kinder zu fördern. 
Kinder erleben den Eintritt in den Kindergarten oder den Übertritt in die 
Schule unterschiedlich. Viele schaffen es ohne Schwierigkeiten, doch ei-
nige tun sich schwer mit den vielfältigen Anforderungen und benötigen 
darum eine gezielte Förderung und Unterstützung. Die Psychomoto-
riktherapie bietet in einem geschützten Rahmen eine Vielzahl von Erfah-
rungsmöglichkeiten, welche mit dem Kind gestaltet und reflektiert wer-
den. Mit diesem Erfahrungsschatz erweitert sich auch der Handlungs-
spielraum im Schulalltag. Es fällt leichter, einen Freund zu finden, wenn 
erlebt wurde, wie durch gemeinsame Bewegung Beziehung geschaffen 
wird. Mit Frust umzugehen gelingt besser, wenn das Kind einen ange-
messenen Ausdruck für das Gefühl finden kann. Die Konzentration in 

der Schule kann durch bewusstes Wahrnehmen und geeignete Strate-
gien verbessert werden. Die Handlungsplanung geschieht mit Hilfe von 
Spiel-, Bau- oder Bewegungsaufgaben, woran Gesetzmässigkeiten er-
kennbar werden. Das erfolgreiche Umsetzen von Plänen ermöglicht 
Selbstwirksamkeitserfahrungen und fördert das Selbstbewusstsein. In 
der Psychomotoriktherapie sind die Kinder spielerisch, bewegt und fan-
tasievoll unterwegs, sie werden herausgefordert, aber dabei nicht hän-
gen gelassen, was zur psychischen Gesundheit im anforderungsreichen 
Schulalltag beiträgt. 
Eine gezielte Förderung beinhaltet auch Übungssequenzen zur Verbes-
serung einzelner Fertigkeiten und die Unterstützung der Kinder in ihren 
Entwicklungsaufgaben. Diese Aufgaben entsprechend den Interessen 
des einzelnen Kindes attraktiv umzusetzen und den Menschen dabei in 
seiner Gesamtheit im Blick zu behalten, ist eine zentrale Aufgabe der 
Psychomotoriktherapeutinnen. Denn Erfolgserlebnisse machen Kinder 
stark.  
Dieser Workshop gibt einen Einblick in die Handlungsprinzipien der 
Psychomotoriktherapie und im Speziellen in ihre Arbeitsweise im Umfeld 
der Schule. 
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S04-01: ESPACE DE RECHERCHE SUISSE ‒ CHUV LAUSANNE

Chair: Prof. Dr. med. Philippe Conus 
CHUV / Département de Psychiatrie  

Épidémiologie liée à l'utilisation à risque d'alcool et les 
comorbidités associées chez les personnes âgées vivant à 
domicile: une revue systématique. 

Dr Maria Latanioti, Prof. Dr Henk Verloo, Dr Karsten Ebbing, Prof. Dr 
Armin von Gunten 
DP-CHUV, Haute Ecole de la Santé La Source 

Usage des benzodiazépines chez les patients schizophrènes âgés. 

Jean-Pierre Schuster  
DP-CHUV  

Prediction of long-term outcomes in early psychosis: a new 
approach from topology 

Dr Margot Fournier, Martina Scolamiero, Mehdi M Gholam-Reezaee, 
Prof. Dr. med. Philippe Conus, Prof. Dr Kim Do , Kathryn Hess  
CHUV / Département de Psychiatrie, Centre de Neuroscience Psychiatrique 

Cinétique de changement et facteurs prédicteurs et modérateurs 
des résultats cliniques des patients hospitalisés dans un service 
de santé mentale pour enfants et adolescents: Une approche avec 
une double perspective, patients et soignants 

Morgane Terren, Marta Ruiz Cairo 
CHUV ‒ Département de psychiatrie, Service Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)  

Associations between eating with emotional states, activity and 
sleep assessed by mobile technologies 

Jennifer Glaus 
DP-CHUV 

S04-02: MEDICAL HUMANITIES UND PSYCHIATRIE IN DER SCHWEIZ: EIN NEUES FORSCHUNGSFELD STELLT SICH VOR 

Prof. Dr. Dr. Paul Hoff, Dr. MA Anke Maatz 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zentrum für Soziale Psychiatrie, 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Medical Humanities sind ein interdisziplinärer Arbeitsbereich an der 
Schnittstelle von medizinischer Forschung, klinischer Praxis, Geistes-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften und bieten Raum zur kritischen Re-
flektion der sozialen, kulturellen, historischen, ethischen und spirituellen 
Dimensionen von Gesundheit, Krankheit, medizinischer Forschung und 
Praxis. Dabei sind sie weit mehr als eine ‘humanisierende’ Ergänzung 
zur derzeit dominanten Biomedizin: Während sie in der medizinischen 
Lehre häufig genutzt werden, um sog. soft skills wie Empathie, Beobach-
tungsvermögen und Selbstreflektion zu stärken, geht es den Medical Hu-
manities gerade auch in der Forschung darum, tradierte Dichotomien 
etwa zwischen objektiver Natur- und subjektiver Geisteswissenschaft o-
der zwischen Körper und Kultur zu hinterfragen und Medizin als bio-
psycho-sozio-kulturelle Praxis neu zu denken. 
Diesen dynamischen, in der Schweiz erst seit Kurzem etablierten For-
schungsbereich wollen wir in dieser Session vorstellen. Anhand aktueller 
Forschungsarbeiten aus den Bereichen Spiritual Care und Psychiatrie, 
Literaturwissenschaft und Psychiatrie sowie Linguistik und Psychiatrie 
vermitteln wir einen Eindruck, wie Medical Humanities praktiziert werden 
können und reflektieren ihren Nutzen für psychiatrisch Tätige, Be-
troffene, Angehörige und Gesellschaft. 

Zur Einführung: Das Fach Psychiatrie und seine inhärente 
Passung zu den Medical Humanities 

Prof. Dr. Dr. Paul Hoff 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 

Das – für historische Massstäbe – junge medizinische Fach Psychiatrie 
ringt seit sei¬ner Entstehung um eine stabile Identität zwischen «erklä-
renden» Ansätzen naturwissenschaftlicher Ausrichtung und einem «ver-
stehenden» Vorgehen im Sinne der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
intensiv debattierten geisteswissenschaftlichen Methoden. Plakativ ge-
sagt: Wen oder was behandelt die Psychiatrie: Personen, Gehirne, Ge-
sellschaften? Genau aus dieser unabweisbaren Frage folgt die inhärente 
Passung unseres Faches zum (breiten) Feld der Medical Humanities, sei 
es in der Klinik oder in der Forschung. Der einleitende (Kurz-)Vortrag 
umreisst diesen Kontext und betont seine Praxisrelevanz. 

Die Aufnahme der «spirituellen Dimension in die 
Gesundheitspolitik der WHO. Historische und konzeptionelle 
Perspektiven auf die Genese spätmoderner Spiritual Care 

Prof. Dr. Simon Peng-Keller 
Theologisches Seminar, Universität Zürich 

Der Beitrag zeichnet nach, wie es dazu kam, dass die Weltgesundheits-
organisation im Jahre 1984 die «spirituelle Dimension» erstmals in ihrer 
gesundheitspolitischen Bedeutung bedachte. Der Diskussionsprozess 
knüpfte an gesundheitsreformerische Ideen an, die bereits in der ersten 
Jahrhunderthälfte entwickelt wurden und in die Gesundheitsdefinition 
der WHO eingegangen sind. Die Einführung der ‹spirituellen Dimension› 
in die Weltgesundheitspolitik steht im Zeichen eines humanistischen 
Ethos, das dem Ideal einer gerechten, ganzheitlichen und gemein-
schaftsbezogenen Gesundheitsversorgung verpflichtet ist. Der Rede von 
der ‹spirituellen Dimension› ist eine semantische Offenheit zu eigen, die 
einen gesundheitsdiplomatischen Kompromiss ermöglichte. Die Diskus-
sion kann als ein kreativer Prozess der Wertegeneralisierung beschrie-
ben werden, in dem sich die Idee eines Rechts auf Gesundheitsversor-
gung vertiefte und mit einem humanistischen, für religiöse Selbstdeutun-
gen offenen Verständnis des Menschen und seiner Geschichte 
verknüpfte. 

Wie können wir über die Erfahrung psychischer Erkrankung 
sprechen? ‒ eine empirische Untersuchung zu 
Versprachlichungsstrategien psychischen Erlebens 
Dr. MA Anke Maatz, lic. phil. Yvonne Ilg  
Zentrum für Soziale Psychiatrie, Deutsches Seminar, Universitäts Zürich 

«Reden kann retten” und «Wir reden über alles” –so lauten aktuelle 
Schweizer Gesundheitskampagnen. «Drüber reden» über psychische 
Krankheit ist aber schwierig: Fremd das psychische Erleben, stark die 
Furcht vor Reaktionen des Umfeldes, gross das Stigma, das psychische 
Erkrankungen in unserer Gesellschaft nach wie vor begleitet. Genau hier 
setzt das innovative Projekt an: Es fragt nicht nach Schwierigkeiten beim 
«Drüber Reden», sondern nach Lösungen. Wie lässt sich das Erlebte in 
Worte fassen? Welche Gesprächsstrategien helfen–in der Familie, beim 
Arbeitgeber, mit Freunden? Diesen Fragen geht das in der Psychiatrie 
und Linguistik angesiedelte Forschungsprojekt gemeinsam mit Angehö-
rigen und Betroffenen nach: Gespräche über psychische Krankheit wer-
den aufgezeichnet und mit interdisziplinärer Methodik sowie unter Ein-
bezug der Perspektiven aller Stakeholder analysiert. So werden kommu-
nikative Ressourcen zum Sprechen über psychische Erkrankung 
identifiziert. Ziel des Projekts ist es durch die Bereitstellung kommunika-
tiver Ressourcen Betroffenen und Angehörigen mehr Stimme zu geben 
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und zu einem verständnisvolleren, offeneren Sprechen über psychische 
Krankheit in der Gesellschaft beizutragen.  
Hier werden erste Ergebnisse aus Einzelfallanalysen vorgstellt. 
  

Psychotherapie in Literatur und Film 

Dr. Anna Elsner, Dr. Tobias Eichinger  
Centre for Medical Humanities, Universität Zürich, Centre for Medical 
Humanities, Universität Zürich 

Die reiche Geschichte der Darstellung psychotherapeutischer Behand-
lungen in Romanen und Spielfilmen changiert zwischen eindringlichen 
Porträts vorbildlicher Idealtypen und effektvollen Überzeichungen er-
schreckender Negativbeispiele. Dabei überwiegen (vor allem auf der 
Leinwand) stereotype und klischeehafte Bilder. Bei aller berechtigter Kri-
tik aus professioneller Perspektive an unrealistischen und vereinfachen-
den Repräsentationen darf hier nicht die dominante Eigenlogik erzählen-
der Unterhaltungsformen ausser Acht gelassen werden. So bieten etwa 
zentrale ethische Rahmenbedingungen individueller Therapieformen 
wie Vertraulichkeit und Intimität in erster Linie überaus reizvolle Motive 
für emotionale und spannungsgeladene Erzählungen, und sind weniger 
als Anschauungsmaterial zur differenzierten Abbildung eines komplexen 
Berufsalltags zu verstehen. Angesichts der Tatsache, dass gerade die 
Vorstellungen eines breiten (Laien-)Publikums davon, was Psychothera-
pie ist und psychotherapeutische Hilfe bieten kann, stark von populären 
Massenmedien wie Film und Literatur geprägt sind, gilt es, einen Kurz-
schluss zwischen den narrativen und dramaturgischen Funktionen, die 

PsychotherapeutInnen in fiktiven Geschichten häufig erfüllen, und einer 
professionsethischen Bewertung ihrer mitunter unangemessenen Dar-
stellung zu vermeiden. 
  

Rassismus, Sexismus und Extremismus von Patienten: Ethische 
Überlegungen zur Grenze der Toleranz in der Psychotherapie 

PD Dr. Manuel Trachsel 
Centre for Medical Humanities, Universität Zürich 

Unter den verschiedenen Domänen der Medical Humanities ist die Ethik 
besonders etabliert. Längst ist Ethik in der Ausbildung von Ärzten ange-
kommen und fester Bestandteil des universitären Curriculums. In der 
Facharztweiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie wird Ethik je-
doch nur am Rande thematisiert, obwohl sich gerade in diesem Fachge-
biet oft ethische Konflikte ergeben, wie sie in anderen medizinischen 
Fachbereichen so nicht anzutreffen sind, beispielsweise wo es um 
Zwang, Interessenkonflikte und Mehrfachbeziehungen des Therapeu-
ten, körperlichen Berührungen oder allgemein um die Grenzen der the-
rapeutischen Beziehung geht.  
Ethisch wenig diskutierte Fragen sind, wo die Grenze der Toleranz von 
Psychiatern und Psychotherapeuten sein soll, wenn es um konkrete in-
tolerante, radikale oder verachtende Inhalte seitens von Patienten geht. 
Wie soll man als Therapeut mit Rassismus, Sexismus religiösem oder 
politischem Extremismus von Patienten umgehen?  
Anhand eines Fallbeispiels aus der klinischen Praxis werden einige ethi-
sche Überlegungen dargelegt und Lösungsvorschläge diskutiert. 

S04-03: AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN (ASS) UND ADHS BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN SOWIE BEI 
ERWACHSENEN ‒ AKTUELLE FRAGEN UND ANTWORTEN

Dr. Ronnie Gundelfinger, Prof. Dr. Dominique Eich-Höchli, Prof. Dr. 
Thomas Müller  
Psychiatrische Universitätklinik Zürich, Privatklinik Meiringen 

Viele Kinder und Jugendliche mit ASS haben ausgeprägte Aufmerksam-
keitsprobleme. Haben sie ein ADHS? 
Ein Teil der Kinder mit ADHS hat soziale Probleme. Hat das etwas mit 
ASS zu tun?  
Gibt es das auch bei Erwachsenen und wie zeigt sich dies?  
Wie korrelieren ASS und ADHS ‒ auch genetisch? 

Nach ICD-10 dürfen nicht beide Störungen zusammen diagnostiziert 
werden, nach DSM-5 schon. Was ist von ICD-11 zu erwarten?  
Welches sind die Auswirkungen auf die klinische Praxis? Wie muss eine 
sinnvolle 
Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Erwachsenen aus-
sehen? Welche Therapien werden empfohlen und was ist bei der Phar-
makotherapie speziell zu bedenken?  
Diese Fragen stehen im Zentrum der beiden Impuls-Referate und wer-
den anhand von Fallvignetten beleuchtet.  
Der Workshop bietet zudem Gelegenheit für Erfahrungsaustausch und 
Fragen der Teilnehmenden.  

S04-04: KONTROLLE ÄRZTLICHER REZEPTE IN APOTHEKEN: HILFREICH ODER VERUNSICHERND? 

Prof. Dr. Pierre Baumann, PD Dr. Annette Beatrix Brühl, Prof. Dr med. 
Waldemar Greil 
Dépt. Univ.Psychiatrie (DP-CHUV), Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, 
Sanatorium Kilchberg 

Ärztliche Rezepte werden in den Apotheken vorgelegt und dort geprüft. 
Über echte oder vermeintliche Fehler werden gegebenenfalls der ver-
schreibende Arzt und der Patient informiert. Eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Apotheker und Arzt ist notwendig, damit widersprüchliche An-
sichten nicht den Patienten verunsichern, sondern die Kontrolle der Re-
zepte in der Apotheke der Patienten-Sicherheit dient. Wie sieht es aber 
in der Praxis aus? Die Referierenden aus Psychiatrie, Pharmazie und 
Klinischer Pharmakologie beleuchten die Frage aus der Sicht der unter-
schiedlichen «Player» der Arzneimitteltherapie. Es wird auch von einer 
Umfrage bei einer Gruppe gut vernetzter Psychiaterinnen und Psychiater 
berichtet werden, die aufweist welche konkreten Erfahrungen diese im 
Umgang mit den Apotheken gemacht haben. Selbstdispensation umgeht 
das Problem, verhindert aber andererseits eine externe Kontrolle der 
Verordnungen, was wiederum mit Risiken verbunden sein kann. Patien-
ten, die wegen einer psychischen Störung bei einem Psychiater in Be-
handlung sind, leiden nämlich häufig an somatischen Komorbiditäten, 
welche parallel von Ärzten verschiedener Fachrichtungen behandelt 
werden. Dies muss bei einer Psychopharmakotherapie berücksichtigt 
werden, um pharmakodynamische und pharmakokinetische Interaktio-
nen einer Polypharmazie zu vermeiden. Interaktionen können zu 
schwerwiegenden unerwünschten Arzneimittelwirkungen führen und 
das Risiko eines Nichtansprechens auf die Therapie erhöhen. Dem Arzt 
mit Spezialisierung in Psychiatrie und Psychotherapie stehen heute 
Werkzeuge zur Verfügung, um solche Risiken zu vermeiden: nationale 
und internationale Behandlungsempfehlungen, Interaktionsprogramme, 

Plasmaspiegelbestimmungen von Psychopharmaka im Blut (Therapeu-
tisches Drug Monitoring, TDM), pharmakogenetische Tests und allge-
mein regelmässige Laboruntersuchungen zur Überwachung der Thera-
pie. In der Apotheke können die Verordnungen der verschiedenen Ärzte 
generell überprüft, die individuelle Situation des Patienten kann aber dort 
nicht berücksichtigt werden. Ein weiterer «Player», der Klinische Phar-
makologe, kann Ärzte bei der Polypharmazie unterstützen, aber auch 
persönlich die Patienten direkt beraten, wenn diese alle Medikamente 
vorlegen, welche sie parallel einnehmen. Das Symposium mit interdis-
ziplinärem Austausch soll helfen, die Zusammenarbeit der verschiede-
nen Partner in der Arzneimitteltherapie zu verbessern. 
 

Kontrolle durch den Apotheker: potentielle Verunsicherung oder 
wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit? Die Sicht des 
Psychiaters 
Prof. Dr med. Gregor Hasler  
Abteilung für Psychiatrie, Universität Freiburg  

Eine Besonderheit der psychiatrischen Pharmakotherapie ist, dass «off-
label» Verschreibungen sehr häufig vorkommen. Für die Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung, bei der oft Psychopharmaka zum Einsatz kommen, 
gibt es gar keine offizielle Indikation. Bei der bipolaren Störungen kom-
men häufig Substanzen zur Anwendung, die für andere Krankheiten wie 
die Schizophrenie oder die Epilepsie zugelassen sind. Die Dosierungen 
von solchen Medikamenten, zum Beispiel Valproinsäure und Lurasidon, 
weichen von jener ab, die für die offizielle Indikation in der Swissmedic-
Information oder im Kompendium angegeben sind. Ferner enthalten 
diese offiziellen Informationen gelegentlich veraltete Dosierungsanga-
ben, zum Beispiel bei Lithium. Eine andere Herausforderung sind Inter-
aktionsprüfungsprogramme, die bei aktuellen Stand der Entwicklung 
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übermässig sensitiv sind. In diesem Vortrag wird Prof. Gregor Hasler die 
Herausforderungen aufzeigen und besprechen, welche diese Probleme 
für Ärzte, Apotheker und Patienten und das Verhältnis unter ihnen be-
deutet. 
  

Rolle des Apothekers 

Dr phil. Dominik Stämpfli  
ETH Zürich  

Der Beginn einer Arzneimitteltherapie bedeutet für die betroffenen Pati-
enten*innen einen wichtigen Schritt in ihrer Therapie, welche – um effek-
tiv zu sein – Vertrauen in Bezugspersonen und ein Mass an gefühlter 
Sicherheit benötigen. Apotheker*innen sind das letzte Glied einer Kette 
von Medizinalpersonen und markieren mit der Überreichung des Arznei-
mittels an die Patienten*innen die Startlinie in einer pharmakologisch un-
terstützten Therapie. Als die abgebende Instanz tragen sie dabei im 
Sinne der Sorgfaltspflicht Mitverantwortung, dass die verordnete Dosie-
rung im gebräuchlichen Bereich ist und dass keine schwerwiegenden 
Interaktionen vorliegen. Den Apotheken stehen für diese Aufgaben eine 
Vielzahl an elektronischen Instrumenten zur Verfügung. So auch die An-
bindung an Datenbanken zu pharmakodynamischen und pharmakokine-
tischen Interaktionen. Die Bewertung der Signifikanz von Interaktionen 
von Arzneimitteln untereinander als auch mit dem Körper benötigt von 
allen beteiligten Fachpersonen fundierte Kenntnisse in Pharmakologie 
und Physiologie. Oft fehlen für eine Bewertung der ausgelösten Interak-
tionsalarme in der Apotheke aber zusätzliche Informationen zur Kran-
kengeschichte. Elektronische Patientendossiers versprechen dabei den 
nötigen Informationsaustausch innerhalb der interprofessionellen Be-
handlungsteams, lassen allerdings seit mehreren Jahren auf sich war-
ten. So bleiben die anwesenden Patienten*innen und Angehörigen als 
schnell verfügbare Informationsquellen übrig, wobei Rückfragen die Ge-
fahr bergen, zu verunsichern und sich damit negativ auf Therapieadhä-
renz und – effektivität auszuwirken. Das Rezept bietet in ausgewählten 
Situationen die Möglichkeit, solchen Rückfragen vorzubeugen. Reicht es 
für eine effektive und zufriedenstellende Kommunikation zwischen ver-
schreibender und abgebender Instanz nicht aus, sollten in einem Aus-
tausch Bedürfnisse angesprochen und Spielregeln definiert werden. 
Das Referat aus Sicht des Apothekers wird den angestossenen Diskurs 
zu verunsichernden Kommunikationspraxen aufgreifen. Dabei soll mit 
Hilfe von einigen Fallbeispielen ein Einblick in die Arbeitsweise der Apo-
theker*innen ermöglicht werden. Auch werden Hilfsmittel und Vor-
schläge für das tägliche Miteinander präsentiert, um dem herausfordern-
den Thema der Arzneimitteltherapiesicherheit und dem damit zusam-
menhängenden interprofessionellen Arbeiten Rechnung zu tragen. 
SGS 913.11 §17 & Kantonsapotheker-Vereinigung Nordwestschweiz, 
Positionspapier H 010.01, Kapitel 6 

Beitrag der Klinischen Pharmakologie zur Patientensicherheit: 
Beispiele aus der Praxis 

PD Dr med. Alexander Jetter  
Klinik für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Universität Zürich 

Medikationsprobleme manifestieren sich insbesondere als zu geringe 
gewünschte Wirkung oder als vermehrtes oder verstärktes Auftreten von 
unerwünschten Wirkungen. Für beide Arten der inadäquaten Medika-
mentenwirkung gibt es genetische und nichtgenetische Einflüsse. Durch 
pharmakogenetische Untersuchungen, die mittlerweile auch in der klini-
schen Routine unter bestimmten Bedingungen verfügbar sind, kann das 
individuelle Ansprechen eines Patienten / einer Patientin in gewissen Si-
tuationen vorhergesagt bzw. erklärt werden. Pharmakogenetische Un-
tersuchungen können hilfreiche Informationen bei Patientinnen und Pa-
tienten bieten, bei denen eine Besonderheit im Arzneimittelstoffwechsel 
oder –transport vermutet wird, zum Beispiel: 
- Unerwünschte Effekte bei normalen Dosierungen  
- Wirkungslosigkeit bei gesicherter Einnahme bei normalen 

Dosierungen  
- Notwendigkeit deutlich erhöhter Dosen zum Erreichen des 

gewünschten Effekts  
- Beginn einer Therapie, bei der pharmakogenetische Einflüsse 

klinisch relevant sind, usw.  
Für medikamentöse Probleme bieten die Abteilungen für Klinische Phar-
makologie und Toxikologie an den Schweizerischen Universitätsspitä-
lern Konsiliardienste und Sprechstunden an. In diesem Rahmen wird 
u.a. überprüft, ob eine pharmakogenetische Untersuchung nützliche In-
formationen für die Arzneitherapie beitragen kann. Die Beurteilung des 
medikamentösen Problems erfolgt immer «personalisiert», also unter 
Berücksichtigung der Komedikation sowie weiterer individueller Ein-
flüsse wie Begleiterkrankungen, den Funktionen von Niere und Leber, 
von Plasmakonzentrationen der verabreichten Medikamente usw., so 
dass eine individuelle Empfehlung zur Optimierung der Pharmakothera-
pie abgegeben werden kann, die in ihrer Komplexität die Informationen 
aus elektronischen Interaktionsprüfprogrammen übersteigt. Hierdurch 
wird auch der Beitrag der Klinischen Pharmakologie und Toxikologie bei 
komplexen Fragestellungen zur Therapie, zur Patientensicherheit und 
als Bindeglied im Medikationsprozess deutlich. In diesem Vortrag wer-
den auch Fallbeispiele zur Optimierung der Pharmakotherapie durch 
Einbezug von genetischen und nichtgenetischen Variablen vorgestellt 
werden. 
  

Kontrolle ärztlicher Rezepte in Apotheken: hilfreich oder 
verunsichernd? Ergebnisse einer Umfrage und 
Schlussfolgerungen 

Prof. Dr med. Waldemar Greil  
Sanatorium Kilchberg  

Präsentation einer Umfrage 

S04-05: DER ARZTBERUF ALS RISIKO FÜR DIE MENTALE GESUNDHEIT 

Pascal Heinrich Maria Burger, Dr. med. vet. Julia Traversari  
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Universitäre Tierklinik  

Bei Ärzten und Ärztinnen können signifikant erhöhte Prävalenzen von 
Risikozuständen wie Burnout, Depressionen, Angststörungen und Ab-
hängigkeitserkrankungen nachgewiesen werden. Mediziner haben im 
Vergleich mit der Normalbevölkerung eine ca. 3-5fach erhöhte Suizid-
rate, am häufigsten nehmen sich Ärztinnen aus der Veterinärmedizin das 
Leben. 
Präventionsmassnahmen gegen psychische Störungen in diesem Be-
rufsfeld sind somit nachvollziehbar dringend notwendig.  
Die Entwicklung der psychischen Störungen beginnt bereits während 
des Medizinstudiums. Bisher definiert allerdings kein Ausbildungscurri-
culum die psychische Gesundheit der Studierenden und deren Fähigkeit 
dieselbige zu erhalten als Lernziel der Ausbildung.  
Wir zeigen eine Übersicht von aktuellen Schweizerischen und internati-
onalen – teils selbst in gross angelegten Befragungen erhobenen – epi-
demiologischen Zahlen zur psychischen Gesundheit bei Medizinern. 
Hierbei präsentieren wir interdisziplinär Daten zu Human-, Zahn- und Ve-
terinärmedizin. 
Darauf basierend werden konkrete Möglichkeiten zur Prävention vorge-
stellt und diskutiert. Wir stellen didaktische Konzepte zur Förderung der 
psychischen Gesundheit in der universitären Aus- und Weiterbildung 
vor.  

Detailliert werden Studien zur Burnoutvorbeugung dargelegt und weitere 
Einflussfaktoren auf die psychische Befindlichkeit, unter anderem Prü-
fungsangst, sowie Optionen zur erfolgreichen Intervention dargelegt. 
  

Burnout, Depression und Suizidalität im Human- und 
Zahnmedizinstudium in der Schweiz, Deutschland und 
international 

Pascal Heinrich Maria Burger  
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Studierende der Human- wie der Zahnmedizin leiden im Vergleich mit 
der Allgemeinbevölkerung überdurchschnittlich häufig an Burnout, 
Angststörungen, Depressionen und Suizidalität. Wir stellen internatio-
nale Zahlen sowie die ersten den gesamten Studienzeitraum von 6 Jah-
ren überspannenden, an einem deutschen Studienort erhobenen Daten 
zur psychischen Gesundheit von Medizinstudierenden vor. Des weiteren 
präsentieren wir sowohl selbst durchgeführte wie auch in der internatio-
nalen Literatur beschriebene curriculare und extracurriculare Interventio-
nen zur Förderung der psychischen Gesundheit unserer Studierenden 
und diskutieren diese. 
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Suizidalität und Lebensqualität in der Veterinärmedizin – 
Ergebnisse der ersten Schweizer Erhebung und der internationale 
Vergleich 

Dr. med. vet. Julia Traversari  
Universitäres Tierspital  

Veterinärmediziner*innen sind die statistisch am stärksten von Suizidali-
tät betroffene Berufsgruppe unter den Mediziner*innen. Weiterhin liegen 
die Prävalenzen für Burnout und Depressionen bei Tierärzt*innen in in-
ternationalen Erhebungen signifikant über dem Bevölkerungsdurch-
schnitt. Wir präsentieren aktuelle Daten der ersten Schweizerischen Stu-
die an Veterinärmediziner*innen aus diesem Jahr (2019) sowie einen 
Überblick über die internationale Datenlage hinsichtlich der Tiermedizin 
und diskutieren mögliche Ursachen und Einflussfaktoren, die zu dieser 
Problematik führen. 
  

Kompetenzanalysen als Auswahlkriterium für Medizinstudierende 
– Selektion als Schlüssel zu langfristig psychischer Gesundheit? 

Dr. med. Axel Ropohl 
KMG ‒ Kompetenz Mentale Gesundheit GmbH  

Die Auswahlkriterien für den Eintritt ins Medizinstudium werden auf ge-
samt- wie standespolitischer Ebene bereits seit Jahren kontrovers dis-
kutiert. Die von Universitäten durchgeführten Eingangstests stellen ein 
zusätzliches Kriterium neben der Abschlussnote von Matur bzw. Abitur 
dar, allerdings gibt es keine Evidenz für die jeweils universitätsspezifisch 
angewandten Testungen.  

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit der Medizinstudienplätze, vor 
dem Hintergrund neuer Studienordnungen und Lernzielkataloge sowie 
der massiv erhöhten Prävalenzen krankheitsbedingter Ausfälle müssen 
die bisherigen Auswahlverfahren kritisch hinterfragt werden.  
Objektive Kompetenzanalysen könnten sowohl eine Zielorientierung für 
den fertigen Arzt, wie auch eine Richtschnur für die Eignung der poten-
tiellen Studierenden darstellen und damit zum Auswahlverfahren beitra-
gen. Ebenso können Sie zur Unterstützung und für das gezielte Training 
der Studierenden genutzt werden.  
Wir präsentieren Daten aus der Schweiz wie auch eines Pilotprojektes 
zum Einsatz eines Kompetenzatlas an einer deutschen Universität. 
  

Prüfungsangst im Medizinstudium: Einfluss auf Burnout und 
mögliche Interventionen 

PD Dr. Christian M. Hammer 
Institut für funktionelle und klinische Anatomie, Universität Erlangen-Nürnberg  

Prüfungsangst ist ein weit verbreitetes, die Betroffenen stark einschrän-
kendes Phänomen. Bei circa 20% der Medizinstudierenden geht man 
von einer relevant Einfluss nehmenden Prüfungsangst aus, die in Ext-
remfällen bis zu Studiumsabbrüchen führen kann.  
Wir stellen Daten zuPrävalenz, Ausprägungsformen und Schweregra-
den von Prüfungsangst bei Studierenden der Human- und Zahnmedizin 
vor sowie mögliche Methoden zur Behandlung. Wir zeigen zudem eine 
selbst durchgeführte, kontrollierte Studie zum Einsatz von Hypnose bei 
präklinischen Medizinstudierenden. Hier konnte bereits durch eine ein-
malige Sitzung die Prüfungsangst signifikant reduziert werden. 

S04-06: ADOLESCENTS, SOMMEIL, RYTHMES ET ÉCOLE

Dr Tifenn Raffray, Dr Virginie Bayon, Rebecca Sablé  
Centre du sommeil de Florimont, CHUV, Centre du sommeil de Florimont 

Au cours de l’adolescence, les besoins de sommeil sont supérieurs à 
ceux de l’âge adulte (9h30 en moyenne) et l’horloge biologique connaît 
un bouleversement avec un décalage dans le sens d’un retard de phase 
du sommeil. Ce décalage peut aller d’une à trois heures en moyenne 
pendant la phase de puberté. Les adolescents sont alors «programmés» 
pour s’endormir tard et se réveiller tard. Ce phénomène biologique peut 
être amplifié par des comportements tels que l’utilisation d’écrans dans 
les heures précédant le coucher, écrans diffusant une lumière bleue qui 
va interférer avec la sécrétion naturelle de mélatonine, créant ainsi des 
difficultés à l’endormissement.  
Notre société tient peu compte de cette modification physiologique de 
l’horloge interne à l’adolescence et impose souvent aux adolescents des 
levers trop précoces responsable d’une privation chronique de sommeil. 
En effet, les adolescents doivent bien souvent être en classe à 8h, et 
parfois se lever bien plus tôt compte tenu des temps de transports. D’ail-
leurs, notre société a souvent un discours culpabilisant à l’égard de ces 

jeunes adultes, les blâmant en raison de leur utilisation parfois excessive 
des réseaux sociaux et des nouvelles technologies en soirée. 
Nous sommes donc face à une véritable «épidémie de dette chronique 
de sommeil» chez les adolescents due à un décalage de phase, avec 
des tentatives de rattrapage les weekends. Cette dette de sommeil peut 
avoir des conséquences parfois dramatiques avec une fatigue et une 
somnolence diurne excessive, des troubles cognitifs, un tableau dépres-
sif, le tout altérant nettement la qualité de vie des adolescents avec un 
impact négatif sur la scolarité et les apprentissages (retard scolaire voir 
déscolarisation).  
Comment concilier des besoins de sommeil importants, une horloge bio-
logique programmée «couche tard – lève tard» et des horaires de cours 
matinaux? 
Au cours de cet atelier nous discuterons des modifications physiolo-
giques de l’horloge interne à l’adolescence, des conséquences du 
manque de sommeil et des contre-mesures telles que la prise de méla-
tonine, la luminothérapie ainsi que des rythmes et de l’hygiène de som-
meil. 

S04-07: WIE KÖNNEN SCHWIERIGE ÜBERGÄNGE IM JUGENDALTER GELINGEN?

Annette Hitz  
Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz  

Der Einstieg ins Berufsleben kann für junge Männer und Frauen eine 
sehr grosse Herausforderung bedeuten. Die Ungewissheit darüber, was 
einen im Arbeitsumfeld erwartet, ob man den Anforderungen genügt und 
Absagen bei Bewerbungen kann Selbstzweifel bis hin zu psychischen 
Belastungen auslösen. Vier Angebote für Jugendliche, welche die fach-
lichen und persönlichen Kompetenzen in dieser wichtigen Lebensphase 
fördern, werden hier vorgestellt. 
  

Case Management Berufsbildung Bern 

Nicole Eicher  
Case Management Berufsbildung Kanton Bern 

Das Case Management Berufsbildung begleitet junge Erwachsene ab 
dem 7. Schuljahr bis zum 25. Altersjahr mit mehrfachen Schwierigkeiten 
individuell. Mögliche Gründe sind schwache Schulleistungen, ungenü-
gende Motivation, mangelhaftes soziales Verhalten, zu wenig Unterstüt-
zung durch die Eltern oder gesundheitliche Probleme. Unterstützt wird, 
wer nach der obligatorischen Schulzeit keine Lehrstelle findet, nach ei-
nem Lehrabbruch keine Anschlusslösung hat oder den Einstieg ins Er-
werbsleben nicht schafft. 

Friendly Work Space Apprentice – Gesundheitsförderung Schweiz 

Anita Blum 
Gesundheitsförderung Schweiz  

FWS Apprentice hat die Stärkung der psychischen Gesundheit von Ju-
gendlichen im Setting Betrieb zum Ziel. Dies geschieht auf zwei Ebenen: 
Mit einem App für Lernende soll der Aufbau einer positiven Peer-Kultur 
innerhalb eines Betriebes gefördert werden. Mit Schulungen und einer 
Website für Führungspersonen und Berufsbildungsverantwortliche wird 
Fach- und Praxiswissen über die Förderung der psychischen Gesund-
heit vermittelt. 
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Mind Matters – Radix 

Michaela Sciuk  
Radix  

MindMatters ist ein erprobtes und wissenschaftlich fundiertes Programm 
zur Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen sowie für den 
Übergang in Ausbildung und Beruf. Es fördert gezielt die Lebenskompe-
tenzen und bezieht die gesamte Schule ein (Settingansatz). MindMatters 
setzt beim Bildungsauftrag der Schule an und unterstützt die gesund-
heitsfördernde Qualitätsentwicklung. 

MyFutureJob ‒ Pro Juventute 

Dr. Markus Dieth  
Pro Juventute  

MyFutureJob richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 
Jahre, die nach Abschluss ihrer Erstausbildung keine Weiterbeschäfti-
gung finden, ihren gelernten Beruf aus körperlichen oder psychischen 
Gründen nicht weiter ausüben können oder beruflich nicht weiterwissen. 
Es stellt eine enge Begleitung bis zur Anschlusslösung inklusive der Ver-
mittlung wirtschaftlicher Kontakte in Aussicht. Die persönlichen Voraus-
setzungen der Ratsuchenden werden ressourcenorientiert in den Bera-
tungsprozess einbezogen. Ein wertschätzender Umgang und eine ermu-
tigende Grundhaltung sind dabei besonders wichtig. 

S04-08: ELTERN-KINDER BEZIEHUNGEN IM MIGRATIONSKONTEXT ‒ TRANSKULTURELLE ASPEKTE IN DER 
PSYCHIATRISCHEN UND PSYCHOTHERAPEUTISCHEN PRAXIS

Dr. Rafie Ghaffarzadegan Hemmi  
Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie  

In der Migrationsforschung wird Akkulturation verstanden als die Pro-
zesse, die aus dem Aufeinandertreffen von Menschen aus unterschied-
lichen Kulturen resultieren. Akkulturation ist ein aktiver Prozess, dessen 
Initiative von einer Minderheit ausgeht. Dabei übernimmt die Minderheit 
geistige und materielle Kulturgüter der Mehrheits-gesellschaft (wie Spra-
che, Werte, Normen, gesellschaftlich kulturelles Wissen, Lebensstil etc.). 
Die eigene kulturelle Identität wird, trotz komplexer Prozesse der Aneig-
nung einer anderen Kultur, beibehalten. In der einen Akkulturation er-
folgt, findet häufig auch eine Entfernung von den Werten der Herkunfts-
kultur statt. Dieser Widerspruch, sich einerseits in die Aufnahmegesell-
schaft zu integrieren, andererseits aber auch kulturelle Wurzeln und 
Werte nicht ganz aufzugeben, gestaltet sich insbesondere im erzieheri-
schen Kontext als Spannungsgeladen. Denn besonders Kinder, die sich 

‒ aufgrund ihrer schulischen Sozialisation im Einwanderungsland ‒ ra-
scher und intensiver als ihre Eltern an die Kultur des Einwanderungslan-
des akkulturieren, verlieren dadurch gleichzeitig ihre sozialisatorischen 
Bindungen an ihre Herkunftskultur. Die zweite und dritte Generation 
steht im Konflikt zwischen elterlicher kultureller Identität und der ausser-
familiär erfahrenen Sozialisation im Migrationsland. Vor allem Eltern der 
zweiten Generation stehen vor der Notwendigkeit, ihren Kindern eine (ei-
gen-)kulturelle Sozialisation anbieten zu müssen, und zwar von einer 
Kultur aus, in der sie selber nicht mehr sicher und nicht mehr Zuhause 
sind. Das kann sie anfällig machen für harte bzw. disziplinierende Erzie-
hungspraktiken. Die Eltern könnten daher eher geneigt sein, diese als 
bedrohlich wahrgenommene Entfernung der jüngeren Generationen 
durch verstärktes Disziplinieren ihrer Kinder und der Erinnerung an ei-
genkulturelle Verhaltensweisen wieder herzustellen. Besonders in hie-
rarchisch strukturierten Familien könnten aus diesem unterschiedlichen 
Akkulturationsstand Spannungen und Konflikten erwachsen. 

S04-09: IMPROVISATION: GESPIELTE SYMPTOME

Josefine Krumm, Dr. Jonathan Fox  
gehdicht, Centre Playback Theatre NY  

Geschichten machen den Menschen einzigartig. In einer Playback The-
ater Aufführung erzählen Menschen aus ihrem Leben: Träume, Tragi-
sches, Lustiges, Vermutungen, Befürchtungen. Die Schauspieler*innen 
und Musiker*in improvisieren kleine Theaterszenen zu den Erzählungen. 
Playback Theater gibt es seit 1975. Heute wird es weltweit praktiziert. In 
Theatern, Schulen, Flüchtlingslagern, Gefängnissen, Gemeinschaftsze-
ntren, an Kongressen – überall dort, wo Menschen sind und etwas zu 
erzählen haben. Zum Beispiel zum Thema Symptome. Die Playback 
Theatergruppe gehdicht.ch spielt erzählte Episoden rund um Symptome 
ad hoc zurück. Im Anschluss reflektieren Teilnehmer*innen über heil-
same Kräfte der Improvisation und nehmen Bezug auf persönliche Er-
fahrungen. Durch das Zurückspielen werden innere Vorgänge/Symp-
tome in einer Figur externalisiert, im Aussen gespiegelt und neue Sicht-
weisen eingenommen. Die persönliche Gesundheitskompetenz wird 
gestärkt und Partizipation im Umgang mit Krankheit wahrscheinlicher. 
Die Darstellung des Playback Theaters ist salutogen orientiert und bietet 
keine Lösungen an. Die Playback Theatergruppe gehdicht.ch behauptet, 

dass sich durch das Darstellen eines Symptoms auf der Bühne, der Um-
gang mit dem Symptom verändern kann. Die erzählende Person ver-
steht etwas neu oder anders, bekommt einen Hinweis für den Umgang 
mit einem Symptom oder sie setzt das Symptom in einen anderen Sinn-
zusammenhang. 
Fähigkeiten, wie das Unvorhersehbare zu begrüssen und es nicht als 
Gefahr sondern als Anreiz einschätzen zu können, werden durch das 
improvisierte Theaterspiel erst einmal sichtbar. Die Improvisationskünst-
ler*innen stellen sich unbekannten Herausforderungen und riskierten of-
fenen Auges und fröhlichen Herzens zu scheitern.  
Mögliche Nebenwirkungen einer Teilnahme am Workshop Gespielte 
Symptome: Ihre Intuition könnte Sie künftig bei Entscheidungen ver-
mehrt hilfreich begleiten. In vielen Fällen wird eine erhöhte Handlungs-
bereitschaft festgestellt. Eine gesteigerte kreative Neugier an anderen 
ist in allen Fällen der Versuchsgruppe nachweisbar. Wertschätzende 
Aussagen werden hörbar. Die Aufrichtung der ganzen Person ist in Ein-
zelfällen beobachtbar und hochansteckend. Das Auftreten einer erqui-
ckenden Kontaktfreude wurde beobachtet, die nach Meinung der Fach-
personen jedoch keine beachtliche Gefahr darstellt. Wenn Sie in der Ver-
gangenheit Ihre Lebendigkeit zunehmend vermisst haben und nicht 
sicher sind, wo sie zu finden sei, raten wir Ihnen zur Teilnahme. 

S04-10: IPSILON FORUM ZUR SUIZIDPRÄVENTION 

Dr. med. Stephan Kupferschmid  

IPSILON unterstützt auf nationaler Ebene die Suizidprävention. IPSILON 
unterstützt, koordiniert und vernetzt die Institutionen, Organisationen, 
Gruppierungen und Programme im Bereich der Suizidprävention. 
In dieser Session werden aktuelle Beiträge aus der gesamten Schweiz 
zu Grundlagen und Epidemiologie, der Bedeutung des Themas in der 
Lehre, Unterstützungsmöglichkeiten für Hinterbliebene sowie das 
IPSILON Positionspapier zur Sterbehilfe präsentiert. 

Was passiert bei einem Suizidversuch? Phasen der Suizidalität 

Prof. Dr. med. Thomas Reisch  

Suizid ist oft ein überraschendes Ereignis. Zwei Drittel der Personen die 
sich suizidieren wissen 12 Stunden vor Ihrem Tod nicht, dass sie sich 
suizidieren werden. Doch was passiert genau während dieser Zeit? Wie 
läuft ein Suizidversuch ab, was sind die einzelnen Handlungsschritte und 
wie lange dauern diese? Das im Referat vorgestellte 6-Phasen-Modell 
hilft die einzelnen Schritte von suizidalen Menschen besser zu verste-
hen, bevor er/sie sich am Ende das Leben nimmt. Menschen denken 
und handeln unterschiedlich, nicht bei allen Menschen ist der Hand-
lungsablauf gleich. An Hand von Interviews mit Patienten, die einen Su-
izidversuch überlebt haben, werden erstmals Daten zu dem 6 Phasen 
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des Modells vorgestellt. Das Verständnis über die verschiedenen Pha-
sen der Suizidhandlung kann helfen präventive Interventionen zu opti-
mieren. 
  

Trends bei Suiziden in der Adoleszenz in der Schweiz von 1972 
bis 2015 

Dr. med. Stephan Kupferschmid, Prof. Dr. med. Urs Hepp, PD Dr. phil. 
Niklaus Stulz, Dr. Christoph Junker  
IPW, IPW, IPW, BFS  

In einer Auswertung der Daten des Bundesamtes für Statistik untersu-
chen wir die Trends bei Suiziden in der Adoleszenz in der Schweiz von 
1972 bis 2015. Dabei werden die Besonderheiten im Verlauf bei dieser 
Altersgruppe dargestellt und diskutiert. 
  

Suizidprävention in der Lehre: Auf Rollenspielen-basierte 2-Tages 
Fortbildung im Einsatz bei verschiedenen Zielgruppen in der 
Romandie 

Dr. Carole Kapp, Dr Laurent Michaud, Stephane Saillant, Yves Dorogi  

Die initiale Begleitung und Orientierung suizidgefährdeter Personen ist 
ein anerkannter Schwachpunkt der Suizidprävention. Weitverbreitete 
Mythen und Vorurteile zu Suizid sind die Hauptgründe für das Nichthan-
deln oder die Falschhandlungen bei den initialen Hilfeleistungen für sui-
zidgefährdeten Personen. 2005 gründeten in der französischsprachigen 
Schweiz Ärzte und Pfleger aus der Psychiatrie und der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie eine Arbeitsgruppe (Groupe Romand Prévention Sui-
cide ‒ GRPS) um die regionale Suizidprävention zu verbessern. Ge-
meinsam mit weiteren Akteuren der Suizidprävention koordiniert diese 
Gruppe seither diverse Präventionsmaßnahmen vor allem in den öffent-
lichen psychiatrischen Einrichtungen. Seit 2005 organisiert diese Gruppe 
eine Fortbildung in Zusammenarbeit mit der Universität Lausanne. Der 
Kurs wurde gemeinsam mit Experten aus Kanada und Frankreich entwi-
ckelt und richtet sich an diverse Zielgruppen welche eine Rolle in der 
Suizidprävention haben. Mehrheitlich sind die Teilnehmer in der Psychi-
atrie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie beruflich tätig. Weitere Teil-
nehmer arbeiten u.a. in Schulen, oder als Sozialarbeiter, Polizist, Tele-
fonberater und Erzieher. Derzeit wird diese 2-Tage dauernde Fortbildung 
in 5 Städten der französischsprachigen Schweiz angeboten, 30 Sessio-
nen finden jährlich statt. Bisher haben mehr als 3500 Leute an dieser 
Fortbildung teilgenommen. Im Laufe der Fortbildung werden die 18 Teil-
nehmer in 6 Untergruppen aufgeteilt. In diesen kleinen Gruppen werden 
jeweils 3 verschiedene Situationen mit suizidgefährdeten Personen (eine 
ältere Frau, eine Jugendliche, ein erwachsener Mann) im Rollenspiel 
dargestellt. Diese Rollenspiele erlauben eine Wahrnehmung des Emp-
findens suizidgefährdeter Personen sowie eine Konfrontation mit den ei-
genen Vorstellungen und Vorurteilen zu Suizid. Die wahrgenommenen 

Gefühle und Erlebnisse werden danach mit allen Teilnehmern bespro-
chen. Diese Selbsterfahrung bringt eine Veränderung der Einstellung zu 
Suizid allgemein sowie zu suizidgefährdeten Personen mit sich, welche 
es den Teilnehmern ermöglicht bei Kontakt zu suizidgefährdeten Perso-
nen eine offenere und unterstützendere Haltung einzunehmen. Die Zu-
friedenheitrate der Teilnehmer ist sehr hoch. 2017 gaben 96% der Teil-
nehmer an dass die Fortbildung teilweise oder ganz ihren Erwartungen 
entsprach. 
  

Suizid – und dann? Angebote für betroffene Angehörige 

Jörg Weisshaupt  

Einleitung 
Nach einem Suizid besteht für Hinterbliebene die Gefahr einer Imitati-
onstat. Suizidpostvention ist deshalb gleichzeitig Prävention. Die kompli-
zierte Trauer (früher auch als «pathologische Trauer» bezeichnet) wird 
erschwert durch die spezifischen Umstände des erlebten Verlustes. 
Nur wenige Survivors suchen gemäss einer US-Studie Hilfsangebote auf 
(Aguirre und Slater, 2010). Diejenigen, welche diese nutzen, finden sie 
jedoch hilfreich. Werden Survivors proaktiv auf Hilfe hingewiesen, dauert 
es ca. einen Monat, bis sie diese in Anspruch nehmen. Überlässt man 
die Suche von Hilfsangeboten den Betroffenen, dauert es durchschnitt-
lich viereinhalb Jahre. 
Als Ergänzung eines individuellen Therapie- und Beratungskonzeptes 
sind Selbsthilfegruppen von grosser Bedeutung. Die Erfahrungen mit 
Selbsthilfegruppen ‒ im Hinblick auf Prävention und Nachsorge ‒ wer-
den anhand der «geführten» Selbsthilfegruppen «Nebelmeer» und «Re-
fugium» (von deren Leiter Jörg Weisshaupt) beispielhaft geschildert. 
Deshalb investieren wir in Projekte, die Survivors in ihrem Trauma nach 
der Intervention von Care Teams abholen. 
  

Positionspapier des Ipsilonvorstands zur Sterbehilfe und 
Suizidbeihilfe 

Prof. Dr. med. Gabriela Stoppe 

Die Anzahl assistierter Suizide hat sich in unserem Land in den vergan-
genen 10 Jahren nahezu verdreifacht (von etwa 100 im 2001, gegen 800 
im Jahr 2015). Insgesamt 2211 Fälle vermuten die Behörden im Zeit-
raum 1998-2008. Die Mitgliederzahlen privater Suizidbeihilfeorganisati-
onen, wie z.B. Exit oder Dignitas, nehmen seit Jahren kontinuierlich  
zu. Die Möglichkeit zum assistierten Suizid hat also zu einer Ausweitung 
der Suizidbeihilfe geführt: alle Altersgruppen, chronisch Kranke generell 
und insbesondere auch solche mit psychischen Erkrankungen und neu-
erdings sogar gesunde alte Menschen mit Lebensmüdigkeit. Das Positi-
onspapier des Ipsilonvorstands zur Sterbehilfe und Suizidbeihilfe behan-
delt dies Thema und wird vorgestellt und diskutiert. 

S04-11: INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND 
SONDERSCHULHEIMEN

Dr. Markus Tedesco  
Psychiatrische Dienste Thurgau 

Ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen, die in Sonderschulheimen 
leben, benötigen zusätzlich auch psychiatrische und psychotherapeuti-
sche Unterstützung. Um sie zur Verfügung zu stellen und Synergien zwi-
schen der pädagogischen und therapeutischen Arbeit zu ermöglichen, 
bieten sich Kooperationen zwischen den Disziplinen und den Institutio-
nen an. 
Durch eine funktionierende Zusammenarbeit verbessert sich die Hand-
lungssicherheit der Mitarbeiter und die Tragfähigkeit der Einrichtung. 
Viele Krisensituationen der Klienten können dann auch in der Institution 
bewältigt werden, ohne Weiterplatzierung und dem damit verbundenen 
Beziehungsabbruch. Davon profitieren sowohl die Klienten und ihre Fa-
milien, als auch die Mitarbeiter und ihre Institutionen.  
Der Aufbau und der Unterhalt von solchen interdisziplinären Kooperati-
onen ist komplex und stellt hohe Anforderungen an die beteiligten Ein-
richtungen und ihre Mitarbeiter; ein Standard existiert derzeit nicht.  

Im Rahmen einer Masterthesis wurde eine Bestandsaufnahme für die 
Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten 
(KJPD) und pädagogischen Einrichtungen in der deutschsprachigen 
Schweiz erstellt und die Situation funktionierender Kooperationen von 
KJPD und Sonderschulheimen im Thurgau analysiert. 
Die Untersuchungen zeigen, dass es bereits viele Kooperationen in die-
sem Bereich gibt, diese aber unter sehr unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen geleistet werden. Es wird dargestellt, wie wichtig und loh-
nenswert interdisziplinäre Teamarbeit sein kann und welche Anforderun-
gen sie an Mitarbeiter, Unternehmenskultur und Organisation stellt. Die 
Untersuchungsergebnisse wurden zu Handlungsempfehlungen auf der 
Mitarbeiter-, Führungs- und Organisationsebene zusammengefasst.  
Anschliessend wurden die Empfehlungen in Form eines Modells für den 
Aufbau und den Unterhalt von Kooperationen abgebildet. Durch die 
Handlungsempfehlungen und das Modell sollen Institutionen unterstützt 
werden, eigene Kooperationen erfolgreich aufzubauen. 
Im Workshop sollen die Grundlagen einer solchen interdisziplinären Zu-
sammenarbeit und die Voraussetzungen für den Aufbau und den Erhalt 
funktionierender Kooperationen dargestellt werden.  
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S04-12: WIE WOHNEN? – «FIRST PLACE, THEN TRAIN» – ANSÄTZE IN DER WOHNVERSORGUNG FÜR MENSCHEN MIT 
PSYCHISCHEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN

PD Dr. med. Matthias Jäger, Dr. phil. habil. Dirk Richter  
Psychiatrie Baselland  

Der weitaus grösste Teil der jüngeren Studien zum Wohnen für Men-
schen mit psychischen Störungen stammt aus Nordamerika und betrifft 
Obdachlose. Ein in diesem Zusammenhang vielversprechendes Kon-
zept nennt sich «Housing First», es hat sich in multizentrischen Studien 
in den USA und in Kanada als vorteilhaft für die Wohnstabilität, die sozi-
ale Integration und die Lebensqualität der Betroffenen erwiesen. Sowohl 
in Westeuropa als auch für nicht-obdachlose Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen existieren bislang kaum grössere Untersuchungen 
zu überzeugenden Konzepten der Wohnrehabilitation.  
In der Schweiz wurden 2012 in Bern und 2017 in Zürich unter dem Na-
men «Wohn-Coaching» Wohnversorgungsangebote nach dem Para-
digma «First place, then train» eingeführt. In einer gemeinsamen, vom 
Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Studie werden die Ange-
bote in Bern und Zürich nun evaluiert. In diesem Symposium werden 
nebst einem Überblick über die internationale Evidenz zur Wohnversor-
gung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die Versor-
gungsangebote, klinische Erfahrungen, das Studiendesign und erste Er-
gebnisse präsentiert.  
  

Wohnforschung für Menschen mit psychischen Erkrankungen – 
aktueller Stand und methodische Grundlagen 

Dr. phil. habil. Dirk Richter 

Die Wohnversorgung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
gehört zu den Grundpfeilern der psychiatrischen Hilfen. Bis zur Enthos-
pitalisierung und Deinstitutionalisierung der Psychiatrie gegen Ende des 
20. Jahrhunderts lebten viele Menschen in Kliniken. Anschliessend wur-
den neue Wohnformen wie Heime, Wohngruppen und Privatwohnungen 
mit Unterstützung etabliert. Die Behindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen spricht den Nutzenden der Wohnversorgung Wahlfrei-
heit zu. 
Die Wohnforschung hat sich international erst im Laufe der Deinstitutio-
nalisierung etablieren können. In den letzten Jahren lag der Fokus dabei 
auf Menschen in Obdachlosigkeit. Nordamerikanische Programme unter 
dem Stichwort ‘Housing First’ sind umfassend evaluiert worden. Erst in 
jüngster Zeit konnte sich auch in Europa eine qualitativ hochstehende 
Wohnforschung entwickeln, die sich auf Menschen mit psychischen Be-
hinderungen ausserhalb der Obdachlosigkeit entwickelt. Der Vortrag 
umfasst die Beschreibung verschiedener methodischer Ansätze in der 
Wohnforschung, Resultate zu Erfolgskriterien und Wohnpräferenzen so-
wie Schlussfolgerungen für das Wohnen für Menschen mit psychischen 
Behinderungen in der Schweiz. 
  

Wohn-Coaching und Home Treatment Rehabilitation der UPD Bern 
Daniel Schärer  
Unabhängiges Wohnen mit professioneller Unterstützung hat sich in den 
letzten Jahren als die Wohnform herausgebildet, die sowohl zur sozialen 
Integration der Klientinnen und Klienten beiträgt als auch von ihnen im 
höchsten Masse präferiert wird. Mit der zunehmenden ambulanten 
Wohnversorgung stellt sich die Problematik, wie mit akuten psychiatri-
schen Krisen von Nutzenden umgegangen werden sollte.  
In den UPD Bern ist das Wohn-Coaching innerhalb des Zentrums Psy-
chiatrische Rehabilitation seit 2012 etabliert. Es handelt sich um eine re-
habilitative Intervention, die von einem multiprofessionellen Team aus 
Pflegenden, Sozialpädagoginnen/-pädagogen und Sozialarbeitenden 
durchgeführt wird. Das Wohn-Coaching hat sich zum Ziel gesetzt, eine 
heimäquivalente Versorgung für Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen zu bieten. Akuten psychiatrische Krisen ist bis anhin mit 
dem Eintritt in eine psychiatrische Klinik begegnet worden. 
Seit März 2019 ist ein Home Treatment für Nutzende des Wohn-
Coachings eingerichtet worden. Das Hauptziel des Home Treatments 
besteht darin, eine stationsäquivalente Behandlung anzubieten, indem 

die Wohn-Coaches im Falle von akuten Krisen von einem Oberarzt be-
gleitet werden, der die notwendigen Behandlungsmassnahmen im Ein-
verständnis mit den Nutzenden einleitet. 
Der Vortrag beschreibt Aufbau und Vorgehen von Wohn-Coaching und 
Home Treatment und geht auf erste Erfahrungen hinsichtlich des Erfolgs 
des Home Treatments ein. 
  

Wohn-Coaching im Raum Zürich Chancen und Herausforderungen 

Rahel Fröbel  

Mit dem Wohn-Coaching wird im Kanton Zürich seit Anfang 2017 eine 
Angebotslücke geschlossen: Wohnrehabilitation für psychisch erkrankte 
Personen, welche neu oder weiterhin selbständig wohnen möchten. Die 
Klientin bzw. der Klient bestimmt als AuftraggeberIn Ziel und Inhalt der 
Unterstützung, wir bieten personelle Kontinuität, inhaltliche und struktu-
relle Flexibilität sowie psychiatrische Fachkompetenz ‒ von der Woh-
nungssuche über die Wohnkompetenz bis zum Wohnungserhalt. Dieses 
in der Region Zürich neue psychiatrische Versorgungsangebot bringt in 
der Tat grosse Chancen mit ‒ und auch Herausforderungen. Im Referat 
werden ebendiese beleuchtet und diskutiert. 
  

Heimpsychiatrie 2.0 ‒ Konsiliar- und Liaisonarbeit in 
Wohneinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

Dr. Jakob Siemerkus 

Wohneinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen stellen 
einen wichtigen Baustein für die Rehabilitation von Menschen mit chro-
nischen psychischen Erkrankungen dar. Aufgrund der Veränderungen 
im Gesundheitssystem mit immer kürzeren Verweildauern in psychiatri-
schen Kliniken stehen die Mitarbeitenden der Wohneinrichtungen vor der 
Herausforderung, BewohnerInnen mit teils akuten psychischen Erkran-
kungen zu begleiten und es besteht ein hoher Bedarf an Vernetzung mit 
ambulanten und stationären psychiatrischen Angeboten. Gleichzeitig be-
steht beim Übertritt von psychiatrischen Kliniken in Wohneinrichtungen 
ein hohes Risiko für Rehospitalisationen. Bei den Betroffenen besteht 
wegen der Funktionseinschränkungen für das Wahrnehmen psychiat-
risch-psychotherapeutischer Behandlung und der häufig grösseren Ent-
fernung der Wohneinrichtungen zu entsprechenden Angeboten eine Un-
terversorgung. Der Konsiliar- und Liaisondienst des Mobilen Dienstes für 
Wohnversorgung in der PUK Zürich wurde etabliert um durch aufsu-
chende Behandlung, Abklärung und Supervision in den Wohneinrichtun-
gen und gezielte Vernetzungen mit den Mitarbeitenden der Wohneinrich-
tungen die Versorgungssituation der Betroffenen zu verbessern. Im Vor-
trag werden neben der Ausgangslage und den praktischen Abläufen 
auch Erfahrungen und Herausforderungen der aufsuchenden Behand-
lung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Wohneinrichtun-
gen dargestellt. 
  

Wie Wohnen in Bern und Zürich? Evaluation des Wohn-Coachings 
als RCT gegenüber einem Beobachtungsstudiendesign 

PD Dr. med. Matthias Jäger  
Psychiatrie Baselland  

Die in dieser Session vorgestellten Wohn-Coaching-Projekte in Bern und 
Zürich werden seit anfangs 2019 in einer vom Schweizerischen Natio-
nalfonds unterstützten Studie parallel evaluiert. Neben dem Vergleich 
der Intervention mit der Regelbehandlung in betreuten Wohninstitutio-
nen, werden auch zwei Studiendesigns miteinander verglichen: Eine 
randomisiert kontrollierte Studie in Zürich gegenüber einer Beobach-
tungsstudie in Bern. Es werden eine klinische und eine methodische Hy-
pothese untersucht: Wohn-Coaching ist der Regelversorgung in Hinblick 
auf soziale Inklusion und weitere Parameter nicht unterlegen. Die Ergeb-
nisse der Beobachtungsstudie erweisen sich als ebenso robust wie jene 
des RCTs. 
Im Beitrag wird das Studiendesign, der methodische Hintergrund sowie 
erste Ergebnisse vorgestellt. 
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S04-13: SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL

Dr Zakia Mediouni 
Unisanté  

Les risques psychosociaux entraînent des coûts humains, sociaux et 
économiques. Parmi les actifs en Suisse, 25,4% disent ressentir un épui-
sement élevé (Promotion Santé Suisse, 20016). L’institut universitaire 
de santé au travail devenu Département de Santé au Travail et Environ-
nement de Unisanté propose depuis 2009 une consultation dédiée à la 
souffrance psychique et travail, en collaboration avec le service de psy-
chiatrie communautaire du CHUV initialement puis en créant une équipe 
pluridiciplinaire médecins du travail ‒ médecin psychiatre. La session a 
pour objet de présenter le cadre de cette consultation, son fonctionne-
ment ainsi que la synthèse de son activité pour les années 2015 et 2016. 
Des protocoles de recherche visant à évaluer cette consultation seront 
également présentés. 
 

Indicateurs et bilan d’activité de la Consultation Travail et 
souffrance 
Dr Denise Grolimund Berset, Dr Christine Besse  
Département de Santé au Travail et Environnement- Unisanté, Département de 
Santé au Travail et Environnement- Unisanté  

Introduction: Le Département de Santé au travail et environnement offre 
une consultation dédiée à la souffrance au travail.  
Le but de cette étude est de décrire cette consultation de 2015 à 2016: 
le profil de sa population, ses recommandations et la satisfaction des 
médecins envoyeurs. 
Résultats: La majorité des 167 travailleurs adressés en consultation 
l’était par le biais de son réseau de soins et était en arrêt de travail. Les 
recommandations formulées étaient d’ordre médical et professionnel: 
soins spécialisés et aspects à aborder avec l’employeur concernant l’or-
ganisation du travail. Une détection précoce AI a été recommandée dans 
18% des cas.  
Discussion: Il sera utile de développer une collaboration prolongée 
avec de telles ressources pour optimiser la consultation. La satisfaction 
élevée des médecins de premier recours qui ont adressés leurs patients 
à la consultation plaide pour la pérénisation de la consultation Travail et 
souffrance. 
 

Protocole d’évaluation d’une consultation de Travail et souffrance 
en Suisse romande 

Dr Christine Besse  
Département de Santé au Travail et Environnement- Unisanté  

Introduction: Les risques psychosociaux entraînent des coûts humains, 
sociaux et économiques. En Suisse, 34,4% des collaborateurs rap-
portent un stress chronique en lien avec leur travail. La consultation 
médicale Travail et Souffrance vise à préserver -ou à restaurer- la capa-
cité de décision et d’action du patient en souffrance psychique qu’il relie 
à son poste de travail. Elle vise aussi à favoriser une reprise ou un main-
tien du rapport au travail. L’hypothèse élaborée par un groupe d’experts 

est que la consultation exerce ses effets supposés via la dynamique de 
la consultation et l’observance des recommandations.  
Objectifs: Connaitre la situation d’emploi et l’évolution de la santé à 12 
mois des patients qui ont consulté à la consultation Travail et souffrance; 
Evaluer les effets de la consultation sur la santé et de la situation 
d’emploi via les médiateurs d’effets identifiés: la dynamique de la con-
sultation et l’observance des recommandations. Enfin, évaluer qualita-
tivement l’effet de la consultation. 
Matériel et méthodes: Il s’agit du suivi longitudinal monocentrique de 
patients pour évaluer l’impact de la consultation Travail et souffrance. 
L’évolution de la situation de travail et de santé des patients est recueillie 
par questionnaires à 0, 3 et 12 mois. Le volet qualitatif est réalisé à trois 
mois par un entretien téléphonique. Il est prévu d’inclure 150 à 170 per-
sonnes dans l’étude.  
Conclusion: Cette recherche exploratoire permettra une meilleure con-
naissance des stratégies d’actions efficaces de soutien des patients. 
L’absence de groupe contrôle et l’impossibilité d’un design randomisé 
contrôlé sont des contraintes de l’étude. 
 

Evaluation qualitative de la perception de l’intervention en milieu 
de travail dans le cadre d’une consultation de Travail et 
souffrance en Suisse romande 

Dr Zakia Mediouni 
Unisanté  

Introduction: Les risques psychosociaux entraînent des coûts humains, 
sociaux et économiques. En Suisse, 34,4% des collaborateurs rap-
portent un stress chronique en lien avec leur travail. La consultation 
médicale Travail et Souffrance vise à préserver -ou à restaurer- la capa-
cité de décision et d’action du patient et à favoriser un maintien ou une 
reprise du travail. Une intervention en milieu de travail du médecin de la 
consultation peut être proposée au salarié et à son employeur pour ap-
précier la situation du collaborateur au-delà des aspects subjectifs et/ou 
pour anticiper un retour au travail lorsque celui-ci apparait d’emblée en-
visageable. 
Objectif: Évaluer qualitativement la perception de l’intervention en milieu 
de travail et tenter d’identifier ses effets en recueillant le verbatim des 
collaborateurs et de leurs employeurs.  
Matériel et méthode: Étude qualitative monocentrique concernant les in-
terventions en milieu de travail menées par les médecins du travail de la 
consultation Travail et souffrance de Romandie pour les patients vus de 
Janvier 2015 à décembre 2017. Jusqu'à fin 2017, dix-neuf interventions 
en milieu de travail ont été réalisées parmi 184 situations traitées. Le 
verbatim des collaborateurs et de leurs employeurs sera recueilli dans 
un délai variable, après la réalisation de l’intervention, par un entretien 
face à face semi-structuré. Il sera ensuite enregistré, transcrit et analysé.  
Conclusion: Cette recherche permettra une évaluation des pratiques et 
une meilleure connaissance des stratégies d’actions efficaces pour sou-
tenir les patients et leurs employeurs dans une démarche de maintien/re-
tour en emploi.  

S05-01: ESPACE DE RECHERCHE SUISSE GENÈVE

Chair: Prof. Dr. Stefan Kaiser  
Hôpitaux Universitaires de Genève  

The symposium gives an overview of the research activities in the de-
partment of psychiatry at the University of Geneva and the Geneva Uni-
versity Hospitals. The speakers present a wide variety of topics and 
methods. We have organized four presentations along the age range of 
the populations studied. Thus, the speakers address eye-gaze pro-
cessing in offspring of parents with emotion dysregulation disorders, as-
sessment and treatment of negative symptoms in patients with schizo-
phrenia and subjective cognitive decline in the elderly population. The 
final presentation regards in particular a student population and shows 
how the representation of psychiatry in movies can stimulate learning 
and interest in research. This broad range of topics is representative of 
the research activities in Geneva which aim at a mutually beneficial co-
existence between clinical and translational research as well as innova-
tive teaching methods.  
Please note that while most of the presentations are given in English, 
questions in French and German will also be very welcome.  

Eye-gaze processing in offspring of bipolar, borderline, and ADHD 
parents 

Dr Cristina Berchio, Anne-Lise Küng, Samika Kumar, Paolo Cordera, 
Alexandre Dayer Prof. Dr. med., Jean-Michel Aubry, Christoph Michel, 
MD, PhD Camille Piguet 

Despite increasing interest in how abnormalities of the social brain lead 
to the emergence of emotional dysregulation disorders, current studies 
have been limited in several aspects. Here, we seek to delineate brain 
network abnormalities in eye-gaze processing of youth who have a fa-
milial risk for psychopathology. 
In order to look at the different chronological steps of face processing, 
we used high density EEG, and a validated a delayed face matching 
task, where faces with direct and averted gaze were presented (Berchio 
et al., 2016). This paradigm has been used to collect data in three high-
risk groups: offspring of bipolar (BD) (age range: 15-25), borderline per-
sonality disorder (BPD) (age range: 15-25), and ADHD (age range: 15-
25) parents.  
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To disambiguate between genetic risk factors, we compared BD, BPD, 
and ADHD offspring. The P200 component, which is implicated in eye-
gaze cues decoding, differentiated high-risk groups from age-matched 
controls. Preliminary data indicated that risk for BD is associated with 
enhanced visual responses to faces, and overall risk for emotional 
dysregulation to P200 abnormalities. Interestingly, ADHD offspring 
showed reduced P200 amplitudes in response to averted gaze. Electrical 
neuro-imaging offered some insights into how the social brain’s develop-
ment is altered in at high-risk offspring relative to individuals who have 
no family history of emotional-related disorders. 
This study sheds new light on the neurobiology of social cognition in af-
fective disorders, and suggests the P200 component as a physiological 
vulnerability marker of emotional dysregulation. 
 

Clinical, behavioral and neural validation of the amotivation factor 
across different negative symptom scales 

Dr Mariia Kaliuzhna, Dr. Matthias Kirschner, Matthias Hartmann, Martin 
Bischof, Prof. Dr. Stefan Kaiser  

Recent work on negative symptoms in schizophrenia shows that they 
map onto two distinct factors – amotivation and diminished expression. 
This distinction is important because the two factors appear to relate to 
different aspects of behaviour and neural activity patterns and might re-
quire different medical and psychosocial treatment. Newer scales such 
as the Brief Negative Symptom Scale (BNSS) allow a clear distinction 
between the two factors. However for practical reasons most research in 
patients with schizophrenia is conducted with broad symptom assess-
ment scales, such as the Positive and Negative Symptom Scale 
(PANSS) that have been thought not to allow the distinction between 
amotivation and diminished expression. More recently, a two factor so-
lution for negative symptoms measured by the PANSS has been sug-
gested, but it is unclear whether this distinction is valid on the clinical, 
behavioural and neural level. We aimed to establish whether the PANSS 
factor structure corresponds to the well-established two-factor structure 
of the BNSS and if it allows establishing distinct behavioural and neural 
correlates of the amotivation factor. On the clinical level the PANSS amo-
tivation and diminished expression were highly correlated with their 
BNSS counterparts. On the behavioural level PANSS amotivation factor 
but not the diminished expression factor is specifically associated with 
willingness to invest effort to obtain a reward. On the neural level PANSS 
amotivation was specifically associated with ventral striatal activation 
during reward anticipation. Thus, the validity of the PANSS two factor 
structure could be confirmed on the clinical, behavioural and neural lev-
els. Our data confirm that the two domains of negative symptoms – amo-
tivation and diminished expression – are indeed separate constructs, as 
they relate selectively to specific aspects of behaviour and brain function. 
To our knowledge, this is the first study employing behavioural and neu-
ral measures to validate a new approach to clinical measurement of neg-
ative symptoms. Our results warrant a re-analysis of previous work that 
used the PANSS to further substantiate the distinction between the two 
factors in behavioural, functional and structural imaging studies. 
 

Mind-body therapies for negative symptoms of schizophrenia: 
systematic review of randomized controlled trials and meta-
analysis 

Michel Sabé, Othman Sentissi, Prof. Dr. Stefan Kaiser 

Objective: The negative symptoms of schizophrenia are closely linked 
to functional disability and available treatments have very limited effects. 
Mind-body therapies (yoga, tai-chi, qi-gong, mindfulness) have received 
increasing interest for a broad range of indications and it has been sug-
gested that they could be of therapeutic use against negative symptoms. 
Methods: We conducted a systematic review and meta-analysis of ran-
domized controlled trials (RCTs) examining effectiveness of yoga, tai-
chi, qi-gong and mindfulness on negative symptoms of schizophrenia, 
using different databases and trial registries. The primary outcome was 
effect of mind-body therapies on negative symptoms and the secondary 
outcome was effect on positive symptoms of schizophrenia. 
Results: Fifteen RCTs were included in the meta-analysis (N=1325 pa-
tients). Overall results revealed a significant reduction of negative symp-
toms at the end of the intervention, but the effect was small and moderate 

to high heterogeneity was present. A subgroup analysis for different 
types of therapy revealed a significant effect of mindfulness-based and 
yoga interventions on negative symptoms, but heterogeneity within the 
yoga subgroup was high. Our results did not show an increase of positive 
symptoms (N=1295).  
Conclusion: Our results suggest a potential for mind-body therapies in 
the treatment of negative symptoms, in particular for mindfulness based 
approaches and to a lesser extent yoga. Nevertheless, the currently 
available evidence remains limited and does not yet allow to recommend 
mind-body therapies for the reduction of negative symptoms. However, 
the present findings are encouraging and clearly justify further research 
on mind-body therapies for the treatment of negative symptoms.  
 

Determinants of subjective cognitive decline in older adults – a 
population-based study 

Leonardo Zullo, Cornelia Pocnet, Christopher Clark, Prof. Dr. Julius 
Popp, PsyCoLaus-Co-investigators 

Background: Subjective cognitive decline (SCD) is very common in the 
elderly population and it is a risk factor of cognitive decline and dementia. 
Therefore, it may be considered the earliest clinical manifestation of cog-
nitive decline evolving to dementia. Still little is known about the factors 
related to SCD. 
Objectives: (i) Determine the relationship between demographic, social, 
clinical and neuropsychological factors, and SCD in the elderly popula-
tion. (ii) Investigate the relationship between SCD and objective cognitive 
decline over time.  
Methods: We conducted a cross-sectional analysis on a total of 1567 
community-dwelling, dementia-free participants aged 64 years and older 
from the CoLaus/PsyCoLaus study. SCD was assessed using a vali-
dated questionnaire («Cognitive Complaints Interview»). Quality of life, 
depression, personality dimensions, professional activity, and perceived 
social support were assessed using standardised instruments, and a 
comprehensive neuropsychological test battery was administered. We 
also collected sociodemographic characteristics, BMI, presence of dia-
betes, and cardiovascular risk factors. Correlation and multivariate re-
gression models were used to explore the data. To investigate whether 
SCD predicts objective cognitive decline we will use multivariate regres-
sion models in a subsample of 1118 subjects with available longitudinal 
data.  
Results: Mean age was 70.87  4.62 and occurrence of SCD was 18.3% 
within the cohort. Presenting SCD was associated with professional ac-
tivity, depression, neuroticism, quality of life, perceived social support, 
and performance in memory and language tests. Regression analysis 
identified increasing age and neuroticism, and poor performance in 
memory and verbal fluency tasks as independent predictors of SCD. The 
analyses to assess the relationship between SCD and cognitive decline 
over time are ongoing and the results will be presented at the sympo-
sium.  
Conclusion: Besides cognitive performance, specific psychosocial fac-
tors are associated with SCD in dementia-free older people. These find-
ings indicate possible intervention targets to reduce cognitive complains 
and the risk of cognitive decline.  
 

La psychiatrie dans le cinéma, de l’enseignement à la recherche 

Calzada Gérard  

La psychiatrie dans le cinéma est un cours proposé aux étudiant-e-s 
prégrade de l’Université de Genève qui a comme objectif de permettre 
aux étudiants d’acquérir des connaissances spécifiques sur la psycho-
pathologie et les représentations sociales de la psychiatrie en utilisant le 
cinéma comme support d’enseignement. 
Cette présentation vous permettra de découvrir les motivations qui nous 
ont amenés à développer cet enseignement, le contenu du cours, les 
innovations pédagogiques et la recherche réalisée grâce à ce cours, tant 
par les enseignants que par les étudiants. 
Enfin, nous illustrerons comment cette méthodologie d’enseignement in-
tègre l’aspect académique et fait vivre une expérience réelle de publica-
tions aux étudiants. 
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S05-03: TRIALOGISCHER UNTERRICHT ZU PSYCHIATRISCHEN KRANKHEITSBILDERN ‒ ZUR ENTSTIGMATISIERUNG  
UND PRÄVENTION

Cornelia Christen, Melanie von Rotz, Doris Seewer 
Verein Trialog&Antistigma Schweiz  

Trialogisch bedeutet, dass sich Expertinnen und Experten durch Erfah-
rung (Betroffene), Angehörige und Fachpersonen gemeinsam auf Au-
genhöhe und partnerschaftlich treffen, sich engagieren und über ihr Er-
leben einer psychischen Erkrankung austauschen. Die Absicht vom Ver-
ein Trialog & Antistigma Schweiz ist es, Aufklärung zu betreiben, 
Hemmschwellen abzubauen, Antistigmakompetenz zu fördern und somit 
auf verschiedenen Ebenen präventiv zu wirken. 
Der Verein hat verschiedene Angebote, wie das Schulprojekte TABU 
und trialogische Gesprächsseminare. Dabei geht es um verschiedene 
Sichtweisen und Perspektiven im Zusammenhang mit psychischen Er-
krankungen (bis jetzt: Schizophrenie, Borderline PS, Bipolare Störung, 
Depression, Essstörungen). Das Ziel solcher trialogischen Unterrichts-
einheiten oder Veranstaltungen ist es, einen umfassenden Einblick in 
eine psychiatrische Erkrankung zu vermitteln. Dadurch soll gegenseiti-
ges Verständnis aufgebaut und Ängsten in der Gesellschaft gegenüber 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung wirksam begegnet werden. 
Durch diese trialogische Herangehensweise wird ebenfalls Hoffnung 

vermittelt, dass Genesung möglich ist und es Hilfe gibt. Dies ist vor allem 
bei der Arbeit mit Jugendlichen sehr wichtig zu vermitteln, in einem Alter, 
in dem viele psychische Krisen zum ersten mal ausbrechen und sich 
Hilfe zu holen ein grosses Tabu darstellt. 
In diesem Workshop erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in das 
Schulprojekt TABU und werden die Möglichkeit haben, über einen Aus-
tausch zu erfahren, wie die trialogische Aufklärung wirkt ‒ wie wird es 
von den Schülerinnen und Schüler (ab der dritten Oberstufe) erlebt, was 
hat sich in ihrer Sichtweise verändert, was haben sie nach dieser Unter-
richtseinheit für eine Blick auf psychische Erkrankungen, Betroffene und 
ihre Angehörigen? 
Neben einem fachlichen Input und einem kurzen Film über das Schul-
projekt TABU, wird es viele Möglichkeiten für eine aktive Auseinander-
setzung geben. In einer moderierten Sitzung werden wir das Schulpro-
jekt vorstellen und trialogisch einen kurzen Einblick in ein Krankheitsbild 
geben. Ziel ist, dass die Teilnehmenden die Wirkung selber erfahren (wie 
die Schülerinnen und Schüler) und Vorteile von der trialogischen Art der 
Aufklärungsarbeit auf den verschiedenen Ebenen kennenlernen – denn 
psychische Gesundheit geht uns alle an, gerade auch unsere Jugend. 

S05-04: ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IM ALTER 

Prof.Dr.med. Egemen Savaskan, Prof. Dr. Stefan Klöppel  
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Alterspsychiatrie, 
Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie  

Abhängigkeitserkrankungen werden im Alter oft übersehen mit schwer-
wiegenden Folgen für die Betroffenen. Alkohol und Sedativa gehören in 
der älteren Bevölkerung zu den am meisten konsumierten Substanz-
gruppen. Der Konsum dieser Substanzen nimmt im Alter zu, Alkohol e-
her bei Männern, Sedativa eher bei Frauen. Vor allem der chronisch ri-
sikoreiche Konsum nimmt bei über 65-Jährigen zu. Das Konsumverhal-
ten kann zu Stürzen, Gedächtnisstörungen und somatischen 
Erkrankungen führen und die Unselbstständigkeit bei Multimorbidität 
verstärken. In diesem Symposium sollen verschiedene Aspekte der Ab-
hängigkeitserkrankungen im Alter und deren Diagnostik und Therapie 
diskutiert werden. 
 

Abhängigkeit vom Alkohol und Sedativa im Alter 

Prof.Dr.med. Egemen Savaskan  
Klinik für Alterspsychiatrie, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich  

Alkohol und Sedativa/Hypnotika sind die am meisten konsumierten Sub-
stanzen im Alter, die zu Abhängigkeitserkrankungen führen. In diesem 
Referat werden die Epidemiologie, Klinik, Diagnostik , Therapie und 
Spätfolgen des chronischen Konsums dieser Substanzen diskutiert. 
 

Depression und Abhängigkeitserkrankungen 

Prof. Dr. Stefan Klöppel 
Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie  

Eine Folge des chronischen Konsumverhaltens kann Depression sein, 
aber die Depression kann ihrerseits das Konsumverhalten verstärken o-
der verursachen. In diesem Referat werden die Zusammenhänge der 

beiden Erkrankungen diskutiert mit dem Fokus auf die ältere Bevölke-
rungsgruppe. Die anspruchsvolle Therapie der Komorbidität stellt eine 
Herausforderung dar und wird anhand von Evidenz basierten Empfeh-
lungen vorgestellt. 
 

Kognitive Störungen und Abhängigkeitserkrankungen 

Prof. Dr. Thomas Leyhe  
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel  

Während moderater Alkoholkonsum einen protektiven Effekt auf die 
Kognition zu haben scheint, beeinträchtigt Alkoholmissbrauch die Kog-
nition negativ und erhöht das Risiko für Demenzerkrankungen. Dabei ist 
die Datenlage hinsichtlich Epidemiologie, Pathophysiologie, Klinik und 
Prognose von alkoholbedingter Demenz und Wernicke-Korsakoff-Syn-
drom unklar. Auch ein Benzodiazepinmissbrauch beeinflusst die Kogni-
tion negativ. Ob dadurch das Demenzrisiko erhöht wird ist unklar. 
 

Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankungen im Alter 

PD Dr.med. Bernd Ibach  
Clienia Littenheid AG, Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie  

Neben der Pharmakotherapie während der Entzugsbehandlung spielt 
die Psychotherapie in der Behandlung der Abhängigkeitserkrankungen 
im Alter eine herausragende Rolle. Psychotherapie kann auch bei älte-
ren Personen erfolgreich eingesetzt werden und soll die Basis der Be-
handlung nach einer Entzugstherapie ausmachen. Die Anpassung der 
bestehenden Psychotherapieverfahren zu den Bedürfnissen älterer Per-
sonen ist notwendig. In diesem Referat werden die gängigen Psychothe-
rapieverfahren diskutiert. 

S05-05: HAT DIE PSYCHIATRIE (NOCH) EINE IDENTITÄT?

Prof. Dr. med. Daniele Zullino 
HUG  

Wissenschaftliche Disziplinen basieren gemäss des Wissenschaftsphi-
losophen Thomas Kuhn auf Paradigmata. Die Psychiatrie ist seit jeher 
von teils vehementen Kontroversen geprägt gewesen. Zu den aktuellen 
Debatten gehört z.B. auch jene über eine eher psychologisch geprägtes 
Auffassung der psychiatrischen Erkrankung versus ein eher neurobiolo-
gisch basiertes Verständnis, oder jene der Abgrenzung zu anderen me-
dizinischen Fächern oder gar jene der Abgrenzung zur Kriminologie.  
Stellt sich somit die Frage nach des heutzutage die Psychiatrie begrün-
denden Paradigmas. 

Die psychiatrische Störung existiert nicht ... folglich sollte sie 
diagnostiziert werden 

Prof. Dr. med. Daniele Zullino  

Jede Änderung in einem der zwei Diagnostischen Manuale (ICD und 
DSM) wird regelmässig von teils hitzigen Debatten begleitet. Diese De-
batten werfen unter anderem wesentlich epistemologische Fragen auf: 
Was ist eine gute Diagnose? Auf welcher Grundlage sollte sie definiert 
werden? 
Andererseits stellt sich hierdurch auch ein eher anthropologisches Prob-
lem: Wie können Wissenschaftler so leidenschaftlich über Fragen disku-
tieren, von welchen an und für sich erwartet wird, dass sie die Wissen-
schaft hierfür nüchterne Antworten liefert?  
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Es soll hier aufgezeigt werden, dass diese Auseinandersetzungen ihren 
Ursprung in Antinomien haben können, die ontologische Überzeugun-
gen des Diagnosebegriffs selbst betreffen. Es soll insbesondere fol-
gende Frage beantwortet werden: Ist die (psychiatrische) Diagnose zu 
«entdecken» oder zu «erfinden».  

 

Gedanken aus der Praxisperspektive 
Dr. med. Julius Kurmann  

Das Ringen um die Identität gehört zur Psychiatrie: Die 
ideengeschichtliche Perspektive 
Prof. Dr. Dr. Paul Hoff 

Aktuell beobachten wir international eine lebhafte und kontroverse De-
batte um die Identität der Psychiatrie und Psychotherapie. Die ideenge-
schichtliche Perspektive zeigt, dass diese Frage unser Fach seit seiner 
Entstehung als wissenschaftliche medizinische Disziplin begleitet. Der 
Vortrag erläutert diese Zusammenhänge anhand prägnanter Beispiele 
(etwa Griesinger, Jaspers, Kronfeld, Freud, Binswanger) und betont den 
markanten Nutzen eines kritischen Einbezugs der psychiatrischen Ide-
engeschichte für die heutige Positionierung des Faches. 

S05-06: SCHLAF: ZWISCHEN PSYCHE UND SOMA

Prof. Dr. Martin Hatzinger, Prof. Dr. med. Christoph Nissen, PD Dr. phil. 
Serge Brand, PD Dr. med. Thorsten Mikoteit, Dr. med. Dagmar Schmid  
Psychiatrische Dienste, Solothurner Spitäler AG, Universitäre Psychiatrische 
Dienste (UPD), Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK), Psychiatrische 
Dienste, Solothurner Spitäler AG, Kantonsspital St. Gallen  

Schlaf in Kindheit und Jugend: Einfluss auf die psychische Entwicklung 
Der Schlaf nimmt in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine 
sehr wichtige Stellung ein, beeinflusst er nicht nur die gesunde physi-
sche, sondern insbesondere auch die psychische Entwicklung. Das Re-
ferat gibt einen Überblick über aktuelle Studienergebnisse zur prädikti-
ven Bedeutung der Schlafregulation in der kindlichen und jugendlichen 
Entwicklung und zu ihrer möglichen therapeutischen Beeinflussung. 
Schlaf und Neuroplastizität  
Im zweiten Referat wird die Rolle von Schlaf in der Neuroplastizität psy-
chiatrischer Erkrankungen, insbesondere der Depression, beleuchtet: 
Anhand der Modellsituation des Schlafentzugs als rasch wirkendes, the-
rapeutisches Mittel wird auf die Rolle von Schlaf als Fenster zum Gehirn 
in der Erforschung pathophysiologischer Mechanismen bei affektiven 
Störungen eingegangen. 
Schlaf und Depression: ein Weg zur Therapieoptimierung?  
Schlafstörungen sind bei depressiven Erkrankungen gut bekannte Phä-
nomene. Der Beitrag gibt einen Überblick zu den bekannten Befunden, 
zu ihrer Bedeutung für die Diagnostik und Prädiktion affektiver Störun-
gen und geht auf therapeutische Konsequenzen in der Depressionsbe-
handlung ein. 
Schlaf und Stress: Zusammenhänge und der Umgang damit  
Im letzten Referat wird der Stress, einerseits als subjektives Empfinden 
andererseits als objektiv messbare Kenngrösse, in Zusammenhang mit 
aktuellen Befunden zur Schlafregulation gestellt. Die therapeutische Be-
einflussung dieses für die psychische Stabilität so wichtigen Aspektes, 
sei es medikamentös oder psychotherapeutisch, wird aufgezeigt.  
 

Schlaf in Kindheit und Jugend: Einfluss auf die psychische 
Entwicklung 

PD Dr. phil. Serge Brand  
Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK)  

Der Schlaf nimmt in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine 
sehr wichtige Stellung ein, beeinflusst er nicht nur die gesunde physi-

sche, sondern insbesondere auch die psychische Entwicklung. Das Re-
ferat gibt einen Überblick über aktuelle Studienergebnisse zur prädikti-
ven Bedeutung der Schlafregulation in der kindlichen und jugendlichen 
Entwicklung und zu ihrer mög-lichen therapeutischen Beeinflussung. 
 

Schlaf und Neuroplastizität 

Prof. Dr. med. Christoph Nissen 
Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD) 

Im zweiten Referat wird die Rolle von Schlaf in der Neuroplastizität psy-
chiatrischer Erkrankungen, insbesondere der Depression, beleuchtet: 
Anhand der Modellsituation des Schlafentzugs als rasch wirkendes, the-
rapeutisches Mittel wird auf die Rolle von Schlaf als Fenster zum Gehirn 
in der Erforschung pathophysiologischer Mechanismen bei affektiven 
Störungen eingegangen. 
 

Schlaf und Depression: ein Weg zur Therapieoptimierung? 

PD Dr. med. Thorsten Mikoteit 
Psychiatrische Dienste, Solothurner Spitäler AG  

Schlafstörungen sind bei depressiven Erkrankungen gut bekannte Phä-
nomene. Der Beitrag gibt einen Überblick zu den bekannten Befunden, 
zu ihrer Bedeutung für die Diagnostik und Prädiktion affektiver Störun-
gen und geht auf therapeutische Konsequenzen in der Depressionsbe-
handlung ein. 
 

Schlaf und Stress: Zusammenhänge und der Umgang damit 

Dr. med. Dagmar Schmid 
Kantonsspital St. Gallen  

Im letzten Referat wird der Stress, einerseits als subjektives Empfinden 
andererseits als objektiv messbare Kenngrösse, in Zusammenhang mit 
aktuellen Befunden zur Schlafregulation gestellt. Die therapeutische Be-
einflussung dieses für die psychische Stabilität so wichtigen Aspektes, 
sei es medikamentös oder psychotherapeutisch, wird aufgezeigt. 

S05-07: CHALLENGES ET OPPORTUNITÉS EN PÉDOPSYCHIATRIE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Dr Marie Schneider, Dr Nathalie Nanzer  
Guidance Infantile-HUG, Guidance infantile, SPEA-HUG 

En augmentation drastique ces dernières années, les écrans, à usage 
tant éducatif que relationnel ou récréatif, prennent aujourd’hui une place 
considérable dans le fonctionnement familial et sociétal. Face au constat 
d’une augmentation de la prévalence des demandes de consultation en 
pédopsychiatrie, l’usage des écrans est en passe de devenir un véritable 
problème de santé publique. Les campagnes de prévention fleurissent. 
Sur le plan sociétal, cet investissement massif génère d’amples mouve-
ments, oscillants entre idéalisation et diabolisation. Si les usages actuels 
des supports numériques vont du plus créatif au plus aliénant, cette révo-
lution numérique et ses conséquences viennent interroger de manière 
inédite nos représentations et nos pratiques en psychiatrie et psycho-
thérapie de l’enfant et de l’adolescent.  

Cet atelier propose une approche dynamique et multimodale de l’usage 
des supports numériques dans les familles. Après une revue synthétique 
des travaux épidémiologique réalisé sur la question, un focus sera porté 
plus particulièrement sur leurs effets psychiques, avec un continuum all-
ant de la naissance de la pensée au développement psycho affectif et 
cognitivo moteur au plus long cours, en passant par ses conséquences 
sur la parentalité et sa dimension de transmission.  
Souvent seuls face à leurs écrans, l’enfant, l’adolescent et le parent sont 
devenus le siège d’une véritable bataille marketing pour obtenir leur at-
tention; ils sont mis face au challenge de se réapproprier leur temps de 
cerveau disponible ainsi que les nouvelles règles de cet environnement 
numérique. 
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S05-08: ZUSÄTZLICHE FÖRDERUNG IN INTEGRATIVEN REGELKLASSEN: WAS WIRKT TATSÄCHLICH

Dr. Susan C. A. Burkhardt  
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich  

Bei der Integration von Kindern mit Förderbedarf im Verhalten und Ler-
nen stellt sich die Frage, welche zusätzlichen Massnahmen den unter-
schiedlichen Bedürfnissen z.B. verhaltensauffälliger Kinder in der Regel-
klasse gerecht werden können. 
Das Forschungsprojekt WiRk-Teams ging der Frage nach, wie Kinder in 
integrativen Regelklassen zusätzlich gefördert werden und ob dies die 
Kinder erfolgreich bei der Erreichung von Lern- und Verhaltenszielen 
(Qualifikationsauftrag) unterstützt sowie ihr Wohlbefinden und ihren Ver-
bleib in der Regelschule gewährleisten kann (Integrationsauftrag).  
Dazu wurden sechs Förderteams rückblickend über ein Schuljahr zur 
Förderung und Unterstützung von Kindern mit Lern- und Verhaltensprob-
lemen mit strukturierten Interviews befragt. Die Teams wurden anhand 
konkreter Fälle von Kindern mit Verhaltens- und Lernproblemen aus der 
Stichprobe der vorangegangenen Fragebogenstudie (woran 27 integra-
tiven Regelklassen (3. bis 6. Klassen) komplett teilnahmen) exempla-
risch ausgewählt und fallbezogen interviewt.  

Die Fragen bezogen sich auf die Situation des Kindes, welche Massnah-
men es erhielt, wie die Zusammenarbeit im Förderteam und mit den El-
tern und ggf. involvierten Fachstellen gestaltet wurde und wie sich das 
Kind über das Schuljahr bzgl. Verhalten und Lernen entwickelt habe. Zu-
sätzlich wurden Wirksamkeits-, Erfolgsfaktoren und Schlüsselsituatio-
nen aus der Sicht des Förderteams genannt.  
Qualitative Inhaltsanalysen ergaben die Zusammenarbeit im Förder-
team, mit den Eltern, zeitliche, personelle und räumliche Ressourcen im 
jeweiligen Kontext als herausfordernd, aber auch als Gelingensbedin-
gung. Diese Erkenntnisse wurden danach fallbezogen mit den quantita-
tiven Daten der Kinder aus der vorangegangenen Studie zusammenge-
führt und im Hinblick auf die Erreichung der Qualifikations- und Integra-
tionsziele analysiert – mit teils widersprüchlichen Ergebnissen. 
Die von den Förderteams formulierten Stolpersteine und Wünsche an 
eine noch bessere Förderung werden im Workshop diskutiert und mit 
den Teilnehmenden weitergeführt.  
Die teilweise Diskrepanz zwischen den qualitativen und quantitativen Er-
gebnissen der Studien (wahrgenommene und tatsächliche Zielerrei-
chung) werden beleuchtet und Konsequenzen für die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit schulischen Stellen erarbeitet. 

S05-09: EIN MODELL FÜR DIE ADOLESZENTENPSYCHIATRIE IN BASEL

Prof. Dr. Alain Di Gallo, Prof. Dr. Stefan Borgwardt, Prof. Dr. Marc 
Walter  
Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel 

Motivation: Die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) füh-
ren eine Klinik für Erwachsene, Kinder- und Jugendliche sowie Forensik. 
Bis 2014 gab es nur punktuelle, nicht-strukturierte klinikübergreifende 
Zusammenarbeit in der Adoleszentenpsychiatrie.  
Intervention: 2014 wurde ein Projekt mit dem Ziel der besseren Koordi-
nation und Nutzung der bestehenden Ressourcen zur störungsspezifi-
schen Früherkennung und -intervention bei 15-25-jährigen Patienten 
lanciert. Die Projektgruppe bestand aus einem interdisziplinären Kern-
team aus den drei Kliniken und Unterteams für die einzelnen Krankheits-
bilder. Zuerst wurden eine Analyse der Ist-Situation und eine Bedarfsa-
nalyse vorgenommen. Anschliessend wurden für ausgewählte Störungs-
bilder spezifische Prozesse und Massnahmen entwickelt. 
Ergebnisse: Für die Diagnostik und Therapie von Psychosen, Suchter-
krankungen und Autismus wurden neue Angebote geschaffen. 2018 wa-
ren drei klinikübergreifende Innovationen für 15-25-jährige Patienten er-
folgreich etabliert: Ambulante Suchtsprechstunde mit Diagnostik und 

suchtmedizinischer Therapie; ambulante Frühintervention bei Psycho-
sen mit Einbindung von Patienten in entsprechende Forschungsprojekte; 
ambulante psychoedukative Gruppentherapie für Patienten mit Autis-
musspektrumstörungen. 
Schlussfolgerungen: Dank der Entwicklung von konkreten neuen Be-
handlungsangeboten mit Aufnahme in die Regelversorgung war das 
Projekt ein Erfolg. Die gegenseitige Wahrnehmung von Erwachsenen- 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sich verbessert, und der 
Knowhow-Transfer wurde von allen Beteiligten sehr positiv und als Basis 
für eine Vertiefung der Zusammenarbeit bewertet. Allerdings konnte nur 
ein Teil der Vorschläge realisiert werden. Die Umsetzung war geprägt 
von einer hohen Personenabhängigkeit und einer Verunsicherung be-
züglich der zukünftigen Ressourcenallokation. Die Sicherung der Nach-
haltigkeit der erreichten Schritte bleibt eine Herausforderung. 
Im Workshop wird die Entstehungsgeschichte des Projektes mit Hinwei-
sen auf Erfolge und Stolpersteine kurz aufgezeigt. Anschliessend wer-
den die etablierten Angebote im Psychose- und Suchbereich mit den ak-
tuellen Daten vorgestellt. Diese Inputs sollen die Diskussion zur Zusam-
menarbeit zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Erwachsenenpsychiatrie einleiten. Eigene Erfahrungen und Beispiele 
der Workshopteilnehmenden sind dabei sehr erwünscht. 

S05-10: ASSISTIERTE SELBSTTÖTUNG IM KONTEXT DER PSYCHIATRISCHEN VERSORGUNG 

PD Dr. Manuel Trachsel  
Universität Zürich  

Epidemiologische Daten aus verschiedenen Ländern zeigen, dass eine 
zunehmende Nachfrage nach Assistenz bezüglich Selbsttötung bei Men-
schen mit psychischen Erkrankungen besteht. Die Thematik der assis-
tierten Selbsttötung hat im Zuge der Verabschiedung der neuen Richtli-
nien zum Umgang mit Sterben und Tod der Schweizerischen Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW, 2018) zur einer lebhaften 
und kontroversen Diskussion innerhalb der Ärzteschaft und in der Öf-
fentlichkeit geführt. Diskutiert werden insbesondere die Rolle der Ärzte-
schaft, das Kriterium des «unerträglichen Leidens» und ob das Vorliegen 
einer lebensbedrohlichen Erkrankung eine notwendige Bedingung für 
assistierte Selbsttötung ist. Diese und andere mit der assistierten Selbst-
tötung verbundenen Aspekte stellen sich für die psychiatrische Versor-
gung noch einmal herausfordernder dar. Besonders delikat für die Beur-
teilung der assistierten Selbsttötung im Kontext der psychiatrischen Ver-
sorgung sind Suizidprävention, Urteilsfähigkeit, potenzielle 
Auswirkungen auf speziell vulnerable Personen und die historischen Er-
fahrungen der Tötung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
während der Zeit des Nationalsozialismus. Das Symposium wird sich mit 
der ganzen Breite dieser Aspekte aus psychiatrischer, rechtlicher, sozi-
ologischer und ethischer Perspektive auseinandersetzen. 

Rechtliches zur Suizidhilfe bei Menschen mit psychischen 
Erkrankungen 

Prof. Dr. Daniel Hürlimann  
Universität St. Gallen  

Das Schweizerische Bundesgericht hat vor über zehn Jahren festgehal-
ten, dass auch Menschen mit psychischen Erkrankungen unter bestimm-
ten Voraussetzungen Hilfe zur Selbsttötung gewährt werden darf. Die 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH hat es im Herbst 
2018 abgelehnt, die neuen medizin-ethischen Richtlinien der Schweize-
rischen Akademie der Medizinischen Wissensenschaften (SAMW) zum 
Umgang mit Sterben und Tod in ihre Standesordnung aufzunehmen, 
weil das Kriterium des unerträglichen Leidens als zu problematisch er-
achtet wurde. Aus der Sicht der FMH soll ärztliche Hilfe zur Selbsttötung 
nur bei Menschen zulässig sein, die sich am Lebensende befinden. Was 
gilt nun, wenn eine ÄrztIn einer Person, die wegen einer psychischen 
Erkrankung unerträglich leidet, das Mittel zum Suizid verschreibt? 
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Assistierter Suizid bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ‒ 
Erfahrungen von EXIT 

Dr. med. Marion Schafroth 
EXIT  

Die Sterbehilfeorganisation EXIT ‒ deutsche Schweiz begleitet seit dem 
Jahr 2004 auch Menschen mit psychiatrischer Krankheitsdiagnose beim 
Suizid, allerdings nur bei schweren, therapieresistenten Krankheitsver-
läufen und nach eingehender Prüfung des Sterbewunsches inklusive 
zweier psychiatrisch-fachärztlicher Beurteilungen. Dabei handelt es sich 
im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um jährlich 13 assistierte Suizide. 
Dargestellt wird, wie EXIT ‒ deutsche Schweiz bei der Abklärung vor-
geht, welches die dabei geltenden Kriterien sind und wie im ganzen Pro-
zess die Zusammenarbeit mit psychiatrischen Fachärzten und Fachärz-
tinnen abläuft. Welche Erfahrungen hat EXIT im Laufe von insgesamt 15 
Jahren gesammelt und welches sind die Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen, die sich bei Abklärungen eines Wunsches auf einen begleite-
ten Bilanzsuizid bei der speziellen Gruppe von schwer psychisch kran-
ken Menschen stellen? 
 

Assistierte Selbsttötung bei schweren therapie-refraktären 
psychischen Erkrankungen: Ethische Erwägungen zu 
unerträglichem Leiden, Urteilsfähigkeit und Diskriminierung 
PD Dr. Manuel Trachsel 

Universität Zürich  

Assistiertes Sterben auf der Grundlage von behandlungs-refraktären Er-
krankungen ist heute in mehreren europäischen Ländern inklusive der 
Schweiz Realität. In der Schweiz existiert eine problematische Verstri-
ckung von verbleibender Lebenserwartung und unerträglichem Leiden 
sowie eine fragwürdige Unterscheidung zwischen somatischen und 
nicht-somatischen Symptomen, die zu unerträglichem Leiden führen. 
Wenn akzeptiert wird, dass unerträgliches Leiden sowohl aus somati-
schen als auch aus nicht-somatischen Symptomen resultieren und zum 
Wunsch nach assistierter Selbsttötung führen kann sowie gleichzeitig die 
verbleibende Lebenserwartung ein untergeordnetes Kriterium darstellt, 
dann ist dies ein gewichtiges Argument gegen die Diskriminierung von 
Personen mit psychischen Erkrankungen bezüglich der assistierten 
Selbsttötung. 

Der Überprüfung der Urteilsfähigkeit kommt beim Wunsch nach assis-
tierter Selbsttötung von Personen mit psychischen Erkrankungen ein ho-
her Stellenwert zu, um einerseits die Selbstbestimmung von urteilsfähi-
gen Personen als wichtiges ethisches Prinzip zu respektieren (Respekt 
vor der Autonomie) und um andererseits Personen, deren psychische 
Erkrankung zu Suizidalität führt und die diesbezüglich nicht urteilsfähig 
sind, vor dem Suizid zu schützen (Suizidprävention). 
 

Assistierte Selbsttötung bei Menschen mit psychischen 
Erkrankungen – Eine sozialpsychiatrische Perspektive 

Dr. phil. habil. Dirk Richter 
Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD) Bern  

Während in vielen westlichen Ländern der assistierte Suizid von Men-
schen mit schweren und terminalen körperlichen Erkrankungen möglich 
ist, stellt sich dies für Menschen mit schweren psychischen Erkrankun-
gen anders dar. Der Beitrag bezieht eine sozialpsychiatrische Perspek-
tive vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen (Individuali-
sierung, Autonomie) sowie internationaler rechtlicher Normen wie der 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen.  
In vielen westlichen Ländern sind Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen hinsichtlich der Sterbehilfe deutlich schlechter gestellt und 
werden gegenüber Menschen mit körperlichen Erkrankungen diskrimi-
niert. Eine derartige Diskriminierung dürfte gemäss der UN-
Behindertenrechtskonvention nicht vorkommen. Aktuelle Forschungsda-
ten zeigen, dass Sterbewünsche der meisten Menschen mit schweren 
psychischen Beeinträchtigungen nicht durch das Urteilsvermögen ge-
trübt werden.  
Es wird vorgeschlagen, im Anschluss an Diskussionen in der Medizi-
nethik im Zusammenhang mit der Assistenz beim Sterben von Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen zwischen Selbsttötung und 
Suizid zu unterscheiden. Eine Selbsttötung erfolgt nicht unter dem Ein-
fluss einer akuten Krise und das Urteilsvermögen ist vorhanden, dies im 
Gegensatz zum Suizid. Aus sozialpsychiatrischer Perspektive ist eine 
Verweigerung der Sterbehilfe für diese Personen vor dem Hintergrund 
von Recovery, Empowerment und unterstützter Entscheidungsfindung 
als fragwürdig zu betrachten. Bei den medizinischen, politischen und 
rechtlichen Regelungen zur Sterbehilfe sollten Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen nicht gegenüber Menschen mit körperlichen 
Erkrankungen diskriminiert werden. 

S05-11: FRÜHERKENNUNG VON PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN 

Prof. Klaus Schmeck 
UPK 

Früh beginnende Persönlichkeitsstörungen führen zu schwerwiegenden 
Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsentwicklung, der Etablierung von 
befriedigenden und stabilen Beziehungen zu anderen Menschen, der 
Schul- und Berufsausbildung sowie der Teilhabe an gesellschaftlichen 
Aktivitäten. Ohne frühzeitige Intervention findet sich häufig ein Übergang 
in einen chronischen Verlauf. Aus diesem Grund ist die Früherkennung 
dieses Störungsbilds schon im Jugendalter von grosser Bedeutung, um 
rechtzeitig störungsspezifische Behandlungsmassnahmen einzuleiten. 
 

Walk on the wild side – Persönlichkeitsstörungen im Übergang 
vom Jugendlichen zum Erwachsenen 

Dr. Kornelia Gillhoff, Dr. med. Stephan Kupferschmid  
IPW Winterthur, IPW Winterthur  

Die Idee und Aufgabe der Adoleszentenpsychiatrie ist es, den Übergang 
vom Jugendalter ins Erwachsenenalter zu begleiten. Da 75% aller psy-
chischen Störungen schon vor dem 25. Lebensjahr auftreten, ist dieser 
Lebensabschnitt entscheidend für die lebenslange psychische Gesund-
heit.  
Die Integrierte Psychiatrie Winterthur ‒ Zürcher Unterland verfügt mit 
den ambulanten und stationären Behandlungsangeboten der Psychiatrie 
für Jugendliche und junge Erwachsene entwicklungsorientierte Ange-
bote, die genau in diesem relevanten Lebensabschnitt Unterstützung an-
bieten.  
Dabei ist die Psychotherapiestation für junge Erwachsene PTSJ spezia-
lisiert auf die Diagnosestellung und die Behandlung von Persönlichkeits-
störungen und anderen Achse-I Störungen und ist DBT zertifiziert. 

Die klinische Erfahrung zeigt, dass junge Erwachsene, bei denen wir 
letztendlich eine PS diagnostizieren, eine Vorgeschichte mit spezifi-
schen Belastungen und Herausforderungen haben: Dies sind Brüche im 
Ausbildungsweg, überdauerndes und teils massives soziales Rückzugs-
verhalten und eine Beeinträchtigung der Identitätsentwicklung.  
Aus Sicht der Versorgung ist besonders eindrücklich, dass bei einem Teil 
dieser Patienten eine Vielzahl von meist wechselnden Diagnosen und 
somit auch Therapiebemühungen eruiert werden kann. Dies umfasst ins-
besondere auch eine Polypharmazie. Eine andere Gruppe junger Er-
wachsener, sind bis anhin kaum im Helfersystem aufgetaucht und somit 
deutlich unterversorgt. 
Unter diesen klinischen Gesichtspunkten wird die aktuelle Studienlage 
zur Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen im sensitiven Übergang 
vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen diskutiert. Dabei ist eine 
multidimensionale Erfassung der Persönlichkeitsthematik frühzeitig, d.h. 
ab dem Jugendalter, besonders relevant.  

 

Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen in der Adoleszenz: 
Erfahrungen aus vier Jahren Spezialsprechstunde 
«Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter» 

Dr. Oliver Pick, Prof. Dr. Alain Di Gallo, Prof. Klaus Schmeck 
UPK Basel, UPK Basel, UPK Basel 

Jugendliche mit Persönlichkeitsstörungen leiden unter schwerwiegen-
den Beeinträchtigungen der psychosozialen Funktionsfähigkeit. Häufig 
zeigt sich auch ein hoher Grad an psychiatrischen Komorbiditäten. Die 
Diagnosestellung sollte daher frühzeitig erfolgen, um der Chronifizierung 
des Störungsbildes entgegenzutreten. In der Spezialsprechstunde «Per-
sönlichkeitsstörungen im Jugendalter» der UPKKJ Basel bieten wir seit 
vier Jahren strukturierte Diagnostik für Jugendliche > 11 Jahren mit Auf-
fälligkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung an.  
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In den Jahren 2015 bis 2018 wurden 150 Jugendliche auf das Vorliegen 
einer Persönlichkeitsstörung untersucht, die Mehrzahl der Fälle (ca. 4/5), 
waren weiblich. Die meisten Zuweisungen erfolgten über allgemeine An-
meldungen an die Poliklinik der UPKKJ (ca. 2/3), zudem wurde auch von 
zahlreichen externen Stellen zugewiesen, bspw. von niedergelassenen 
Pädiatern und Einrichtungen der Jugendhilfe sowie ausserkantonalen 
Diensten. Inzwischen hat sich das Angebot zur spezifischen Frühdiag-
nostik von Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter im Kanton Basel-
Stadt und über die Kantonsgrenzen etabliert. Durch die enge Zusam-
menarbeit zu ambulanten und stationären Therapieangeboten konnte 
damit vielen Betroffenen Zugang zu störungsspezifischer Behandlung 
ermöglicht werden.  
In diesem Beitrag wird ein Überblick gegeben über die Ergebnisse der 
strukturierten Diagnostik in der Spezialsprechstunde, wobei der Fokus 
auf Prävalenzen und Komorbiditäten von Persönlichkeitsstörungen im 
Jugendalter sowie die daraus abgeleiteten Behandlungsempfehlungen 
gelegt wird.  
 

Untersuchung der latenten Struktur der Borderline-
Persönlichkeitsstörung bei Jugendlichen mit selbstschädigendem 
Verhalten: Kategorial, dimensional oder beides? 

Dr. Marialuisa Cavelti, Dr Julian Koenig, Denisa Ghinea, Dr. Peter 
Parzer, Prof. Franz Resch Prof. Dr., Michael Kaess  
UPD Bern, Uni Heidelberg  

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist eine schwere und beein-
trächtigende psychische Störung, die ca. 1.5%-3% der Jugendlichen in 
der Allgemeinbevölkerung betrifft und bereits vor dem 18. Lebensjahr 
reliabel und valide diagnostiziert werden kann. Gemäss DSM-5 wird die 
Diagnose vergeben, wenn mindestens 5 von insgesamt 9 Kriterien erfüllt 

sind. Dies entspricht 256 verschiedenen Symptomkonstellationen, die 
zur Diagnose führen. Diese phänotypische Vielfalt führte zu Kritik an der 
kategorialen Diagnose und zur Frage, ob die BPS besser als ein dimen-
sionales Konstrukt (d.h. Unterschiede im Schweregrad) oder als hybri-
des Konstrukt mit kategorialen und dimensionalen Aspekten (d.h. 
Schweregradsunterschiede innerhalb von Subgruppen) verstanden wer-
den sollte. In der aktuellen Studie wurden erstmals mit Hilfe von neuen 
statistischen Methoden die verschiedenen theoretischen Modelle der 
BPS an 511 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die sich 
aufgrund von selbstschädigenden Verhaltensweisen in ambulanter psy-
chiatrischer Behandlung befanden, untersucht. Die BPS-Symptome wur-
den mittels des Strukturierten Klinischen Interviews für DSM-IV Achse II 
(SKID-II) erhoben. Es wurden drei verschiedene statistische Modelle (la-
tente Klassenanalyse, konfirmatorische Faktorenanalyse, Kombination 
dieser Analysen) berechnet und miteinander verglichen. Ein hybrides 
Modell mit zwei latenten Klassen und einem kontinuierlichen Faktor er-
klärte die Daten am besten. Jugendliche der ersten Klasse (45%; «die 
BPS-Gruppe») erfüllten mit höherer Wahrscheinlichkeit alle der BPS–
Kriterien mit Ausnahme der Kriterien 5 (selbstschädigendes und suizida-
les Verhalten), 7 (chronisches Gefühl innerer Leere) und 9 (stress-ab-
hängige dissoziative und paranoide Symptome) als Jugendliche der 
zweiten Klasse (55%, «die Selbstverletzer-Gruppe»). Die BPS-Gruppe 
war älter, hatte mehr Suizidgedanken, -pläne und –versuche, berichtete 
über mehr negative Kindheitserfahrungen, und zeigte ein höheres Aus-
mass an Persönlichkeitspsychopathologie als die Selbstverletzer-
Gruppe. Die Resultate unterstützen ein hybrides kategorial-dimensiona-
les Modell der BPS. Die identifizierten Gruppen können Klinikern helfen, 
unter denjenigen Jugendlichen, die sich wegen selbstverletzenden Ver-
haltens vorstellen, diejenigen mit erhöhtem Risiko für eine BPS zu iden-
tifizieren. Diesen Jugendlichen sollte frühzeitig spezialisierte Behand-
lung angeboten werden. 

S05-12: ELEKTROKONVULSIONTHERAPIE BEI DER BEHANDLUNG SCHWERER PSYCHISCHER STÖRUNGEN: ULTIMA 
RATIO ODER FIRST LINE TREATMENT?

Dr. Holger Himmighoffen, PD Dr. Annette Beatrix Brühl 
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 

Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) ist für schwere psychische Störun-
gen eines der wirksamsten Therapieverfahren in der Psychiatrie. Den-
noch wird EKT vergleichsweise selten bei schweren psychischen Stö-
rungen (depressive und schizophrene Störungen sowie katatone und 
manische Syndrome) und wenn doch, erst zu einem sehr späten Zeit-
punkt nach langem Krankheitsverlauf und langer Dauer einer aktuellen 
Krankheitsepisode, eingesetzt.  
Dies hat möglicherweise mehrere Gründe: EKT wird von medizinischen 
Fachpersonen, im Gesundheitswesen und der Öffentlichkeit als Ultima 
Ratio in der Behandlung psychischer Störungen mit einem sehr hohen 
Risiko von Komplikationen und unerwünschten Wirkungen, zu starker 
Invasivität und zu grosser Belastung für die Patienten wahrgenommen. 
Dabei bestehen auch unrealistische Vorstellungen und Vorurteile gegen-
über den Wirkungen und unerwünschten Wirkungen bis hin zur Vorstel-
lung, EKT verursache «Hirnschäden». Dies führt dazu, dass Patienten, 

die von einem frühzeitigen Einsatz der EKT sehr profitieren würden, nicht 
oder erst sehr spät mit EKT behandelt werden und so das Leiden und 
die negativen psychosoziale Folgen durch die psychische Erkrankung 
unnötigerweise fortbestehen und sich weiter verschlimmern. Dementge-
gen kann man aufgrund der hohen Wirksamkeit der EKT man auch den 
Standpunkt vertreten, EKT sehr viel früher und bei bestimmten Patienten 
sogar als First Line Treatment einzusetzen.  
Im Rahmen dieses Workshops soll auf Fragen, Meinungen und Fakten 
zur EKT eingegangen und durch empirische Befunde und kurze Falldar-
stellungen dargestellt werden, wie effektiv EKT tatsächlich wirkt und mit 
welchen unerwünschten Wirkungen bei Behandlung mit EKT tatsächlich 
gerechnet werden muss. Auch soll die Möglichkeit zur Diskussion von 
Fragen und Erfahrungen der Teilnehmer im Zusammenhang mit EKT 
geboten werden.  

S05-13: WIRKUNGEN VON KÖRPERTHERAPIEN BEI PSYCHISCHEN STÖRUNGEN

Cristina Staub 
Ausgeschlafen.ch in PhysioZürichCity 

Einleitung: Menschen mit psychischen Störungen leiden häufig auch an 
körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, Schlafproblemen, kardi-
ovaskulären, pneumologischen, neurologischen und metabolischen 
Krankheiten und umgekehrt. 
Nach dem biopsychosozialen Modell bilden Körper und Psyche eine 
funktionelle Einheit: Über die Physis kann auch die Psyche behandelt 
werden. In der Psychiatrie haben sich unterschiedlichste therapeutische 
Konzepte entwickelt, wobei die individuelle Behandlung eklektisch sein 
kann. Entscheidend ist, dass die Therapie jeweils personen-zentriert, ho-
listisch und auf die aktuelle Situation abgestimmt ist. 
Methoden: Es werden neurophysiologische Erklärungen für die Wirkun-
gen von Körpertherapien bei psychischen Störungen gegeben. Die The-
orien stützen sich auf Literatur bis Januar 2019. 
Ergebnisse: Die Wirkungsweisen beruhen (a) auf Veränderungen der 
Langzeitpotenzierung durch Integrierung neuer Aktivitäten in den Alltag, 
(b) auf Beeinflussung der Hormonsteuerung des autonomen Nervensys-

tems und der Hypothalamus-Hypophysenachse durch spezifische Akti-
vierungs-, Entspannungs-, Bewusstseins- und Atemtechniken und (c) 
auf Nutzung der nonverbalen Kommunikation. 
Fazit & Ausblick: Der Einbezug der Physis in die Behandlung von Pati-
enten mit psychischen Erkrankungen kann die Genesung unterstützen.  
Literatur: 
‒ Staub C. Neurophysiologie in der Physiotherapie: Thema Psyche. Factsheet 

Physiofuture. März 2019. 
 

Diskussion von einzelnen Konzepten der Körpertherapien 

Cristina Staub, Klinische Spezialistin Physioswiss Zagorka Pavles  
Ausgeschlafen.ch in Service Sans Soucis, Psychiatrie Baselland 

Innerhalb der Session «Wirkungen von Körpertherapien bei psychischen 
Störungen» werden nicht nur generelle neurophysiologische Modelle er-
läutert, sondern auch der Erfolg individueller Lösungen untersucht. –  
Was zeichnet die einzelnen Konzepte der Körpertherapien bei psychi-
schen Störungen aus? Die bekanntesten Therapien (Basic Body Awa-
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reness Therapy (BBAT), Entspannungs- inkl. Atemtechniken, norwegi-
sche psychomotorische Therapie, physische Aktivitäten, physisches 
Training, psychomotorische Therapie, psychosomatische Therapie) wer-
den vorgestellt und deren neurophysiologischen Effekte erklärt. –  
Zudem werden unterschiedliche Einflüsse von Einzel- und Gruppenthe-
rapien thematisiert und diverse Reaktionen bei Kindern und Erwachse-
nen aufgezeigt. 
Literatur: 
‒ Probst M, Skjaerven LH. Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry; a sci-

entific and clinical based approach. London: Elsevier. 2017. –  
‒ Staub C. Neurophysiologie in der Physiotherapie: Thema Psyche. Factsheet 

Physiofuture. März 2019. 
 

Körpererfahrungen und Körperschema 

Klinische Spezialistin Physioswiss Zagorka Pavles, Cristina Staub 
Psychiatrie Baselland, Ausgeschlafen.ch in Service Sans Soucis  

Die Intensivierung der Körperwahrnehmung und die Differenzierung des 
Körperschemas [1] sind therapeutische Ansätze, um komplexe 
Schmerz- und Spannungszustände in der Psychiatrie/Psychosomatik zu 
behandeln. Die zentrale Schwierigkeit liegt nicht in der Anwendung der 
unterschiedlichen zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden physio-
therapeutischen Techniken selbst, sondern in der korrekten diagnosti-
schen Einschätzung der persönlichkeitsstrukturell vorgegebenen Mög-
lichkeiten des Patienten, sich auf das therapeutische Angebot einzulas-
sen. Die Erfahrung aus dem klinischen Alltag zeigt wie die 
Zusammenarbeit zwischen Patient und Therapeut je nach dem Niveau 

der Persönlichkeitsintegration [2] komplex und kompliziert werden kann. 
Die Persönlichkeitsintegration zeigt sich im physiotherapeutischen Set-
ting neben der Verbalisation des Patienten durch die Aspekte des kör-
perlichen Ausdrucks (Haltung, Atmung, Bewegung). Sehr bedeutsam ist 
die Frage danach, inwiefern der Patient die unterschiedlichen Aspekte 
der eigener Körperlichkeit «bewusst» wahrnehmen kann.  
Der Austausch im multiprofessionellen Team zeigt deutlich, welch zent-
rale Rolle die schmerzhaften Körpererfahrungen für die Entstehung einer 
Körperschemastörung spielen kann. Das professionelle Arbeiten im 
komplexen Feld der Psychosomatik erfordert den therapeutischen Blick 
auf die Gesamtheit aller erworbenen Erfahrungen eines Patienten mit 
seinem Körper zu richten. [3]. Im Vordergrund steht dann die gemein-
same Arbeit mit dem Patienten, um dessen Defizite zu beheben oder 
zumindest zu verbessern. Eine Reorganisation der somatischen Struktur 
bedeutet ein neues Orientierungskonzept, welches sich auf die Intensi-
vierung der Propriozeption und die Differenzierung des Körperschemas 
bezieht. Dies dient als Schlüssel zur Veränderung im somatischen Be-
reich. Im Laufe der Therapie stellt der Patient einen hypothetischen Zu-
sammenhang zwischen den längst vergessenen schmerzhaften Erfah-
rungen und der aktuellen Symptomatik. Die psychische Seite der körper-
lichen Beschwerden kann in Gesprächen mit Psychologen verarbeiten.  
Literatur: 
[1] Pavles Z. Körperschemastörungen und Schmerz. Der Schmerzpatient. 2019. 
[2] Rudolf G: Strukturbezogene Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer. 2012. 
[3] Bielefeld J. Körpererfahrung. Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens. 

Bern, Göttingen: Hogrefe. 1995 
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P01 

Der Bündner Standard in der Praxis ‒ Früherkennung und 
Prävention bei Nähe-Distanzproblemen (6981) 

Dr. Oliver Bilke-Hentsch¹; Benjo de Lange 
¹ Modellstation SOMOSA 

Jede Institution, sei es nun eine Klinik, eine Heimeinrichtung oder eine 
Beratungsstelle, muss sich mit Nähe/Distanz-Themen auseinanderset-
zen. Dies gehört einerseits zur Natur der Sache und des Auftrags, näm-
lich dem Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Andererseits 
bestehen in jeder fachlichen zwischenmenschlichen Interaktion multiple 
Schnittstellen und Nähe/Distanz-Themen. Überschreitungen sind in 
beide Richtungen zu erwarten und dürfen letztlich nicht eine Institution 
unvorbereitet treffen. In diesem Kontext ist in den letzten 10 Jahren ein 
Übergang von aufwendigen und reaktiv eingesetzten ad hoc -Lösungen 
hin zu einer Leitlinienorientierung zu verzeichnen, was die Reaktion und 
Prävention verbinden kann. Aus einem Reagieren auf Einzelfälle ist sys-
tematisch eine Vorbereitung auf mögliche Szenarien geworden, wobei 
zunehmend auch interdisziplinäre Aspekte stärkere Berücksichtigung 
finden. Anhand des in der Schweiz aktuell eingeführten sog. Bündner 
Standards, wird ein derartiges Vorgehen dargestellt und dessen Imple-
mentierung in das bestehende Leitliniensystem einer Einrichtung darge-
stellt, die sowohl als Heimeinrichtung als auch als Spital als auch als 
Justizeinrichtung arbeitet. Positive Entwicklungen und kritische Aspekte 
werden hierbei exemplarisch heraus gearbeitet. 

P02 

Troubles psychotiques révélateurs de sclérose en plaque: à 
propos d'un cas (7082) 

Dr Lina Brahmi 
CHU FATTOUMA BOURGUIBA MONASTIR 

Introduction: La Sclérose en plaque (SEP) peut débuter par des 
symptômes psychotiques. Les signes neurologiques peuvent alors être 
minimes voir absents lors de l’examen initial tel est le cas d’un patient 
suivi au service de neurologie à l’hôpital Fattouma Bourguiba Monastir 
et dont la première manifestation est psychiatrique. 
Observation: Patient M.S âgé de 35 ans, suivi en psychiatrie depuis 
2007 pour un changement progressif du comportement avec tendance 
à l’isolement et notion de fléchissement scolaire ainsi que des bizarreries 
de comportement. A l’examen psychiatrique initial, le contact était super-
ficiel, l’affect était émoussé, le discours était pauvre dans son contenu 
idéique, verbalisant des idées délirantes à thème religieux à mécanisme 
imaginatif peu élaborées. Le tout était associé à des troubles mnésiques 

et des troubles de la concentration. Le patient était mis sous traitement 
antipsychotique à type d’Olanzapine avec augmentation progressive de 
la dose jusqu’à 20 mg sans amélioration significative de la symptomato-
logie. L’évolution était marquée par l’apparition d’une diplopie avec des 
troubles de la marche en 2013. Une IRM cérébrale permet de retenir le 
diagnostic de sclérose en plaque en montrant une charge lésionnelle 
élevée au niveau de la substance blanche sous et sus tensorielle expli-
quant les troubles cognitifs. Le patient a reçu un bolus de corticoïdes 
avec amélioration de sa symptomatologie. Le diagnostic tardif de sa pa-
thologie était associé à un mauvais pronostic. 
Discussion: Les troubles psychotiques révélateurs de SEP sont rares, 
leur prévalence peut être estimée à 3%.  
Face à la résistance au traitement neuroleptique, et l’amélioration sous 
traitement de fond de la SEP, l’épisode psychotique décrit ci-dessus peut 
être considéré comme une poussée de la SEP. Cette situation peut être 
source d’erreur ou de sous diagnostic de cette pathologie, en particulier 
quand les signes de celle-ci sont encore discrets ou absents tel est le 
cas de ce patient. 
Certaines études suggèrent que des anomalies diffuses de la substance 
blanche pourraient favoriser l’émergence de symptômes psychotiques.  
Conclusion: Face à un premier épisode psychotique, l’examen neurolo-
gique est indispensable. Même en l’absence d’anomalies cliniques sur 
le plan neurologique, l’atypie des symptômes et la mauvaise réponse 
aux traitements psychotropes conventionnels doivent attirer l’attention 
sur une étiologie organique et neurologique.  

P03 

Un jardin sensoriel pour les petits et les grands: du design à la 
pratique (7098) 

Dr. Paolo Prolo; Dr Enrico Sassi¹ 
¹ Enrico Sassi Architetto 

BUTS ET OBJECTIFS: Les jardins sensoriels améliorent le bien-être 
mental des personnes vulnérables. Notre but était de déterminer si la 
fréquentation régulière d’un jardin sensoriel pouvait améliorer à la fois la 
qualité de vie et les interactions sociales des personnes avec la maladie 
d’Alzheimer.  
CONTEXTE: Un jardin sensoriel nouvellement conçu situé dans un 
centre de soins de jour à Balerna, au Tessin, est accessible presque 
toute l'année.  
CONCEPTION ARCHITECTURALE: Le centre Pro Senectute disposait 
d’un jardin abandonné avec plusieurs barrières architectoniques. Un pro-
jet architectural spécifique a été réalisé afin de créer un jardin sensoriel.  
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ÉTUDE MÉDICALE: Quinze personnes âgées fréquentent régulière-
ment le jardin depuis septembre 2014 (69 à 87 ans; 4 hommes et 11 
femmes).  
MÉTHODES: Les membres de famille soignants ont été évalués avec le 
Caregiver Burden Scale avant que les membres de leur famille ne parti-
cipent au programme. Après trois mois d'utilisation, tous les soignants 
ont reçu une version abrégée du même questionnaire. Cela inclut des 
questions sur des éléments spécialement conçus: une sculpture de Dali 
représentant une énorme horloge, une fontaine à eau et des rampes en 
bois pour évaluer la réaction à l’art et au design.  
RÉSULTATS: Tous les sujets sauf un, homme de 73 ans, se sont sentis 
plus calmes et détendus après avoir passé 90 jours au jardin. 11 sujets 
ont apprécié les odeurs. 12 personnes, y compris les quatre hommes, 
ont profité au maximum des marches qui constituent «le chemin du re-
tour à la maison». Personne n'a accordé d'attention à la sculpture en tant 
qu'œuvre d'art contemporain, mais en tant que «horloge cassée». 10 
sujets ont apprécié la fontaine. Tous les 15 ont bu de l'eau, pas d'incon-
tinence urinaire à cause de l'eau qui coule. De plus, de jeunes person-
nes, principalement des jeunes autistes, ont commencé à participer à 
l’entretien du jardin. Il est à noter que cette interaction réduit de plus en 
plus l'anxiété et l'agressivité des personnes âgées.  
CONCLUSIONS: Le jardin prouve de contrebalancer l’agressivité et 
l’anxiété. Cela semble satisfaire l’errance sur les rampes plutôt que sur 
le circuit de base alors que la stimulation sensorielle est une priorité. La 
conception architecturale spécifique et les programmes de santé publi-
que promouvant de telles activités devraient être encouragés afin d'évi-
ter l'excès de médicaments psychotropes, l'amélioration de la socialisa-
tion et la stimulation mentale. 

P04 

Nicht-interventionelle Studie zur Anwendung von Aripiprazol-
Depot bei Patienten mit Schizophrenie: Post-hoc-Analyse nach 
Schweregrad der Erkrankung (7138) 

Dr. Wolfgang Janetzky¹; Dr. Daniel Schöttle²; Elmar Beck³; Prof. Dr. 
Klaus Wiedemann² 
¹ Lundbeck GmbH; ² UKE Hamburg; ³ ANFOMED GmbH 

Einleitung: Basierend auf der klinischen Erfahrung kann der Schwer-
grad der Erkrankung von Patienten mit Schizophrenie durch die Clinical 
Global Impression-Severity-Skala (CGI-S) schnell erhoben werden. Um 
zu prüfen, ob leichter und schwerer erkrankte Patienten gleichermassen 
von einer Therapie mit Aripiprazol-Depot profitieren, wurden Daten aus 
einer nicht-interventionellen Studie nach Schweregrad der Erkrankung 
zu Studienbeginn stratifiziert und post-hoc analysiert.  
Methoden: In einer multizentrischen, prospektiven und nicht-interventi-
onellen Studie wurden 242 Patienten mit Schizophrenie beobachtet, die 
über sechs Monate jeweils monatlich mit Aripiprazol-Depot behandelt 
wurden. Primärer Endpunkt war die Erfassung von Krankheitssympto-
men auf der Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). Zu den sekundären 
Endpunkten zählten die Krankheitsschwere nach Clinical Global Impres-
sion (CGI), die psychosoziale Funktionalität (Global Assessment of 
Functioning, GAF) und die Lebensqualität der Patienten (WHO-5). Die 
Ergebnisse wurden in einer explorativen Analyse nach Schweregrad zu 
Beginn der Studie (CGI-S) stratifiziert und vergleichend mittels LOCF-
Methode analysiert.  
Ergebnisse/Diskussion: Zu Studienbeginn wurde der Schweregrad der 
Erkrankung bei 91 Patienten (37,9%) als leicht bis mäßig krank (CGI-S 
3-4), bei 149 Patienten (62,1%) als deutlich bis sehr schwer krank (CGI-
S 5-7) eingestuft. Es nahmen keine Patienten mit CGI-S 1 oder 2 an der 
Studie teil. Alter, Geschlechterverteilung und BMI waren vergleichbar für 
die beiden Gruppen. Schwerer kranke Patienten hatten im Schnitt mehr 
Episoden und hatten auf allen Skalen schlechtere Ausgangswerte, spra-
chen aber im Verlauf der Behandlung auch deutlicher an. Die Verbesse-
rung auf der BPRS-Skala nach sechs Monaten betrug 16,8 (SD 16,8) 
Punkte bei schwerer Kranken gegenüber 8,9 (SD 13,1) Punkten bei 
leichter kranken Patienten. Auf der CGI-S-Skala verbesserten sich 
35,6% der schwerer erkrankten Patienten um zwei oder mehr Punkte, 
doch nur 5,6% der leichter erkrankten Patienten. Auf der GAF-Skala be-
trugen die Verbesserungen 15,6 (SD 18,3) gegenüber 9,3 (SD 10,7). 
Insgesamt haben kränkere Patienten mehr Potential zur Verbesserung, 
weshalb das Ansprechen deutlicher sichtbar war als bei weniger kranken 
Patienten. Insgesamt profitieren aber beide Patientengruppen von der 
Behandlung mit Aripiprazol-Depot. 

P05 

7p Duplication Syndrome Phenotype: Genes to cognition, 
behavior to proteins (7171) 

Dr Jorge E. Martins; Dr Carole Myers 
Fondation Pôle Autisme et Office Médico-pédagogique, Genève 

The phenotype of pure 7p duplication syndrome is not yet fully charac-
terized. Few studies only address laconically its cardiac and neurodeve-
lopmental dimensions. However, it's (a) cognitive-behavior and (b) 
molecular classification waits to be attained. This study case presents 
the evaluation of monozygotic twin sisters with a 7p duplication syn-
drome phenotype. Clinical they present a global developmental disorder, 
a mild ventriculomegaly and macrocephaly, atrioventricular shunt and 
distinct craniofacial morphological characteristics. The karyotype, via ar-
ray-CGH, showed an unbalanced chromosome translocation: a terminal 
duplication, 56.3 Mb, of the short arm of the chromosome 7 (7p22.3p11.2 
– partial trisomy of the 7). To better explore its (a) cognitive-behavior 
dimension, a battery of psychometric testing and structured clinical inter-
views were executed: Mullen scales of early learning, Autism diagnostic 
interview (Revised) and Autism diagnostic observation schedule (Se-
cond edition). From this clinical evaluation, a pervasive developmental 
disorder is diagnosed in both twin sisters, which was defined by abnor-
mal and impaired functioning in reciprocal social interaction and commu-
nication, and by restricted, stereotyped and repetitive behavior. To better 
explore its (b) molecular classification, an in silico characterization and 
bioinformatics analysis was executed: genome and proteome extrac-
tions. A VENNY, PANTHER and Cytoscape extractions were performed 
with the UCSC Genome and Uniprot annotations (400 entries). From this 
molecular evaluation, 40 neuronal proteins were considered possible 
candidates as biomarkers of susceptibility to the 7p duplication syn-
drome phenotype. The clinical correlation of both cognitive and 
molecular dimensions presented a singular and distinct phenotype, 
which should be further explored and quantified. Capillary electrophore-
sis and multiplexed simultaneous immunodetection mixed analysis are 
an adequate solution. This systems biology solution may prove approp-
riate in probing into neurodevelopmental disorders, such as 7p duplica-
tion syndrome. 

P06 

Nicht-interventionelle Studie zur Anwendung von Aripiprazol-
Depot: Funktionalität und Wohlbefinden (7172) 

Prof. Dr. Klaus Wiedemann¹; Dr. Wolfgang Janetzky²; Elmar Beck³; Dr. 
Daniel Schöttle¹ 
¹ UKE Hamburg; ² Lundbeck GmbH; ³ ANFOMED GmbH 

Einleitung: Die Wirksamkeit des atypischen Depot-Antipsychotikums 
Aripiprazol zur Verminderung des Rezidivrisikos wurde durch klinische 
Studien (RCTs) belegt. Darüber hinaus ergab eine randomisierte open-
label-Studie (Qualify) die klinisch relevante und anhaltende Verbesse-
rung der Lebensqualität unter Aripiprazol-Depot gegenüber Studienbe-
ginn, begleitet von einer Verbesserung der Funktionalität. Beides hat für 
Patienten, neben der Verringerung der psychopathologischen Sympto-
matik, eine wichtige Bedeutung für ihr Wohlbefinden. 
Methoden: In einer nicht-interventionellen, prospektiven Multizenterstu-
die wurden 242 Patienten mit Schizophrenie über sechs Monate jeweils 
monatlich mit Aripiprazol-Depot behandelt. Primärer Endpunkt war die 
Erfassung von Krankheitssymptomen auf der Brief Psychiatric Rating 
Scale (BPRS), sekundäre Endpunkte waren die Erfassung der Krank-
heitsschwere (Clinical Global Impression, CGI), der Funktionalität (Glo-
bal Assessment of Functioning, GAF) und des Wohlbefindens (WHO-5). 
Darüber hinaus wurden mögliche Nebenwirkungen dokumentiert und die 
Einschätzung der Wirksamkeit und Verträglichkeit durch Patienten und 
Ärzte erfragt. 
Ergebnisse: Der GAF-Wert betrug zu Studienbeginn 47,0 (SD 13,9) und 
verbesserte sich signifikant auf 60,2 (SD 17,0; p < 0,001) in Woche 24. 
Während die Patienten anfangs über eine deutliche Einschränkung ihres 
Wohlbefindens berichteten (10,6 (SD 5,6) auf der WHO-5), zeigten sich 
im Studienverlauf ebenfalls signifikante Verbesserungen (15,4 (SD5,5); 
p < 0,001). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass vor allem jüngere 
Patienten, Patienten mit weniger schizophrenen Episoden und Patien-
ten, bei denen die Diagnosestellung weniger als 5 Jahren zurücklag, 
deutlicher profitieren. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ari-
piprazol-Depot wurde von Patienten und Behandlern gleichermassen 
überwiegend als gut bis sehr gut eingeschätzt. 
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Schlussfolgerung: Die Studienergebnisse zeigen, das es auch bei Pa-
tienten, die stabil auf orale Medikation eingestellt sind, durch eine Um-
stellung auf ein Depot-Präparat zu weiteren Verbesserungen kommen 
kann. Des Weiteren werden zeigen sich konsistente Ergebnisse aus 
RCTs und Real-World-Studien für Aripiprazol-Depot. 

P07 

Wie kann die Kommunikation über Psychopharmaka im 
stationären Kontext verbessert werden? Zur Entwicklung von 
MediSystemTM in der Privatklinik Hohenegg (7173) 

Prof. Dr. Stefan Büchi; Monika Binder; Marc Aeberli; Dr. Georg 
Schönbächler 
Privatklinik Hohenegg 

Ausgangslage: Die medikamentöse Therapie ist ein wesentlicher Be-
standteil stationärer psychiatrischer Behandlungen. Aktuelle wissen-
schaftliche Studien belegen, dass insbesondere beim Einsatz von Anti-
depressiva der Placebo-Effekt von grosser Relevanz ist1 und die Wir-
kung des Antidepressivums stark vom Vertrauen in den verordnenden 
Arzt2 abhängt. Erstaunlicherweise gibt es kaum wissenschaftliche Lite-
ratur zur Bedeutung der Qualität der Abgabe und der Kommunikation 
von Psychopharmaka bei stationären Behandlungen. 
Projekt: Um die aktuelle Praxis des Einsatzes von Psychopharmaka aus 
Patientensicht besser zu verstehen führten wir intensive Workshops mit 
Patienten, Ärzten, Psychologen und Pflegenden durch. Von besonderer 
Relevanz für die Patienten zeigte sich dabei eine einheitliche Haltung zu 
Medikamenten, sowie die Qualität von Dokumentation und Kommunika-
tion zw. Ärzten und Pflegepersonen. Wir entwickelten deshalb mit dem 
MediSystemTM neuartige, patientengerechte Beipackzettel mit Beto-
nung auf Klarheit und Verständlichkeit sowie für die Ärzte neuartige Bei-
packzettel mit integriertem Blister zur Optimierung der physischen Prä-
senz der Medikamente bei der Verschreibung. Um eine gemeinsam Hal-
tung zum Einsatz und Umgang mit Medikamenten zu fördern führten wir 
Informationsveranstaltungen für alle therapeutisch Tätigen durch. Dar-
aus resultierte ein Haltungspapier zu Psychopharmaka, welches allen 
Patienten abgegeben bei Eintritt abgegeben wird und auf der Homepage 
aufgeschaltet ist. 
Ergebnisse: Patienten: Die Zufriedenheit mit der Medikamentenaufklä-
rung (MüPf) verbesserte sich signifikant von 86,4% auf 92.5%. Der Ein-
satz von Medikarten wird von > 75% als hilfreich eingeschätzt. 
Ärzte und Pflege: Die MediKarten werden von >90% als hilfreich und gut 
eingeschätzt. Für Ärzte wird die physische Präsenz des Medikamentes 
bei der Verschreibung als besonders effektiv eingeschätzt. Die Pflege 
sieht in der einheitlicheren Kommunikation den wichtigsten therapeuti-
schen Fortschritt.  
Fazit und Ausblick: Der veränderte Umgang in der Kommunikation von 
Psychopharmaka hat die Behandlungsqualität in unserer Klinik signifi-
kant verbessert.  
Literatur 
1.  Kirsch et al. (2008) Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis 

of data submitted to the Food and Drug Administration. PlosOne 
2.  McKay et al. (2006) Psychiatrist effects in psychpharmacological treatment of 

depression. J Affect Dis.92(2-3); 287-290 
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Psychiatrische Intensivbetreuungen: Empfehlungen (7195) 

Dr. Franziska Rabenschlag 
UPK Basel 

Psychiatrische Intensivbetreuung wird für Menschen in psychischen 
Ausnahmesituationen als spezifische Intervention angewendet zum Be-
ziehungsaufbau, zur Deeskalation sowie zum Schutz der betroffenen 
Person vor sich selbst oder Dritten. Da weder international noch in der 
schweizerischen Praxis ein Konsens zur Art der Durchführung und zur 
Qualifikation der durchführenden Personen bestand, wurden im Auftrag 
der Akademischen Fachgesellschaft psychiatrische Pflege des Vereins 
zur Förderung der Pflegewissenschaft und in Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk Pflegefachentwicklung Psychiatrie in einer interdisziplinären 
Arbeitsgruppe Empfehlungen erarbeitet. Die ab Sommer 2019 zur Ver-
fügung stehenden Empfehlungen bieten erstmalig eine Basis, um psy-
chiatrische Intensivbetreuungen transparenter, reflektierter und zielge-
richteter einzusetzen. 

P09 

Predictors and moderators of the clinical outcomes after an 
inpatient stay in child and adolescent mental health service. (7207) 

Morgane Terren¹; PD Dr Sébastien Urben¹; Dr Marta Ruiz-Cairo¹; Dr 
Boris Guignet²; Dr Géraldine Pétraglia²; Dr Géraldine Pétraglia²; Dr 
Hélène de Rocquigny¹; Swen Courosse¹; Dr med Laurent Holzer³ 
¹ CHUV ‒ Département de psychiatrie; ² Hôpital du Valais; ³ Réseau fribourgeois 
de santé mentale (RFSM) 

Objectives: This study aims to determine the predictors (pre-treatment 
severity, social functioning, alliance with the patient, cooperation with pa-
rents, intake mode) and the moderators (gender, number of stressful life 
events -SLE-) of the clinical outcomes after an inpatient stay in child and 
adolescent mental health service. 
Methods: yData were collected on 297 consecutive patients aged from 
12 to 17 years. The Nation Outcome Scales for Children and Adole-
scents (HoNOSCA) rated by the patients and the clinicians (multiple-in-
formant scores were used as dependent variables) assessed the clinical 
outcomes (i.e., emotional symptoms and externalizing symptoms) at 
discharge. Moderators and predictors were rated by the clinicians.  
Results: Results showed that HoNOSCA scores decreased from admi-
ssion to discharge (ps< .001) according to the patients and the clinicians. 
Regression analyses indicated that externalizing symptoms were predic-
ted by the interaction between social functioning and SLE (p=.017) as 
well as pre-treatment severity and gender (p=.033). Emotional symptoms 
were predicted by the interaction between social functioning and SLE 
(p=.001), social functioning and gender (p=.013), the intake mode and 
SLE (p=.027), patient’s alliance and gender (p=.041). 
Conclusion: This study identified important factors predicting and mo-
derating the clinical outcomes. For instance, the presence of SLE is a 
major determinant of treatment response in adolescents hospitalized in 
crises psychiatric units. A standardized and systematic evaluation of SLE 
would allow a better adaptation of the proposed treatments, taking into 
account the role of SLE.  

P10 

Einführung in die Medizinische Orgontherapie: von E. Bleuler und 
S. Freud zu W. Reich und E. Baker (7240) 

Dr. Alberto Foglia 

Eingeführt und vorgstellt wird ein medizinisches psychotherapeutisches 
Verfahren, welches trotz solider theoretischer Grundlagen sowie über 
die Jahre erbrachter Nachweise weitreichender Wirksamkeit, eine be-
merkenswerte Verkennung erfährt und erfahren hat. Entwickelt von Wil-
helm Reich seit Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, vertieft und 
konsolidiert in den '50er Jahren, hat die medizinische Orgontherapie seit 
1967 dank des wesentlichen Beitrags Elsworth Bakers sowie weiterer 
Wissenschaftler eine fortwährende Wiederentwicklung, Harmonisierung 
und Vereinfachung erlebt. Es werden der geschichtliche Hintergrund so-
wie die theoretischen und technischen Grundlagen dargestellt, ein-
schliesslich des Vorschlags einer epistemologischen Deutung, welche 
die Kohärenz des orgonomischen Theoriegebäudes in Bezug auf die ge-
schichtlichen Entwicklung der psychischen Wissenschaften unterstreicht 
und damit seine wissenschaftliche Legimität bekräftigt. 

P11 

Dépression et troubles sexuels chez les patientes ayant une 
sclérose en plaque: lien de causalité. (7295) 

Dr Lina Brahmi¹; Prof. Dr Mouna Aissi¹; Dr Rim Masmoudi²; PD Dr 
Najla Halouani²; Dr Nizar Daoussi¹; Prof. Mahbouba Frih¹ 
¹ CHU FATTOUMA BOURGUIBA MONASTIR; ² CHU HEDI CHAKER SFAX 

Introduction: La dysfonction sexuelle (DS) et la dépression sont con-
nues plus fréquentes chez les patientes atteintes de sclérose en plaque 
(SEP) que chez le reste de la population. 
Par ailleurs, le lien de causalité entre la DS et la dépression est encore 
flou. Par conséquent, nous avons cherché à déterminer si la DS déclen-
che la dépression ou inversement. 
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude cas-témoins incluant 26 
patientes atteintes de SEP dont l’âge était entre 20 et 60 ans et un 
groupe témoin composé de 26 femmes mariées ayant la même tranche 
d’âge. Cette étude était réalisée sur une période de 1 an allant de juillet 
2016 à juin 2017 à la consultation externe de Neurologie à l’EPS Fatto-
uma Bourguiba à Monastir. 
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Nous avons évalué la dépression à l'aide de l'inventaire de dépression 
de Beck-B (BDI-V) et la DS à l'aide de l’indice de fonction sexuelle fémi-
nine (FSFI). Nous avons retenu le diagnostic de dépression si le score 
de BDI-V est supérieur 35 et le diagnostic de DS si le score FSFI est 
inférieur à 26,55. 
Nous avons divisé les patientes en deux groupes selon la présence ou 
non de DS et selon la présence ou non de dépression. Entre les groupes, 
nous avons comparé la prévalence de DS et de dépression. 
Résultats: La DS était retrouvée chez 69,2%des patientes et chez des 
26.9% des témoins. La dépression était retrouvée chez 57% patientes 
et chez 11% des témoins. Le score moyen de FSFI chez les patientes 
atteintes de SEP et ayant une dépression était à 18.88. Ce score était à 
25.53 chez les patientes atteintes de SEP et en l’absence de dépression. 
Ainsi, La prévalence de DS était plus élevée chez les patientes dé-
primées. En plus, ces dernières avaient présenté des scores plus bas au 
niveau du domaine du désir et de la lubrification comparativement aux 
autres patientes. Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucune différence sig-
nificative entre les patientes et les témoins concernant la prévalence de 
dépression en l’absence de DS. 
Conclusion: La relation entre la dépression et la dysfonction sexuelle 
semble être bidirectionnelle dans la mesure où la présence de DS aug-
mente le risque de dépression. Par conséquent, en cas de SEP, on ne 
doit pas s’intéresser uniquement à l’impact fonctionnel de cette patholo-
gie mais aussi aux conséquences psychologiques et sexuelles dans le 
but d’assurer une prise en charge adéquate. 

P12 

Self-harm in French-speaking Switzerland: a socio-economic 
analysis (7316) 

Louise Ostertag¹; Dr Philippe Golay²; Yves Dorogi¹; Dr Sebastien 
Brovelli¹; Dr Ioan Cromec³; Dr Anne Edan⁴; Dr Rémy Barbe⁴; Dr med 
Stéphane Saillant⁵; Dr Laurent Michaud¹ 
¹ CHUV, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois; ² Centre Hospitaliser 
Universitaire Vaudois; ³ Hôpital du Valais; ⁴ Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG); ⁵ CNP ‒ Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 

Study objectives: Self-harm (SH) is a major risk factor for suicide but 
remains poorly documented. No data on SH in French-speaking Switzer-
land exist. To address this deficiency, the Swiss Federal Office of Public 
Health commissioned a specific SH monitoring program. First data on 
554 episodes of SH were published recently (Swiss Medical Weekly, 
2019). Poor socio-economic situation and absence of professional acti-
vity are individual risk factors for self-harm and suicide. In the present 
study, we specifically aim to use our ongoing monitoring to describe the 
population of self-harmers according to their socio-economic charac-
teristics.  
Methods and material: All patients presenting for self-harm to the 
emergency departments of four general hospitals were included in the 
French-speaking Swiss program for monitoring SH. Clinicians collected 
anonymous sociodemographic and clinical data. Data from a 2-years pe-
riod (Dec. 2016 – Nov. 2018) will be used. Possible associations 
between socio-economic status variables (marital and family status, na-
tionality, professional activity, level of education and socio-economic sta-
tus, etc.) and suicidality variables (suicidal intent, previous history of self-
harm, method, achievement of the self-harm episode, severity) will be 
explored, by conducting univariate and bivariate descriptive analyses 
and subsequently developing multivariate regression models. 
Results: Data on around 1700 self-harm episodes will be presented.  
Conclusion: The French-speaking Swiss program for monitoring self-
harm offers an important opportunity to study SH and attempted suicide 
and to develop global suicide prevention strategies. Our results on po-
tential associations between socio-economic situations and patterns of 
SH will be discussed and used to put forward insights on clinical and 
public health strategies to prevent suicide. 

P13 

Collecting real-world data on adult patients with schizophrenia 
treated with lurasidone in routine clinical practices in Europe: 
methodology for a multinational, observational study (7326) 

Dr. Andrew Jones¹; Dr. Martin Guscott¹; Timothy Futter² 
¹ Sunovion Pharmaceuticals Ltd.; ² OPEN VIE 

Introduction: Real-world evidence is increasingly being used to evalu-
ate the effectiveness and safety of medicines outside of the context of 
clinical trials. Latuda® (lurasidone) is a second generation anti-psychotic 

medication for the treatment of schizophrenia with reported low in-
cidence of adverse metabolic events including weight gain(1). There is 
currently a paucity of real-world evidence in Europe on the clinical expe-
rience of Latuda® (lurasidone) for the treatment of schizophrenia inclu-
ding the UK with the exception of a single centre evaluation(2). We aimed 
to design a study to address this evidence gap. 
Methods: This is a multicentre, non-interventional study designed to col-
lect routine care data of patients treated with lurasidone from 6 mental 
health clinics over 3 European countries (United Kingdom, the Nether-
lands and Switzerland). This study is regulation-compliant and will in-
clude data from 80 adult patients (alive or deceased) with a diagnosis of 
schizophrenia who were initiated on lurasidone after 01st January 2016 
identified from pharmacy records and hospital databases. Living patients 
who decline or lack capacity to consent to participate will be excluded 
from the study. Eligible deceased patients will be included in the study 
but psudonymised data will be collected by their direct care team who 
have a right to access this information. Data will be collected from schi-
zophrenia diagnosis until 12 months post initiation of lurasidone to inform 
on patient’s demographic characteristics, medical history and treatment 
pathway prior to lurasidone initiation; and clinical progression, metabolic 
parameters and treatment changes for the 12 months post initiation. To 
date (04APR2019), 10 patients across 2 UK centres have provided data, 
and centres in the Netherlands and Switzerland are in set-up.  
Conclusions: The study aims to provide new evidence and describe the 
impact of lurasidone in European patients with schizophrenia treated in 
the real-world, informing healthcare organisations and payers. 
References: 
1. Meyer JM, Ng-Mak DS, Chuang C-C, Rajagopalan K, Loebel A. Weight chan-

ges before and after lurasidone treatment: a real-world analysis using electronic 
health records. Ann Gen Psychiatry. 2017;16:36. 

2. Osborne IJ, Mace S, Taylor D. A prospective year-long follow-up of lurasidone 
use in clinical practice: factors predicting treatment persistence. Ther Adv 
Psychopharmacol/ 2018;8(4): 117-125. 

Funding: Sunovion Pharmaceuticals Europe Limited. 
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De l'Hopital à la Cité: Implémentation d'un dispositif 
d'accompagnement socioéducatif pour les parents. (7354) 

Dr Marie Schneider 
Guidance Infantile-HUG 

Introduction: La pédopsychiatrie est confrontée aujourd’hui à une forte 
prévalence des demandes de consultation, avec, au sein de l’hôpital 
publique, une part grandissante de situations cumulant les facteurs de 
risque de précarité et d’isolement psychosocial. L’enjeu est d’autant plus 
important que le screening et le dépistage précoce des troubles du jeune 
enfant et de la parentalité ont prouvé leur efficacité, tant en terme de 
prévention de la survenues de troubles psychiques et de leur comorbidi-
tés à l’âge adulte, qu’en terme d’économie de la santé. 
Néanmoins, la prise en charge de ces enfants au sein des settings am-
bulatoires classiques se heurte régulièrement à la difficulté à mettre en 
place une alliance thérapeutique suffisante avec le parent, ce qui conduit 
à une prévalence augmentée de ruptures de soin dans ces populations.  
Méthode: Nous présentons ici un dispositif pilote à type d’accompagne-
ment socio-éducatif centré sur le parent, et implémenté à la Guidance 
Infantile, unité ambulatoire multidisciplinaire de consultation pour enfants 
d’âge préscolaire, (au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève). Nous détaillons 
son rôle et ses modalités d’intrication avec le réseau en place.  
Résultats: En fournissant un soutien individualisé aux parents au sein 
du réseau, le dispositif d’accompagnement socioéducatif permet:  
- Une meilleure définition des ressources et des besoins de la famille 

au sein de sa communauté, ce menant à un projet plus personnalisé 
- Une meilleure alliance thérapeutique avec la famille 
- Un renforcement de l’expertise du parent et de l’étayage qu’il fournit 

à l’enfant  
- Une potentialisation des soins pédopsychiatriques pour l’enfant 
Conclusions et perspectives: Les institutions sont aujourd’hui 
amenées à réinterroger leur fonctionnement, dans une approche globale 
incluant l’environnement communautaire des familles, et favorisant l’alli-
ance avec le parent-partenaire. De l’hôpital à la cité, les dispositifs de 
type accompagnement socio-éducatifs sont une des réponses à ce nou-
veau défi.  
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P15 

Transition de la pédopsychiatrie vers la psychiatrie adulte pour 
les patients adolescents présentant une psychose débutante, pris 
en charge au Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents 
(CTJA) et à l’Equipe Mobile pour Adolescents (EMA), à Lausanne 
(Su (7363) 

Laure Jaugey¹; Vanessa Baier²; Dr. Caroline Lepage; Dr. Alessandra 
Solida-Tozzi³; Céline Piogé²; Prof. Dr. med. Philippe Conus²; Dr med 
Laurent Holzer⁴; Prof. Dr. Kerstin von Plessen² 
¹ CHUV ‒ Département de psychiatrie; ² CHUV / Département de Psychiatrie; ³ 
CHUV/Département de psychiatrie; ⁴ RFSM Fribourg 

Introduction: La psychose est une maladie psychiatrique sévère dont 
les premières manifestations interviennent fréquemment à l’adole-
scence. L’entrée dans une telle pathologie nécessite assurément une 
prise en charge soutenue au long cours, qui se prolonge au-delà de l’âge 
de la majorité. Elle implique par conséquent une transition vers la psy-
chiatrie adulte, alors même que le développement adolescentaire, ent-
ravé par la maladie psychique, est loin d’être abouti à cette période de 
vie. Cette transition à l’âge de 18 ans, limite arbitraire avec laquelle il 
s’agit de composer au mieux, représente dès lors un enjeu majeur qu’il 
est nécessaire d’anticiper et d’ajuster en fonction des besoins 
spécifiques de chaque patient et de ses proches. 
Méthode: Etat des lieux qualitatif de l’accompagnement vers les struc-
tures de soins de psychiatrie adulte de jeunes patients psychotiques pris 
en charge au CTJA ou de patients difficilement accessibles suivis par 
l’EMA, de 2016 à 2019. Les spécificités et différences en terme d’offre 
de soins: psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent vs psychiatrie adulte 
sont discutées, notamment au travers de la notion de «portage». 
Résultats: Les modalités de la transition divergent en fonction du 
modèle de soins, du potentiel évolutif du jeune, de son investissement 
dans les soins psychiatriques (alliance thérapeutique) et de sa com-
préhension des troubles. 
Notre modèle actuel se distingue par une souplesse dans l’âge de tran-
sition variant de 17 à 20 ans ainsi que par une superposition sur un 
temps variable des prises en charge par le service de psychiatrie de 
l’adolescent (CTJA/EMA) et par la psychiatrie adulte, permettant ainsi un 
accompagnement individualisé et «sur mesure» afin d’assurer la pour-
suite du suivi à l’âge adulte. Les profils de ces adolescents sont qualita-
tivement décrits afin de préciser les besoins particuliers de ces patients.  
Conclusion: La rupture dans la continuité de soins, inhérente à la tran-
sition vers la psychiatrie adulte, fragilise la suite du parcours de soins. 
Penser une structure constituée à la fois d’experts de la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent et de la psychiatrie adulte, rassemblés en un 
même et unique dispositif de soins, permettrait d’accompagner dans la 
continuité les patients de 15 à 25 ans au plus près de leurs besoins et 
constituerait une réelle plus-value dans le système de soins qui se ver-
raient sans doute mieux investis, avec une voie plus directe vers le rétab-
lissement. 

P16 

Neural correlates of dispositional mindfulness in youth: A 
systematic review (7370) 

MD, PhD Camille Piguet¹; Zeynep Celen¹; PD Dr Arnaud Merglen² 
¹ University of Geneva; ² Geneva University Hospital 

Dispositional mindfulness has been conceptualized as an inherent cha-
racteristic that varies among individuals even without mindfulness trai-
ning. It has been shown to be positively correlated with many aspects of 
mental health and well-being. Adolescence and young adulthood is a pe-
riod that goes through intensive social, psychological and physical chan-
ges, and has an increasing need for stress management and practices 
that enhance cognitive control over emotions. The aim of this systematic 
review was to define the neural circuits that are related to dispositional 
mindfulness in adolescents and young adults. Searches of MEDLINE, 
EMBASE, PsychINFO and the Cochrane Library yielded seven studies 
eligible for extraction. The strongest task relevant finding was the posi-
tive correlation of PFC regions and negative correlation of amygdala 
during emotion regulation tasks, suggesting better emotion management 
strategies with dispositional mindfulness. During resting state, the tha-
lamus involvement in the default mode network and activity in nodes 
such as mPFC, PCC and thalamus were inversely related to mindful-
ness, suggesting high mindfulness inherently leading to less mind wan-
dering and self-referential processing. The studies reviewed here de-
monstrate that there is very little research on the neural correlates of 

dispositional mindfulness in adolescents and the studies done on young 
adults need further research. 

P17 

ReMed ‒ Unterstützungsnetzwerk von AerztInnen für AerztInnen 
(7371) 

Dr. Peter Birchler 
ReMed 

Überblick zu Zielsetzung und Tätigkeit des Unterstützungsnetzwerkes 
ReMed von AerztInnen für AerztInnen. 

P18 

Client Attachment to Therapist: Review and Meta-Analysis (7375) 

Slimane Djillali¹; PD Dr Yves de Roten² 
¹ Université d'Alger 2; ² Institut Universitaire de Psychothérapie 

Attachment theory describes characteristic patterns of relating to close 
others and has important implications for psychotherapy. Consistent with 
Bowlby’s (1988) secure base conception of attachment in psychothe-
rapy, several instruments have been developed to measure client atta-
chment to therapist. Medline, Embase, Pubmed, PsycInfo, and Web Of 
Science were searched to identify studies published between 1995 and 
2019 reporting on help-seeking client’s attachment to therapist. Of these, 
meta-analyses were conducted for studies that examined client attach-
ment to therapist subscales (Secure, Avoidant-Fearful, Preoccupied-
Merger) as correlates of client-rated working alliance (k = 11, 892 cli-
ents), and general adult attachment (k = 11, 752 clients). The results 
show that the client’s secure attachment to therapist is strongly correla-
ted with the therapeutic alliance (mean weighted r = 0,71 [95% CI = 0,62 
– 0,79]), moderately correlated with the results, and weakly negatively 
correlated with the avoidance (mean weighted r = -0,12 [IC 95% = -0,06 
– -0,21]) and anxiety dimensions (mean weighted r = -0,11 [IC 95% = -
0,03 – -0,17]) of adult attachment. With the Avoidant-Fearful style, results 
go in the opposite direction, whereas the Preoccupied-Merger style 
shows weak (positive or negative) to zero correlations. In addition, nine 
studies looked at some dimensions of the psychotherapy process (e.g., 
resistance, transference, emotions, self-disclosure, attitude toward psy-
chotherapy). Results are in line with what was expected. Overall, these 
findings are consistent with Bowlby's conception and confirm the rele-
vance of the client’s attachment to therapist as a specific variable diffe-
rent form general adult attachment, related to the process of change in 
psychotherapy. Clinical implications will be discussed. 

P19 

Clinical and Biologic Correlates of the Neuropsychiatric Inventory 
Questionnaire (7394) 

Dr Fabio Villa; Dr Christopher Clark¹; Dr Panagiotis Kokkoris; Dr 
Riccardo Favale; Dr Aqal Nawaz Khan; Prof. Dr Popp Julius 
¹ Geneva University Hospitals 

Weight loss and malnutrition precede in several cases dementia and 
worsen as the neurodegenerative disease progresses [1]. Behavioral 
and neurological disorders are the underlying causes of malnutrition in 
dementia. Althoughit has been established that malnutrition in itself af-
fects cognitive decline [2], the correlation between neuropsychiatric 
symptoms of dementia and nutritional status (particularly biomarkers) 
has not been deeply investigated, which is the purpose of this study. 31 
patients hospitalized in the Behavioral Disturbances Unit of our Hospital 
(19F/12M), with different types of dementia (Alzheimer Disease, Lewy 
Body Dementia, Vascular, Mixed, unknown etiology), have been in-
cluded in the study from october 2018 to may 2019. We used the Neu-
ropsychiatric Inventory-Questionnaire (NPI-Q), a reliable and internally 
consistent measure for behavior and mood symptoms in dementia [3], to 
evaluate the association between its subdomains and sub-scores (parti-
cularly ‘eating abnormalities’) with the nutrition-relation indexes (BMI) 
and biomarkers (albumin, prealbumin, total proteins, Hct, Hb, Vit. D, Vit. 
B12, folates, CRP). Results to be presented at the congress. 
[1] Koyoama et al. Malnutrition in Alzheimer’s Disease, Dementia with Lewy 

Bodies, and Frontotemporal Lobar Degeneration: Comparison using Serum 
Albumin, Total Protein, and Hemoglobin level.PLoS One. 2016 Jun 
23;11(6):e0157053. 

[2] Sanders C. et al. Nutritional Status is Associated with Faster Cognitive Decline 
and Worse Functional Impairment in the Progression of Dementia: The Cache 
County Dementia Progression Study. J Alzheimers Dis. 2016 Feb 27; 52(1): 
33–42.  
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[3] Lai CK. The merits and problems of Neuropsychiatric Inventory as an 
assessment tool in people with dementia and other neurological disorders. Clin 
Interv Aging. 2014 Jul 8;9:1051-61 
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Psycho social characteristics of sexually abused children (7525) 

Dr. Mohamed Hamed Al Breiki¹; Dr. Muna Al Shukaili 
¹ oman medical speciality board 

Introduction: Child sexual abuse is a traumatic event to the child and 
his family as well as the community. In Oman and Arab countries there 
is a huge taboo around this problem. So there is no clear number of se-
xually abused children per year. There is a dearth of such studies in O-
man and Arab world. 
The objective:  The aim of our study is to highlight the epidemiological 
features and negative mental health effects on child sexual abuse victims 
who reported to public persecution in Oman 
Methods: A cross-sectional analytical study was conducted among se-
xually abuse cases reported to public persecution during the year of 
2017. This data was collected by reviewing the records, and contacting 
the parents of sexually abused children. The total number was 65 cases 
were contacted. Then we identified demographic data, child sexual a-
buse characteristics, clinical and psychological features. 
Results: Sixty cases responded and returned the survey out of 65 pa-
rents contacted. Mean age of 11 years. F: M. (2:1) all were Omani. Batina 
North was the highest governorate to have case 26.7% followed by 
Muscat (23.3%). Symptoms at presentation varied from academic prob-
lems (43.3%), sleep problems in (26.7), aggressive behaviors (26.7%), 
fear and anxiety (20%), sexual behaviors (10%), nocturnal enuresis 
(6.7%), and 6.7% presented with suicidal thoughts and plans. 
the short term symptom profile in children exposed to abuse has shown 
different psychological impact like depressive symptoms can appear as 
early as the case is discovered 
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Well- being among medical students in clinical years at a private 
college in Oman: cross sectional study (7526) 

Dr. Mohamed Hamed Al Breiki¹; Dr. Munther Al Muqbali 
¹ oman medical speciality board 

OBJECTIVE: Medical school is considered as one of the most stressful 
period during the physician’s career. The purpose of this study is to ex-
plore the well-being among medical students in Oman Medical College 
in their clinical years and to detect any possible association between the 
level of stress and (a) gender, (b) marital status, (c) residency during the 
studying period, (d) academic year and (e) academic grade. 
DESIGN: cross-sectional study 
METHODOLOGY: All registered students in the clinical years (6th and 
7th year) in Oman medical college who attended the academic year 
2016-2017 were enrolled in this study. 
Data was collected by using medical Student Well- Being Index 
(MSWBI), which is a self-reported questionnaire. 
RESULTS: A total of 189 participants were enrolled in the study in which 
104 in 6th year and 85 participants in 7th year. The response rate was 
91%. The mean age of the participants is 23.91. Among those; 90.5% 
are female and 9.5% are male. 89.9% of the participants are single. 
Only 12.1% living with family during studying period. Medical students 
were asked multiple questions to evaluate distress in multiple domains 
which are burnout, depression, fatigue stress, mental and physical qua-
lity of life. All distress domains, except fatigue domain have scored very 
high. The highest score was in mental quality of life domains.79.9% of 
the participants have felt depressed or anxious in the past month. Parti-
cipants also score high (71.3%) in the burnout and depression domains, 
while only scoring 29.5% in fatigue domain. Among all distress domains 
in both years, there is only significant difference in the physical health 
domain (p= 0.020). 
CONCLUSION: High level of physical and psychological distress was 
found among students in Oman Medical College during their clinical 
years. The association between psychological and physical distress with 
depression is well known; therefore it is important to involve students 
support service extensively to prevent further progress of distress to ma-
jor mental illness. 
 KEY WORDS: distress, medical students, Oman medical college, burn-
out, physical distress, mental stress, depression 
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Determinants of subjective cognitive decline in older adults – a 
population-based study (7530) 

Dr Leonardo Zullo¹; Prof. Dr Julius Popp¹; Dr Cornelia Pocnet²; Dr 
Christopher Clark¹ 
¹ Geneva University Hospitals; ² CHUV ‒ Département de psychiatrie 

Background: Subjective cognitive decline (SCD) is very common in the 
elderly population and it is a risk factor of cognitive decline and dementia. 
Therefore, it may be considered the earliest clinical manifestation of cog-
nitive decline evolving to dementia. Still little is known about the factors 
related to SCD. 
Objectives: (i) Determine the relationship between demographic, social, 
clinical and neuropsychological factors, and SCD in the elderly popula-
tion. (ii) Investigate the relationship between SCD and objective cognitive 
decline over time.  
Methods: We conducted a cross-sectional analysis on a total of 1567 
community-dwelling, dementia-free participants aged 64 years and older 
from the CoLaus/PsyCoLaus study. SCD was assessed using a vali-
dated questionnaire («Cognitive Complaint Interview»). Quality of life, 
depression, personality dimensions, professional activity, and perceived 
social support were assessed using standardized instruments, and a 
comprehensive neuropsychological test battery was administered. We 
also collected sociodemographic characteristics, BMI, presence of dia-
betes, and cardiovascular risk factors. Correlation and multivariate re-
gression models were used to explore the data. To investigate whether 
SCD predicts objective cognitive decline we used multivariate regression 
models in a sub-sample of 752 subjects with available longitudinal data.  
Results: Mean age was 70.87 (SD = 4.63) and occurrence of SCD was 
18.3% within the cohort. Presenting SCD was associated with profes-
sional activity, depression, neuroticism, quality of life, perceived social 
support, and performance in memory and language tests. Regression 
analysis identified increasing age and neuroticism, and poor perfor-
mance in memory and verbal fluency tasks as independent predictors of 
SCD. The analyses to assess the relationship between SCD and cogni-
tive decline over time show that specific questions of the instrument we 
used are predictive of cognitive decline over time however, they vary ac-
cording to the tests used during the assessment.  
Conclusion: Besides cognitive performance, specific psycho-social fac-
tors are associated with SCD in dementia-free older people. These find-
ings indicate possible intervention targets to reduce cognitive complains 
and the risk of cognitive decline. 
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«Chez nous, les hommes pleurent dans le ventre!»: Emotion et 
langue maternelle en psychothérapie. (7531) 

Dr Maria Cristina Patru¹; Dr Vincent Hede¹; Prof. Dr Guido Bondolfi¹; Dr 
Alain Souche² 
¹ HUG Hôpitaux-Universitaires-Genève; ² Rte de St-Julien 176, 1228 Plan-les-
Ouates, Suisse 

Bien qu’il existe une universalité des troubles psychiques, la culture d’ori-
gine du patient induit des particularités dans les manifestations cliniques. 
Le langage et les émotions sont étroitement liés, des recherches suggè-
rent que ce lien est plus fort dans une langue maternelle que dans une 
seconde langue apprise plus tard dans la vie (Baumeister) et les per-
sonnes bilingues préfèrent exprimer leurs émotions aussi bien positives 
que négatives dans la langue maternelle (Dylman). Cette dernière est 
porteuse non seulement d’émotions mais aussi de normes socio-mo-
rales qui régissent à leur tour les jugements et les choix (Hadjichristidis). 
Lors de la prise en charge des patients migrants ne maitrisant pas le 
français, nous faisons appel à un interprète. Mais si le patient parle bien 
le français, et si nous ne parlons pas sa langue maternelle, nous faisons 
le suivi en français. 
Nous présentons le suivi en psychothérapie cognitive comportementale 
d’un patient de 33 ans, de langue maternelle Kirundi, parlant parfaite-
ment le français. Il présentait un trouble panique avec agoraphobie et 
une symptomatologie résiduelle d’état de stress posttraumatique, tout 
cela dans un contexte pluri traumatique.  
En début de la thérapie il avait du mal à accéder à ses émotions et pré-
sentait une résistance au changement. Cela peut paraître inhabituel, 
mais l’utilisation ponctuelle de la langue maternelle, avec traduction faite 
dans un 2e temps par le patient même, lui a permis le contact plus direct 
au ressenti, sans le filtre de la langue secondaire. Ainsi, l’ouverture d’un 
accès plus fluide aux espaces affectivo-cognitifs a favorisé le change-
ment thérapeutique. Aussi, l’accordage affectif au ressenti du patient à 
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travers le langage non verbal, pendant qu’il s’exprimé en Kirundi, a ren-
forcé le lien thérapeutique.  
En conclusion, nous soulignons l’importance de permettre aux patients 
de s’exprimer dans la langue maternelle, même à ceux qui sont franco-
phones et chez qui on ne recourt pas à un interprète.  
Bibliographie: 
‒ Baumeister JC, Foroni F, Conrad M, Rumiati RI and Winkielman P(2017) Em-

bodiment and Emotional Memory in First vs. Second Language. Front. Psychol. 
8:394  

‒ Dylman AS & Bjärtå A (2019) When your heart is in your mouth: the effect of 
second language use on negative emotions, Cognition and Emotion, 33:6, 
1284-1290 

‒ Hadjichristidis C, Geipel J, Keysar B.(2019) The influence of native language in 
shaping judgment and choice. Progress in Brain Research, Volume 247 
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Un traumatisme peut changer le tableau clinique du trouble 
panique: implications psycho pathogéniques et thérapeutiques 
(7536) 

Dr Maria Cristina Patru¹; Dr Vincent Hede¹; Prof. Dr Guido Bondolfi¹; Dr 
Alain Souche² 
¹ HUG Hôpitaux-Universitaires-Genève; ² Rte de St-Julien 176, 1228 Plan-les-
Ouates, Suisse 

Le trouble panique avec agoraphobie (TP/A) et l’état de stress post trau-
matique (ESPT) peuvent être comorbides (Teng) et partagent: un état 
d’hyperexcitabilité du système nerveux autonome (Brown) avec hypervi-
gilance des symptômes végétatifs, des conduites d’évitement et l’idée 
qu’un traumatisme serait à l’origine du trouble. Il n’y a pas de recomman-
dation thérapeutique pour les patients présentant cette comorbidité 
(Teng). 
Nous présentons le cas clinique d’un patient de 33 ans ayant des fac-
teurs de vulnérabilité (traumatismes répétés dans l’enfance et à l’adoles-
cence, dépressivité et somatisations chez la mère). 
Il a commencé à faire des attaques de panique (AP) avec symptômes 
cardiaques après le décès d’un collègue par infarctus du myocarde. 4 
mois plus tard il a reçu des coups violents dans le ventre et craint pour 
sa vie. Puis il a développé un ESPT et, fait intéressant, lors des AP, des 
symptômes digestifs se sont rajoutés à ceux cardiaques.  
Son généraliste a traité l’ESPT avec sertraline pendant 3 mois. 
Une année plus tard, il présentait un TP/A sévère et des symptômes 
résiduels d’ESPT. Avec notre prise en charge du TP/A en thérapie co-
gnitive comportementale classique, les AP ont diminué rapidement, mais 
les symptômes digestifs ont été plus résistants au traitement. Cela s’ex-
pliquerait par la forte charge émotionnelle du trauma responsable 
d’ESPT, l’histoire familiale de cancer digestif, la présence des troubles 
digestifs fonctionnels (entretenant l’hypervigilance sur le ventre) et des 
facteurs culturels. Les symptômes digestifs ont réagi après avoir abordé 
aussi bien événements traumatiques liés à sa vulnérabilité (frères tuées 
pendant la guerre civile) que ceux liés au TP/A et l’ESPT. 
Notre patient a présenté d’abord des AP, mais dans 72% des cas l’ESPT 
précède le TP/A, ce qui a conduit certains auteurs à penser que l’ESPT 
serait un facteur de risque pour le TP/A (Brown). Notre observation cli-
nique montre l’influence du traumatisme conduisant au ESPT sur le ta-
bleau clinique des AP et, dans ce contexte, nous pensons que ces fac-
teurs responsables de l’ESPT doivent faire parte intégrante de la prise 
en charge du TP/A. 
Bibliographie: 
‒ Brown TA & McNiff J(2009) Specificity of Autonomic Arousal to DSM-IV Panic 

Disorder and Posttraumatic Stress Disorder, Behav Res Ther, 47(6): 487–493.  
‒ Teng EJ, Barrera TL, Hiatt EL, & al.(2015) Intensive weekend group treatment 

for panic disorder and its impact on co-occurring PTSD: A pilot study. J Anxiety 
Disord, 33:1-7 
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Socio-scientific input from communication sciences enrich 
medical education and training of psychiatrists and 
psychotherapists (7543) 

Dr. Sabina Heuss¹; Dr. Rahul Gupta²; PD Dr. Andres Schneeberger² 
¹ Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW; ² Psychiatrische Dienste 
Graubünden (PDGR) 

Introduction: Since Michael Balint, patient-doctor-relationship has been 
in the focus of health communication researchers. Psychiatrists and psy-
chotherapists are trained in patient-physician-conversation but the em-
phasis lies on the assessment of psychopathology and psychotherapeu-
tic techniques. The socio-scientific input from communication sciences 

contributes with communication theories and models while working with 
the experiences of the participating physicians and focusing on conver-
sations skills.  
Method: The communication training was divided in two parts. Part 1: 
Input by the supervisors by raising awareness and sensitivity about the 
importance of communication skills and the impact on patient-physician-
relationship and treatment. Also, to inform about underlying communica-
tion theories, phases and techniques. Part 2: Role play. An actor as-
sumed the role of a relative and of the patient. In the beginning, the su-
pervisor assumed the role of the physician. Participating physicians were 
invited to give input by commenting, criticizing, correcting and improving 
the communication skills of the physician. They were then invited to as-
sume the role of the physician themselves and re-play the same scene 
again.  
Results/Discussion: The evaluation by the participants showed an ex-
cellent involvement, practice-oriented training and , strong connection to 
professional every-day clinical work. Most psychiatrists and all psycho-
therapists experience communication in their medical training. This train-
ing, however, focuses less on the assessment of psychopathology and 
psychotherapeutic techniques and more on communication theories and 
models and their application to the patient-physician-conversation. So-
cio-scientific input from communication sciences contribute to this train-
ing with models and theories, focusing on conversation skills and training 
physicians on an individual level.  
Conclusion: The authentic setting of the plays and an excellent actor 
helped the participants to join in. The first role of a physician was taken 
by the medical director himself, which helped reduce any initial embar-
rassment by the participants. Participation in the role-play was always 
voluntary. 
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Client Attachment to Therapist: Review and Meta-Analysis (7554) 

Slimane Djillali¹; PD Dr Yves De Roten²; Prof. Jean-Nicolas Despland² 
¹ Centre hospitalier universitaire de Lausanne-Université D'Alger-2-; ² CHUV & 
Université de Lausanne 

Attachment theory describes characteristic patterns of relating to close 
others and has important implications for psychotherapy. Consistent with 
Bowlby’s (1988) secure base conception of attachment in psychother-
apy, several instruments have been developed to measure client attach-
ment to therapist. Medline, Embase, Pubmed, PsycInfo, and Web Of Sci-
ence were searched to identify studies published between 1995 and 
2019 reporting on help-seeking client’s attachment to therapist. Of these, 
meta-analyses were conducted for studies that examined client attach-
ment to therapist subscales (Secure, Avoidant-Fearful, Preoccupied-
Merger) as correlates of client-rated working alliance (k = 11, 892 cli-
ents), and general adult attachment (k = 11, 752 clients). The results 
show that the client’s secure attachment to therapist is strongly corre-
lated with the therapeutic alliance (mean weighted r = 0,71 [95% CI = 
0,62 – 0,79]), moderately correlated with the results, and weakly nega-
tively correlated with the avoidance (mean weighted r = -0,12 [IC 95% = 
-0,06 – -0,21]) and anxiety dimensions (mean weighted r = -0,11 [IC 95% 
= -0,03 – -0,17]) of adult attachment. With the Avoidant-Fearful style, 
results go in the opposite direction, whereas the Preoccupied-Merger 
style shows weak (positive or negative) to zero correlations. In addition, 
nine studies looked at some dimensions of the psychotherapy process 
(e.g., resistance, transference, emotions, self-disclosure, attitude toward 
psychotherapy). Results are in line with what was expected. Overall, 
these findings are consistent with Bowlby's conception and confirm the 
relevance of the client’s attachment to therapist as a specific variable 
different form general adult attachment, related to the process of change 
in psychotherapy. Clinical implications will be discussed. 
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Neurophysiologie des Schlafs bei Kindern und Jugendlichen mit 
Schizophrenie (7556) 

Andjela Markovic¹; Dr. Ashura Buckley²; Dr. David Driver²; Diane 
Dillard-Broadnax²; Peter Gochman²; Dr. Kerstin Hoedlmoser³; Prof. 
Judith Rapoport²; Dr. Leila Tarokh¹ 
¹ Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
Universität Bern, Bern, Schweiz; ² National Institute of Mental Health, National 
Institutes of Health, Bethesda, MD; ³ Labor für Schlaf und 
Bewusstseinsforschung, Zentrum für Kogni 

Einleitung: Schlafprobleme sind bei erwachsenen Patienten mit Schi-
zophrenie sehr verbreitet und wurden seit den Anfängen der modernen 
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Psychiatrie beschrieben. Das Ziel der vorliegenden Studie war die Cha-
rakterisierung der Schlafneurophysiologie bei Kindern und Jugendlichen 
mit Schizophrenie (Childhood Onset Schizophrenia; COS), einer selte-
nen, aber schweren Form der Erkrankung, die sich durch einen Beginn 
vor dem Alter von 13 Jahren auszeichnet.  
Methoden: Mittels Elektroenzephalographie (EEG) wurde der Schlaf 
von 17 Kindern und Jugendlichen mit COS und 17 gesunden sowie be-
züglich Alter und Geschlecht übereinstimmenden Kontrollprobanden ge-
messen. Die Schlaf-EEG-Leistung und -Kohärenz, ein Mass der 
Konnektivität, wurden zwischen den Patienten und den Kontrollproban-
den verglichen. Basierend auf bisherigen Forschungsarbeiten zu Schlaf 
bei erwachsenen Patienten mit Schizophrenie, liegt der Hauptfokus un-
serer Studie bei der Schlafspindel-Aktivität, welche transiente vom tha-
lamokortikalen Netzwerk generierte Oszillationen des EEG-Signals mit 
einer Frequenz zwischen 11 und 16 Hz umfasst. Weiter wurden in der 
Patientengruppe Korrelationskoeffizienten zwischen klinischer Symp-
tomstärke und den EEG-Variablen berechnet.  
Ergebnisse: Bei Patienten beobachteten wir eine signifikante Reduktion 
der Schlafspindel-Amplitude und -Dauer sowie eine atypische Konnekti-
vität zwischen den Gehirnregionen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Dar-
über hinaus korrelierten die Schlafspindel-Aktivität und -Kohärenz mit 
den Positivsymptomen der Erkrankung, insbesondere den Halluzinatio-
nen (0.70 < r < 0.93), was einen Zusammenhang zwischen dem thala-
mokortikalen System und halluzinatorischen Phänomenen vermuten 
lässt.  
Fazit: Die beobachteten Defizite in unserer Patientengruppe stehen im 
Einklang mit denjenigen von erwachsenen Patienten, sind jedoch stärker 
ausgeprägt. Dieser Befund bestätigt die Bedeutung der Untersuchung 
von Frühformen psychiatrischer Erkrankungen, um die zugrundeliegen-
den ätiologischen Mechanismen zu verstehen. Ausserdem zeigen un-
sere Ergebnisse den Nutzen des Schlaf-EEG für die Untersuchung vul-
nerabler Patientenpopulationen sowie dessen Potential die Diagnose-
stellung zu unterstützen. 
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Burg Lino – Ein innenarchitektonisches Konzept zur 
Verbesserung der stationären Behandlung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (7557) 

PD Dr. Lars Wöckel; Dieter Rung; Prof. Dr. Silke Bachmann; Hubert 
Dietschi; Daniel Wild 
Clienia Littenheid AG 

Einleitung: Obwohl die Zahl stationärer kinder- und jugendpsychiatri-
scher Einrichtungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich 
zugenommen hat, wurde die altersgemäße kind- und jugendgerechte 
Umgebung zur Diagnostik und Behandlung in den klinischen Abteilun-
gen nur wenig beachtet. 
Zielsetzung: Mit dem Ziel, die Krankenhausumgebung der stationären 
Behandlung zu verbessern, hat das Zentrum für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und –psychotherapie der Clienia Littenheid AG das Raum- und 
Kommunikationskonzept «Burg Lino» entwickelt. 
Methode: Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten, ihren Eltern 
und den Mitarbeitenden des multidisziplinären Teams entstand ein Kon-
zept, das den Genesungsprozess von Kindern und Jugendlichen sehr 
unterstützt und ihnen die Dauer des Aufenthaltes erleichtert. Für jede 
Station wurden Charaktere kreiert, die als Schutzpatrone wirken und ver-
schiedene Störungen und emotionale Zustände darstellen. Das architek-
tonische Raumkonzept vereinigt Farben, Formen, Materialien, Grafiken 
und Möbel, um eine Umgebung zu schaffen, die den Zugang zu Kindern 
und Jugendlichen erleichtert und einen Genesungsprozess fördert.  
Ergebnisse: Wir stellen eine signifikante Zunahme stationärer Aufnah-
men und der Belegung fest. Die Verweildauern und der Anteil der Be-
handlungstage unfreiwilliger Aufnahmen im fakultativ geschlossenen Be-
reich nahmen hingegen ab. Wir vermuten ein höheres Commitment und 
eine höhere Akzeptanz bei Patienten, Eltern und Mitarbeitenden. 
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Stationäre Verweildauern und Funktionsniveau im Therapieverlauf 
bei Kindern und Jugendlichen – eine Bilanz seit Einführug der 
ANQ-Messungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (7558) 

Julia Spitzli; Dr. John Kusic; Dino Zanchelli; Louis Chopard; Dr. Lars 
Wöckel 
Clienia Littenheid AG 

Einleitung: In der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie ist in den 
letzten Jahrzehnten eine Verkürzung der Verweildauern und eine ver-
mehrte Inanspruchnahme zu verzeichnen. Es stellt sich die Frage, wel-
che Faktoren Einfluss auf die Verweildauern haben.  
Zielsetzung: Erfassung der Behandlungsdauern und der Veränderun-
gen im Funktionsniveau von Kindern und Jugendlichen während der sta-
tionären psychiatrischen Behandlung und Vergleich zwischen verschie-
denen Störungsbildern. 
Methode: Im Rahmen des ANQ (Nationaler Verein für Qualitätsentwick-
lung in Spitälern und Kliniken) werden zur Qualitätsmessung in den Kin-
der- und Jugendpsychiatrischen Kliniken der Schweiz der HoNOSCA 
(Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) als 
Rating-Instrument für die Therapeuten und zur Selbsteinschätzung 
durch die Patienten (HoNOSCA-SR) zu Beginn und Ende der stationä-
ren Behandlung durchgeführt. Während des Zeitraumes von 2014 bis 
Mitte 2018 wurden ca. 1200 Patienten erfasst (Altersspanne 8 – 18 
Jahre).  
Ergebnisse: Störungsabhängig finden sich unterschiedlich stark ausge-
prägte Verbesserungen im Outcome (am deutlichsten bei Psychosen 
und depressiven Episoden, am wenigsten ausgeprägt bei Borderline 
Persönlichkeitsstörungen). Zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung 
bestehen z.T. erhebliche Unterschiede. Die Behandlungsdauer korreliert 
mit den Verbesserungen in der Gesamtstichprobe mit r=0,288 (p < 
0,001). Bei Betrachtung einzelner Störungsbilder finden sich jedoch 
deutliche Unterschiede zwischen Behandlungsdauer und Verbesserun-
gen im Therapieverlauf.  
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Exzessive Internetnutzung – Risikoverhalten oder 
Psychopathologie? (7562) 

Johanna Klar¹; Prof. Dr. Michael Kaess¹; Dr. Jochen Kindler¹; Prof. Dr. 
Romuald Brunner²; Peter Parzer²; Dr. Johanna Heger²; Gloria Fischer-
Waldschmidt²; Prof. Dr. Franz Resch² 
¹ Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
Universität Bern, Bern, Schweiz; ² Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie der 
Universität Heidelberg, Sektion für Translationale Psychobiologie in der Kinder 
und Jugendpsychiatrie 

Einleitung: Neben den positiven Entwicklungen und Chancen, die sich 
durch das Internet ergeben haben, gibt es auch Risiken, wie beispiels-
weise die Gefahr eine Abhängigkeit davon zu entwickeln, für die beson-
ders Kinder und Jugendliche vulnerabel sind (Gentile et al., 2017). Hier 
wurde der Frage nachgegangen, ob eine exzessive Internetnutzung, die 
Suchtkriterien erfüllt, als Risikoverhalten einzuordnen ist oder tatsächlich 
pathologischen Wert besitzt. 
Methoden: Daten von insgesamt 12`395 Kindern und Jugendlichen aus 
10 Länder der europaweiten SEYLE Studie («Saving an Empowering Y-
oung Lifes in Europe»; Wasserman et al., 2010) wurden ausgewertet. 
Risikoverhalten wurde mit den Variablen Alkohol-, Drogen-, Zigaretten-
missbrauch, frühreifer Geschlechtsverkehr, Schulschwänzen und Sen-
sation-Seeking erhoben. Als Variablen der Psychopathologie wurden 
Depression, Angst, emotionale Probleme, Verhaltensprobleme und Hy-
peraktivität erhoben. Die Internetnutzung wurde einerseits als Dauer 
(Stunden im Internet / Woche) und anderseits als Häufigkeit (wie oft im 
Internet) erhoben. Symptome einer exzessiven Internetnutzung wurden 
durch den Young Diagnostic Questionnaire (YDQ, Young 1998) auf einer 
acht Punkte Skala erhoben. Um zu ermitteln zu welchem Faktor (Risiko-
verhalten oder Psychopathologie) die Internetnutzungsdauer und –häu-
figkeit sowie Symptome einer exzessiven Internetnutzung besser pas-
sen, wurden mittels Chi-quadrat-Test Strukturgleichungsmodelle (SEM) 
verglichen. 
Ergebnisse: Die meisten Jugendlichen gaben an täglich (61.18%) 1-2 
Stunden im Internet zu sein. Ein exzessiver Internetgebrauch (YDQ 
Score ≥ 5) wurde im Selbstbericht von 3.77% der Jugendlichen berichtet. 
Die Dauer (p < .05) und Häufigkeit der Internetnutzung (p < .001) zeigten 
eine signifikant höhere Ladung auf den Faktor Risikoverhalten. Exzes-
sive Internetnutzung zeigte eine signifikant höhere Ladung auf den Fak-
tor Psychopathologie (p < .001).  
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Fazit & Ausblick: Dauer oder Frequenz der Internetnutzung zeigten 
sich eher als Risikofaktoren und sind somit berechtigterweise keine di-
agnostischen Kriterien für eine pathologische Internetnutzung. Eine ex-
zessive Internetnutzung, die Suchkriterien erfüllt, sollte als Psychopatho-
logie angesehen werden, dies auch im Hinblick auf präventive und the-
rapeutische Massnahmen.  
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Syndrome de Noé: Diagnostic différentiel et discussion à propos 
d'un cas clinique (7563) 

Andrei-Ionut Morar; Laia Pérez de Lucia Bové; Dr German Delgado; Dr 
Daniel Diaz Rodriguez 
Hôpital du Jura bernois SA, pôle santé mentale 

Le syndrome de Noé est défini comme l’accumulation d’un nombre im-
pressionnant d’animaux par une personne qui ne respecte pas les nor-
mes minimales en matière de nutrition, d’hygiène et de soins vétéri-
naires; n’agit pas sur la détérioration de l’état des animaux et souvent 
ignore les effets négatifs de cette accumulation sur sa santé et son bien-
être. Ainsi, nous présentons le cas d’une patiente de 62 ans sans 
antécédents psychiatriques ou somatiques et qui a été hospitalisée en 
raison des menaces suicidaires après que les autorités aient enlevé ses 
36 rats qu’elle aurait gardés dans son appartement dans des conditions 
d’hygiène et de santé très précaires.  
Au cours de son séjour, nous avons observé une humeur triste avec des 
affects incongrus, une aboulie marquante et une incapacité à organiser 
les activités de la vie quotidienne. Sans possibilité de réaliser une anam-
nèse et une hétéro-anamnèse complète (à cause de son isolement 
social) le diagnostic différentiel a tourné autour d’un possible retard men-
tal ou d’un trouble du spectre schizophrénique avec des symptômes 
centrés sur la dimension négative avec la balance penchant finalement 
vers le trouble cognitif, après avoir fait des bilans neuropsychologiques 
et d’imagerie cérébrale. 
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Schritte zu einer guten Nachtruhe: Auswirkungen von Schlaf und 
körperlicher Aktivität auf die psychische Gesundheit von 
Jugendlichen (7566) 

Chiara Fontanellaz-Castiglione; Tammy Timmers; Prof. Dr. Michael 
Kaess; Dr. Leila Tarokh 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD), Universität Bern, Bern, Schweiz 

Einleitung: Bisherige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 
körperliche Aktivität mit verbessertem Schlaf verbunden ist. Guter Schlaf 
wiederum erweist sich als protektiver Faktor hinsichtlich verschiedener 
psychischen Erkrankungen. Die meisten bisher durchgeführten Studien 
haben sich aber überwiegend auf Selbstberichte gestützt, und zudem 
die Variabilität von Wochentagen zu Wochenenden nicht berücksichtigt. 
Methoden: Um auf diese Lücken in der Literatur einzugehen, war das 
Ziel der vorliegenden Studie, körperliche Aktivität sowie Schlafmuster bei 
48 gesunden Jugendlichen über eine längere Zeitdauer mit Hilfe eines 
Schlaf- und Bewegungsmessgerätes zu untersuchen. Die teilnehmen-
den Jugendlichen hatten im Durchschnitt 150 (± 40) Tage zu verzeich-
nen, an welchen sowohl die körperliche Aktivität als auch Schlaf (mittels 
Schlaf- und Bewegungsmessgerät sowie Fragebogen) untersucht wur-
den.  
Resultate: Die Ergebnisse zeigten, dass die körperliche Aktivität mit zu-
nehmendem Alter abnahm und bei Jungen sowohl an Schultagen als 
auch an freien Tage höher war als bei Mädchen. Die Analyse zwischen 
den Probanden ergab einerseits, dass eine höhere Anzahl Schritte mit 
einer kürzeren Schlafdauer, einer geringeren Schlafeffizienz und einer 
höheren Schlaffragmentierung an Schultagen verbunden war. Anderer-
seits fanden wir im Rahmen von Innersubjektanalysen der 10% aktivsten 
und 10% am wenigsten aktiven Tagen, dass der Schlaf an aktiven Tagen 
besser war als an inaktiven.  
Fazit und Ausblick: Unsere Ergebnisse stellen frühere Resultate in 
Frage, die einen positiven Einfluss der körperlichen Aktivität auf den 
Schlaf zeigen, und unterstreichen, dass die Wahl der Methode sowie der 
Analyse bei der Untersuchung der Beziehung zwischen körperlicher Ak-
tivität und Schlaf mit Bedacht zu wählen sind. Zukünftige Studien sollten 
«Trait»- versus «State»-Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivi-
tät und Schlaf berücksichtigen, um die Prävention sowie die Behandlung 
psychischer Erkrankungen im Jugendalter stetig zu verbessern. 
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Dankbarkeit als Ressource bei psychiatrischen Patienten mit 
religiöser Ausrichtung (7567) 

Dr. René Hefti¹; Dr. Beate Spannaus²; Maria Drechsler²; Dr. Andreas 
Akert²; Dr. Albrecht Seiler²; Nathan Keiser² 
¹ Forschungsinstitut FISG; ² Klinik SGM Langenthal 

Einführung: In der Literatur finden sich zunehmend Hinweise, dass 
Dankbarkeit eine Ressource in der Bewältigung psychischer Belastun-
gen (Krause 2006, Wood 2008) und psychiatrischer Erkrankungen (Ko-
enig 2014) darstellt. In der vorliegenden Arbeit wurde ein stationäres 
psychiatrisches Kollektiv (N = 304) der Klinik SGM Langenthal unter-
sucht.  
Methode: Alle stationär behandelten Patienten, innerhalb einer 2-Jah-
res-Periode, wurden in die Studie eingeschlossen. Dankbarkeit wurde in 
zwei Dimensionen gemessen: allgemeine Dankbarkeit (Allemand 2006) 
und Dankbarkeit gegenüber Gott oder einer Transzendenz (Huber 
2008). Zudem wurden Symptomskalen eingesetzt (SCL-90-R, BDI), um 
den Einfluss der psychischen Symptomatik auf die Dankbarkeit zu eva-
luieren. 
Ergebnisse: Die Werte in der allgemeinen Dankbarkeitsskala lagen mit 
47.10 (SD 8.48) bei Eintritt und 50.96 (SD 7.68) bei Austritt im oberen 
Bereich der Skala (Maximum 66.00). Im Verlauf der stationären Behand-
lung nahm die Dankbarkeit um 8.2% zu. Die Dankbarkeit korrelierte ne-
gativ mit der Gesamtsymptombelastung des SCL-90-R (r = -.410, p = 
.000) und der depressiven Symptomatik (r = -.460, p = .000). Eine posi-
tive Korrelation fand sich zwischen der allgemeinen und der religiös mo-
tivierten Dankbarkeit (r = .621, p = .000). Die religiös motivierte Dankbar-
keit klärte in einer Regressionsanalyse 38,4% (korrigiertes R-Quadrat) 
der Varianz der allgemeinen Dankbarkeit auf. 
Diskussion: Die Mittelwerte für die Dankbarkeit lagen im oberen Be-
reich der Skala, was für eine psychiatrisches Patientengut mit Schwer-
punkt affektive Störungen eher erstaunt. Direkte Vergleichsstudien lie-
gen nicht vor. Die weitere Analyse zeigte jedoch einen signifikanten Ein-
fluss der «religiös» motivierten Dankbarkeit auf das allgemeine 
Dankbarkeitserleben. Dies ist ein möglicher Erklärungsansatz für die ho-
hen Dankbarkeitswerte im untersuchten Kollektiv. 
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Frühkindliche Traumatisierung und Herzratenvariabilität: Eine 
Meta-Analyse und Meta-Regression (7568) 

Christine Sigrist¹; Dr. Ines Mürner-Lavanchy¹; Stephanie K.V. Peschel²; 
Prof. Dr. Stefanie J. Schmidt³; Prof. Dr. Michael Kaess¹; Dr. Julian 
Koenig¹ 
¹ Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD), Universität Bern, Bern, Schweiz; ² 
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Medizinische 
Hochschule Hannover, Hannov 

Einleitung. Die Herzratenvariabilität (HRV) dient als nicht-invasives 
Mass der kardiovaskulären Regulation durch das autonome Nervensys-
tem (ANS). Eine (relativ) höhere HRV ist charakteristisch für einen ge-
sunden, adaptiven Organismus, wohingegen eine (relativ) erniedrigte 
HRV auf das Vorliegen somatischer und psychiatrischer Erkrankungen 
hindeuten kann. Frühkindliche traumatische Erfahrungen (ELA, early life 
adversity) wurden mit Veränderungen in der Entwicklung von Gehirnre-
gionen in Verbindung gebracht, welche für die Funktion des ANS von 
Bedeutung sind. Jüngere Forschungsergebnisse deuten auf eine Ver-
bindung zwischen ELA und langfristig erniedrigter HRV hin, und eine ver-
änderte HRV scheint eher einen Risikofaktor für die Entwicklung psychi-
atrischer Erkrankungen als eine Konsequenz davon darzustellen. Folg-
lich könnte ELA zu einer Reduktion der HRV führen, was wiederum das 
Auftreten somatischer und psychiatrischer Erkrankungen begünstigen 
könnte. 
Zielsetzung und Methoden. In dieser systematischen Übersichtsarbeit 
und Metaanalyse wurde der lineare Zusammenhang zwischen ELA 
Schweregrad und HRV mittels einer random-effects Meta-Analyse un-
tersucht (H1). Ausserdem überprüften wir in Meta-Regressions-Analy-
sen, ob dieser Zusammenhang durch potentielle Einflussfaktoren mode-
riert wird (H2). 
Ergebnisse. H1: Die integrierte Effektgrösse für den bivariaten Zusam-
menhang zwischen ELA Schweregrad und HRV war nicht signifikant (ag-
gregiertes r: -0.029, 95% CI [-0.076; 0.018], SE = 0.024; p = 0.220), mit 
einer insgesamt eher homogenen Studienlage (Q19 = 26.415, p = 0.119; 
I2 = 20.57%). H2: Das Alter der Stichprobe stellte sich als signifikanter 
Einflussfaktor heraus. Je älter die Stichprobe (β = -0.004, 95% CI [-0.007, 
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-0.001], SE = 0.002, p = 0.009), desto stärker negativ zeigte sich der 
Zusammenhang zwischen ELA Schweregrad und HRV. 
Fazit. Die aktuelle Studienlage spricht für einen Effekt von ELA auf die 
HRV in Abhängigkeit von Faktoren wie dem Alter der Stichprobe. Metho-
disch hochwertige Studien sind gefragt, die den Zusammenhang zwi-
schen ELA und HRV längsschnittlich untersuchen. Trauma-spezifischen 
Faktoren wie Zeitpunkt und Chronizität frühkindlicher Traumatisierung 
sollte dabei ebenfalls grössere Beachtung zukommen. 
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Missbrauchserfahrungen im Kindes- und Jugendalter und die 
Cortisol-Stress-Reaktivität: Eine systematische Übersichtsarbeit 
und Meta-Analyse (7569) 

Selina Schär¹; Dr. Julian Koenig¹; Prof. Dr. Maria R. Infurna²; Prof. Dr. 
Stefanie J. Schmidt³; Prof. Dr. Michael Kaess¹ 
¹ Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD), Universität Bern, Bern, Schweiz; ² 
Institut für Psychologie, Universität Palermo, Palermo, Italien; ³ Abteilung für 
Klinische Psychologie 

Einleitung: Missbrauchserfahrungen im Kindes- und Jugendalter (Child 
Maltreatment, CM), d.h. die Erfahrung von emotionaler, körperlicher 
und/oder sexueller Gewalt sowie verschiedener Formen der Vernachläs-
sigung vor dem 18. Lebensjahr, sind mit einem erhöhten Risiko hinsicht-
lich der Entwicklung psychischer Erkrankungen assoziiert. Eine durch 
CM begünstigte, chronische Dysregulation der Hypothalamus-Hypophy-
sen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) wird als möglicher Mecha-
nismus zwischen CM Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter und der 
Entwicklung psychischer Störungen diskutiert. Existierende Befunde 
zum Zusammenhang zwischen CM und HPA-Achsen Dysregulation sind 
jedoch widersprüchlich.  
Zielsetzung und Methoden: Zur Klärung der widersprüchlichen Be-
funde werden existierende Studien zur Aktivität der HPA-Achse im Kon-
text von CM zusammengetragen und meta-analytisch quantifiziert. Pri-
märstudien, die die Aktivität der HPA-Achse und CM bei Kindern, Ju-
gendlichen oder Erwachsenen erfasst haben, wurden über eine 
systematische Literaturrecherche in elektronischen Datenbanken identi-
fiziert. Berücksichtigt wurden Fall-Kontroll-Studien, welche Probanden 
mit und ohne CM verglichen. Separate Meta-Analysen zu verschiedenen 
Messgrößen der HPA-Achsen Aktivität (zirkadiane Masse, Stress-Reak-
tivität, Cortisol-Freisetzung infolge pharmakologischer Stimulations-
Tests sowie kumulative Indizes) sollen eine umfassende Beurteilung der 
Funktion dieses Systems in Personen mit erlebtem CM im Vergleich zu 
solchen ohne entsprechende Erfahrungen ermöglichen. Neben Meta-
Analysen zu Gruppenunterschieden sollen durch Meta-Regressionen 
zudem unterschiedliche Einflussvariablen (u.a. das Alters zum Zeitpunkt 
der CM Erfahrung) untersucht werden. 
Ergebnisse: Nach dem Screening von 1858 Studien konnten vorerst 
180 Studien in die Meta-Analyse eingeschlossen werden. Die Datenex-
traktion ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Erste Analysen zur Cor-
tisol-Stress-Reaktivität weisen darauf hin, dass Personen mit CM Erfah-
rungen im Vergleich zu Personen ohne entsprechende Erfahrungen eine 
verminderte Cortisol-Freisetzung als Reaktion auf einen Stressor zeigen 
(g = -0.31; k = 12, p = 0.01).  
Fazit: Die vorläufigen Befunde dieser Meta-Analyse weisen auf eine 
dauerhaft veränderte Regulierung der Cortisol-Freisetzung bei Men-
schen mit CM Erfahrungen hin. 
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Long-term efficacy of brexpiprazole in patients with schizophrenia 
with clinically relevant levels of negative symptoms (7570) 

Dr. Catherine Weiss¹; Peter Zhang; Ross A. Baker; Mary Hobart; 
Nanco Hefting; Stine R. Meehan 
¹ Otsuka Pharmaceutical Development and Commercialization, Inc. 

Background: Brexpiprazole is indicated for the treatment of schizophre-
nia based on short-, as well long-term studies. Here, we describe the 
long-term effects of brexpiprazole in patients with clinically relevant lev-
els of negative symptoms of schizophrenia  
Methods: In two short-term studies, patients with acute schizophrenia 
were randomly assigned to fixed once-daily doses of brexpiprazole for 6 
weeks. The long-term study was an open-label, 52-week (amended to 
26 weeks), safety extension study with flexible-dose brexpiprazole. The 
post-hoc analyses were performed on patients with clinically relevant lev-
els of negative symptoms, defined as Positive and Negative Syndrome 
Scale factor score for negative symptoms (PANSS-FSNS, N1, N2, N3, 

N4, G7, G16) of 24 or more, and score of 4 or more on at least two of 
three core negative PANSS items (blunted affect, passive or apathetic 
social withdrawal, lack of spontaneity, and flow of conversation) at base-
line (randomization in parent study). The outcome of the analysis 
(MMRM) included change from baseline to up to 58 weeks in PANSS for 
negative symptoms (PANSS-FSNS), PANSS total score, and PSP. 
Safety was assessed in all patients who received at least one dose of 
study drug.  
Results: A total of 187 patients with clinically relevant levels of negative 
symptoms in the parent study rolled-over into the open-label extension 
study and were available for analysis. Eighty-three of these patients re-
mained in the studies for 58 weeks. Since the long-term study was 
amended from 52 to 26 weeks in duration, not all patients had the oppor-
tunity of complete 52 weeks of open-label treatment. Baseline PANSS 
total score was 104.3, while baseline PANSS-FSNS was 27.6 and base-
line PSP total score was 41.2. Mean change (SD) from baseline in 
PANSS-FSNS was -10.9 (5.0), and -44.2 (17.5) for PANSS total score 
at week 58. Change from baseline (SD) to week 58 for PSP total score 
was 24.8 (12.9) with improvement seen in all 4 domains (socially useful 
activities, personal and social relationship, self-care, and disturbing and 
aggressive behaviors). The TEAEs reported ≥5% were schizophrenia 
(18.9% ‒ worsening of the underlying disease), insomnia (8.6%), weight 
increased (5.9%) and akathisia (5.9%). 
Conclusion: This post hoc analysis suggests that brexpiprazole has 
long-term effectiveness on negative symptoms and functioning in pa-
tients with schizophrenia and clinically relevant levels of negative symp-
toms. 
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Short-term efficacy of brexpiprazole in patients with schizophrenia 
with clinically relevant levels of negative symptoms (7571) 

Stine R Meehan¹; Peter Zank; Mary Hobart; Nanco Hefting; Ross A. 
Baker; Catherine Weiss 
¹ H. Lundbeck A/S 

Background: Negative symptoms of schizophrenia represent the ab-
sence or blunting of normal intellectual and emotional function and ex-
pression. Since these symptoms can be severe enough to cause persis-
tent impairment in some patients, we performed a post-hoc analysis to 
evaluate the short-term efficacy of brexpiprazole in adult patients with an 
acute exacerbation of schizophrenia and clinically relevant levels of neg-
ative symptoms.  
Methods: The post-hoc analysis was performed on the pooled data from 
three 6-week, double-blind, placebo-controlled studies of patients with 
schizophrenia. Clinically relevant levels of negative symptoms were de-
fined as Positive and Negative Syndrome Scale factor score for negative 
symptoms (PANSS-FSNS, N1, N2, N3, N4, G7, G16) of 24 or more, and 
score of 4 or more on at least two of the core negative PANSS items 
(blunted affect, passive or apathetic social withdrawal, lack of spontane-
ity, and flow of conversation) at baseline.  
These analyses evaluated the efficacy of 6 weeks’ treatment with brex-
piprazole in patients with clinically relevant levels of negative symptoms 
on the PANSS-FSNS score, the PANSS total score, and the PANSS 
negative subscale score, as well as the PSP score and the CGI-I score. 
The data were analyzed using a MMRM approach. 
Results: A total of 541 patients fulfilled the criteria for having clinically 
relevant levels of negative symptoms at baseline (336 for brexpiprazole 
and 205 for placebo). 333 patients in the brexpiprazole group and 201 
patients in the placebo group were included in the efficacy population. 
Baseline PANSS-FSNS scores (standard deviation [SD]) were similar 
between groups (27.2±2.94 brexpiprazole; 27.5±2.96 placebo). Pooled 
brexpiprazole was superior to placebo in change from baseline in 
PANSS-FSNS total score at week 6 (least square mean difference 
[LSMD] -1.07, p < 0.05). The LSMD at week 6 was also significant for 
brexpiprazole on the PANSS total score (LSMD: -4.65, p < 0.05) and 
PANSS negative subscale scores (LSMD: -1.05, p < 0.05). On the PSP 
total score, the LSMD at week 6 was significant (LSMD: 2.83; p < 0.05), 
with similar baseline scores (SD) between the groups (41.2±10.6 brex-
piprazole; 41.7±10.2 placebo). There were no TEAEs occurring in ≥ 5% 
of patients and twice rate of placebo.  
Conclusion: Our results support the short-term efficacy of brexpiprazole 
in the treatment of negative symptoms in patients with schizophrenia with 
clinically relevant levels of negative symptoms 
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Processus de la douleur chronique et l’alexithymie (6708) 

Fatima Asbayo¹ 
¹ Université des sciences humaines de FES, FES, Morocco 

Introduction: La douleur est une corvée dans le contexte médical, par-
ticulièrement dans les services à taux élevé de consultation qui s’effor-
cent à soulager la douleur chronique qui constitue une plainte courante.  
Objectifs 
Vérifier l’existence d’un dysfonctionnement émotionnel (l’alexithymie) ou 
une vulnérabilité psychopathologique émotionnelle commune à la dou-
leur chronique chez la population étudiée. Ensuite, évaluer l’intensité de 
la douleur chronique chez cette population. 
Méthodes: L’échantillon est constitué de 56 patients présentant des 
douleurs chroniques (cancéreuses, articulatoires et celles avec un dia-
gnostic opaque), accueillis au centre national de la douleur. Les critères 
communs du fonctionnement alexithymique sont évalués à l’aide de test 
Rorschach qui permet d’interpréter trois grands secteurs du fonctionne-
ment psychologique. Quant à l’intensité de la douleur chronique, elle a 
été évaluée par le biais de l’échelle visuelle analogique. 
Résultats:  Les dimensions du profil alexithymique étaient constatées 
dans l’analyse des protocoles. Les résultats affirment également que les 
patients endoloris chroniquement, ayant un profil alexithymique éprou-
vent des intensités importantes de la douleur  allant de 5 à 6 cm et de 7 
à 10 cm, ce qui correspond aux seuils les plus élevés selon l’échelle 
visuelle analogique , particulièrement dans la tranche d’âge moins de 30 
ans (P=0,01) et entre 30 et 39 ans (P=0,01).  
Discussion: Les résultats de notre étude font écho aux études anté-
rieures; la douleur chronique évaluée convenablement a plus de chance 
d’être apaisée alors qu’une évaluation juste médicale ne suffira pas gé-

néralement pour une prise en charge optimale. Comme ce fut notam-
ment dans le cas des douleurs psychogènes qui échappent à la techni-
cité des procédures des soins qui tendent au scientisme. 
Conclusion 
Les facteurs impliqués dans la douleur chronique sont pluriels et le fonc-
tionnement émotionnel et psychologique en font partie intégrante. Ne 
sont-ils pas les plus importants méritants êtres approfondis? 
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Toxicomanie et alexithymie: Fonctionnement émotionnelle (6710) 

Fatima Asbayo¹; Anjar Khadija¹  
¹ Université des sciences humaines de FES, FES, Morocco 

L’alexithymie est un trait de personnalité relié à une difficulté à exprimer 
et à décrire les émotions Il a été décrit comme un facteur de vulnérabilité 
générale pour les maladies psychosomatiques et les troubles mentaux, 
trouble de l’alimentation, l’addiction, etc  
Notre étude est une première étape vers la compréhension de la relation 
entre l'alexithymie chez les toxicomanes au Maroc, notre objectif est de 
repérer les critères de fonctionnement alexithymique au Rorschach qui 
permettraient de déterminer les signes cliniques spécifiques au Ror-
schach chez les toxicomanes ayant un profil alexithymique.  
Méthode et outils: 88 toxicomanes répondant aux critères DSM IV de 
dépendance aux substances psychoactives 
On a utilisé un questionnaire pour la collecte des informations relatives 
aux caractéristiques socio-démographiques des toxicomanes et le Test 
Rorschach qui nous a permis de déterminer les composantes fantasma-
tique, affective, relationnelle et cognitive de l’alexithymie chez la popula-
tion étudiée.  
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