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EDITORIAL

Wir kommen (zu) spät
Bernhard Küchenhoff

auch politisch nicht nur für bessere, sondern für gera

schon viel Leid und Unheil geschehen ist, wie jetzt bei

dezu notwendige Rahmenbedingungen unserer Arbeit

der grossen Anzahl der Flüchtlinge.

einsetzen müssen.

Wir müssen wohl unsere Grenzen sehen. So können

Wir haben darüber hinaus die Folgen der juristischen,

wir z.B. nicht prophylaktisch tätig werden und haben

z.B. aufenthaltsrechtlichen, Bestimmungen zu tragen,

auch keinen direkten Einfluss auf die «grosse» Politik.

die nicht selten unserem ärztlichen Grundverständnis

Aber nicht alle Begrenzungen müssen wir unkritisch

und Ethos widersprechen.

und tatenlos hinnehmen. Es fehlt – und hier können

Des weiteren wird ein Ausbau adäquater transkultu

wir Einfluss nehmen – oft an der notwendigsten

reller Kompetenz erforderlich sein. Die bisherigen

Grundversorgung (gesicherter Ruheraum, Nahrung,

Ansätze, sowohl stationär wie auch ambulant, die ich

medizinische Hilfe), sowie an genügend spezifischen

in einer Umfrage in der Schweiz erhoben habe, sind in

Angeboten z.B. für die vielen Traumatisierten.

allen Landesteilen und Kantonen noch viel zu dürftig

Grundlage jeder somatischen und psychiatrischen

und lückenhaft.

bzw. psychotherapeutischen Behandlung ist die

Wie die Leser dieser Zeitschrift bemerken konnten,

sprachliche Verständigung. Obwohl auf diese basale

haben wir der Thematik der Behandlung psychisch

Voraussetzung immer wieder hingewiesen wurde,

kranker Migrantinnen und Migranten immer wieder

weigern sich politisch Verantwortliche und Kranken

Raum gegeben und werden das auch in Zukunft weiter

kassen, für diese Leistungen zu sorgen und sie zu

hin tun.
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finanzieren. Das zeigt uns einmal mehr, dass wir uns

und Therapeuten erst dann tätig werden können, wenn



Nie wurde so deutlich, dass wir als Therapeutinnen
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REVIEW ARTICLE

Ausgrenzung und Zurückweisung psychisch Kranker sind nach wie vor ein Problem

Empowerment – ein Weg
zur Entstigmatisierung
Christian G. Huber a , Julia F. Sowislo a , Andres R. Schneeberger a,b , Bettina Flury Bodenmann a , Undine E. Lang a
b

Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK), Basel, Schweiz
Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR), St. Moritz, Schweiz

minierung kann im Bereich des Arbeitsplatzes, in der

Summary

Familie oder bei der Wohnungssuche auftreten.

Empowerment – a new pathway toward de-stigmatising mental illness
and psychiatry
Despite year-long efforts to de-stigmatise the psychiatric field, the exclu-

psychische Erkrankung verursachten negativen Kon
sequenzen weitere negative Folgen für die Betroffenen
entstehen: Die Stigmatisierungserfahrung geht mit
erhöhter Ängstlichkeit und Stress [1], einem erniedrig


sion, rejection, and social distancing of patients with mental illness re-

Sie bedingt, dass neben den alleine schon durch die

affected, namely people with mental disabilities, those working in the psychiatric profession, along with psychiatric institutions and psychiatric therapy, are still the object of stigma and prejudice in public life. This stigmatization may lead to resignation, the deterioration of psychiatric symptoms,
and enhanced passivity. By empowering the psychiatric field and those


affected with psychiatric disability, we may be able to reduce stigmatisation and, in collaboration with society and the political sphere, improve the

ten Funktionsniveau [2], vermindertem Selbstbewusst
sein [3] sowie einer niedrigeren Lebensqualität [4]
einher. Zusätzlich kann Stigmatisierung durch ver


mains a critical issue in modern society. In addition to the most severely



a

minderte Inanspruchnahme psychiatrischer Behand
lung und verringerte Behandlungsadhärenz indirekt
die psychischen Symptome verstärken: In einer Studie
von Wrigley et al. konnte gezeigt werden, dass eher
die Erfahrung der Stigmatisierung als die konkreten
psychischen Symptome das hilfesuchende Verhalten

feelings of usefulness and increase self-efficiency, giving them new hope

vorhersagt [5]. Sirey et al. zeigten, dass Patienten mit

and confidence in their own skills, along with a more optimistic view of

einer depressiven Störung, die Stigmatisierung erfah

life. We should strive to increase awareness of and access to the leading

ren, im Drei Monats Follow up ein erhöhtes Risiko für

model of the well-informed and emancipated patient, as well as the effi-

einen Therapieabbruch aufweisen [6]. In Bezug auf

cacy of pharmacological and non-pharmacological treatment modalities,

diese negativen Konsequenzen kann Stigmatisierung

so that such outdated prejudices can be effectively overcome. By means

als «zweite Krankheit» [7] angesehen werden, deren

of an integrated psychiatry providing more humanised patient-centred

negativer Einfluss sich mit dem Leidensdruck der

care, we may be able to reduce the stigma affecting psychiatric institu-

psychischen Erkrankung summiert.

tions. Nevertheless, psychiatric professionals and politicians must work in

Auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung kann

close collaboration to achieve effective and long-lasting improvements as

eine strukturelle Stigmatisierung bestehen. Sie äussert

regards the stigmatisation of patients with mental disorders in the com-

sich in fehlender oder unzureichender Behandlung

munities where they live.

und mangelhafter Aufklärung [8]. Weitere Beispiele für

-

-







-



real-life conditions of these patients. Empowerment may reactivate their

strukturelle Diskriminierung sind Sondergesetze,

Key words: mental health; stigma; labelling; inclusion

die psychisch kranke Menschen betreffen, die Speiche
rung psychiatrischer Diagnosen, das Anwenden von
Zwangsmassnahmen und die gerichtliche Entmün
digung.

chischen und bedeutet wörtlich übersetzt Wundmal.

Als Empowerment kann das Anliegen der Betroffenen

Stigmatisierung erfahren verschiedene soziale Grup

auf eine subjektorientierte personalisierte Psychiatrie

pen, unter anderem Angehörige ethnischer Minder

verstanden werden, bei der auf Augenhöhe mit Ex

in einigen Fällen statt ge

heiten, Menschen sexueller Minderheiten oder Perso

perten verhandelt werden kann. Dies ist auch in

schlechtsneutraler Bezeich

nen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Besonders

anderen medizinischen Disziplinen gerade bei chro

die männliche Form von

Personen mit psychischen Erkrankungen sind oft

nischen Erkrankungen üblich. Dabei soll möglichst

Begriffen verwendet.

extremer Entwertung ausgesetzt, die noch stärker

wenig Bevormundung und Zwang ausgeübt werden.

auch die weibliche Form

ausfällt, wenn die Erkrankung mit Obdachlosigkeit

Ressourcen Orientierung, Selbsthilfemöglichkeiten,

mit gemeint.

und Substanzmissbrauch verbunden ist. Die Diskri

Wahlfreiheit in der Behandlung sowie Partizipation
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-

Dabei ist implizit immer











nungen oder Doppelformen



wird der Lesbarkeit halber



Im vorliegenden Text



Das Wort Stigma stammt ursprünglich aus dem Grie
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gezeigten konkreten Symptomen oder Verhalten des

von Patienten verhindern. Die Therapie soll dabei als

Patienten variiert. Schomerus et al. führten ein sys

Angebot und Bereicherung für die Betroffenen und

tematisches Review über bis 2010 publizierte Popula

nicht als Restriktion und Behinderung etabliert wer

tionsstudien durch und beschrieben, dass Symptome

den. Statt pädagogisch und erzieherisch in das Leben

von Alkoholismus gefolgt von Symptomen einer Schi

der Betroffenen einzugreifen oder auf Anliegen der

zophrenie die grösste Ablehnung hervorrufen, wäh

Gesellschaft an die Betroffenen vorauseilend zu reagie

rend Depressionssymptome und Angststörungen im

ren, sollen Chancen und Möglichkeiten geschaffen

Vergleich auf geringere soziale Ablehnung stossen [14].

werden. Die Psychiatrie muss dabei als Anwalt für

Forschungsarbeiten bezüglich der relativen Stigma

die Patienten und ihre Anliegen auftreten. Herr Rappa

tisierung von Patienten mit Persönlichkeitsstörun

port formulierte bereits 1987 das Empowerment als

gen, beispielsweise einer Persönlichkeitsstörung vom

Gegenbewegung zur «fürsorglichen Belagerung» von

Borderline Typ (BPD), sind gegenwärtig noch kaum

psychiatrischen Patienten [9]. Stigmatisierung kann

vorhanden: Markham verglich die Stigmatisierung

mit Resignation, Zunahme von depressiven und psy

von Patienten mit einer Borderline Störung, einer

chotischen Symptomen und Passivität auf Seiten der

Schizophrenie und einer Depression durch psychiatri

Betroffenen einhergehen, wohingegen Empowerment

sche Pflegefachkräfte und konnte zeigen, dass die im

Selbstwirksamkeit, Hoffnung und eine aktive, optimis

Vergleich höchste Stigmatisierung Menschen mit ei

tische Lebensgestaltung fördern kann.

ner Borderline Störung betrifft [15]. Dabei muss die

-

-













-

sollen Einschränkungen und die (Re )Traumatisierung
-

REVIEW ARTICLE

kräfte nicht unbedingt die Grundhaltung der Bevöl
kerung widerspiegeln. Experten in der Betreuung von
-

Borderline Patienten könnten beispielsweise aufgrund


Formen von Stigmatisierung
in der Psychiatrie





Stigmatisierung durch psychiatrische Berufsfach

des krankheitsspezifischen maladaptiven Beziehungs
musters und von Gegenübertragungseffekten beson

Bereits eine psychiatrische Erkrankung alleine kann

ders dazu neigen, Patienten mit einer Borderline

den Patienten aufgrund von Vorurteilen einer öffent

Störung abzulehnen [16].

-

Die Stigmatisierung psychiatrischer Patienten

lichen, interpersonellen oder strukturellen Diskri
Auch die Berufsgruppe der Psychiater ist stigmatisiert.

kung sind anders als bei stigmatisierten Gruppen wie

Die Allgemeinbevölkerung würde bei psychischen

ethnischen Minderheiten Stigma assoziierte Merk

Problemen lieber eine Vertrauensperson, einen Psy

male oft nicht direkt sichtbar [10]. Die Stigmatisierung

chologen oder einen Allgemeinarzt aufsuchen, als

vermittelt sich hier über andere Faktoren.

einen Psychiater zu Rate zu ziehen [17]. Verbreitet ist

In einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung im

auch die Fehleinschätzung, Psychiater seien keine

Kanton Basel Stadt zeigte sich, dass die psychiatri

Ärzte. Auch die Dauer der Ausbildung, die oft als Krite

schen Patienten stärker stigmatisiert werden als zum

rium der Qualifikation von Berufsgruppen dient, wird

Beispiel die psychiatrischen Behandlungseinrichtun

bei Psychiatern regelhaft unterschätzt (Übersicht bei

-



Die Stigmatisierung von Psychiatern

führen. Bei Patienten mit einer psychischen Erkran

-

minierung aussetzen oder zur Selbststigmatisierung

gen [11]. Dabei waren aggressives Verhalten und
männliches Geschlecht mit besonders grossem


Bedürfnis der Bevölkerung nach sozialer Distanz

Verbreitet ist auch die Fehleinschätzung,
Psychiater seien keine Ärzte.

verbunden [11]. Dass ein Teil des Bedürfnisses nach
psychiatrische Patienten als gewaltbereit und unbe

schreiben Psychiatern ebenfalls einen eher niedrigen

rechenbar betrachtet werden, ist bereits aus früheren

Status zu (Übersichtsarbeiten finden sich bei Sartorius

Arbeiten bekannt [12]. Vor diesem Hintergrund ist es

et al. [18], Laux [20] und Sharpley et al. [21]). Den Psych

besonders kritisch zu sehen, dass beispielsweise in

iatern wird häufig vorgeworfen, selbst nicht zur Gene

den USA 50% der Zeitungsartikel, die über psychische

sung ihrer Patienten beitragen zu können und zu

Erkrankungen berichten, von Gewalt handeln [13]. Um

sehr auf Medikamente zu setzen [17]. In Übereinstim

gekehrt wird durch US amerikanische Zeitungen bei

mung mit dem immer noch vorherrschenden Bild vom

Berichten über Kriminelle in einem Drittel der Fälle

starken Paternalismus in der Psychiatrie (siehe auch

erwähnt, die Beschuldigten seien psychisch krank [13].

weiter unten «Die Stigmatisierung durch psychiatri

Ferner ist bekannt, dass der Anteil der Stigmatisierung

sche Behandlung») werden Psychiater des Weiteren

an der psychischen Erkrankung systematisch je nach

noch als feindselige Vertreter von Repression wahrge

-

2015;166(7):224–231
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[18, 19]). Ärztliche Kollegen und andere Akademiker



sozialer Distanz dadurch erklärt werden kann, dass
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Abteilung eines Universitätsspitals mehr Stigmati


-

Schizophrenie Patienten auf einer psychiatrischen

zu garantieren [22].



nommen, deren Ziel es ist, regelkonformes Verhalten


REVIEW ARTICLE

sierung ausgesetzt sind als in einer psychiatrischen

Die Stigmatisierung von psychiatrischen
Institutionen

Klinik [31]. Im Gegensatz dazu beschreiben Verhaeghe

Psychiatrische Kliniken werden oft immer noch als

trischen Abteilungen von Allgemeinkrankenhäusern

grosse, ausserhalb gelegene Institutionen mit ge

erfuhren in ihrer Untersuchung eine niedrigere Stig

schlossenem, auf Verwahrung ausgerichtetem Charak

matisierung [30]. Dabei könnten diagnosespezifische

ter wahrgenommen [23, 24]. 25% der Allgemeinbevöl

Effekte eine Rolle spielen. Chee et al. zeigten, dass

kerung in Deutschland glauben, Patienten dürften

Schizophrenie Patienten sich in einer psychiatrischen

psychiatrische Kliniken nicht verlassen, und 50% der

Klinik stigmatisierter fühlen, während Patienten mit

Deutschen glauben, Zwangsjacken seien in der Psych

anderen psychischen Erkrankungen sich in psychia

iatrie noch im Einsatz [23]. Im Gegensatz dazu denken

trischen Abteilungen von Allgemeinkrankenhäusern

81% der Amerikaner, dass es nicht richtig ist, psych

stärker stigmatisiert fühlten [32]. Ein Problem der

iatrische Patienten auf geschlossenen Stationen ein

in den genannten Studien angewandten Methodik

zusperren [25]. De facto gibt es derzeit keine rando

ist ihre Anfälligkeit für mögliche Störfaktoren, zum

misierten kontrollierten klinischen Studien über die

Beispiel für systematische Unterschiede im Schwere

Wahl der Unterbringungspraxis von psychiatrischen

grad der Erkrankung oder im sozioökonomischen

Patienten sowie damit verbundene Nutzen Risiko

Status der untersuchten Patientenpopulation.

-





-

-



et al. ein umgekehrtes Muster; Patienten in psychia

geht dieses Problem, indem Fallvignetten verwendet

bei geschlossenen Türen allgemein weniger um eine

werden, bei denen alle übrigen Merkmale mit Aus

klinische Notwendigkeit oder ein Erfordernis des

nahme des untersuchten konstant gehalten werden.

Personalschlüssels zu handeln scheint als um orts

Bislang wurde nur in einer Studie von Phelan et al.

abhängige Traditionen [28, 29].

diese Methode genutzt, um Unterschiede in der Stig

In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Ver

matisierung zwischen verschiedenen psychiatrischen

suche, die Stigmatisierung psychiatrischer Institutio

Einrichtungen zu erforschen [33]. Die Autoren zeigten,

nen zu verringern. Als Mittel zur Entstigmatisierung

dass fiktive Patienten in Abhängigkeit vom Grad der

wurden Informationskampagnen sowie Änderungen

Nutzung von Therapieangeboten zunehmend von den

in der Bezeichnung und bezüglich des Behandlungsset

Befragten abgelehnt wurden; die geringste Ablehnung

tings der Institutionen genutzt. Das letztgenannte Vor

erfuhren Menschen ohne Therapienutzung, es folgten

gehen basierte auf der Überlegung, dass psychiatrische

in aufsteigender Reihenfolge Menschen, die einen

Abteilungen in öffentlichen Krankenhäusern im Ver

Pfarrer, einen Arzt, einen ambulanten Psychiater und

gleich weniger stigmatisiert sein könnten als selbstän

eine psychiatrische Klinik konsultieren mussten.

dige psychiatrische Institutionen. Dieser Effekt könnte

Phelan et al. untersuchten jedoch nicht die Unter

zustande kommen, indem durch räumliche Nähe von

schiede zwischen den verschiedenen psychiatrischen

psychiatrischer und somatischer Medizin die Auffas

Einrichtungsformen.

sung gefördert wird, dass psychische Erkrankungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es trotz

keinen besonderen Status haben und den körperlichen

eines aktiven Forschungsfeldes noch zu wenig Wissen

Krankheiten ähnlich sind. Andererseits ist auch eine

über die Unterschiede in der Stigmatisierung zwischen

gegenteilige Wirkung denkbar: Wenn psychiatrische

psychiatrischen Abteilungen von Allgemeinkranken

Kliniken vom öffentlichen Leben abgesondert sind

häusern und psychiatrischen Kliniken gibt. Auch die

und dadurch relative Anonymität und Abgeschieden

Frage, inwiefern forensisch psychiatrische Behand

heit ermöglichen, könnte dies eine Stigmatisierung

lungseinrichtungen im Vergleich stigmatisiert sind, ist

verringern [30]. Die Datenlage zur Stigmatisierung

bislang unzureichend untersucht.

-









Die andere angewandte Untersuchungsmethode um

Schweiz wird geschlossen geführt [27], wobei es sich



Abwägungen [26]. Ein grosser Teil der Stationen in der

im Vergleich zwischen verschiedenen psychiatrischen
Einrichtungsformen ist bislang recht dünn:
Die Studien können anhand der angewendeten Un

Die Stigmatisierung durch psychiatrische
Behandlung

tersuchungsmethoden aufgeteilt werden; die erste
Labelling durch psychiatrische Behandlung

wahrgenommene Stigmatisierung abhängig von der

In der Literatur wird zwischen Stigmatisierung unter

Einrichtungsform. Beispielsweise zeigte eine Studie

schieden, die mit manifesten psychischen Sympto

von Angermeyer et al., dass stationär behandelte

men assoziiert ist, und Stigmatisierung, die mit der



Studiengruppe vergleicht direkt die von Patienten
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Patienten mit psychiatrischen Symptomen relativ sta

bestimmte Verhaltenshinweise (z.B. die Inanspruch

bil geblieben ist [38], kann man nicht unbedingt davon

nahme psychiatrischer Behandlung) eine «Etikettie

ausgehen, dass die damals erhobenen Befunde auch

rung» (z.B. als psychisch krank) nach sich ziehen,

heute noch gültig sind.





bessert hat, während die Grundhaltung gegenüber

ziiert ist. Die «labelling theory» geht davon aus, dass



Inanspruchnahme psychiatrischer Behandlung asso
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welche wiederum bestimmte soziale Ansichten akti
somit als letzter Schritt zu Stigmatisierung führt [34].

Traditionell weist die Psychiatrie ein eher paternalisti

Eine neuere Ansicht schlägt zusätzlich vor, dass die

sches Arztverständnis auf. Dabei geht man davon aus,

Inanspruchnahme psychiatrischer Behandlung mit

dass der Arzt durch seine klinische und wissenschaftli

einem eigenständigen Stigma verbunden ist, das sich

che Einschätzung am besten weiss, was für den Patien

als öffentliches Stigma oder Selbststigmatisierung

ten gut ist, und die Therapieentscheidungen alleine

realisieren kann. Beispielsweise konnten Tucker et al.

treffen sollte. Die Verantwortung für die Behandlung

zeigen, dass psychische Erkrankung und hilfesu

liegt daher alleine beim Arzt. Diese Sichtweise tritt in

chende Selbststigmatisierung unabhängig voneinan

den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Hinter

der stigmatisierungsbezogene Variablen wie Scham

grund. So wurde beispielsweise der Begriff der Com

und Selbstanklage vorhersagen [35].

pliance (verstanden als einseitige Regelkonformität

Ob nun psychiatrische Behandlung selbst zur Etiket

des Patienten) zunehmend ersetzt durch den Begriff

tierung für psychische Erkrankung führt oder als

der Adhärenz, der als aktives Verfolgen einer gemein

unabhängige Stigmatisierung wirkt: Die Evidenz für

sam mit dem Patienten getroffenen Therapieentschei

die relative Bedeutung von symptomatischem Ver

dung verstanden wird [39].

halten versus Inanspruchnahme der psychiatrischen

Das Durchführen von Zwangsmassnahmen gegen

Behandlung als Ursache für die Stigmatisierung bleibt

den Willen eines Patienten kann als extreme Form des

inkonsistent (eine Übersichtsarbeit findet sich bei Link

Paternalismus verstanden werden, die immer noch

et al. [34]). Während einige Studien keinen Effekt durch

eine grosse Rolle spielt: Noch 2013 kritisierte die

die Inanspruchnahme des psychiatrischen Behand

Ethik kommission der deutschen Ärztekammer in






Der unmündige Patient

















viert (z.B. die Bedeutung von «psychisch krank») und



Das Durchführen von Zwangsmassnahmen
gegen den Willen eines Patienten kann als
extreme Form des Paternalismus verstanden
werden.





einem Positionspapier, dass das Bewusstsein, dass jede
Zwangsbehandlung einen gravierenden Grundrechts
eingriff darstellt, in der Psychiatrie nicht durch
gängig und in ausreichendem Ausmass vorhanden zu
sein scheint [40]. Tatsächlich werden Zwangsmass
-

nahmen stations und teamabhängig an bis zu 88% der
Akutpatienten angewandt [41]. Ob ein Patient eine

über signifikante Effekte: Beispielsweise legte Phillips

Zwangsbehandlung erfährt oder nicht, liegt dabei

[36] seinen Probanden fiktive Patientenfälle vor, für die

nicht nur an der gezeigten Symptomatik, sondern

entweder die psychiatrischen Symptome geschildert

unter anderem auch an der Klinik, in die ein Patient

oder eine spezifische psychiatrische Behandlung ge

eingewiesen wird [42]. Bedenkenswert ist, dass Zwangs

nannt wurde. Hier wurde die Stigmatisierung mehr

massnahmen bei bis zu 66% der betroffenen Patien

durch die Krankheitssymptome erklärt als durch die

tinnen und Patienten als erforderlich erachtet werden

Tatsache, ob eine psychiatrische Behandlung aufge

[42–48], aber nur 2 bis 10% der stationär aufgenomme

sucht wird. Dies konnte in weiteren Untersuchungen

nen Patienten verbal oder körperlich tätlich werden –

auch für psychiatrische Berufsfachkräfte bestätigt

und dies geschieht oft erst im aggressionsfördernden

werden [37]. Allerdings gibt es auch hier Lücken in der

Rahmen der Zwangseinweisung [49–52]. Auch eine

Datenlage: In den bisherigen Studien, die fiktive Pa

Rechtfertigung von Zwangsmassnahmen als Schutz

tientenfälle genutzt haben, wird wenig Information

vor Suiziden greift zu kurz: 90% der Suizide in psych

über die Behandlungsinstitution vermittelt, so dass

iatrischen Kliniken ereignen sich bei freiwillig in Be

unklar bleibt, wie korrekt die Vorstellung der Befrag

handlung befindlichen Patienten, die nicht als suizidal

ten von der Behandlungseinrichtung gewesen sein

eingestuft wurden [53, 54].

dürfte. Des Weiteren wurden die relevanten Studien

Obwohl daher in der modernen Psychiatrie der Pa

vor mittlerweile mehr als zwanzig Jahren durch

tient eine emanzipierte, aktive Rolle einnimmt und

geführt. Da sich im Verlauf der Veränderungen in der

Massnahmen gegen den Willen der Patienten sowie

psychiatrischen Gesundheitsversorgung die Einstel

Zwangsbehandlung selten notwendig sind, wird

lung bezüglich der psychiatrischen Behandlung ver

psychiatrische Behandlung noch oft mit dem Bild
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lungsangebots finden konnten [33], berichten andere
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vom unmündigen Patienten verbunden. Auf diesem

rung sein. Betriebe, die ihre erkrankten Arbeitneh

Wege führt psychiatrische Behandlung auch heute

mer/Mieter beraten, begleiten und psychisch Kranke

noch zu einer Stigmatisierung der Patienten in der

proaktiv eingliedern (zum Beispiel durch eine Quoten

Öffentlichkeit.

regelung), könnten mit diesem Label ausgezeichnet

Zur weiteren Stigmatisierung trägt die in der Bevölke

werden – so würden sie von ihrer psychiatriefreund

rung verbreitete Meinung bei, jede Behandlung mit

lichen Einstellung selbst profitieren und zugleich der

psychotropen Medikamenten mache abhängig, sie

Stigmatisierung unserer Patienten aktiv entgegen

würde eher betäuben als heilen und könne Rückfälle

treten.
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nicht verhindern [23, 55, 56]. Verstärkend wirkt hier,
über kritisch eingestellt sind – sie würden die Medi

Empowerment in der Wahrnehmung
psychiatrischer Kliniken

kamente, die sie verschreiben, nicht immer selbst ein

Bereits im Rahmen der Psychiatrie Enquete wurde

nehmen, wenn sie psychisch krank wären [57].

eine vermehrte Angliederung der Psychiatrien an All

-



dass auch Psychiater selbst oft Medikamenten gegen

gemeinkrankenhäuser gefördert, um die Entstigma

Empfehlungen zum Empowerment
als Weg zu einer Entstigmatisierung

tisierung psychiatrischer Institutionen zu verbessern
[61]. Liegedauern wurden reduziert und ambulante


Angebote sowie tagesklinische Angebote ausgebaut,

Psychiater sollten die Allgemeinbevölkerung über

Nach dem Motto «ambulant vor stationär» wurden

die Häufigkeit psychiatrischer Diagnosen aufklären

integrierte, personalisierte und ambulante Versor

sowie Präventions

und Früherkennungsangebote

gungsangebote auch in den letzten Jahren weiter aus

beispielsweise in Schulen und bei Arbeitgebern be

gebaut und gefördert. Regionale Hilfesysteme sollten

kannt machen. Sie sollten mithelfen, über die neu

ambulante und stationäre Versorgung verzahnen,

entstehenden Leitlinien und die vergleichsweise ho

damit Patienten auf Wunsch wohnortnah und sogar

hen Behandlungserfolge der Psychiatrie [58] zu infor

zu Hause behandelt werden können [40].

mieren, und eventuell stigmatisierende Bezeichnun

Im stationären Rahmen wird vielerorts ein «Konzept

gen für Diagnosen überdenken [18]. Psychiater sollten

der offenen Türen» [62–64] realisiert und von der



lung psychiatrischer Patienten zu gewährleisten [61].







-

um eine heimatnahe, deinstitutionalisierte Behand



Empowerment für Psychiater und
psychiatrische Patienten

sich stark interdisziplinär verankern, die somati
sche Abklärung und Anwendung moderner diag
nostischer Verfahren in ihren Alltag integrieren
und Psychotherapie anbieten, anstatt diese primär

Um der strukturellen Stigmatisierung
zu begegnen, ist die politische Ebene stark
gefordert.

psychologischen Kollegen zu überlassen.

als Gegenmassnahme zu Zwangsmassnahmen und

um das 40 Fache, bei Raub um das 28 Fache und bei

Restriktionen empfohlen [40]. Wissenschaftliche Un

Körperverletzung um das 4 Fache [59, 60] – müssen

tersuchungen konnten zeigen, dass diese Massnah

realistische Tatsachen entgegengestellt werden. Sta

men die Atmosphäre innerhalb der psychiatrischen

tistisch gesehen begeht einer von 2000 Patienten mit

Kliniken verbessern und normalisieren können [65,

Schizophrenie und einer von 10 000 Menschen aus der

66]. Zur Überprüfung, ob Zwangsmassnahmen von

Allgemeinbevölkerung ein Delikt. Bedenkt man, dass

psychiatrischen Kliniken sparsam und verantwor

Patienten mit Schizophrenie 0,5 bis 1% der Allgemein

tungsvoll eingesetzt werden, wurde von der zentralen

bevölkerung ausmachen, verursachen die Patienten

Ethikkommission der Bundesärztekammer die Schaf

also nur einen verschwindenden Anteil der gesamten

fung von Besucherkommissionen angeregt [40]. Die

Gewaltdelikte.

Institutionalisierung von Deeskalationsstrategien und

Um der strukturellen Stigmatisierung zu begegnen, ist

das Training von Ärzten und Pflegenden in entspre

die politische Ebene stark gefordert, damit eine wirk

chenden Methoden können weiter dazu beitragen, die

lich «gelebte Gleichheit» erzielt werden kann. Sie muss

Anwendung von Zwangsmassnahmen signifikant zu

dafür sorgen, dass es attraktiv wird, beispielsweise ein

reduzieren. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht gros

psychiatriefreundlicher Arbeitgeber oder Vermieter zu

ser Bedarf an methodisch guten Untersuchungen, um

sein. Eine Möglichkeit, dieses Vorhaben umzusetzen,

den Erfolg der geschilderten Massnahmen zu über

könnte die Schaffung eines Labels gegen Stigmatisie

prüfen und die Grundlagen für weitere Bemühungen
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in einer Stellungnahme im Deutschen Ärzteblatt 2013

Tötungsdelikten um das 217 Fache, bei Vergewaltigung


zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer

tung über Gefährdung durch psychisch Kranke – bei
-

Der in den Medien überrepräsentierten Berichterstat
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zu einer menschlicheren Psychiatrie zu schaffen. Die

Pharmakotherapie zumindest gleichwertig bis über

Versorgungsforschung in diesem Bereich sollte daher

legen [58]. Daher sollte Psychotherapie auf allen

gezielt gefördert werden [40].

psychiatrischen Abteilungen und für jeden Patien
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ten leitliniengetreu und regelhaft als Addition zur
Pharmakotherapie oder Erstwahlverfahren angeboten

Seit den 1990er Jahren wurden kontinuierlich Leitli

schlossen werden.



Implementierung einer leitlinienbasierten
Therapie





werden. «Akutpatienten» dürfen hier nicht ausge

nien zu spezifischer Behandlung einzelner psychi

können bisher in systematischen Reviews keine nach

In der Entscheidung, welche medizinische Therapie

haltige Veränderung der Therapie und kein veränder

durchgeführt werden sollte, müssen typischerweise

tes Patienten Outcome durch Schaffung von Leitlinien

verschiedene Therapieoptionen und Nutzen Risiko

nachgewiesen werden. Zur Qualitätsverbesserung der

Profile abgewogen werden. Welche Entscheidung ge

psychiatrischen Behandlung sollten sicher weitere

troffen wird, hängt dabei von der Expertise des Thera

Bemühungen erfolgen, die Leitlinien auch in die kli

peuten, der Einschätzung der Problemsituation, den

nische Praxis Eingang halten zu lassen. Die Schwierig

in Frage kommenden Interventionen und den erwar

keiten in der Implementation der Leitlinien spiegeln

teten positiven wie negativen Folgen der Intervention

unter anderem die Komplexität der heutigen psych

ab. Hier spielt die Sicht der Patienten eine wichtige

iatrischen Behandlung wider. Sie entsprechen der aus

Rolle, da sie mit ihren individuellen Vorstellungen,

dem klinischen Alltag bekannten Situation, dass

Wünschen, Zielen und Möglichkeiten die Erfolgswahr

wenige klinische Entscheide wirklich die beste Wahl

scheinlichkeit der unterschiedlichen therapeutischen

darstellen, oft Kompromisse eingegangen werden

Optionen wesentlich beeinflussen. Geteilte Therapie

müssen und dass für viele spezifische Behandlungs

entscheidungen sollten daher gerade in der Psychiatrie

situationen nicht genügend evidenzbasiertes Wissen

die Regel sein. Beide Partner müssen miteinander ver

vorliegt.

handeln und damit gleichzeitig auch Verantwortung



-








-

Geteilte Therapieentscheidungen
(Shared Decision Making)

-

Behandlungsempfehlungen herausgegeben [67]. Leider

scher Störungen entwickelt und nationale klinische

für die Entscheidung übernehmen. Dabei sollte eine

Höhere Transparenz über die Wirksamkeit
von Medikamenten

ethisch sinnvolle, mit der Evidenz konsistente, mit

In einer aktuellen Metaanalyse konnten Leucht et al.

tisch durchführbare Entscheidung getroffen werden.

zeigen, dass psychiatrische Medikamente in der Pro

Geteilte Therapieentscheidungen stellen damit eine

phylaxe und auch der Akuttherapie internistischen

optimale symmetrische Lösung dar, die zwischen den

Medikamenten bezüglich ihrer Effektstärke deutlich

Extremen einer autonomen Entscheidung des Patien

überlegen oder ihnen zumindest ebenbürtig sind [68].

ten und einer paternalistischen Entscheidung des Arz

Während Azetylsalizylsäure oder ACE Hemmer das Ri

tes angesiedelt ist [71]. Wie bei chronischen körper

siko von erneuten kardiovaskulären Ereignissen um

lichen Erkrankungen ist es auch bei psychiatrischen

etwa 0,7 bis 4% senken, ist für Lithium und Antipsy

Erkrankungen essentiell, die Erkrankten in ihrem

chotika eine Rückfallreduktion um 38 bis 39% nachge

Wissen und in ihren Fähigkeiten zu unterstützen,

wiesen [68]. Auch die Effektivität neuer Antidepressiva

um sie zu befähigen, ihre Erkrankung individuell zu

und Antipsychotika in der Akuttherapie ist in den letz

managen [72–74].






-

den Präferenzen des Patienten kongruente und prak

ten Jahren deutlich gestiegen, während Nebenwir
[69, 70]. Über diese sehr erfolgreichen Befunde und

Strukturelle und inhaltliche Annäherung der
Psychiatrie an andere medizinische Disziplinen

Entwicklungen psychiatrischer Therapie sollte konti

Eine Integration psychiatrischer Versorgung in pri

nuierlich informiert und aufgeklärt werden.

märmedizinische Angebote [75], eine Schulung und

kungsraten und Dosierungen gesenkt werden konnten

-

Sensibilisierung nicht psychiatrischer Pflegekräfte,

In einer grossen diagnosenübergreifenden Metaana

der interdisziplinären Zusammenarbeit ergänzen die

lyse bei psychiatrischen Erkrankungen wie Demenz,

Integration der Psychiatrie in eine moderne medizi

Schizophrenie, Depression, Abhängigkeitserkrankun

nische Versorgung und beugen einer Exklusion psych

gen, Zwangserkrankungen und Borderline Persönlich

iatrischer Patienten aus somatischer Behandlung vor

keitsstörungen zeigte sich Psychotherapie als der

[76, 77].
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Sozialarbeiter und anderer Gesundheitsberufe für





psychiatrische Erkrankungen sowie eine Verstärkung



-

Diagnosenübergreifende Verfügbarkeit
von Psychotherapie (auch im Akutbereich)
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Des Weiteren können ein Einbezug von Betroffenen
durch Bildung eines Behandlungsbeirates, durch Ver
anstaltung von trialogisch organisierten Seminaren,
durch Beteiligung Betroffener und Selbsthilfegruppen
in den Psychiatriekommissionen, durch einen routine
mässigen Einsatz von Behandlungsvereinbarungen


sow ie durch die Mithilfe bei der Erstellung von Pa
tientenverfügungen die Bedürfnisse der Betroffe


nen besser positionieren. Schon solche strukturellen


Massnahmen können helfen, die Stigmatisierung der



Erkrankten zu verringern und ihre Position zu stärken.
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Mitspracherecht von Betroffenen auf struktu
reller und therapeutischer Ebene
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weisung und soziale Distanz ihnen gegenüber weiter
ein aktuelles Problem dar. Ein Empowerment der


Psychiatrie und ihrer Patienten kann helfen, Stigma
tisierung zu verringern und die Lebensbedingungen
unserer Patienten zu verbessern. Um wirksame und
überdauernde Verbesserungseffekte zu erreichen, sind
dabei gemeinsame Bemühungen von Psychiatrie und
Politik notwendig.
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Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine überarbeitete und
erweiterte Fassung eines Manuskripts, das in Teilen in Leading
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La mise en mouvement du corps est aussi inté ressante d’un point de vue psychodynamique
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liales et à terme, sociales. Plus le sujet est jeune, plus

Summary

les tableaux cliniques sont imbriqués, et compliqués
par une personnalité encore en cours de construction.

Could extending sport-studies to all succeed as a preventative

Les étiologies sont complexes, multifactorielles, dif

mental health strategy?

ficiles à catégoriser, rendant difficile un programme
de prévention ciblé. Cependant, passé 25 ans, une


Public mental health interventions must target a specifically vulnerable
population, defined by a given context and time-frame. Schools have often
been the elected medium for promoting physical health and more recently

die psychique: les troubles de la personnalité, catégorie
diagnostique aux limites particulièrement floues,


also mental health. This article presents an example intervention that

constante semble peser lourd dans la charge de mala

mais se retrouvant comme co diagnostic dans la majo
-



targets students approaching the end of compulsory schooling.



affected by an external factor over which they have no control: puberty. In
addition, given that the target environment consists of compulsory schooling, we were also able to involve a significant majority of all adolescents
in this age group.

rité des dossiers, et mise en lien avec une augmenta
tion nette de la demande de soins. Cette catégorie dia
gnostique, touche jusqu’à 16% de la population selon
les auteurs [1]. Au delà de la symptomatologie même
-

We were thus targeting students of a specific age considered vulnerable,



liée aux maladies de l’axe 1 dont la prise en charge
pact des maladies psychiques semble donc bien en lien

the primary factors protecting against students dropping out. Team sports

avec la capacité du patient à faire avec ses symptômes.

in particular stood out as being positively associated with decreased

Cette capacité dépend de la solidité de sa construction

risk-taking in general, as well as reduced mental and physical health

interne. Ainsi une intervention visant à améliorer

problems. These activities enable adolescents to act out particular issues

cet aspect est intéressante dans une politique de pré

relating to their daily lives, thus allowing them to progress in building their

vention en santé mentale publique.

own identities. In addition to acting out such psychological issues, these

Une intervention en santé mentale publique doit viser

activities also let them build up their social network, be it through inter

une population vulnérable, définie dans un cadre et

action with their peers or even with adults.

sur un temps donnés. Cet article présente un exemple

The Geneva “Sport-Art-Studies” programme consists of a collaboration

d’intervention ciblant les élèves en fin de scolarité

between various orientation courses and sports clubs, enabling these

obligatoire, qui sont regroupés dans des lieux à grande

young adults to keep up an intense training schedule while still following

capacité d’accueil: le cycle d’orientation. La première

a near-normal curriculum. This model demonstrates the advantage in

partie développe l’argumentaire justifiant la considé

integrating sports practice into an adolescent’s schedule in a structured

ration de cette population comme une bonne popula

and coordinated way, while facilitating family functioning.

tion cible, et la deuxième explore un modèle d’inter

In the interests of public mental health, this sports-studies model could

vention, le sport d’équipe organisé en championnat, en

also be adapted from a model for supporting young elite athletes to one

tant qu’outil de prévention en santé mentale publique.



















médicale et thérapeutique est déjà bien définie, l’im

curricular activities, particularly those involving sport, constitutes one of



On analysis of the scientific literature, it appears that participating in extra-

aimed at promoting school integration with a preventative mental health
objective.
Key words: prevention; public mental health; adolescents; sport; public school

Choix du contexte:
pourquoi le cycle d’orientation?
Le cycle d’orientation correspond, dans le canton de

Introduction



Genève, aux élèves encore en scolarité obligatoire dont
l’âge se situe entre 11 et 15 ans (7e à 9e année d’école obli

La plupart des maladies psychiques se déclarent entre

gatoire selon l’ancien système, 10e à 11e année HarmoS).

18 et 25 ans, chez les jeunes adultes, entravant leur

Cette population présente plusieurs caractéristiques

prise d’autonomie, avec de fortes répercussions fami

communes qui se prêtent particulièrement bien à un
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Ce facteur externe a été nommé de diverses façons,

D’abord, cette tranche d’âge peut être considérée

prenant en compte selon différents accents les in

comme une population vulnérable, à savoir une popu

contournables changements adolescents que ce soit au

lation donnée, soumise à un facteur externe sur lequel

niveau biologique, psychique ou social. Dans le courant

elle ne peut pas agir: la puberté. Ensuite, de par le

psycho dynamique, Freud exprime déjà en 1905 l’effet

caractère obligatoire de la scolarité, on touche une

réorganisateur de l’accès à l’orgasme [4]. Winnicott [5] a

partie importante de la tranche d’âge en question.

lui souligné le rôle de la puberté comme remise en jeu





-





projet de recherche et prévention en santé mentale.
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des schémas infantiles, la maturation physique venant

Le temps du cycle d’orientation, le temps
de la puberté, départ du processus adolescent

donner une possibilité concrète au passage à l’acte

La puberté, phénomène biologique incontrôlable,

Gutton [6] et son terme «pubertaire» explique remar

donne le départ au bouleversement qui se poursuivra

quablement la poussée effractive découlant du pulsion

dans le processus adolescent sur la dizaine d’années à

nel (monde interne) et des changements corporels (réa

suivre. L’issue de ce déséquilibre nécessaire pour aller

lité externe), l’adolescent étant littéralement intrusé

vers un nouvel état d’équilibre, vers une nouvelle éco

par des pensées dont il ne sait que faire et par un chan

nomie psychique, dépendra des aménagements que

gement corporel qui rompt une continuité d’être, intro

l’individu aura pu effectuer, de sa plasticité, de sa capa

duisant un flou identitaire réel qu’il va devoir tolérer le

cité à s’ouvrir au monde, dépendante de son bagage

temps de retrouver ses assises. Gutton décrit les patho

génétique, de son histoire personnelle, de son étayage

logies typiques du début de l’adolescence telles que

relationnel et de son environnement social. La puberté

l’anorexie, les scarifications, les tentatives de suicide

est biologiquement bien définie et débute entre 8 et

comme une tentative d’échapper à ce changement de

14 ans – un peu plus tôt pour les filles (8–13 ans), un peu

l’éprouvé corporel [6]. Roussillon [7] développe la théo

plus tard pour les garçons (10–14 ans) [2] – alors que le

risation de Freud, et met en avant la question de l’accès



transgressif de l’inceste. Dans les auteurs plus récents,

passage à l’âge adulte (la fin de l’adolescence) est
beaucoup plus flou, n’ayant pas cette limite cor

La puberté, événement biologique qui arrive
«malgré soi», agit comme un facteur externe
en mettant à mal l’équilibre psychique de
l’individu.

porelle et se basant sur des critères psychologiques
et sociaux très en lien avec la culture environnante
et avec la réalité sociale du moment. L’adolescence
est donc un processus aux limites variables, qui

à l’orgasme secondaire à la maturation sexuelle, qui

l’illustre la citation suivante, tirée de la soixante

permet une décharge spécifique de l’énergie sexuelle,

-





nécessite un consensus autour de sa définition, comme

«Il existe plusieurs définitions du mot ‹jeunesse›. (…) les

ration sexuelle, cette nouveauté, qui force l’appareil

jeunes gens correspondent à la classe d’âge 10–24 ans

psychique à un remaniement majeur de l’économie

et les adolescents à celle des 10–19 ans.»

psychique, dont la sortie heureuse dépendra en grande

D’un point de vue de recherche, il est plus aisé de s’inté

partie de la capacité de l’adolescent à investir son

resser au commencement de l’adolescence et donc aux

monde interne, à reprendre sa capacité de rêverie pour

quelques années suivant le début de la puberté, non

qu’elle donne place à une érotisation de son corps

seulement de par la violence du bouleversement impli

plutôt qu’à une lutte effractive par le passage à l’acte,

qué, mais aussi par sa meilleure définition dans le

qui court circuite ce processus (un peu comme les

temps. Le fait de choisir le cycle d’orientation permet

images choc prennent la place de la lecture). Ainsi, les

de considérer une cohorte aux contours plutôt bien

comportements à risque des adolescents, comme la

définis.

sexualité précoce, les consommations, les excès de



-



contrairement à la sexualité infantile. C’est cette matu



quatrième assemblée mondiale de la santé [3]:

Adolescents au cycle d’orientation:
population vulnérable

-



vitesse, peuvent être vus sous cet angle de court circui
tage d’un processus interne complexe, qui débute brus
quement de par la poussée biologique et confronte à la
difficulté à tolérer la génitalisation du corps, le passage
le travail vers l’intégration de la différence des sexes [8].

mal l’équilibre psychique de l’individu. L’enfant, qui

Le cadre du cycle d’orientation doit donc faire face à

entre ainsi dans l’adolescence, traverse une période

l’arrivée de la puberté, facteur déstabilisant majeur

de vulnérabilité psychique, de crise existentielle

auquel sont soumis les élèves, et qui met à l’épreuve

majeure.

les capacités de contenance de l’esprit de l’adolescent
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à la puissance sexuelle avec sa violence intrinsèque et

soi», agit comme un facteur externe en mettant à
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et de son entourage, d’abord familial mais également

sur le transfert d’information est actuellement remis

scolaire et social au sens large. Le cycle d’orientation

en question [12]. Ainsi, l’OMS soutient la mise en place

s’occupe donc d’une population vulnérable, en offrant

d’écoles promotrices de santé dans une vision plus

un accès large et privilégié pour une action concrète,

complexe, qui s’inspire du modèle écologique décrit

de par la place quotidienne et essentielle qu’il occupe

plus haut. En particulier, une charte datant de 1997 [13]

auprès de l’adolescent.

met en avant le rôle de catalyseur que peut jouer
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l’école au niveau de la promotion de la santé en géné
ral, pour autant que cela soit fait avec des projets im

Choix du modèle, avec appui
sur une revue de littérature

pliquant les différents partenaires, dans un esprit


participatif complémentaire (principe «d’empower
ment»). Les écoles proposant des programmes dans ce
sens peuvent ainsi rejoindre le European Network of

Un politique de prévention en santé mentale peut

de multiples établissements disséminés en Europe.

s’atteler à travailler sur différents déterminants de la

Cette démarche s’est développée sur la même période

santé psychique, laissant donc toute la difficulté dans

outre Atlantique, prenant le nom d’approche école en

la définition de ceux ci, au vu de l’immense complexité

santé (AES). Ce mouvement très actif au Canada part lui

du domaine. Le modèle écologique bio psycho social

aussi du constat d’échec des politiques de prévention

semble s’imposer dans les revues de littérature ainsi

classiques centrées sur l’augmentation des connais

que dans les écrits de consensus [9–11], comme une

sances de l’individu, pour aller vers une politique plus

façon de tenir compte de cette complexité, dans une

globale, une action plus structurée agissant selon le

vision descriptive et pragmatique.

modèle écologique de santé (action structurelle et non

Cette complexité se retrouve dans l’école de pensée

individuelle) [14].

-





-

-





Health Promoting Schools (ENHPS), qui regroupe déjà

-



Sur quelle base peut-on développer un modèle
de prévention en santé mentale?

-

psycho dynamique citée plus haut, mais se prête
Apport psycho-dynamique

soient très riches. On peut se représenter l’approche

En plus de son rôle d’ouverture au monde et à la nou

psychodynamique comme un modulateur de l’impact

veauté, l’école peut être vécue comme un promoteur de

que les différents déterminants peuvent avoir sur

l’intégration de la loi œdipienne: elle donne à l’enfant

l’individu. Ces deux modes de pensée, l’un plus phéno

un cadre de mise à l’épreuve autour des limites inhé

ménologique et l’autre plus intérieur aux processus

rentes à la différence des sexes et des générations,

psychiques, deviennent alors complémentaires.

lui permettant – tant bien que mal – de canaliser son



moins aux publications classiques, bien que les écrits



énergie dans l’acquisition des connaissances. Le rap

(9e –10e –11e), la nouveauté de la séparation des sexes

en tant que vecteur de santé mentale. La promotion de

soulignée par la non mixité à la gymnastique, les

la santé à l’école fait l’objet d’un large consensus, qui a

règles de respect constamment reprises et leur infrac

abouti à des normes internationales. Une vision psy

tions justement sanctionnées sont tous des aspects

cho dynamique du rôle de l’école peut amener ici un

fondamentaux pour une bonne intégration psychique,

argumentaire dans le choix d’un modèle de préven

surtout dans cette phase de grande vulnérabilité et

tion. Ces deux points sont développés ci dessous.

donc aussi de grande plasticité évolutive du cerveau

-

-

hiérarchie naturelle entre les différents niveaux

teur de santé physique et plus récemment également



port aux professeurs, la compétition intellectuelle, la

Sur le plan de la prévention, l’école a été posée en vec

-

Ecole et santé mentale

humain.
A côté de ce rôle œdipien – séparateur –, l’école offre

Le degré d’instruction en soi est un déterminant de

un étayage narcissique – intégrateur –, au travers du

santé mentale, avec un seuil de 8 ans d’école obliga

sentiment d’appartenance sociétale, d’inclusion dans

toire identifié dans les pays à bas revenu. L’école, en

un groupe, dans une normalité, dans une continuité.

tant que pourvoyeur de moyens de compréhension et

Aller à l’école, c’est donc investir un lieu de loi et de

d’appréhension du monde et de la complexité de nos

société pour y développer des compétences et des rela

sociétés, est par ailleurs considérée depuis près d’un

tions affectives. Les jeunes qui n’y vont plus perdent

siècle comme un vecteur de promotion de la santé,

un lieu d’élaboration et de socialisation qui marquera

avec la mise en place de multiples programmes préven

leur chemin de vie. Le désinvestissement scolaire sous

tifs dont l’impact est difficile à mesurer. Il semble que

toutes ses formes (absentéisme, échec, décrochage

le mode de prévention classique, basé essentiellement

scolaire) – sans se pencher sur ses multiples causes (psy
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Une autre large étude américaine fréquemment citée

politiques…) peut donc être considéré en soi comme

dans la recherche sur les causes de l’absentéisme sco

une perte de ce promoteur d’intégration psycho so

laire [17] a analysé les données de plus de 14 000 collé

ciale. Il est considéré dans ce travail comme un facteur

giens (moyenne d’âge 15,5 ans) en regardant l’impact

de risque majeur pour le développement psychique du

des activités parascolaires sur leur parcours. Il en

jeune adolescent. Ceci est soutenu par une large étude

ressort que l’effet dépend non seulement du fait de

suisse sur la santé des adolescents, qui individualise le

faire une activité, mais aussi du type d’activité prati

lien à l’école (le fait de se sentir à l’aise à l’école) comme

qué (il différencie le sport, les arts, les activités aca

un facteur autant protecteur (si positif) que mettant à

démiques ou «à vocation») et l’auteur conclut que seule

risque l’adolescent vulnérable (si négatif) [15].

l’activité sportive à un effet mesurable significatif sur



chiques, familiales, économiques, sociales, culturelles,

-
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la diminution de l’absentéisme scolaire.

La question du désinvestissement scolaire est multi

resse à la pratique du sport et à son impact sur la per

factorielle et secondaire à une souffrance intrinsèque

formance scolaire dans un contexte où celui ci était

du jeune plus qu’une conséquence du milieu scolaire. Il

perçu négativement par les parents. Les conclusions

semble cependant que plusieurs facteurs puissent être

montrent qu’une activité régulière est corrélée à de

mis en lien avec ce désinvestissement, soutenant l’idée

meilleures performances alors que la pratique inten

qu’un réaménagement du cadre scolaire peut avoir

sive peut avoir un impact négatif.

un impact positif sur ce plan. La littérature est en effet

Sur la question du lien entre investissement scolaire et

abondante sur ce sujet, essentiellement dans le milieu

activité parascolaire, on peut citer au moins 2 études,

de recherche en sociologie, sous la direction de pro

l’une pratiquée en Californie sur 1400 adolescents [19],

fesseurs d’universités américaines et australiennes,

et l’autre au Michigan sur 1200 adolescents [20]. Les

mais également en Suisse, avec des études pratiquées

auteurs mettent en avant la participation au sport

par les Universités de Berne et de Lausanne (médecine

d’équipe comme facteur prédictif positif pour la réus

sociale et préventive et médecine de l’adolescent).

site scolaire, mais par contre relève l’augmentation de

Ci dessous sont d’abord abordées les études s’intéres

la tendance à consommer de l’alcool qui y est corrélée.

sant à l’absentéisme et à l’échec scolaire, puis celles

Un modèle de compréhension est théorisé, reprenant

orientées plus directement dans une optique de santé

la question identitaire de l’appartenance au groupe de

mentale.

Erikson.

-

Une étude pratiquée à Hong Kong sur plus de 4500 éco

-

Activités parascolaires, une piste pour le soutien
scolaire et la santé mentale



-

liers de la 5e à la 12e année d’école [18] obligatoire s’inté

Dans une optique plus directement en lien avec la
santé mentale, la question du sport d’équipe est sou

Plusieurs études mettent en lien la pratique
du sport d’équipe et une diminution
des affects dépressifs et de la suicidalité.

lignée par les résultats d’une étude suisse faite sur
200 écoliers de 7 à 8 ans, mesurant l’impact du sport
sur l’anxiété sociale: c’est le sport d’équipe et non le
Cette étude se retrouve dans une large revue de littéra

de décrochage en 8 année, en observant leur devenir

ture [9], qui recense 30 articles jugés de bonne qualité,

en 10e. L’analyse est faite sur une base de donnée natio

et se penche sur les effets de la pratique du sport chez

nale (National Education Longitudinal Study of 1988 sur-

les jeunes de 7 à 18 ans. Les issues positives les plus

vey) sur le parcours de 16 000 écoliers (plus de 24 000

fréquentes sont une augmentation de l’estime de soi

au départ, le suivi longitudinal analysable se réduisant

(6 études), de meilleures compétences sociales (5 étu

à 16 000) et met en évidence des prédicteurs de rési

des), moins de symptômes dépressifs (4 études), plus

lience («predictors of recovery from low perfor

de confiance en soi (3 études) et plus de compétences

mance»): le soutien de la famille, la réactivité («respon

(3 études) chez les adolescents participant au sport.

siveness») de l’école aux étudiants, l’implication des

Le sport d’équipe en particulier ressort comme associé

étudiants dans leur école et dans des activités para

positivement à une réduction de la prise de risque en

scolaires (intra ou extrascolaires), la sécurité à l’école

général, ainsi qu’à moins de problèmes de santé men

(par rapport aux phénomènes de bandes). La réactivité

tale et physique [22]. Plusieurs études mettent en lien

des enseignants est définie selon trois questions: Est ce

la pratique du sport d’équipe et une diminution des

que l’enseignant est concerné par l’écolier? Est ce qu’il

affects dépressifs et de la suicidalité, notamment chez

répond à ses questions? Est ce que son mode de sanc

de jeunes Canadiens entre la 8e et la 10e année scolaire

tion est considéré comme équitable («fair»)?

(450 élèves) [23], chez des Américains entre la 9e et la

-
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sport individuel qui a un impact significatif [21].

facteurs influençant le parcours de jeunes à risque


Une étude américaine [16] s’est ainsi intéressée aux
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11e année scolaire (plus de 1000 élèves) [24] et dans

chez les garçons, une meilleure utilisation des pré

2 autres études américaines ciblant pour l’une, les

servatifs (les études portent sur des populations

âges 12–18 ans, et pour l’autre, la 9 année scolaire (res

jusqu’à 18 ans). Mahoney [36] démontre aussi que pour

pectivement 13 000 et plus de 51 000 élèves) [25, 26]. Il

des adolescents aux liens familiaux désinvestis, la par

est également intéressant de voir que le sport d’équipe

ticipation à un sport d’équipe structuré a un impact

pratiqué en lien direct avec l’école («school teams») est

sur les affects dépressifs; chez les filles, on observe cet

associé spécifiquement à une diminution de l’isole

effet même dans la population générale [24]. Mahoney

ment social à l’âge adulte (12 ans plus tard), comparé

met cela en lien avec l’augmentation de la relation de

à d’autres activités parascolaires exercées en dehors ou

confiance à l’adulte surtout pour les garçons, alors que

dans le cadre de l’école [27]. Sans tirer de lien direct,

pour les filles c’est le sentiment d’appartenance à un

cet élément semble particulièrement intéressant au vu

groupe qui semble les soutenir. La relation à l’adulte est

des récentes études sur le taux de conversion des

également mise en avant pour expliquer la diminution

groupes à risque de développement d’une psychose,

des conduites de délinquance observée dans les études

l’isolement social se retrouvant comme facteur pré

[37]. Le nombre d’années passées à faire l’activité extra

dictif de mauvais pronostic [28].

scolaire (notion de continuité) est important dans la

Concernant le nombre d’heures de sport qui semblent

pérennité de l’effet positif et corrélé à une meilleure

protectrices, il semblerait que 3 à 6 h par semaine

performance académique et intégration sociale [38],

soient plus efficaces que 1 à 2 h pour l’impact sur les

concernant une activité maintenue entre la 8e et la

affects dépressifs [29]. La fréquence devrait être d’au

12e année d’école.



e

moins 2 fois par semaine [30].

Promotion du sport d’équipe: multiplicité
des intérêts

également de théoriser la question de l’impact des acti

La promotion du sport est en soi un des objectifs de la

vités parascolaires sur l’évolution de l’adolescent, selon

charte d’Ottawa [39], ceci dans une optique de lutte

leur propre type de modèle écologique. Ils postulent

contre l’obésité et les maladies cardio vasculaires. Au

que ces activités permettent aux adolescents de mettre

vu de la revue de littérature exposée ci dessus, l’idée

en scène certains enjeux adolescents et ainsi d’avancer

ici est donc de considérer le sport, et en particulier le

dans leur processus de construction identitaire. En

sport d’équipe exercé en lien avec l’école, non pas dans

plus de ces enjeux psychologiques, ces activités leur

son unique dimension de prévention en santé soma

permettent de renforcer leur réseau social, que ce soit

tique, mais de voir sa capacité de soutien au bien être

par l’interaction avec des pairs mais aussi avec des

psychique et au processus adolescent. Cette optique a




-

-

-

datant de 2005, Feldmann et Matjasko [10] tentent

Dans une deuxième revue détaillée de la littérature

adultes. Cet aspect en particulier est mis en lien
avec une augmentation du sentiment d’engage


ment et d’appartenance à l’école, ce qui améliore

L’augmentation des heures de sport est
corrélée à une diminution de l’absentéisme.

les performances académiques [31] et a été mis en

Une autre idée est que cela permet au jeune de se sentir

comment une telle idée pourrait être implantable et

valorisé dans un domaine différent des activités intel

mesurable dans le contexte local et s’inspirer du sys

lectuelles, ce qui a un retour positif en soi.

tème sport art études, qui présente l’avantage d’être

Toujours dans la même revue de 2005, plusieurs au

déjà bien implanté dans le fonctionnement scolaire

teurs ont mis en évidence un lien entre la participation

genevois.


-

ment au Canada [40]. L’enjeu est à présent d’imaginer

-

déjà été mise en place dans diverses écoles, notam

rélé aux troubles du comportement de l’adolescent [32].



évidence dans une étude récente comme facteur cor

à une activité extrascolaire et en particulier le sport,
et une diminution de l’absentéisme [33–35]. Mahoney
met en relation cet effet avec un meilleur développe
ment du réseau social (pour lequel le sport d’équipe est
mis en avant) plutôt que l’effet de l’activité physique

Courte description du modèle sportart-études et adaptation de celui-ci dans
une optique de santé mentale
été primé (Swiss Olympic Award 2013) pour les aména

autres comportements à risque, c’est sur l’utilisation

gements effectués en soutien aux sportifs et artistes

de la contraception et la sexualité précoce qu’il semble

les plus talentueux, afin qu’ils puissent allier école

y avoir le plus d’impact: chez les filles, on observe une

et entraînements intensifs. Une collaboration entre

diminution du nombre de grossesses à l’adolescence et

divers cycles d’orientation et des clubs de sport a été
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Le dispositif genevois sport art études a récemment

à une diminution de l’absentéisme. Concernant les

-

en soi. L’augmentation des heures de sport est corrélée

237



REVIEW ARTICLE

Tableau 1: Deux modèles, le championnat et le tournoi.
Championnat

Tournoi

Nombre d’heures de sport/semaine
(2 heures de sport = 1,5 heure effective car il
faut compter le temps de vestiaire)

2 heures de cours de gym

2 heures de cours de gym

+ 2 heures de sport d’équipe

+ 2 heures de sport d’équipe

+ 2 heures pour les matchs (vendredi à
midi?)

+ Matchs organisés sur les semaines
de relâches (fin de semestre)


Modèle (1 équipe = ½ ou 1 classe)



+ Matchs intercycles sur les relâches
(fin de semestre)
Temps effectif (heures de sport par semaine)

2 × 1,5 heure de sport/semaine

= 4,5 heures/semaine

= 3 heures/semaine

1. L’enjeu est soutenu sur toute
l’année et le sport est réparti sur
3 jours par semaine.

Organisation plus facile



Avantages

3 × 1,5 heure de sport/semaine



2. Les relâches sont utilisés pour les
matches entre cycles, cela augmente
le sentiment d’appartenance.
Limites

Disponibilité des salles et des professeurs (budget), choix du sport (type de
sport et mixité), remodelages horaires

Enjeu moins soutenu dans le temps
(potentiellement moins d’impact)

l’enfant et par la mise à l’épreuve du cadre familial

un cursus scolaire proche de la normale (suppression

que cela implique. Le renforcement de l’interaction à

de 4 h par semaine). Ces aménagements permettent

l’adulte dans le cadre de l’école prend un sens parti

dans de nombreux cas de pratiquer le sport sur des

culièrement important à cet âge vulnérable, moment

horaires en journée.

de pic de divorce, d’affaiblissement des liens familiaux,

Ce modèle présente l’avantage d’intégrer des heures de

et de recomposition familiale.

sport de façon structurée et coordonnée dans l’agenda

Pour passer dans une optique de santé mentale pu

de l’adolescent, tout en facilitant le fonctionnement

blique, le modèle sport études est remanié avec un

familial. En effet, les heures d’entraînement sont pla

changement majeur: d’un modèle de soutien au sport

nifiées de telle sorte que l’adolescent est libre sur le

d’élite, il passe à un modèle de soutien à l’intégration

moment principal d’interaction familiale, le repas du

scolaire dans une optique de prévention en santé men

soir. Il est ainsi cadré durant le moment d’absence

tale. Le cadre est également en partie remodelé car le

des parents, dont la plupart travaillent jusqu’à 18 h, ce

sport étude ne vise qu’une partie des élèves d’un cycle

qui contraste avec le sport pratiqué dans les clubs

donné et implique la collaboration avec des clubs pri

indépendants, les entraînements étant principalement

vés, contrairement à la proposition construite dans ce

organisés après 18 h car dépendants de la disponibilité

travail, qui s’étend à tous les élèves du cycle et implique

des entraîneurs bénévoles. Une plus grande présence

l’augmentation des effectifs de professeurs de sport.

-








-

couple sont exacerbées par la venue de la puberté de

nement intensif (min. 8 h par semaine) tout en suivant



instaurée, permettant à ces jeunes de garder un entraî

adulte durant cette période de 16 h à 18 h paraît d’autant

et confronté à la tentation de se mettre devant un

La pierre angulaire du modèle proposé ici est l’orga

écran d’ordinateur ou de manger par ennui; en effet, la

nisation d’un championnat à l’intérieur de l’école, sou

capacité d’un adolescent à s’organiser pour faire ses

tenu par les professeurs de sport et si possible par les

devoirs avant d’aller au club de sport se développe au

professeurs de classe. Une solution organisée en tour

moment du post obligatoire (15–16 ans si tout se passe

noi, probablement moins chère est également évo

bien) et non au cycle d’orientation, où le jeune n’a pas

quée. Ce championnat fonctionnerait comme un mail

suffisamment de capacité d’anticipation et est invité à

lage de cohésion scolaire, qui peut avoir de multiples

la passivité et à la recherche de sensations physiques

retombées positives, tant sur le plan du fonctionne

directes de par la crise psychique traversée.

ment général de l’école que sur la promotion de l’acti

Cette augmentation du relais adulte paraît d’autant

vité physique. L’exemple du sport art étude permet de

plus intéressante au vu de l’évolution de notre société,

penser que les changements d’horaires impliqués

où les 2 parents travaillent et où les tensions dans le

pourraient être acceptés par la population concernée.

-



-
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Idée générale: un championnat au cycle
d’orientation

-

durant lequel le jeune adolescent est livré à lui même

plus favorable qu’elle permet de diminuer le temps
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par des enjeux de société (familles monoparentales,

avec le modèle «championnat» qui semble le plus à

recomposition familiales, divorces, travail des deux

même de répondre aux attentes, et le modèle «tour

parents sur de longs horaires, parents en souffrance

noi», plus simple dans son organisation.

psychique). Le cycle est donc sollicité dans sa capacité

Cette proposition est une esquisse, un point de départ

de contenance, d’autant plus que de la réussite de

pour une réflexion qui – si elle doit se poursuivre –

celui ci dépendront d’importants choix pour la suite

prendra corps en se basant sur les avis des différentes

de la formation du jeune adolescent. Ceci justifie qu’un

parties impliquées, par exemple en créant un groupe

effort particulier soit déployé sur ces quelques années,

de travail. Afin de procéder par étape et au plus près

l’idée étant qu’en renforçant la capacité de contenance

des acteurs du système scolaire, ce groupe de travail

du cadre scolaire, on permet au jeune d’orienter suffi

pourrait être lié à un cycle pilote, qui fonctionnerait en

samment son énergie psychique dans une relation

prototype et permettrait de se confronter aux diffi

positive à l’adulte. On est ainsi en droit d’en attendre

cultés du terrain. Afin d’évaluer l’impact de la mesure,

une diminution de l’absentéisme et du désinvestis

trois indicateurs peuvent être utilisés: le nombre

sement scolaire, qui vont de pair avec une sympto

d’heures d’absence des élèves, le nombre d’échecs sco

matologie souvent atypique de la dépression chez

laires et le nombre d’arrêts maladie des professeurs,

l’adolescent.

ceci au début, puis dans les années suivant la mise en

Il s’agira donc de trouver une moyen de renforcer la

place du projet. Si les indicateurs montrent un effet de

contenance du cadre du cycle d’orientation afin de

la mesure, celle ci pourrait être défendue pour une

soutenir le mouvement d’investissement du jeune

extension à d’autres établissements.

vers une économie psychique constructive, à savoir

-









Le tableau 1 résume les propositions d’intervention,

-

REVIEW ARTICLE

vers une certaine acceptation de sa dépendance envers
la génération précédente afin d’en intégrer un cadre et

Discussion

des connaissances (la stabilité du cadre permettant la
tème économique). Notre revue de la littérature a pu

La santé est considérée comme un état de bien être

mettre en avant le lien entre activité extrascolaire et

suffisant, permettant une capacité de travail et d’inves

investissement scolaire. Le sport d’équipe ressort

tissement relationnel soutenant. Cet état est considéré

comme l’élément ayant le plus d’impact, surtout s’il

comme l’aboutissement d’un processus de vie dépen

est pratiqué dans un cadre en lien avec l’école, entre

dant de multiples facteurs dont la complexité est abor

autres par l’augmentation de l’interaction à l’adulte et

dée dans la littérature sous le modèle écologique

par le sentiment d’appartenance qu’implique le sport

biopsychosocial. Une approche psycho dynamique de

d’équipe. Son intégration à l’école est d’autant plus

ce modèle est d’imaginer comment ces différents fac

important que le moment de la puberté coïncide avec


prospérité des connaissances comme dans tout sys

flechie en partant d’une pensée psycho dynamique.

-



-

-

La prévention en santé mentale peut donc être re

un désinvestissement des activités sportives, surtout

Le sport d’équipe ressort comme l’élément
ayant le plus d’impact, surtout s’il est pratiqué
dans un cadre en lien avec l’école.

chez les filles. C’est pourtant chez elles que le sport
d’équipe semble avoir le plus d’impact [24, 41].
En introduisant un sport d’équipe de façon structurée
dans le programme scolaire, on peut à terme s’attendre
sur la souffrance psychique en lien avec ce symptôme

considérée comme une période particulièrement

aspécifique. On peut espérer également un effet sur les

sensible à cette impact, car fertile aux remaniements,

résultats scolaires et la qualité des relations entre pairs

de par la fragilité psychique du jeune soumis aux bou

et entre générations, avec un effet sur l’estime de soi de

leversements biologiques, physiques et psychique liés

la population, facteur important en santé mentale.

à la puberté. Cette période est celle du cycle d’orien

D’un point de vue psychodynamique, le sport d’équipe

tation, cadre privilégié d’accès à cette population. La

permet de travailler de multiples aspects psychiques,

puissance des remaniements relationnels à cet âge et

dont le respect des règles et de l’imperfection de

le questionnement des limites posées par l’adulte

l’arbitre, la confrontation aux limites de son corps et à

donnent au cycle d’orientation un aspect de «moment

la différence des sexes, la rivalité au sein et entre les

clé» dans le parcours des adolescents. Ceux ci sont

équipes, l’acquisition de connaissance à travers l’exer

alors particulièrement dépendants du rapport à

cice, la notion qu’un résultat est obtenu après un effort,

l’adulte et donc du cadre scolaire, d’autant plus que

ceci dans un cadre soutenant et ludique. La mise en

le cadre familial est mis à mal et souvent fragilisé

mouvement du corps, dans notre société portée à la

-
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psychique de l’être humain. L’adolescence est ainsi



teurs peuvent avoir un impact sur le développement
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Gutartige passagere Störung oder neurologischer Notfall?

Transiente globale Amnesie versus
TIA – Klinik und Schlaganfallrisiko
Agnieszka Slezak*, Anne Broeg-Morvay*, Mirjam Heldner, Urs Fischer, Marcel Arnold
Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital, Bern

führten 1964 den Begriff der «transienten globalen

Summary

Amnesie» ein, so wie er heute noch gebraucht wird,
basierend auf den Beobachtungen von 17 Patienten mit


Transient global amnesia versus transient ischaemic attack:

typischer Präsentation. Angesichts der weitgehend
unklaren Ätiologie und Pathophysiologie der Erkran

clinical presentation and cerebral vascular accident risk
Transient global amnesia is an acute, benign, isolated and temporarily

kung wurde das diagnostische Augenmerk vorrangig
auf klinische Aspekte gelenkt und von Caplan 1985 [7]




limited disturbance of memory, that can occur repeatedly but shows no increased risk of cardiovascular events or stroke in particular. Therefore, patients with the typical clinical presentation and a normal brain magnetic
resonance-scan require neither further diagnostic nor therapeutic interventions. Since the differential diagnosis of transient global amnesia is
wide, and transient ischaemic attacks can present similarly, a careful clinical evaluation and neuroimaging is recommended. In any case of doubt
further diagnostic steps according to stroke workup should be initiated.
In contrast, a transient ischaemic attack represents a neurological emergency where clinical and diagnostic evaluation must be introduced fast.

in vier Hauptkriterien zusammengefasst. Hodges und
Warlow erweiterten und etablierten diese 1990 als die
bis heute geltenden diagnostischen Kriterien der TGA
[8] (Tab. 1). In einem Literaturreview wurden sie 2006
durch Quinette et al. [9] zusammengefasst und erneut
bestätigt.

Klinisches Bild
Definitionsgemäss dauert eine Episode zwischen 1 und

The rapid establishment of therapeutic and secondary preventive meas-

24 Stunden (im Durchschnitt 6–8 Stunden). Während

ures decreases the clearly elevated stroke risk and prevents disability.

der Episode wirken die Patienten ratlos, ängstlich und

Key words:. transient global amnesia; transient ischaemic attack; cerebrovascular stroke

verunsichert, stellen die für die Diagnose wegweisenden repetitiven Fragen zu Ort und Situation. («Wo bin
ich hier?» «Wie bin ich hergekommen?» «Was machen
wir hier?»). Zur Person sind die Betroffenen immer
orientiert, auch finden sich keine Hinweise auf an

Transiente globale Amnesie

dere neuropsychologische oder fokal neurologische
adäquat. Komplexe, zuvor erlernte Fähigkeiten, wie

sich um eine vorübergehende, isolierte und akut

z.B. Auto fahren, können problemlos ausgeführt wer-

einsetzende Störung des retro- und anterograden Ge-

den. Neben der Unfähigkeit, neue Gedächtnisinhalte

dächtnisses ohne weitere begleitende neurologische

abzuspeichern (anterograde Amnesie), ist auch der

Symptome. Die Rückbildung erfolgt langsam. Es ver-

Zugriff auf «alte» Gedächtnisinhalte (retrograde Am

Defizite. Die Patienten sind wach, kontaktierbar und

Bei der transienten globalen Amnesie (TGA) handelt es



Definition

bleibt eine amnestische Lücke für die Dauer der Störung.

Abkürzungen

Geschichte
Die Symptomatik eines transienten amnestischen


Zustands organischer Ursache wurde erstmals 1882
und 1909 von Ribot und Benon beschrieben [1, 2].


Kleinere Fallserien von Hauge 1954 [3] und Bender [4]
sowie Guyotat und Courjon 1956 [5] charakterisierten
das Syndrom einer isolierten Verwirrtheitsepisode mit
Amnesie mit der Unfähigkeit, neue Erinnerungen zu
speichern, dem Wiederholen immer derselben Fragen
sowie dem Fehlen weiterer fokal neurologischer Defi* Co-Autoren

zite («les ictus amnésiques»). Fisher und Adams [6]
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ADC
ASA
BNP
CVI
DWI
HITS
OSAS
PAVK
PET
PFO
PWI
SPECT
TEA
TGA
TIA
TNA

Apparenter Diffusionskoeffizient
Vorhofseptumaneurysma
Brain natriuretic peptide
Zerebrovaskulärer Insult
Diffusion-weighted imaging
High intensity transient signals
Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
Periphere arterielle Verschlusskrankheit
Positronen-Emissions-Tomographie
Persistierendes Foramen ovale
Perfusion-weighted imaging
Single-Photon-Emissions-Computertomographie
Transiente epileptische Amnesie
Transiente globale Amnesie
Transiente ischämische Attacke
Transiente neurologische Attacke
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ben wurden auch andere Erklärungsansätze diskutiert,

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der TGA, modifiziert nach Hodges und Warlow [8].

z.B. eine venöse Kongestion mit konsekutiver zerebraler
venöser Ischämie in Folge einer (bei TGA-Patienten häu

1 Attacken müssen von zuverlässigen Zeugen beobachtet und beschrieben worden
sein. Der Zeuge muss den Grossteil der Attacke beobachtet haben.



figer zu beobachtenden) Klappeninsuffizienz der Jugu-

2 Klare und plötzlich aufgetretene anterograde Amnesie (Merkfähigkeitsstörung).
Keine Störung des prozeduralen Gedächtnisses.



larvenen während des Valsalva-Manövers. Ein Beweis
konnte bislang für kein vorgeschlagenes Modell er-

3 Keine Bewusstseinsstörung oder Desorientiertheit zur Person.
Bis auf Amnesie keine weiteren kognitiven Einschränkungen.



bracht werden. In PET-Studien konnten Funktionsstö-

4 Keine fokal neurologischen Ausfälle.

rungen im Bereich der Hippocampi, Amygdala, Nuclei

5 Keine Epilepsie, kein vorangehendes Trauma.

lentiformis und des Neokortex nachgewiesen werden.

6 Rückbildung innerhalb von 24 Stunden.



SPECT-Studien zeigten Veränderungen der Hämodynamik in den medialen Anteilen des Temporallappens

nesie) gestört, wobei in der Regel die Inhalte der jün





(initial Hypoperfusion, im Verlauf Hyperperfusion);
dies vermutlich als Ausdruck einer transienten Dys-

zerebrale Ischämie zugrunde liegt und ob damit die

tende, unspezifische Beschwerden wie Kopfschmer-

weiterführende kardiovaskuläre Abklärung und der

zen, Schwindel oder Übelkeit sind möglich und

Beginn einer medikamentösen sekundärpräventiven

sprechen nicht gegen die Diagnose, obschon sie, ins

Therapie erforderlich ist. Zahlreiche MRT-basierte



Von grossem Interesse war immer, ob der TGA eine

Während oder nach Abklingen der Episode auftre-



funktion in diesem Bereich [9–11].

zurückliegende Ereignisse [10].



geren Vergangenheit stärker betroffen sind als weiter

medialer temporaler Strukturen nachweisen [13], dies
aber ohne Evidenz struktureller oder neuropsycho



legungen geben sollten (s.u.).



TGA zwar punktuelle Diffusionsstörungen im Bereich



Studien konnten typischerweise 24–48 Stunden nach

Anlass zu weiteren differentialdiagnostischen Über


besondere wenn sie das klinische Bild dominieren,

Signifikanz der DWI-Läsionen unklar. Aufgrund der

einem Rezidivrisiko von 6–10%/Jahr, wobei beide

gleichzeitigen ADC-Absenkung ist das Signalverhalten

Geschlechter ungefähr gleich häufig betroffen sind.

im MRI ähnlich dem ischämischer Läsionen, aller-

Die Betroffenen sind typischerweise zwischen 50 und

dings spricht das häufig gleichzeitige Auftreten in

70 Jahre alt. Eine TGA bei unter 40-Jährigen wurde

beiden Hippocampi (vorzugsweise Lokalisation late-

bislang nicht beschrieben [10–12]. Bei einem Grossteil

ral) und der nachfolgend fehlende gliotische Umbau

der Betroffenen können auslösende Ereignisse wie z.B.

(MR-tomographisch erkennbar am fehlenden Über-

Sprung ins kalte Wasser, Geschlechtsverkehr, emo

gang der DWI in T2-/FLAIR-Läsionen) eher gegen eine











logischer Folgeschäden [14]. Somit ist bis anhin die

Die Inzidenz wird mit 3–8/100 000 angegeben bei


Epidemiologie

tive Vulnerabilität der CA1-Neurone des Hippocampus

werden. Daneben kann eine TGA auch nach medizi

auf beispielsweise metabolischen Stress als wesent





ischämische Genese [15, 16]. Zunehmend wird die selek-

Anstrengung/Valsalva-assoziierte Manöver eruiert


tional-belastende Ereignisse oder enorme körperliche

nischen Eingriffen, hier vor allem zerebralen Angio-

liches pathophysiologisches Korrelat der TGA disku-

graphien der hinteren Zirkulation, beobachtet werden.

tiert [12].
Zahlreiche Autoren beschäftigten sich mit der Frage,
TGA- bzw. TIA-Patienten unterscheidet. Pantoni et al.

eine multifaktorielle Ursache mit dem gemeinsamen

konnten in einer Long-term-Follow-up-Studie [17]

pathophysiologischen Korrelat einer passageren Funk-

zeigen, dass Patienten mit TIA mehr kardiovaskuläre

tionsstörung mediobasaler Temporallappenstruktu-

Risikofaktoren, dagegen Patienten mit TGA signifikant

ren wahrscheinlich ist [10].

häufiger einen Alkoholabusus und psychiatrische Ko-

Im Wesentlichen wurden aufgrund des akuten Auftre-

morbiditäten und/oder eine positive Familienanam-

tens ursächlich insbesondere eine zerebrale Ischämie,

nese für psychische Erkrankungen aufwiesen. Auch

eine epileptiforme Störung oder aber eine Migräne

Quinette et al. [9] fanden eine höhere Anzahl von Pa

diskutiert. Die Tatsache, dass bis zu einem Drittel der

tienten mit emotional instabiler Persönlichkeit, ins

TGA-Patienten eine positive Migräneanamnese aufwei-

besondere Frauen, in der Gruppe der TGA-Patienten

sen und bis zu 10% der Betroffenen Kopfschmerzen im

verglichen mit der TIA-Gruppe. Zudem kam es, vergli-

zeitlichen Zusammenhang mit der TGA entwickeln, legt

chen mit der Normalbevölkerung, signifikant häufiger

ein gemeinsames pathophysiologisches Korrelat (im

zu einem kardiovaskulären Rezidivereignis (TIA/CVI,

Sinne einer «spreading depression») nahe [10, 11]. Dane-

Myokardinfarkt, PAVK) bei Patienten nach erlittener
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ob sich das Risiko- und/oder Persönlichkeitsprofil bei

Die Ätiologie der TGA ist weiterhin ungeklärt, wobei



Pathophysiologie/Ätiologie
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Tabelle 2: «Red Flags» in der Diagnostik der TGA und ihre Implikation hinsichtlich einiger Differentialdiagnosen.
Differentialdiagnosen

Rezidivierende Episoden und/oder Alter <40 Jahre

Transiente epileptische Amnesie

Fokal-neurologische Zeichen und/oder kardiovaskuläres Risikoprofil

«Amnesic Stroke»

Fieber und/oder Kopfschmerzen, fokal-neurologische Ausfälle,
Desorientiertheit zur Person, Bewusstseinsstörungen, kognitive Defizite

Akutes Delir mit/ohne dementielle Entwicklung,
Herpes-Enzephalitis

Rezidivierende Episoden, und/oder kognitive Störungen, progrediente
mnestische Defizite

Limbische Enzephalitis, transiente epileptische
Amnesie, Demenz

Prominente retrograde Amnesie und vorgängiges emotional belastendes
Ereignis

Funktionelle Störung





Red flags

Intoxikationen, entzündliche Erkrankungen (insbe-

vermehrt in den Morgenstunden auf. Auch zeigte

sondere Herpes-Enzephalitis oder limbische Enzepha-

sich, dass sich die Rezidiv-TGA häufiger in der gleichen

litis), epileptische Anfälle (vor allem sog. transiente

Situation wie die vergangene Episode ereignete; dieser

epileptische Amnesie) oder aber zerebrale Durch

Umstand kann zwar nicht als Beweis, aber als mögli-

blutungsstörungen («amnesic stroke», vor allem im

cher Hinweis auf zugrundeliegenden emotionalen

Stromgebiet der A. cerebri posterior oder A. choroidea

Stress gedeutet werden. Ebenso stützt die signifikant

anterior) als Ursache einer akuten Gedächtnisstörung

höhere Prävalenz der psychiatrischen Erkrankungen

aktiv gesucht werden. Insbesondere ist eine inten

in der Gruppe der TGA-Patienten die Hypothese einer

sivierte Diagnostik bei Patienten unter 40 Jahren, bei

passageren, durch emotionalen Stress bedingten Dys-

rezidivierenden Episoden und zusätzlich vorliegenden

funktion hippocampaler, wesentlich an der Gedächt-

klinischen Zeichen wie fokal neurologische Ausfälle,

niskonsolidierung beteiligter, CA1-Neurone.

über die antero- und retrograde Gedächtnisstörung

Eine koreanische Forschungsgruppe [18] fand bei

hinausgehende Bewusstseinsstörungen, systemischen

TGA-, verglichen mit TIA-Patienten eine signifikant

Infektzeichen oder starken Kopfschmerzen obligato-

höhere Prävalenz an ischämischen Herzerkrankungen

risch. Neben der zerebralen Bildgebung (vorzugsweise

und Hyperlipidämie. Dagegen war die Prävalenz an

mit spezieller Schichtung über der Hippocampus

Diabetes mellitus, ischämischen Schlaganfällen, Blut-

region) inklusive zerebraler MR-Angiographie, die wir

hochdruck und Vorhofflimmern signifikant niedriger

in unserem Stroke Center zum Ausschluss einer Ischä-

als in der TIA-Gruppe. Verglichen mit gesunden Kon

mie systematisch durchführen, können ein EEG oder



























trollen aber wiesen TGA-Patienten eine höhere Prä



funktionellen Störungen vor allem ein akutes Delir,

Auftreten keine zirkadiane Rhythmik erkennen liess,



In klinisch unklaren Fällen müssen aber z.B. neben

Eine Rezidiv-TGA trat im Gegensatz zur TIA, deren


TIA, nicht jedoch bei Patienten nach erlittener TGA.

bei klinischem Verdacht auf eine Enzephalitis eine
die Abgrenzung zur TIA und der damit verbundenen

auf. Die Ergebnisse unterschieden sich damit von

diagnostischen und therapeutischen Implikationen

denen vorangehender Studien, die bislang keine Evi-

von grösster Wichtigkeit (s.u.). Da eine sichere Differen-

denz eines erhöhten kardiovaskuläre Risikoprofils

zierung aber nicht in jedem Fall möglich ist, sollte die

bzw. Risikos bei TGA-Patienten zeigen konnten [9, 19].

Indikation zur weiterführenden Abklärung insbeson-

Offen bleibt, inwieweit die Hyperlipidämie und koro-

dere in klinisch unklaren Fällen grosszügig gestellt

nare Herzerkrankung relevante Risikofaktoren für

werden. Tabelle 2 zeigt mögliche «Red Flags» in der

das Auftreten einer TGA darstellen. Insbesondere ist

Diagnostik der TGA und ihre Wertigkeit hinsichtlich

auch unklar, ob die erhobenen Daten der koreanischen

möglicher Differentialdiagnosen.







Lumbalpunktion erforderlich werden. Daneben ist

mischen Hirnschlag und koronarer Herzerkrankung



valenz an Hyperlipidämie, vorausgegangenem ischä-

übertragbar sind. Um diese Frage abschliessend be



Forschungsgruppe auf eine kaukasische Population

Vorgehen bei TGA
Bei klinischem Verdacht auf eine TGA sollte zum

notwendig.

Ausschluss einer zerebralen Ischämie, die sich selten


antworten zu können, sind weitere Untersuchungen

als isolierte Amnesie präsentieren kann, eine KernAbklärungen sind in diesem Fall in der Regel nicht

TGA (Tab. 1), kann die Diagnose in der Regel rein

erforderlich. Sofern der Betroffene unter Aufsicht ist,

klinisch mit grosser Zuverlässigkeit gestellt werden.

spricht nichts gegen eine ambulante Führung des
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spintomographie durchgeführt werden [20]. Weitere

Berücksichtigt man die diagnostischen Kriterien der



Differentialdiagnostische Überlegungen
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assoziiert sind [23, 24]. Zur Abgrenzung gegenüber

immer erfolgen, falls die Aufsicht nicht gewährleistet

der klassischen TIA spricht man in diesem Fall von

werden kann oder in klinisch unklaren Fällen. Bei

transienten neurologischen Attacken (TNA). Bei un

untypischer klinischer Präsentation oder aber Per

typischer Präsentation kann eine TIA verkannt wer-










Patienten. Eine stationäre Beobachtung sollte aber


den, umgekehrt präsentieren sich auch andere nicht

unverzüglich weiterführende diagnostische Schritte

ischämisch bedingte Erkrankungen unter dem klini-

einzuleiten (siehe Abschnitt Differentialdiagnosen).

schen Bild einer TIA, so dass in Abhängigkeit von der



sistenz der Symptomatik mehr als 24 Stunden, sind

Gesamtsituation sorgfältig alle möglichen Differen
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Zu den häufigsten Stroke/TIA mimics zählen epilep





tialdiagnosen in Erwägung gezogen werden sollten.

Transiente ischämische Attacke

tische Anfälle (20%), Synkopen (15%), Sepsis (12%),
Nach der neusten AHA/ASA-Definition aus dem Jahre

erkrankung (jeweils 9%) sowie Hirntumoren (7%) und

2009 [21] wird die TIA als akut aufgetretene, passagere

metabolische Ursachen (6%) [25].





funktionelle Ursachen und primäre Kopfschmerz


Definition

(maximal 24 Stunden dauernde), neurologische Funk-

Ätiologie

spinale oder retinale Ischämie ohne Evidenz einer

Zur Klassifizierung der Schlaganfallsursache werden

Infarzierung in der Bildgebung verstanden. Sobald

die sogenannten TOAST-Kriterien herangezogen [26].

MR-tomographisch eine ischämische Läsion und da-

Die häufigsten Ursachen sind:

mit ein struktureller Parenchymschaden nachgewie-

1 Makroangiopathie [20–40%) der hirnversorgenden

sen wird, spricht man definitionsgemäss von einem

Gefässe, sowohl arteriosklerotisch als auch nicht-

Hirninfarkt.

arteriosklerotisch (z.B. Dissektionen, fibromusku-

Die genaue Inzidenz der TIA ist unklar, da die Sym

läre Dysplasien, Vaskulitiden u.a.) mit arterio-arte-



ptome von den Betroffenen oft verkannt werden und

riellen Embolien oder hämodynamisch bedingten

viele Patienten keinen Arzt konsultieren. Die vermutete Inzidenz liegt bei ca. 5 pro 1000 Personen pro

Infarkten.
2 Mikroangiopathisch (20–40%) bedingte Gefäss

Jahr. Somit sind in der Schweiz pro Jahr mindestens





tionsstörung, verursacht durch eine fokale zerebrale,

prozesse auf dem Boden arteriosklerotischer oder

3500 Personen betroffen. Die TIA als Warnsymptom

nicht arteriosklerotischer Veränderungen.

von grosser klinischer Relevanz: In der Schweiz ist der

die kardiale Embolie bei Vorhofflimmern oder

Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache und die

kardialem Thrombus, seltener auch die paradoxe

wichtigste Ursache einer vorzeitigen Behinderung im

Embolie bei offenem Foramen ovale (PFO).

Erwachsenenalter.



3 Proximale Emboliequellen (25–40%), insbesondere



eines drohenden Schlaganfalls ist eine Erkrankung

4 Seltenere Ursachen umfassen insbesondere Gerinnungsstörungen, Vaskulitiden und hämatologische

Klinische Präsentation

Erkrankungen.

Charakteristisch für die TIA ist der akute Beginn der

Risikostratifizierung

meist schlagartiger Besserung. Die mittlere Dauer

Bei klinischem Verdacht auf eine TIA ist neben einer

einer TIA beträgt 5–15 Minuten. In der Regel handelt es

internistischen und neurologischen Untersuchung

sich um Negativsymptome (im Sinne eines durch die

eine zeitnahe zerebrale Bildgebung unumgänglich.

Durchblutungsstörung bedingten Funktionsausfalls).

Wenn immer möglich, sollte ein Schädel-MRI (DWI-,

Je nach betroffenem Stromgebiet treten fokal neuro

T1-, T2-, T2*-Sequenzen, TOF- und kontrastmittelunter-





Symptome ohne relevante Ausbreitungstendenz mit

Perfusion) durchgeführt werden. Neben dem Aus-

motorische/sensomotorische Hemisyndrome bzw. ge-

schluss einer Blutung erlauben insbesondere die dif

kreuzte oder bilaterale Paresen, Aphasie/Dysarthrie,

fusionsgewichteten Sequenzen (DWI) den Nachweis

Schwindel, Ataxie und Gleichgewichtsstörungen auf

einer Ischämie früh nach Symptombeginn, wobei

[22]. Daneben kann es auch zu weniger spezifischen

diese je nach Grösse und Lokalisation manchmal dem

Ausfallserscheinungen (isolierte Gleichgewichtsstö-

Nachweis entgehen kann. Zusätzlicher Informations-

rungen, Tinnitus, Flimmerskotome, transitorische

gewinn kann durch die Perfusionssequenzen (PWI)

Amnesie und Drop attacks) kommen, die bisher nicht

gewonnen werden, wobei eine gestörte Perfusion

als klassische TIA-Symptome gelten, dennoch mit

bei (noch) unauffälliger Diffusion, insbesondere bei

einem erhöhten Risiko für Schlaganfall und Demenz

gleichzeitigem Nachweis relevanter Gefässstenosen
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stützte Angiographie der hirnversorgenden Gefässe,

ausfälle, mon- oder binokulare Blindheit), sensible/



logische Ausfälle wie z.B. Sehstörungen (Gesichtsfeld-
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In den letzten Jahren wurden verschiedene klinische

Tabelle 3: Kardiale Pathologien mit hohem, beziehungsweise niedrigem Risiko
für embolische Ereignisse (modifiziert nach [39]).

Interatriale Septumanomalien
– PFO
– Vorhofseptumaneurysma (ASA)
Pulmonale AV-Malformationen

Valvulär
– Mitralklappenstenose
– Prothetischer Klappenersatz
– Akuter Myokardinfarkt
– Dilatative Kardiomyopathie

Valvulär
– Mitralklappenprolaps
– Mitralringverkalkungen
– Aortenklappensklerose, -stenose

Endokarditis
– Infektiös
– Marantisch

Spontanechokontrast

meisten verwendete Score und gewichtet die Risiko



Atrial
– Vorhofflimmern und -flattern
– Sick-Sinus-Syndrome
– Kardialer Thrombus

nach TIA entwickelt. Der ABCD2-Score ist der am


Niedriges oder ungewisses Risiko
für embolische Ereignisse

faktoren Alter, Blutdruck, Diabetes mellitus, klinische


Hohes Risiko für embolische Ereignisse

Scores zur Quantifizierung des Schlaganfallrisikos

Symptomatik und Dauer [34]. Je höher die Punktzahl,
desto höher ist das Schlaganfallrisiko. Als niedrig wird
ein 7-Tages-Risiko von 1,2%, als moderat ein Risiko von
5,9% und als hoch ein Risiko von 11,7% erachtet. Diese
Klassifikation muss in Frage gestellt werden, da ein
7-Tages-Risiko von 1,2% bzw. 5,9%, einen Schlaganfall
zu erleiden, aus unserer Sicht nicht als niedrig bzw.


moderat betrachtet werden kann.
Nachdem die SOS-TIA-Kohorte zeigen konnte, dass

Komplexe Plaques im Aortenbogen
Tumoren
– Myxom
– Papilläres Fibroelastom
– Metastasen



Patienten mit einem Punktwert <4, aber einer zu
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grundeliegenden Karotisstenose, intrakraniellen Stenose >50% oder einer kardialen Emboliequelle ein


genau gleich hohes Rezidiv-Risiko aufwiesen wie jene
der rein auf klinischen Kriterien basierenden Risiko





mit einem Punktwert ≥4 [36], werden nunmehr neben

mend auch neuroradiologische Befunde in die Beur

ist, soll ein Schädel-CT inklusive Angiographie der

teilung mit einbezogen und die kardiale Abklärung

extra- und intrakraniellen hirnzuführenden Gefässe

beschleunigt.

veranlasst werden. Da aber CT-graphisch ischämische

Der so aus dem ABCD2-Score weiterentwickelte ABCD3-

Veränderungen in der Akutphase bei nur 4,3% der Be-

I(maging)-Score, ist dem rein klinischen Score über

troffenen gegenüber 20% in der Subakutphase nach

legen [37, 38] und erlaubt zurzeit eine deutlich bessere







stratifizierung entsprechend dem ABCD2-Score, zuneh-

28]. Sofern die Durchführung eines MRI nicht möglich



oder -verschlüssen, Hinweis auf eine TIA sein kann [27,

hohen Stellenwert in der Diagnostik nach TIA oder

mit Hilfe der kontrastunterstützten CT-Perfusion, so

Schlaganfall ein. Eine kardiale Emboliequelle kann in

dass diese, sofern möglich, immer mit durchgeführt

15–30% festgestellt werden [39]. Ein bislang nicht be-

werden sollte [29, 30].

kanntes Vorhofflimmern wird in bis zu 4,8% der Fälle

Da die Symptome einer TIA passager sind, besteht die

durch das Routine-EKG erfasst, wobei die Ausbeute

Möglichkeit, durch unverzüglich eingeleitete Abklä-

durch serielle EKG während der ersten 72 Stunden bzw.

rungen und durch eine spezifische Sekundärpräven-

durch eine kontinuierliche Telemetrie in der Akut-

tion die verheerenden Folgen eines Schlaganfalls abzu-

phase signifikant gesteigert werden kann. Zusätzlich

wenden und das Risiko eines erneuten ischämischen

dient das Standard-EKG in der Akutphase dem Nach-

Ereignisses zu minimieren. Dies impliziert auch, dass

weis eines koexistenten Myokardinfarkts und der

die TIA trotz der «nur» transienten Symptomatik

Detektion weiterer Herzrhythmus- oder Leitungs

ebenso ernst genommen wird wie der manifeste

störungen, welche einen hohen prädiktiven Wert hin-

Schlaganfall. Das Risiko, in den ersten 90 Tagen nach

sichtlich der 3-Monats-Mortalität nach Schlaganfall

einer TIA einen behindernden oder gar tödlichen

haben [40]. Wesentlich in der Diagnostik nach TIA oder

Schlaganfall zu erleiden, liegt zwischen 10–20%. Als

Schlaganfall ist zudem die Durchführung der trans

besonders kritisch gelten die ersten 2 Tage, da 25–50%

thorakalen bzw. transösophagealen Echokardiogra-

aller Rezidivereignisse in diesem Zeitraum auftreten

phie, wobei letztere insbesondere bei hohem klini-

[31, 32]. Das Rezidivrisiko ist in den ersten Tagen nach

schen Verdacht auf eine zugrundeliegende kardiale

TIA am höchsten und beträgt bereits nach 24 Stunden

Emboliequelle bevorzugt werden sollte. Befunde,

4–5% [33, 34]. Sofern Zeichen einer vaskulären Leuk

welche verdächtig auf eine kardiale Ätiologie sind:

enzephalopathie oder aber chronische Ischämien bild-

(a) simultanes Auftreten kortikaler Hirninfarkte oder

gebend nachgewiesen werden, scheint das Risiko, nach

TIA in mehreren Gefässterritorien, (b) hämorrhagische

einer TIA einen Schlaganfall zu erleiden, zusätzlich

Transformation im Falle eines manifesten Infarktes, (c)

erhöht [35].

mobiler Thrombus in einer hirnversorgenden Arterie,
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Daneben nehmen auch kardiale Abklärungen einen

legen. Erhöht werden kann die positive Ausbeute aber



Quantifizierung des Schlaganfallrisikos nach TIA.

Akutphase die CT-Bildgebung dem MRI deutlich unter-



gewiesen werden können, bleibt insbesondere in der
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ziierte Atemstörung, im engeren Sinne das obstruk-

schluss, (e) Detektion von Mikroemboliesignalen in

tive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS), dar. Insbesondere

der transkraniellen Dopplersonographie (HITS) und

ein schweres Schlafapnoe-Syndrom erhöht signifikant

nicht zuletzt auch (f) erhöhte Herzenzyme, D-Dimere

das Risiko für fatale und nichtfatale kardiovaskuläre

und BNP. Obschon bestimmte kardiale Pathologien

Ereignisse und zwar unabhängig von der Behandlung

ganz klar ein hohes Risiko für zerebrale Embolien

und Einstellung weiterer Risikofaktoren. Eine ent

bergen, sind andere eher mit einem geringen oder

sprechende Abklärung bei Patienten mit erhöhter

ungewissen Risiko für embolische Ereignisse assozi-

Tageschläfrigkeit, habituellem Schnarchen (welches

iert (Tab. 3).

bis zu 24% der Erwachsenen betrifft und streng mit

Nach wie vor unklar ist der Sachverhalt beim PFO

einem OSAS assoziiert ist), nächtlichen Atemausset-

und kryptogenem Schlaganfall/TIA. Insbesondere bei

zern oder Adipositas ist daher dringend indiziert, da

jüngeren Patienten wird in der transösophagealen

durch gezielte Behandlung das Risiko ischämischer

Echokardiographie ein PFO in bis zu 50% gefunden

Ereignisse signifikant reduziert werden kann [45].












(d) frühe Rekanalisation nach einem akuten Gefässver
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gegenüber stellt das PFO bei Patienten mit krypto



(Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung ca. 25%). Dem-

ämie. Bevor nun eine Kausalität zwischen dem Ereig



ohne klaren Zusammenhang mit der zerebralen Isch



genem Schlaganfall in 30% einen Zufallsbefund dar,

Fazit
Bei der transienten globalen Amnesie handelt es sich
um eine wahrscheinlich gutartige passagere Störung
kann, jedoch nicht mit einen höherem Risiko kar

einer paradoxen Embolie erfüllt sind. Zudem sollte

diovaskulärer Ereignisse, insbesondere Schlaganfall,

auch die Beurteilung des kardiovaskulären Risiko

assoziiert zu sein scheint. Aus diesem Grund sind bei



faktorprofils inkl. bereits stattgehabter zerebrovas



des Gedächtnisses, die zwar wiederholt auftreten

werden, inwieweit die Bedingungen für das Auftreten



nis und PFO hergestellt werden kann, sollte geprüft

klarer klinischer Präsentation abgesehen von einer
tische noch therapeutische Schritte erforderlich. Auf-

bei gleichzeitigem Fehlen eines vaskulären Risiko

grund der möglichen Verwechselung mit anderen





Kernspintomographie weder weiterführende diagnos-

Patienten berücksichtigt werden (je jünger der Patient


kulärer Ereignisse in Kombination mit dem Alter des

menhang) [41]. Obschon weder die Closure-I-Studie

ist jedoch eine sorgfältige klinische Beurteilung obli-

noch die RESPECT- oder PC-Studie eine Überlegenheit

gat. Im Zweifelsfall muss in Anbetracht der klinischen

des PFO-Verschlusses gegenüber der alleinigen medi-

und therapeutischen Konsequenzen eine weiterfüh-

kamentösen Sekundärprophylaxe zeigen konnten,

rende Abklärung analog der Schlaganfall-Abklärung

kamen aktuelle Metaanalysen übereinstimmend zu

veranlasst werden.

dem Schluss, dass der endovaskuläre PFO-Verschluss

Dagegen stellt die transiente ischämische Attacke

der konservativen medikamentösen Therapie über

einen neurologischen Notfall dar, der einer umgehen




den klinischen Beurteilung und Diagnostik zugeführt
werden muss. Denn nur durch rasche Einleitung the



logischen Zusammenhangs zwischen zerebrovas



legen ist [42, 43]. Zur besseren Abschätzung des ätio



neurologischen Erkrankungen, insbesondere der TIA,



profils, desto wahrscheinlicher ein kausaler Zusam-

kulärem Ereignis und einem PFO wird der von der

rapeutischer und sekundärpräventiver Massnahmen

Arbeitsgruppe um Kent et al. entwickelte ROPE-Score

kann das deutlich erhöhte Risiko, einen schwerwiegen-

verwendet [44].

den Schlaganfall zu erleiden, abgewendet werden.

Des Weiteren sollte sich in der Routine-Diagnostik bald
die Ultraschalluntersuchung der hirnversorgenden

Disclosure statement

Gefässe anschliessen (extra- und intrakraniell). Beson-

Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

ders relevant ist die Beurteilung der Plaque-Morpholo-
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The new kid on the block!

Nerve and muscle ultrasound
in peripheral neurology
Stephan Mittas a , Einar Wilder-Smith b
a
b

Zentrum für Neurologie un dNeurorehabilitation, Luzerner Kantonsspital, Luzern, Switzerland
Department of Neurology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore

Summary

reliably discernable and the responsible anatomic

Ultrasound has been used as a diagnostic tool by neurologists since the

be pointed out to the treating physician. Important

structures e.g., an anconeus epitrochlearis muscle, can

texture in patients with muscle dystrophy. Since then, vast enhancements
in ultrasound resolution and quality have added to its utility as an inexpensive, painless, real-time diagnostic instrument. By now, the value of ultra-



provided in the case of intraneural ganglion cysts,
which can occur in diverse nerves, often mimicking
conventional pressure palsies [3]. Ultrasound resolution is now high enough to depict in great detail even



sound in peripheral entrapment neuropathies has been firmly established.

aetiological and prognostic information can also be



1980s, when the first pioneers observed changed patterns of muscle echo-

Improved understanding in the field of neuromuscular diseases e.g., in-

nerves, as was demonstrated in tarsal tunnel syn-



flammatory neuropathies and motor neurone diseases, has positioned ul-

nerve entrapments at distal sites or involving small

plement traditional electrodiagnostic studies. But there is a catch: training

plantar nerves. Posttraumatic nerve continuity can
often be best evaluated sonographically when electro-



and experience are essential. This is why recognised experts in the field

drome, entrapment of the deep radial nerve or the



trasonography as a parameter of nerve and muscle morphology to com-

and beginners met at the first Nerve and Muscle Ultrasound Hands-on

diagnostics are unhelpful or not applicable.

Teaching Course on 6th and 7th of March 2015 in Lucerne, convened by lo-

Dysimmune and hereditary
neuropathies



cal senior consultant neurologist Dr. Anne-Kathrin Peyer-Kauffmann [1].
Key words: nerve and muscle ultrasound; peripheral ultrasound

As a clinician, one is often confronted with difficult
and treatment-relevant distinctions between severe
axonal and demyelinating neuropathies and even

Common nerve entrapments

more so, between different types of demyelinating

University Hospital Basel, reported on his recently

Prof. Einar Wilder-Smith, from the University Medical

published findings on the differentiation of immune

Centre at the Yong Loo Lin School of Medicine in

neuropathies by use of ultrasound. A key finding is

Singapore, gave insight into his longstanding experi-

that by measuring the enlargement of peripheral

ence in peripheral nerve ultrasound and taught about

nerve cross-sectional areas (CSAs), demyelination can

its role in common nerve entrapments. Ultrasound

be detected in correlation with onion bulb formation

can add to the sensitivity and specifity of electro

in chronic demyelinating inflammatory neuropathies







and expert in neuromuscular ultrasound from the

in small groups (five people maximally), expert



neuropathies. Alexander Grimm, senior consultant

tures with live demonstrations and hands-on sessions



After an in-depth review of relevant anatomical struc-

differentiate between the different types of hereditary

high positive predictive value enables use as a painless

neuropathies, with hereditary motor and sensory

screening test for CTS, eliminating the need for elec-

neuropathy (HMSN) type Ia showing the largest en-

trodiagnostic studies in some patients [2]. The bio

gorgement of peripheral nerves. Characteristic addi-



[4]. The dimension of CSA enlargement can also help

lates to the grade of electrodiagnostic abnormality. Its



diagnostics in carpal tunnel syndrome (CTS) and corre-

are the intranerve variability index which helps in

Nerve and Muscle Ultra

sound examination in flexion and extension, another

differentiating hereditary from acquired demyelinat-

unique feature of peripheral nerve ultrasound. The

ing polyneuropathies, and the CSA of the vagus

site of entrapment (cubital tunnel or ulnar groove) is

nerve, also a determinant of autonomic involvement

sound Hands-on Teaching
Course on 6th and 7th
of March 2015 in Lucerne
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Congress Report on the first



tional features, which are currently being studied,

at the elbow can be revealed only by real-time ultra-



mechanical aspects in ulnar entrapment neuropathy
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A sound training
Deliberately shutting out the sunny Lucerne mountain
skyline, the participants focused on the ultrasound
screens for hands-on experience of not-so-everyday
neurological diseases in patients with adult onset
Pompe’s disease, neurofibromatosis, Churg-Strauss
syndrome and a brachial plexus gunshot wound,
amongst others. Practical aspects were covered as
well by Alexander Grimm, who instructed on how to
write a peripheral sonography report, and by guest
speaker senior consultant David Lorenzana, who


entertainingly provided an anaesthetist’s perspective.
After some practice sessions the participants were
able to take home useful skills in evaluating neuromuscular disorders with ultrasound and were handed
out their certification according to DEGUM/SSGUM/
SSUM/ÖGUM standards. The course organisers are


already looking forward to next year’s second Nerve
and Muscle Ultrasound Teaching Course, presumably


Figure 1: Nerve ultrasound cross sectional image of the healthy median nerve
(in picture: left) and in carpal tunnel syndrome (right). Note the significantly enlarged
cross sectional area of 27 mm2 vs 6 mm2.

in early March 2016.
Peripheral neuromuscular ultrasound is an exciting
and vibrant field that has filled some important gaps
in the existing array of neurologic diagnostic tools.

in Guillain-Barré Syndrome. Prof. Wilder-Smith added
tropical flair by contributing with his experience on
peripheral nerve changes in leprosy.

It will be interesting to see which new applications
the future will bring. Research on the contribution of
peripheral nerve and muscle ultrasound is generating
so much clinically relevant classification and additional information, that concise practical hands-on

Muscle ultrasound

workshops will form the basis of enabling crucial

phy in neurology is muscular ultrasound, which has
also gained impetus owing to recent technological


advances. The muscle echogenicity classified by use





clinical translation.
Disclosures
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The youngest “up-and-comer” of peripheral sonogra-

of the Heckmatt-Score was established in the late
References

genic muscle degeneration patterns, often by-passing

1 Programme at https://www.luks.ch/standorte/luzern/kliniken/
zentrum-fuer-neurologie-und-neurorehabilitation-znn.html.
2 Pastare D, Therimadasamy AK, Lee E, Wilder-Smith EP. Sonography
versus nerve conduction studies in patients referred with a clinical
diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Clin Ultrasound. 2009
Sep;37(7):389–93.
3 Schilg L, Hägele-Link S, Felbecker A, Gers B, Weber J, Tettenborn B
et al. Nerve sonography of intraneural ganglia as cause painful
peroneal palsies: a case series. T. Praxis (Bern 1994). 2014 Nov 26;103.
4 Grimm A, Heiling B, Schumacher U, Witte OW, Axer H. Ultrasound
differentiation of axonal and demyelinating neuropathies.
Muscle Nerve. 2014 Dec;50(6):976–83.
5 Misawa S, Noto Y, Shibuya K, Isose S, Sekiguchi Y, Nasu S et al.
Ultrasonographic detection of fasciculations markedly increases
diagnostic sensitivity of ALS. Neurology. 2011 Oct 18;77(16):1532–7.
6 Grimm A, Prell T, Décard BF, Schumacher U, Witte OW, Axer H et al.
Muscle ultrasonography as an additional diagnostic tool for the
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1980s in order to assess and (semi-)quantify neuro-

fasciculations noninvasively and even in deep tissue
structures, helping to diagnose amyotrophic lateral
sclerosis (ALS) particularly when considering the new
revised Awajii criteria [5]. Muscle ultrasound is set to


develop into an important complementary technique


for evaluating lower motor neuron disorders with the
additional bonus of being painless as compared
with standard needle myography. This, without deCorrespondence:

creasing diagnostic sensitivity and specifity [6]. Mus-
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cles may even show early sonographic changes before
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diagnostic feature in the distinction of neuromuscular
disorders.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

2015;166(7):247–248



resolution of muscle ultrasound is sufficient to detect





cost- and time-consuming muscle MRI. Nowadays, the
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ISSUES

Ein dunkles Kapitel der Medizingeschichte

«Euthanasie» im Nationalsozialismus:
Opfer und Widerständler
Helmut Moll
Maternushaus, Köln, Deutschland



In der biographischen Sammlung «Zeugen für Christus. Das Martyrologium des
20. Jahrhunderts» werden auch psychiatrische Opfer der nationalsozialistischen
«Euthanasie»-Politik sowie mutige Kämpfer gegen die menschenverachtende
Umsetzung der rassenhygienischen Dogmen vorgestellt. Die Würde und die Unverhandelbarkeit der menschlichen Person werden in ihren Geschichten sichtbar.

Situationsanalyse

die weite Teile der Ärzteschaft erfasst hatte, reicht weit
zurück und ist kein auf den deutschen Sprachraum
oder den Nationalsozialismus beschränktes Phäno-





Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde» (DGPN) hingewiesen, die sich der
eigenen Geschichte stellt. Ausdruck dessen waren eine
Gedenkveranstaltung im Jahre 2010 und die wissenschaftliche historische Aufarbeitung der Geschichte


men [6–8, 9 {S. 214–55}].

die Bemühungen der «Deutschen Gesellschaft für


sozialismus.¹ Die Idee der Rassenhygiene oder Eugenik,

arbeitet wurde. Stellver tretend sei an dieser Stelle auf



eine tiefe Verstrickung in die Ideologie des National



wesen in den Jahren zwischen 1933 und 1945 bekunden

wahrzunehmen, wie die Geschichte kritisch aufge



Zahlreiche Veröffentlichungen über das Gesundheits-



Neben aller Verstrickung und Schweigen ist aber auch

Ärzte und Wissenschaftler entwickelten in der Zeit des

ler [10, 11].



Nationalsozialismus die Rassenideologie weiter, deute-

des Verbandes durch zwei renommierte Wissenschaft-



ten den Begriff «Euthanasie» um und beteiligten sich
an deren Umsetzung in Euthanasie- und Sterilisationsprogrammen. «Die krasseste und menschenverach-

Herausforderung für Theologie
und Kirche

in Menschenversuchen, die zum Ziel hatten, diese Pro-

der Biografien der christlichen Gewaltopfer, die aus

gramme zum ‹Wohl des deutschen Volkes› zu optimie-

den Verfolgungen des 20. Jahrhunderts, dem National

ren.» [2].

sozialismus und dem Kommunismus, hervorgegan-

Die nationalsozialistische Rassenpolitik hatte auf dem

gen sind [12]. So entstanden, für viele Wissenschaftler

Hintergrund der Eugenik die «Gesundung des Volks-

viel zu spät, universale, kontinentale und nationale

körpers» zum Ziel. Angesichts dieser Umstände waren

Martyrologien.

Vertreter der medizinischen Wissenschaft tief in die

Unter den gesammelten Lebensbildern sind auch Le-

Entwicklung und Umsetzung der Programme einge-

bensbeschreibungen von Personen zu finden, deren

bunden. «Die ‹Euthanasie› prägte, wie die neuere For-

Leben zwischen den Mühlsteinen der nationalsozialis-

schung herausgearbeitet hat, der NS-Genozidpolitik

tischen Rassenpolitik zerrieben wurde. Die diesbezüg-

1 Die Literatur ist uferlos.

überdies eine ganz eigene Signatur auf: Die ‹Vernichtung

liche Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz ist

Wegweisend sind u.a.

lebensunwerten Lebens› fungierte als Instrument einer

in Köln angesiedelt. Ihre Arbeit, diese Zeugen der

M. Schweizer, 2002 [2];

Optimierung des ‹Volkskörpers› – wohl kein anderer

Wahrheit dem Vergessen zu entreissen, bündelt sich in

J. Bleker und N. Jachertz,

Genozid gründete sich in so hohem Masse auf den Sach-

dem Werk «Zeugen für Christus. Das Martyrologium

verstand von Experten aus Medizin und den Biowissen-

des 20. Jahrhunderts», das im Jahr 2015 in einer sechs-

schaften.» [9, S. 215].

ten, erweiterten und neu strukturierten Auflage er-

1988 [5].







W. Benz und B. Diestel,





1993 [3]; F. Kudlien, 1993 [4];



R. Jütte, 2011 [1];
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ferenzen weltweit um die Erfassung und Sicherung



bemühen sich seit dem Jahre 1994 die Bischofskon

an körperlich, geistig und psychisch Behinderten sowie



Auf Initiative von Papst Johannes Paul II. (1920–2005)

bestand in Euthanasie- und Sterilisationsmassnahmen


tendste Umsetzung der rassenhygienischen Dogmen
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die Heimatprimiz noch mit grosser Freude in seinem

Ausland erstellten die etwa 1000 biografischen Artikel,

Heimatort Kreuzlingen gefeiert, zeigte sich doch

welche die Opfer des Nationalsozialismus, des Kom-

schon bald nach den Feierlichkeiten, dass dem jungen

munismus und in den Missionen darstellen.

Ordensmann kaum priesterliche Aufgabenfelder anzu-

Die Sammlung «Zeugen für Christus» stellt auch mit

vertrauen waren. Pater Eugen war fast ausserstande,

der Schweiz verbundene Lebensbilder vor. «Darunter

der Feier der Hl. Messe vorzustehen und sie bis zum

findet man auch nicht wenige Mediziner sowie viele mu-

Ende zu zelebrieren. Das war nicht allein seiner stark





schienen ist [13]. Rund 160 Fachleute aus dem In- und

verminderten Sehfähigkeit und seinem schlechten
Hörvermögen zuzuschreiben. Pater Eugen war – wie

dem Jahre 2009. Die beiden Bände des Werkes führen

man zu damaliger Zeit zu sagen pflegte – im Laufe der

die Leserschaft durch die vielfältigen Biografien derer,

Jahre seiner Ausbildung «gemütskrank» geworden.

die sich in unterschiedlichsten Zusammenhängen der

Eine Heilung oder Verbesserung seiner Situation sollte

NS-Ideologie widersetzt haben oder ihr Opfer gewor-

sich auch in den vor ihm liegenden Jahren nicht ein-

den sind. Oftmals lassen die Biografien diese geheim-

stellen.



tige Kämpfer gegen die ‹Euthanasie›» [14, 15], resümiert
der Journalist Norbert Jachertz in einer Rezension aus
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nisvolle Wirklichkeit erscheinen, dass die, die
Opfer wurden, dass die, die vernichtet wurden,


Die Nationalsozialisten richteten sechs
«Tötungsanstalten» ein, in denen von 1939
bis 1941 mindestens 70 000 behinderte
Menschen durch Gas getötet wurden.

dass die, die scheinbar schwach erschienen, eben




doch die Stärkeren waren. Nicht nur die katholi-



sche Kirche, auch die evangelischen Christen ver17]². Die Wahrheit der Unverfügbarkeit und Ein



suchten, der «Euthanasie»-Aktion zu trotzen [16,

Die nationalsozialistische Ideologie bestimmte An-

nicht das Ergebnis eines philosophischen oder natur-

fang der 1930er Jahre mehr und mehr das alltägliche

wissenschaftlichen Diskurses, sondern «erscheint im

gesellschaftliche Leben in Deutschland. Dem Orts-

Leben» und wird im wahrsten Sinne des Wortes leben-

gruppenleiter der NSDAP in Beuron, einem einge-

dig. Die Würde und Unverhandelbarkeit der mensch

fleischten Anhänger der NS-Ideologie, war die Krank-





maligkeit jedes einzelnen menschlichen Lebens ist

heit von Pater Eugen nicht verborgen geblieben. Ein

In einer Rede bemerkte der deutsche Bundespräsident

Verbleiben des kranken Ordensmannes in der Kloster-

Johannes Rau (1931–2006): «Von diesen Menschen hat es

gemeinschaft war nicht länger möglich. Pater Eugen

viel weniger gegeben, als wir uns das wünschen würden,

Hiestand wurde in die Psychiatrie ins schwäbische

aber doch mehr, als den meisten von heute bewusst ist.»³

Rottenmünster bei Rottweil eingewiesen.

Die hier vorzustellenden Personen sind nach folgen-

Endes des Jahres 1939 erliess Reichskanzler Adolf Hitler

den Kriterien ausgewählt: Im Blick auf die Leserschaft

(1889–1945) eine Verfügung, die auf den 1. September

wurden nur deutschsprachige Personen berücksich-

rückdatiert wurde. Die neue Gesetzeslage bestimmte

tigt, die entweder Opfer der «Euthanasie» geworden

die Legalisierung der Erwachseneneuthanasie, in der,

sind oder aber sich gegen diese Ideologie ausdrücklich

mit den besonderen Gegebenheiten der Kriegssitua-

gewandt haben.

tion begründet, die Tötung «lebensunwerten Lebens»





lichen Person werden sichtbar.

erlaubt war [20, 21 {S. 162–74}]. Die Nationalsozialisten


richteten sechs «Tötungsanstalten» in Grafeneck bei
Gomadingen (Baden-Württemberg), Brandenburg an


«Euthanasie» und psychiatrische Opfer

der Havel (Brandenburg), Hartheim bei Linz (Ober

Ernst Reinhard Hiestand wurde am 6. Februar 1901 in

österreich), Sonnenstein bei Pirna (Sachsen), Bernburg

Kreuzlingen, das zum Kanton Thurgau gehört, als

an der Saale (Sachsen-Anhalt) und Hadamar bei Lim-

Sohn armer Eltern geboren (vgl. für das Folgende

burg (Hessen) ein, in denen von 1939 bis 1941 mindes-

H. Moll [19]). Nach dem Besuch der Volksschule setzte

tens 70 000 behinderte Menschen durch Gas getötet




Eugen Hiestand

stalten, H. M.] sämtliche Patienten, die an Schizophrenie,

[16], 1984, und I. Richter

Mann den Wunsch, Priester zu werden. Der Berufs-

Epilepsie, Paralyse, Schwachsinn, Enzephalitis oder

[17], 2001.

wunsch konkretisierte sich, als er im Jahr 1921 in

Huntington’scher Chorea litten und nicht oder nur mit

präsidenten Johannes Rau

die Benediktinerabtei Beuron im Durchbruchtal der

mechanischen Arbeiten beschäftigt werden konnten, da-

[18] bei der Veranstaltung

oberen Donau eintrat. Nach philosophischen und

neben kriminelle Geisteskranke und solche, die sich seit

theologischen Studien und der Ablegung der Ewigen

mehr als fünf Jahren dauernd in Verwahrung befanden.

Profess erfolgte im Jahr 1921 die Priesterweihe. Wurde

Schliesslich sollten auch alle Kranken gemeldet werden,

2003.
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NS-Zeit», Berlin, 13. März



«Hilfe für Verfolgte der



3 Grusswort des Bundes



2 Weiterführend N. Nowak



wurden. «Zu melden waren [aus den Heil- und Pflegean-

sium in Konstanz fort. Schon lange hegte der junge



er seine Schullaufbahn auf dem Badischen Gymna-
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hohen Alters verurteilt. Ein medizinisches Gutachten

nicht deutschen oder artverwandten Blutes waren.» [21,

aus der Zeit attestierte dem Hüttenarbeiter zudem

S. 170] Zur Durchführung der Bestimmungen wurde

«senile Demenz», so dass die dauerhafte Unterbrin-

ein administrativer Stab gebildet, der ab April 1940

gung in der Heil- und Pflegeanstalt Düren angeordnet

in der Tiergartenstrasse 4 in Berlin seinen Sitz hatte.

wurde. Die Unterlagen, die aus der Klinik in Düren

Mit dem Kürzel «Aktion T4» ist darauf beruhend die

erhalten sind, lassen den begründeten Schluss zu, dass

systematische Ermordung von etwa 70 000 Menschen

keine Erkrankung vorlag, vielmehr die vermeintlichen

in die Geschichtsbücher eingegangen. Zu einem weite-

psychischen Beschwerden den willkommenen Anlass

ren schrecklichen Zeichen dieser Morde entwickelten

boten, sich des widerspenstigen Mannes zu entledigen.

sich die sogenannten «grauen Busse». Grau lackierte

Am 18. September 1944 brachte ein Transport foren-

Busse fuhren mit abgedunkelten Scheiben durch das

sisch Kranker aus der Anstalt in Düren in das Lager

Land, um die gemeldeten geistig und körperlich be

Brauweiler und von dort in das oberösterreichische





















die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besassen oder


KZ Mauthausen. Unter ihnen war Zimorski. Den un-

abzuholen und sie ihrem sicheren Tod in den «Tötungs

menschlichen und entwürdigenden Lebensbedingun-







hinderten Menschen aus ihren Heimen und Anstalten

gen des Konzentrationslagers war Zimorski im Alter

rend [23–26]).

von 72 Jahren nicht lange gewachsen. Er trotzte dem

Nach der damaligen Gesetzeslage durfte auch Pater

Verfall seiner Kräfte dennoch für acht Monate, bevor

Eugen nicht länger in der psychiatrischen Anstalt in

er am 24. April 1945 im Zellenbau, dem Lagergefängnis

Rottenmünster bleiben. Der Geistliche wurde gemel-

des Konzentrationslagers, vergast wurde.

det und in die «Tötungsanstalt» Grafeneck bei Goma-

Johannes Zimorski steht für ein Leben, dem in der Zeit

dingen, 60 km südlich von Stuttgart, gebracht. In der

der Verwirrung durch die nationalsozialistische Ideo-

Anstalt angekommen, wurde der Pater durch Gas

logie seine Gradlinigkeit und Bindung an die Kirche

getötet.

zum Verhängnis wurde. Seine angebliche psychische

Pater Eugen Hiestand steht «zugleich stellvertretend für

Erkrankung wurde zum Vorwand, ihn zu töten.









anstalten» zu übergeben (vgl. dazu z.B. [22], weiterfüh-
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alle jene behinderten Männer, Frauen und Kinder, die


ebenfalls diskriminiert und ermordet wurden, weil sie
dem Trugbild vom Herrenmenschen nicht entsprachen»
[19, S. 894].

Kämpfer gegen das Unrecht
An dieser Stelle soll auch auf diejenigen hingewiesen
sein, die ihre Stimme gegen das Unrecht der Ideologie
des «lebensunwerten Lebens» erhoben und bereit

Der Hüttenarbeiter Johannes Zimorski wurde am 22. De-

waren, für die Wahrheit mit ihrem Leben zu bezahlen.


Johannes Zimorski
zember 1872 in der kleinen Stadt Mixstadt (poln.

in Donaueschingen wirkende Freiburger Diözesan-

Rosalie Kropacz und wurde Vater einer grossen Familie

priester Stadtpfarrer Dr. Heinrich Feuerstein (1877–

mit zehn Kindern. Seine auch öffentlich geäusserte

1942) wird als ein Mahner und Zeuge für die Unverfüg-

Liebe und Treue zur katholischen Kirche, die von Zeit-

barkeit des Lebens in Erinnerung bleiben (vgl. für das

zeugen bestätigt wurden, bewahrten ihn davor, sich

Folgende [28, S. 253–7]).

dem Geist und den Machenschaften der nationalsozia-

In vollem Bewusstsein der auf ihn zukommenden

listischen Ideologie zu beugen. Schon im Herbst des

Konsequenzen erhob der Pfarrer in der Silvesterpre-

Jahres 1938 geriet Zimorski in Konflikt mit der Gestapo.

digt 1941 seine Stimme: «Nachdem von 1,5 Jahren be-

Eine Frau brachte zur Anzeige, dass Zimorski an der

kanntlich in sämtlichen Anstalten für Geisteskranke und

Wahrhaftigkeit der nationalsozialistischen Regierung

Geistesschwache schlagartig eine Seuche eingesetzt hat –

zweifle. Die bis heute erhaltenen Unterlagen der damali-

die Zahl der Opfer wurde schon im Sommer dieses Jahres

gen Untersuchung werfen dem Familienvater «Kirchen-

auf 1,25 Millionen geschätzt – geht der Kampf gegen das

treue» und «fanatischen Katholizismus» vor. Mit einer

sogenannte lebensunwerte Leben zum Teil in hemmungs-

Verwarnung wurde das Verfahren abgeschlossen.

loser Weise weiter. Wenn der Arzt glaubt, dass ein Kran-

Unter dem Eindruck der sich abzeichnenden militäri-

ker hoffnungslos krank ist, soll er ihn künftig mit der

schen Niederlage der deutschen Truppen im Dezember

Giftspritze in ein anderes Leben befördern dürfen. Ein

des Jahres 1943 liess sich Zimorski zu Äusserungen hin-

Zeitalter, das so laut wie das unserige die heroische Hal-

reissen, die, zur Anzeige gebracht, ihm «Wehrkraft

tung und das tragische Lebensgefühl predigt, müsste die

zersetzung» anlasteten. Zimorski wurde trotz seines

Möglichkeit finden, auch seine kranken Tage zu verkraf-
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Der seit dem Jahr 1906 in der Pfarrkirche St. Johannes

lebte er im Ruhrgebiet, vermählte sich im Jahr 1908 mit



Heinrich Feurstein

(vgl. für das Folgende [27, S. 239–42]). Seit dem Jahr 1906



Mikstat) in der Provinz Posen (poln. Poznań) geboren
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ten, und sollte sich schämen, mit solchen Gedanken

Bischof von Galen stand deutlich vor Augen, in welche

und feigen Mitteln, die jedem christlichen Empfinden ins

Aporien ein System führen musste, das die Unverfüg-



barkeit und die unantastbare Würde des menschlichen
Lebens nicht zur Mitte seines Handelns macht. Eine

Unmittelbar nach der Predigt verhafteten Gestapo

Gesellschaft, die nicht ausserhalb ihrer Selbst ihre



Gesicht schlagen, zu arbeiten.» (Zitat nach R. Zahlten
[28, S. 255–6].)
beamte den Geistlichen in seiner Wohnung. «Ich bin in

Identität suchte, konnte keine Humanität sichern. In

die Klauen der Gestapo gefallen wegen einer Predigt. Bete

seiner am 3. August 1941 in Münster St. Lamberti gehal-

für mich, dass ich alles gut überstehe, denn ich werde

tenen berühmten Predigt fragte der Diözesanbischof
Recht zu leben, so lange wir produktiv sind, so lange wir

Freund. Das Gefängnis in Konstanz war die erste

von anderen als produktiv anerkannt werden? Wenn man

Station seiner nun folgenden Leiden. Am 15. Juni 1942

den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den

wurde der Geistliche, inzwischen im Alter von 65 Jah-

‹unproduktiven› Mitmenschen töten darf, dann wehe uns

ren, in das Konzentrationslager in Dachau trans

allen, wenn wir alt und altersschwach werden! Wenn man







die Versammelten: «Hast du, habe ich nur so lange das

Pfarrer in einem seiner letzten Briefe an einen guten


kaum mehr zurückkommen» [28, S. 256], schrieb der

die ‹unproduktiven› Mitmenschen töten darf, dann wehe

Behandlung und unzureichende Nahrung verstarb

den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre

Pfarrer Feuerstein am 2. August 1942 im sogenannten

gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüsst

«Krankenlager». Sein Leichnam wurde im Kremato-

haben! Wenn man die ‹unproduktiven› Mitmenschen

rium neben der Priesterbaracke verbrannt.

gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven



portiert. Völlig entkräftet durch die unmenschliche
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Soldaten, die als schwer Kriegsverletzte, als Krüppel, als
zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben,

Kardinal von Galen (1878–1946) [29–31] war der Mord an

‹unproduktive› Mitmenschen zu töten – und wenn es

den Menschen mit körperlicher und geistiger Behin

jetzt zunächst auch nur arme, wehrlose Geisteskranke

arbeitsunfähigen Krüppeln, den Invaliden der Arbeit und

am 3. August 1941 in der St. Lamberti-Kirche in Müns-

des Krieges, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt

ter, wandte sich gegen das sogenannte «Euthanasie

und altersschwach und damit unproduktiv werden, frei-



‹Unproduktiven› setzen, die nach ihrem Urteil ‹lebens

Hintereingang in das bischöfliche Palais am Müns

unwert› geworden sind. Und keine Polizei wird ihn schüt-





Mörder der verdienten Strafe übergeben! Wer kann dann

jener Patienten aus ihrem Heim in Münster, der An-

noch Vertrauen haben zu einem Arzt? Vielleicht meldet er

stalt Marienthal, die zu den Tötungsanstalten trans-

den Kranken als ‹unproduktiv› und erhält die Anweisung,

portiert werden sollten. Der Oberhirte nahm diese In-

ihn zu töten. Es ist nicht auszudenken, welche Verwilde-

formation in seiner Predigt am 3. August auf: «Wie ich

rung der Sitten, welch allgemeines gegenseitiges Miss-

zuverlässig erfahren habe, werden jetzt auch in den Heil-

trauen bis in die Familie hineingetragen wird, wenn diese

und Pflegeanstalten der Provinz Westfalen Listen auf

furchtbare Lehre geduldet, angenommen und befolgt

gestellt von solchen Pfleglingen, die als so genannte ‹un-

wird.» [32, S. 878]

produktive Volksgenossen› abtransportiert und in kurzer

Bischof von Galen war sich der Gefahr, einer Inhaftie-

Zeit ums Leben gebracht werden sollen. Aus der Anstalt

rung durch die Gestapo nicht mehr entgehen zu kön-

Marienthal bei Münster ist im Laufe der Woche der erste

nen, völlig bewusst. Der Oberhirte verliess nach Pre-

Transport abgegangen.»⁴ Der Bischof informierte seine

digt und Feier der Eucharistie die Lambertikirche

Zuhörerschaft darüber, dass er aufgrund dieser Kennt-

durch den Heizungskeller der Sakristei, der über einen

nisse als guter Staatsbürger, im Wissen um eine

unscheinbaren Ausseneingang verfügte. Für den Fall

schwer wiegende Straftat, eine entsprechende Straf

seiner Verhaftung hatte Bischof von Galen folgende

anzeige bei den zuständigen Behörden wegen Mordes

Massnahmen getroffen: Unmittelbar nach Bekannt-

gestellt hatte – musste aber einräumen, dass ihm Nach-

werden der Nachricht seiner Inhaftierung sollten die

richten über Einschreiten der Staatsanwaltschaft oder

Glocken aller Kirchen des Bistums Münster für eine

der Polizei nicht zugegangen waren [32, S. 877].

volle Stunde läuten. Das einstündige Geläut sollte am
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zen und kein Gericht seine Ermordung ahnden und den

ten den Kardinal über die Massnahmen zur Erfassung



teraner Domplatz. Die beiden Ordensfrauen informier-



Löffler [32, S. 876].



sicher. Irgendeine Kommission kann ihn auf die Liste der

Sr. Laudeberta und Sr. Recordata heimlich über einen



gegeben […] Dann ist keiner von uns seines Lebens mehr

Sommer 1941 begaben sich die Ordensschwestern


programm» der Nationalsozialisten [32, S. 874–84]. Im



3. August 1941, zitiert nach



duktiven› Menschen, also an den unheilbar Kranken, den

seiner weltberühmt gewordenen Predigten, gehalten



von Galen. Predigt am



trifft –, dann ist grundsätzlich der Mord an allen ‹unpro-

Gesicht des Nationalsozialismus zeigte. Die dritte


derung der Ort, an dem sich das wahre unmenschliche



4 Clemens Kardinal



Invaliden in die Heimat zurückkehren! Wenn einmal

Auch für den Bischof von Münster Clemens August



Clemens August Graf von Galen
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erschüttert wird […] Es kann unserem Volk nicht nützen,

Anweisung – sollten die Glocken aller Kirchen des

wenn durch die Beseitigung von Schwerkranken, die man

Bistums auf unbestimmte Zeit schweigen – denn der

als Volksschädlinge betrachtet, das Vertrauen zu den

Bischof selber, der Hirte des Bistums Münster, war

Ärzten und vollendes zu den Krankenanstalten im Volke

durch die Haft zum Schweigen gebracht worden. Nicht

zerstört wird.» (Zitiert nach H. Gruber [35, S. 426–8]).

allein die unmissverständlichen Predigten, sondern

Darüber hinaus legte der Oberhirte des Bistums

auch die Kraft und Stärke, die aus solchen Anordnun-

Limburg, Bischof Dr. Antonius Hilfrich (1873–1947), am

gen spricht, haben dem Bischof von Münster den bis

13. August 1941 beim Reichsjustizministerium Protest

heute mit Ehrfurcht ausgesprochenen Titel «der Löwe

ein gegen die im hessischen Hadamar, das zu seinem

von Münster» eingebracht. Seine unmittelbar nach

Bistum gehört, exekutierten «Euthanasie»-Morde.

dem Krieg erfolgte Erhebung zum Kardinal war auch

Ferner meldeten der Oberhirte des Bistums Rotten-

für das Ausland ein Zeichen, dass nicht alle Deutschen

burg, Joannes Baptist Sproll (1870–1949) [36–38], sowie

dem Ungeist der NS-Ideologie verfallen gewesen waren

der Berliner Bischof Konrad Graf von Preysing (1880–

und dass auch in den dunkelsten Stunden der deut-

1950) Proteste an. Der Dekalog-Hirtenbrief der deut-

schen Geschichte die Stimme der Wahrheit nicht zum

schen Bischöfe vom 19. August 1943 lässt diesbezüglich















folgenden Tag wiederholt werden. Danach – so die


sie angeblich im Interesse des Gemeinwohls verübt

seine letzte vom 3. August 1941, die den «Krankenmord»

würde: An schuld- und wehrlosen Geistesschwachen und

thematisierte, erregten grosses Aufsehen [33, S. 181–98].

-kranken, an unheilbar Siechen und tödlich Verletzten,

Bei allen Versuchen der Behörden, die Tötung der Kran-

an erblich Belasteten und lebensuntüchtigen Neugebo

ken zu verheimlichen und jegliche Spuren zu verwi-

renen, an unschuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs-

schen, war in der Bevölkerung doch bekannt geworden,

oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen und

was in Wahrheit im Rahmen der «Aktion T4» geschah.

Abstammung.» (Zitiert nach H. Gruber [35, S. 492]. Vgl.

Am 21. August 1941 erteilte Hitler den mündlichen

I. Richter [39]. )















keine Zweifel: «Tötung ist in sich schlecht, auch wenn

Die Predigten des «Löwen von Münster» und besonders



Schweigen gebracht werden konnte.



ISSUES



Befehl, die «Aktion T4» abzubrechen. «Öffentliche
kirchlicher Seite – hier hebt die Forschung die beson-

Verbreiter der «Euthanasie»-Predigt
des Bischofs von Galen

dere Bedeutung der berühmten ‹Euthanasie›-Predigt des

Gleichwohl hatten andere Mitglieder der katholischen

Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen,

Kirche aufgrund dieser Predigten zu leiden, weil sie

hervor –, die Berichterstattung über die Patientenmorde

sich mit deren Inhalt öffentlich solidarisierten. Für

im Ausland, Verschiebungen im Machtgefüge des NS-Regi-

den «Löwen von Münster» war es stets eine schwer zu

mes, der Überfall auf die Sowjetunion – alle diese Faktoren

tragende Last, dass die Gestapo nach anderen den Arm





















Unmutsäusserungen in der Bevölkerung, Proteste von

ausstreckte, um sie umso härter zu bestrafen. Die folgenden chronologisch gereihten Beispiele spiegeln

Die Bevölkerung des katholischen Münsterlandes

lediglich eine Auswahl derjenigen Personen, die auf-

stand einmütig hinter ihm. Hitler konnte seiner nicht

grund ihres Widerstandes gegen die NS-Euthanasie

habhaft werden, ohne grössere Unruhe zu entfachen.⁵

eines gewaltsamen Todes gestorben sind.




haben sicherlich eine Rolle gespielt.» [34, S. 229]
Bischof von Galen selbst war für Hitler unantastbar.

Beide christlichen Kirchen protestierten gegen die
Der im Jahre 1888 in Monschau (Eifel) geborene Buch-

alleine.

drucker Wilhelm Jansen beschloss aus Protest gegen

Bereits am 6. November 1940 hatte sich der Erzbischof

die NS-Ideologie im Jahre 1941, Flugblätter zu drucken,

von München und Freising, Michael Kardinal Faulha-

um seinem Gewissen Luft zu machen. Als Erstes wollte

ber (1869–1952), an Reichsjustizminister Franz Gürtner

er eine der drei berühmten Predigten gegen die «Eutha-

(1881–1941) mit den Worten gewandt: «Nach christlicher

nasie» vervielfältigen. Die Tochter eines Mitarbeiters

Lebensauffassung hat auch das kranke und leidende

verriet jedoch die heimlich nächtliche Arbeit in der

Menschenleben, nicht bloss das kämpferische und volks-

Druckerei an die Geheime Staatspolizei. In das Aache-

wirtschaftlich arbeitende, noch einen Beruf im Volksgan-

ner Gefängnis eingeliefert, wurde Jansen in das KZ

zen zu erfüllen […] Es kann unserem Volk nicht nützen

Dachau überstellt, in dem er am 13. Juni 1942 starb [40].




Wilhelm Jansen

von Galen stand daher mit seinen Predigten nicht









Tötungen auf der Grundlage der «Aktion T4». Bischof

und nicht Recht sein, wenn durch ein solches Vorgehen

[32, Seite 884].

Der aus dem Sauerland stammende Bäckermeister

herabgesetzt und damit die Volksmoral bis ins Tiefste

Josef Quinke (1905–1942) legte den Soldaten seines
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Josef Quinke

Menschenlebens und das Recht überhaupt zu leben so



zitiert nach Löffler

der staatlichen Gesundheitspflege der Wert des einzelnen



5 Tagebuch J. Goebbels,
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Heimatortes, die in den Krieg ziehen mussten, in den

ihrem Mann sei in den Verhören der Geheimen Staats-

Päckchen die Abschrift der bekannten Predigten des

polizei insbesondere die Kenntnis und Verbreitung der

«Löwen von Münster» bei, die er auf einem eigenen

Galen-Predigten zur Last gelegt worden (vgl. [43]).



ISSUES



Abzugsapparat nachts in einer Scheune vervielfältigt
Es sei hier auch noch die junge Juristin und «Halb

Machthabern verhassten Oberhirten eingegangen war,

jüdin» Maria Terwiel (1910–1943) genannt [44, S. 182–6].

voll bewusst. Seine Antwort war, als er zur Vorsicht

«So vervielfältigte T. im Sommer 1941 auf ihrer Schreib-

gemahnt wurde: «Meine Kameraden stehen an der Front

maschine die drei berühmt gewordenen Predigten des

und müssen ihr Leben einsetzen. Ich will nicht feiger sein

Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Galen. Es

als sie.»

waren hunderte, wahrscheinlich über tausend Exemplare,

Ein Denunziant zeigte ihn an, woraufhin Quinke ver-

die sie mit vielen Durchschlägen auf der Maschine ab-

haftet wurde. Am 16. Dezember 1942 starb er im KZ

tippte. Angesichts des Umfangs dieser Aktionen wird

Sachsenhausen [41].

man sagen können, dass Terwiel und ihre Mitstreiter











Maria Terwiel

Verbreitung bischöflicher Predigten des bei den NS

hatte. Dabei war er sich des Risikos, das er mit der



einen bedeutenden Beitrag zum Bekanntheitsgrad der
Galen-Predigten in Berlin, und zwar nicht nur unter

Die drei Lübecker Kapläne Hermann Lange (1912–1943),

ständnis von Recht und Gerechtigkeit des Münsteraner

Eduard Müller (1911–1943), Johannes Prassek (1911–1943)

Bischofs dürfte die ungeteilte Zustimmung der jungen

und der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink

Juristen gefunden haben.» [44, S. 184]






Katholiken, geleistet haben. Insbesondere das Ver



Hermann Lange, Eduard Müller, Johannes Prassek
und Karl Friedrich Stellbrink

(1894–1943) hatten, wie andere auch, die Predigten des

Bernhard Lichtenberg

Gesprächsrunden mit Gemeindemitgliedern erörtert.

Erinnert sei an den Berliner Dompropst Bernhard Lich-

Ihnen wurde wegen «Wehrkraftzersetzung», «Rund-

tenberg (1875–1943), der in seinem an den Reichsärzte-

funkverbrechen» und «Feindbegünstigung» der Pro-

führer Dr. med. Leonardo Conti (1900–1945) gerichte-

zess gemacht. Hitler selber verfügte, dass in der Be-

ten Brief vom 26. August 1941 die vorsätzliche Tötung

gründung des Todesurteils der vier Geistlichen die

behinderter Menschen in scharfer Form angeprangert

Predigten des «Löwen von Münster» keine Erwähnung

hatte. Darin hatte der Geistliche «Rechenschaft für Ihr

zu finden hatten. Folgende Anordnung erging aus dem

Verbrechen» gefordert, die «auf Ihr Geheiss oder mit

Justizministerium: «Der Inhalt der Anklagevorwürfe

Ihrer Billigung geschehen» sind. Nach der Verhaftung

gegen Prassek u. and. und gegen Stellbrink ist dem Führer

des Dompropstes vermutete ein Beamter des Reichs-

vorgetragen worden. Der Führer hat angeordnet, dass das

kirchenministeriums als Grund für die Inhaftierung

Verfahren wegen der hochverräterischen Bestätigung der

dessen Eingabe an den Reichsärzteführer. Lichtenberg

Beschuldigten durchgeführt wird, aus der Anklage aber

verstarb am 5. November 1943 auf dem Weg in das KZ

jene Teile herausgenommen werden, die auf der Verbrei-

Dachau [45, S. 132–8].





Bischofs von Münster weitergegeben und in ihren

tung der Predigt des Bischofs von Münster basieren.»⁶

Richard Henkes

und wollte mit dieser Massnahme der Aufmerksam-

Als Pfarrer im Hultschiner Ländchen, das zum deut

keit gegenüber den Predigten keine in seinen Augen

schen Teil des Erzbistums Olmütz (heute: Olomouc)

unnötige Nahrung geben.

gehörte, las und verteilte Pallottinerpater Richard

Die Verbreitung der Predigten hatte diese Anordnung

Henkes (1900–1945) die von ihm persönlich vervielfäl-

jedoch nicht aufhalten können.

tigten Predigten des Münsteraner Oberhirten Clemens





Offensichtlich fürchtete Hitler die Macht der Predigten

August Graf von Galen. Ermahnungen von Mitbrüdern

Arno Ertner

und Freunden, in seinem Reden vorsichtiger zu sein,

Der Ingenieur Arno Ertner (1904–1943) aus Lucken-

beeindruckten den Ordensmann nicht. Bald daraufhin

walde bei Berlin, Vorsitzender des katholischen Män-

verhaftet, starb er am 22. Februar 1945 im KZ Dachau

nervereins, hatte Abschriften von den drei berühmten

[46, S. 1005–7].

Predigten des «Löwen von Münster» und sprach auch

6 Anordnung aus dem
Justizministerium,
zitiert nach M. Trautmann
[43, S. 133].

darüber. Wenige Tage, nachdem er verhaftet worden

Heinrich Körner

war, wurde seine Ehefrau Maria darüber verhört, ob ihr

Der Landesgeschäftsführer der Christlichen Gewerk-

Gatte diese Predigten gekannt habe.

schaften in Westdeutschland, Heinrich Körner (1892–

Erst nach dem Tode Ertners am 15. Februar 1943 im

1945), der zum sogenannten Kölner Kreis gehörte, hat

KZ Dachau erfuhr seine Frau von einem Mithäftling,

sich nachweislich an der illegalen Verbreitung der
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Medizingeschichte kamen, sondern von aussen.» [1, S. 12]

wurde der dreifache Familienvater am 25. April 1945 im

Quod erat demonstrandum.

Gefängnis Berlin-Plötzensee ermordet [47, S. 228–30].



nicht aus dem professionellen Feld der deutschen

Graf von Galen beteiligt. Nach seiner Verhaftung



Predigten des Münsteraner Bischofs Clemens August


ISSUES

Disclosure statement
Der Autor hat keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen
im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

Keiner Ideologie kann es gestattet werden,
das menschliche Leben einem Zweck unter
zuordnen.
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«Der Stöhr» liegt in neuer, überarbeiteter und
erweiterter 6. Auflage vor. Die Beliebtheit früherer Auflagen dieses Buches beruhte nicht
zuletzt darauf, dass es sich sowohl für den
Novizen eignete, der die Techniken der klini-
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Klinische Elektromyographie und
Neurographie – Lehrbuch und Atlas



Manfred Stöhr, Robert Pfister:
Nach einer Darstellung der Aufgaben und
Strukturen der Psychiatrie sowie deren Be
ziehung zur Gesellschaft stellt der Autor grundlegende ethische Prinzipien psychiatrischen
Handelns dar. Dieses Handeln, d.h. Diagnosestellung, Therapie, Begutachtung und Forschung psychischer Krankheit, beschreibt er
im Weiteren aus der Perspektive des «Was
darf …?». Jedes Kapitel endet mit einem Fall
beispiel, um jeweils die praktische Relevanz
seiner auf die Person des Kranken zentrierten
Position darzustellen. Am Schluss stehen zehn
Thesen für die Psychiatrie von heute und
morgen.
Der Autor fordert den psychiatrisch Tätigen
dazu auf, sich gegen bestimmte Strömungen
der modernen Gesellschaft und Medizin
zu wehren und die Sonderstellung der Psych
iatrie zu verteidigen. Neben einer aktiven
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und
den institutionellen Strukturen gilt es, die
Person des Kranken in den Mittelpunkt des
psychiatrischen Handelns zu stellen. Dabei
sollen sämtliche Ebenen des Humanen, die
biologische, psychologische, soziale und spi
rituelle Ebene, berücksichtigt werden, z.B.
sind psychiatrische Diagnosen nicht Selbstzweck, sondern Hilfsmittel für die Therapie,
die immer Psycho- und Soziotherapie einschliesst. Der Respekt vor der Patientenautonomie verlangt, dass die Frage nach dem



















Basel: Zytglogge; 2014.
Erstausgabe.
Kartoniert, 240 Seiten.
Preis Fr. 36,00 / € 30,00.
ISBN: 978-3-7296-0886-3.

schen Elektromyographie gerade lernte, wie
auch für den Erfahrenen, der hier ein kom
petentes Nachschlagewerk fand. Auch in der
neuen Auflage bewältigen die Autoren in
bewundernswerter Weise diesen schwierigen
Spagat. Durch die Überarbeitung hat das Werk
an Aktualität gewonnen und ist auf den
neuesten Kenntnisstand gebracht worden. Es
wurden insbesondere die Kapitel über die
vegetative Funktionsdiagnostik und Diagnostik der Bewegungsstörungen erneuert und
erweitert. Die bewährten Kapitel, die sich mit
den «konventionellen» Techniken der Neurographie und Myographie und deren Einsatz
in der klinischen Diagnostik beschäftigen,
wurden modernisiert. Erwähnenswert ist hier
z.B. die Beschreibung proximaler Nervenstimulationstechniken oder auch der Untersuchungsmodalitäten bei neurogenen Blasenund Mastdarmstörungen.
Ein Vorzug dieses Lehrbuches war schon
immer die reiche Bebilderung mit Ableit
schemen und Kurvenbeispielen. Die Abbildungen sind durchwegs hervorragend, prägnant und umfassen nicht nur typische und
häufige, sondern auch viele interessante sel
tenere, ja exotische Befunde. Ein weiterer
Vorzug des Buches ist das reiche Literaturverzeichnis, welches zum erweiterten Studium
des Stoffes einlädt.
Ganz an den Beginn des Buches haben die
Autoren ein Zitat von Preston und Shapiro
gestellt: «Nerve conduction studies and electromyography are an extension of the clinical
examination.» Dies ist das Credo dieses Buches, und deshalb werden die elektrophysiologischen Befunde in beispielhafter Weise in
den klinischen Kontext gestellt. Der aufmerksame Leser wird also nach dem Studium
dieses Buches nicht nur wissen, wie er eine
quantitative Myographie durchzuführen
habe, sondern er wird auch wissen, welche
Muskeln er in welcher klinischen Situation
untersuchen sollte, und wie der erhobene
Befund zu werten sei.
Nur weniges gibt es an diesem hervorra
genden Buch auszusetzen. So bedient sich
der Text gelegentlich eines etwas altväter
lichen Stiles: Hie und da wäre eine Moder
nisierung des Sprachduktus’ wünschbar. Das
Kapitel über die Voraussetzungen der Untersuchungstechniken entspricht nicht mehr
dem heutigen Stand: Das «Abschmirgeln der
Haut» wird heute aus hygienischen Gründen
z.B. kaum mehr empfohlen, und aus ähn
lichen Gründen werden Nadelelektroden
heute nicht mehr wiederverwendet und aufsterilisiert. Das heute übliche Einwegmaterial
(Nadeln und Klebeelektroden) sollte zumin

«Was darf die Psychiatrie?» im empfindlichsten Bereich psychiatrischen Handelns, den
Zwangsmassnahmen, immer wieder gestellt
wird. Vor einer naiven, nichtreflektierten Annahme, was der «Wille des Patienten» ist,
warnt der Autor zu Recht und fordert den
psychiatrisch Tätigen dazu auf, sich aktiv mit
der Notwendigkeit dieser Massnahmen aus
einanderzusetzen. Nicht nur in diesen extremen Situationen, sondern ganz allgemein
verlangt er eine kooperative interprofessionelle Team-Arbeit, um schwere Entscheidungen und belastende Situationen gemeinsam
zu tragen.
Zusammenfassend eröffnet dieses Buch Medizinstudenten, Ärzten und in helfenden Berufen
Tätigen ein vertieftes Verständnis für eine
moderne humane Psychiatrie. Dabei geht der
Autor weit über einen biologischen Reduk
tionismus hinaus. Es ist ebenfalls zu hoffen,
dass auch die politisch und administrativ verantwortlichen Personen sich von diesem Buch
angesprochen fühlen.
Marco Merlo, Fribourg
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Richard Balon, Thomas N. Wise (eds.):

sicher auch auf das Buch verwiesen werden
können.
Das einleitende Kapitel mit historischem
Rückblick ist kurz; das anschliessende Kapitel
über die komorbiden psychischen Störungen
kommt zum erwarteten Schluss, dass kein
einheitliches Muster beschrieben werden
kann, so dass das ganze Spektrum psychischer Störungen beim einzelnen Patienten
in Betracht gezogen werden muss. Bei den
komorbiden somatischen Problemen wird
neben der bekannten Epilepsie auch auf weniger bekannte gastrointestinale Beschwerden
und Schlafstörungen eingegangen.
Sehr spannend ist das Kapitel über das kognitive Profil bei ASD. Es wird über eine Studie
mit 104 Probanden berichtet, von denen nur
gerade einer das Profil aufwies, das typischerweise als ASD-Profil beschrieben wird. Die
Autoren kommen zum Schluss, dass für einzelne ASD-Betroffene die Inhomogenität des
intellektuellen Profils typisch ist, dass diese
Inhomogenität aber nicht vorhersagbar ist.
Im Kapitel über Sozialverhalten wird die
Wirkung von Oxytocin beschrieben. Einzel
gaben scheinen durchwegs positive Wir
kungen zu haben, aber tierexperimentell
gibt es Befunde über sehr negative Langzeitwirkungen im Erwachsenenalter. Das Kapitel
über Sinneswahrnehmung bei ASD enthält
Reports von Betroffenen, Betreuern sowie
theoretische Überlegungen und experimentelle Befunde, eine wahre Fundgrube. Die
Kapitel über bildgebende Verfahren, Genetik
und Moleku larbiologie sind deutlich mehr
an die Spezia listen gerichtet. Im Kapitel
über Umweltfaktoren, die bei genetischer
Vulnerabilität zu ASD führen könnten, werden unter den gut belegten Faktoren virale
Infekte während der Schwangerschaft (Rubella, Cytomegalie) sowie teratogene Substanzen (Valproat, Thalidomid) erwähnt. Daneben
gibt es viele Faktoren, die möglicherweise
einen Einfluss haben (Schwermetalle, Pestizidrückstände in der Nahrung usw.) und möglicherweise die Zunahme von ASD erklären
könnten.
Ein Kapitel über Frühinterventionen und
eines über Pharmakotherapie runden das
Buch ab.
Das Buch enthält spannende Aspekte der ASD,
kompetent, lesbar und knapp dargestellt.
Dass viele Fragen zum Thema offen bleiben,
ist nicht Mangel des Buches, sondern spiegelt
den aktuellen Forschungsstand.












who keeps this warning in mind, the volume
offers some very interesting and relevant
chapters on fibromyalgia and chronic fatigue,
new insights into the role of telomeres and
their response to life stress, a chapter on
coping with prostate cancer, and a scholarly
article on the largely neglected field of psycho-dermatology. These articles present the
most recent literature, with up to 140 citations per topic; they are clearly written and
very informative for a busy clinician. Other
articles are more peripheral to the field of
clinical psychosomatic medicine, because
they deal with disorders that clinicians will
rarely encounter, e.g., Huntington’s disease or
joint hyper mobility. This book can be recommended to doctors who are working with
typical psychosomatic problem patients not
only in a hospital environment but also, and
even more so, in general practice.








dest erwähnt werden. Und schliesslich: Es
wäre wunderbar, wenn die Abbildungen jeweils auf der gleichen Seite erschienen wie
der dazugehörige Text. Dies ist leider praktisch nie der Fall, so dass der Leser zum stän
digen Hin- und Herblättern gezwungen ist,
was zudem dadurch erschwert wird, dass die
Verweise auf die Abbildungen nach Abbil
dungsnummerierung erfolgt, ohne Angabe
der Seitennummern.
Abgesehen von diesen kleinen Kritikpunkten jedoch findet der Leser hier das wohl
beste deutschsprachige Buch über die klinische Elektromyographie und Neurographie.
Höchst empfehlenswert!
Kai Rösler, Bern
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Das zu besprechende Buch enthält zwölf
Artikel von verschiedenen Autoren in englischer Sprache. Es richtet sich an Fachpersonen, wobei AS-Betroffene mit entsprechendem Bildungshintergrund, die den neueren
Forschungsstand kennen lernen möchten,










The editors of this volume locate psycho
somatic medicine within the broader realm
of psychiatry. A quotation from the intro
ductory chapter illustrates this clearly: ‘…
from a clinical perspective, consultation liaison psychiatry has been the clinical derivate
of psychosomatic medicine.’ This may well
reflect a US American understanding of psychosomatic medicine; it does not reflect a
Swiss or German perspective. For the reader
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