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EDITORIAL

La psychiatrie dans la boucle
cerveau-esprit-culture
Jacques Besson, Co-rédacteur en chef «Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy»
soit l’âge des patients notamment pour les «spiritual

tion de la psychiatrie contemporaine dans la néces

care givers».

saire intégration des niveaux biologiques, psycho

Enfin vous découvrirez une nouvelle rubrique de la

logiques et culturels.

SANP: «Film analysis». La rédaction de la revue a le

L’article de Fei Chen et coll. explore les relations entre

plaisir de vous présenter des analyses de film, à partir

les SSRI dans le trouble congénital du Wolff Parkinson

d’une initiative des Hôpitaux universitaires de Genève

White Syndrome chez un adolescent en dépression.

et d’un cours sur «psychiatrie et cinéma». L’étude des

Egalement dans le champ des maladies congénitales,

films traite des sujets liés à la psychiatrie selon une

l’article de Frederique Rodieux et coll. explore les dou

grille de lecture standardisée: la trame du film et son

leurs inexpliquées dans la maladie de Fabry.

contexte historico culturel, puis la psychopathologie

Puis l’article de Fabienne Giuliani et Pierre El Korh

et les représentations sociales liées aux maladies

passe en revue les profils des patients suivis dans

et aux patients psychiatriques. Des conclusions en

une unité spécialisée Asperger. Cette revue explore

termes de recommandations pour les différents pu

les changements survenus entre les diagnostics de

blics cibles et des références bibliographiques clô

troubles envahissants du développement jusqu’aux

turent la rubrique. Pour des raisons rédactionnelles,

troubles du spectre autistique qui font apparaître une

seul un abstract et les conclusions seront publiés dans

augmentation de la fréquence de ces derniers chez

la revue papier, mais l’entier de l’article accompagné

l’enfant. Cette étude décrit le suivi d’une population

d’un extrait vidéo du film sont accessibles sur les sites

de 91 patients dans un service hospitalo universitaire.

internet des archives.

Dans son article «Symbolisierung des ultimativen Ab

Nous espérons ainsi contribuer à une meilleure inté

schieb: zum Bilderleben Sterbender» Simon Peng

gration de la formation continue des psychiatres et

-

-



-

-



Le présent numéro des Archives illustre bien l’inscrip

psychothérapeutes de Suisse dans notre nouvelle

de la séparation finale issue de ses recherches FNS End

formule 2016 de la SANP bien inscrite dans la boucle

of life. Il montre la diversité de ces images mais aussi

cerveau esprit culture.

les thèmes récurrents utiles aux thérapeutes quelque

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(3):73

-

-



Keller explore les images de la mort et la symbolisation
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Especially in young patients – think about Fabry disease

Unexplained peripheral neuro
pathic pain and/or stroke
Frederique Rodieux a , Marc Pfister a , Johannes van den Anker a, b , Marianne Rohrbach c , Bernhard Schuknecht d ,
Ariana Gaspert e , Antonella Palla f , Albina Nowak g
Division of Paediatric Pharmacology, University of Basel Children’s Hospital (UKBB), Basel, Switzerland;
Division of Clinical Pharmacology, Children’s National Health System, Washington, DC, USA;
c
Division of Metabolism, Children’s Research Centre, University Children’s Hospital Zürich, Switzerland;
d
Diagnostic, Vascular and Interventional Neuroradiology Zürich, Switzerland;
e
Institute of Surgical Pathology, University Hospital Zürich, Switzerland;
f
Department of Neurology, University Hospital Zürich, Switzerland;
g
Department of Internal Medicine, University Hospital Zürich, Switzerland
a

b

More than 400 mutations have been identified in the

Summary

alpha-Gal A gene (GLA gene) situated on the long arm

Fabry disease is a rare X-linked lysosomal storage disorder caused by the
absence or deficiency of the hydrolase alpha-galactosidase A activity. As
a consequence, accumulation of globotriaosylceramide occurs in a wide

believed to be an X-linked recessive disorder. However,
actual data suggest an X-linked dominant inheritance
with variable penetrance. Specific gene mutations
determine disease phenotypes and severity [4]. Classi

variety of cells throughout the human body. Specific gene mutations de-

of the X chromosome. For decades, Fabry disease was

termine disease severity and different phenotypes.

cal or typical Fabry disease is present in 1:40 000 to

festations. Neuropathic pain and acroparaesthesia are one of the earliest
symptoms, already reported in childhood or adolescence. Later signs and
symptoms involve the heart, kidney and brain, resulting in life-threatening
complications such as cardiac and renal failure as well as cerebral strokes.
Early treatment initiation can ameliorate disease progression and potentially prevents long-term complications.

1:60 000 men and usually occurs when alpha-Gal A
activity is less than 1%. Milder phenotypes occur when




Fabry disease is a multisystemic disease with nonspecific initial mani

gene mutations result in residual alpha-Gal A activity
[4]. Heterozygous women, 1:6000 to 1:40 000, may also
be affected with variable penetrance and manifestations. They can exhibit severe disease manifestation
similar to that seen in men [4, 5]. Hwu et al. reported
results from a programme for newborn screening for

15 years between the onset of the first symptoms and the final diagnosis

Fabry disease in 171 977 infants. They found an inci-

of Fabry disease. Recognition of early symptoms, such as neuropathic

dence of Fabry disease of approximately 1 in 1250

pain and acroparaesthesia, and considering Fabry disease in young pa-

males, of whom 86% carried mutations associated with

tients with stokes, is important.

a later-onset phenotype [6]. Underdiagnosed atypical

As such, neurologists may play a key role in early diagnosis of this disease.

phenotypes and mutations with limited alpha-Gal A





Based on its diverse and nonspecific manifestation, it can take up to

Key words: Fabry disease; central nervous system; peripheral nervous system; enzyme replacement
therapy

activity might indicate that the actual incidence could
be higher.
Measuring alpha-Gal A enzyme activity in plasma,


leucocytes, cultured skin fibroblasts, biopsied tissue or

Introduction

a dried blood spot is a diagnostic tool in men. In con-

fusum, ceramide trihexosidosis, or Anderson-Fabry

trast, women with Fabry disease may have enzyme
activity levels within the normal range, as a result of


Fabry disease, also called angiokeratoma corporis dif-



disease, is a rare lysosomal storage disorder due to the
absence or deficiency of hydrolase alpha-galactosidase
A (alpha-Gal A) activity in lysosomes. This dysfunction
results in progressive accumulation of glycosphingolipids, especially of globotriaosylceramide (Gb3),
within lysosomes in a wide variety of cells throughout
the human body: vascular endothelial cells, neurons,
Based on a lecture at the
annual meeting 2014 of the
Swiss Neurology Society.

astrocytes, meningeal cells, smooth muscle cells, as
well as podocytes and other kidney cells, myocytes,
etc., resulting in major organ system damage [1–3].
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Abbreviations
ARB
=
CNS
=
ERT
=
FOS
=
Gb3
=
GFR
=
alpha-Gal A =
MRI
=
PNS
=
SFN
=
TIAs
=

angiotensin receptors blocker
central nervous system
enzyme replacement therapy
Fabry Outcome Survey
globotriaosylceramide
glomerular filtration rate
hydrolase alpha-galactosidase A
magnetic resonance imaging
peripheral nervous system
small fibre neuropathy
transient ischaemic attacks
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random X chromosome inactivation [7]. Molecular


genetic testing is thus the most reliable method to




establish the diagnosis in females who are sympto-

Table 1: Natural course of neurological involvement
in Fabry disease (age in years, mean ± SD).

matic or carriers. Prenatal testing is possible by means
of DNA testing using chorionic villus sampling (at 9–10
weeks) or cultured amniotic cells (amniocentesis at

Women

Ref.

39.8 ± 11.9

45.7 ± 14.8

[20]

Small fibre neuropathy /
neuropathic pain

14.8 ± 1.0

19.8 ± 1.4

[19]



approximately 15 weeks) [8].

Men
Strokes

Fabry disease is a multisystemic disorder, and signs
and symptoms may appear in childhood and adolespain in Fabry disease (76% men, 64% women) [3, 20].

focus of this article is, therefore, to review the neuro-

Intolerance of cold and warmth is another manifesta-

logical manifestations and to enhance awareness of

tion of SNF. Quantitative sensory testing may show

this entity. We reviewed the current literature using a

increased or unmeasurable thermal and, specifically,

MedLine search and congress abstracts.

cold detection thresholds, as well as increased vibra-





Survey (FOS) reports a high frequency of neuropathic

manifestations are those in the nervous system. The


cence. Among the earliest and most important organ

tion detection thresholds [12, 21]. Up to 63–100% of men
and 16–33% of women have impaired sensory percep-

Clinical manifestation

tion [3, 9, 22, 23].
impaired pupillary constriction, heart conduction

peripheral (PNS) and central (CNS) nervous systems

defects, sexual dysfunctions such as priapism, and

involving small and large cerebral vessels, neurons,

gastrointestinal disturbances may be signs and symp-

ganglia, nerve sheaths and perineurium.

toms of peripheral autonomic dysfunction in Fabry









Hypohidrosis, reduced saliva and tear production,

The sphingolipid deposition can affect the entire


Neurological involvement

disease [3, 24, 25].

Involvement of the peripheral nervous system
Diffuse glycosphingolipid deposits in endothelial cells

ogy of SFN is not fully understood. Gb3 accumulation

of small and large vessels and vascular smooth muscle

has been demonstrated in dermal vascular endothelial

cells may result in stenosis and occlusion as well as

and perineural cells of thin myelinated Aδ and un

vasodilatation and, hence, lead to impaired cerebral


Involvement of the central nervous system

tion of Fabry disease in the PNS [9]. The pathophysiol-



Small fibre neuropathy (SFN) is the main manifesta-

perfusion [3, 26–29]. The vertebrobasilar territory is

temperature misperception [10–13]. Electron micro

preferentially affected and increased basilar artery



myelinated C fibres involved in mediating pain and

Fabry disease [30]. The higher frequency of ischaemic

large fibre involvement and nerve conduction abnor-

lesions in this area, furthermore, explains the typical

malities may develop [14]. Patients with SFN present

CNS manifestations of vertigo, anopsia, diplopia,

with somatosensory discomfort and neuropathic pain

nystagmus, dysarthria, hemiparesis, hemiataxia, and

as prominent manifestations. Typically, burning pain

gait ataxia [26].

dysaesthesia, and paraesthesia, defined as acro

The mechanism linking glycosphingolipid accumula-







diameter has been shown to be a sensitive indicator of

Aδ and C fibres [13]. With progression of the disease,



scopy of skin biopsies revealed a decreased density of

stood. Endothelial dysfunction, vessel wall irregulari-

by stress, fever, heat, fatigue or exercise [15, 16]. The

ties leading to compromised cerebral blood flow

duration may vary from a few minutes up to several

velocities and cerebral autoregulation, and immuno-

days and extreme pain attacks known as ‘‘Fabry crises’’

logical and cellular changes leading to, among others, a

may be accompanied by fever, joint pain and elevated

prothrombotic state probably contribute to cerebral

erythrocyte sedimentation rate, and may require hos-

ischaemia [26–29, 31, 32]. Fabry disease predisposes to

pitalisation [17]. During a crisis, the distal extremities

valvular heart disease and arrhythmia, and kidney

may be livid and swollen. Neuropathic pain with

disease, cardiogenic embolism and hypertension

acroparaesthesia is often the earliest manifestation of

could also be contributory factors.

Fabry disease reported by patients. Pain has been

Data from FOS revealed that 13.2% (15.1% men, 11.5%

reported as early as 3 years of age in boys and 6 years

women) of Fabry patients developed an ischaemic

in girls [18]; mean age at onset is 14.8 years in men,

stroke or transient ischaemic attacks (TIA), and that

19.8 years in women [19] (table 1). The Fabry Outcome

cerebrovascular events typically occur at an earlier age
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tion to ischaemic tissue damage is not fully under-

present as recurrent painful episodic crises triggered



paraesthesia, of the hands and feet occur. They may
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in Fabry patients than in the general population [20].

netic resonance imaging (MRI). The most common

Median age of first stroke in men was 39.8 years and

structural abnormalities are found in the deep white

in women 45.7 years (table 1). The observed number

matter, mostly in the posterior periventricular and

of ischaemic strokes in men aged between 25 and

centrum semi-ovale region [32, 41], and occur at a com-

44 years was about 12 times higher than expected in a

parable frequency in male and female patients [33]. It is

comparable general population [20, 33]. Most Fabry

hypothesised that glycosphingolipid deposition leads

patients did not experience hypertension and athero-

to increased interstitial pressure in deep white matter

sclerotic plaques before their first stroke. Approxi-

and to metabolic alterations resulting in gliosis, demy-

mately 50% of men and 38.5% of women experienced

elination and increased interstitial water content [42].

their first stroke before renal or cardiac events and

Calcification in the pulvinar and posterior thalamic

diagnosis of Fabry disease [3, 34–36]. In a recent

regions, on the other hand, has been shown to result

meta-analysis of nine studies, the prevalence of Fabry

from cerebral hyperperfusion [43, 44]. Calcification of

disease ranged from 0.6 to 11.1% among patients with

the pulvinar, best seen in T1-weighted MRI (fig. 1), repre-

cryptogenic strokes and from 0.4 to 3.5% in all stroke

sents a characteristic, although not pathognomonic,

aetiologies [37].

neuroradiological feature of Fabry disease. Additional

Development of neuropsychiatric symptoms such as

structures to be involved by dystrophic calcification

depression and memory deficits are frequently

are the dentate nucleus and basal ganglia [43]. Dolicho

observed in Fabry disease patients. Unlike the general

ectasia (fig. 2) is detectable with MRI and magnetic res-

population, men with Fabry disease report a higher

onance angiography. A vessel diameter exceeding

prevalence of severe depression than women (36%

3.2 mm for the basilar artery is able to distinguish be-

men; 22% women) [38]. The mechanism is unclear and,

tween Fabry disease patients and normal controls with

besides a primary origin, a secondary cause due to the

a sensitivity of 87% and specificity of 86% p <0.001 [45].

persistence of neuropathic pain has been discussed

With the relative risk of stroke elevated by 12.2 for men

[38]. A large proportion of patients with Fabry disease

and 4.2 for women in the 35 to 45 year age category,

also report progressive hearing impairment, tinnitus

strokes with either lacunar infarcts (fig. 3) or territorial

and dizziness and/or vertigo, presumably due to the

infarction are usually the first serious complication

involvement of central and peripheral vestibulo-

seen in Fabry disease patients [35, 36].
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cochlear system [39, 40].

Other organ involvement (fig. 4)

1

Neuro-imaging

Kidney involvement is reported in about 50% of pa-

Nonspecific white and grey matter lesions, as well as

tients. Kidney lesions result from deposition of Gb3

vascular abnormalities, are often seen in brain mag-

and other sphingolipids in the podocytes, mesangial

2

3



Figure 1, 2: T1 magnetic resonance image (fig. 1) of a 33-year-old male with typical hyperintense pulvinar sign indicating hyperperfusion-induced
dystrophic calcification and magnetic resonance angiography (fig. 2) with mild elongation and dolichoectasia of the basilar artery (diameter 3.8 mm).
Figure 3: Axial T2w magnetic resonance image of a 38-year-old female with left thalamic and subinsular infarctions.
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Eyes
Cornea verticillata*
Skin
An/hypohidrosis*
Angiokeratoma
Cardiac
Conduction abnormalities
Valvular dysfunction
Left ventricular hypertrophy
Peripheral neuropahty*
Acroparaesthesia and episodic pain
crises*

Eyes*
Cornea verticillata

Psychological issues

Skin*
An/hypohidrosis
Angiokeratoma

Growth retardation
Gastrointestinal dysmotility
Abdominal cramping
Diarrhoea
Bloating
Nausea
Malabsorption

Renal
Proteinuria
Joint pain

A

Psychological issues*
Early stroke, TIAs*
Hearing loss, tinnitus*
Gastrointestinal dys
motility*

Cardiac*
Conduction abnormalities
Valvular dysfunction
Left ventricular hypertrophy
Heart failure
Sudden death

Abdominal cramping
Diarrhoea
Bloating
Nausea
Malabsorption
Renal*
Proteinuria
Decline in GFR
End-stage renal disease

Peripheral neuropathy*
Acroparaesthesia and episodic pain
crises
Sensory abnormalities
B

Figure 4: Multi-organ involvement in children (A) and adults (B) [174, 175]. * Frequent manifestations.
GFR = glomerular filtration rate; TIA = transient ischaemic attack

noted that glomerular compensation (hyper filtration)

and interstitial cells. It results in cellular changes, typi-

can mask impairment of kidney function for years. For

cally in prominently vacuolated podocytes and tubu-

this reason, gradual deterioration of kidney function

lar cells by light microscopy (fig. 5A). Electron micros-

usually becomes apparent in the third to fifth decades

copy reveals lysosomal inclusions with lamellated

of life. At this stage, fibrosis, sclerosis and tubular

structure, called myelin or zebra bodies (fig. 5B). There

atrophy dominate the disease activity. By the age of

may be peritubular capillary inclusions, vascular inti-

40 years, end-stage renal disease has usually been





and glomerular endothelial cells, tubular cells, vessels

reached [36, 48].

cle cell hypertrophy in the kidneys. Vasculopathy has

Cardiac involvement is common, affecting more than

also been observed, probably due to local upregulation

50% of all Fabry patients [49, 50]. It may affect all

of the renin-angiotensin system [46]. Glomerular scle-

cardiac structures. Intracellular accumulation of Gb3

rosis and tubulointerstitial fibrosis are the histological

occurs within myocytes, valves and vascular endo

features that best correlate with progression of kidney

thelium of the heart [51]. Interstitial remodelling,

disease in humans with Fabry disease [47]. Kidney im-

due to intracellular lysosomal storage of Gb3 and an

pairment often begins with microalbuminuria and

increase of trophic factor such as lyso-Gb3, is an impor-

proteinuria in the second to third decade of life [8, 10].

tant feature of Fabry cardiomyopathy [51]. In most

Disease-related tubular and glomerular alterations

Fabry patients with cardiomyopathy, concentric left

lead to proteinuria and loss of glomerular filtration

ventricular hyper trophy without left ventricle outflow

rate, resulting in chronic kidney disease. It should be

tract obstruction and normal left ventricular systolic

Figure 5: Histological findings in a kidney biopsy: (A) Glomerulus with prominent, vacuolated podocytes (arrows) (H&E, ×200).
(B) Lysosomal inclusions with lamellated structure – myeloid or zebra bodies in podocytes (TEM, ×2800).
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mal and medial inclusions and vascular smooth mus-
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function is found [36, 52]. Other findings in Fabry


cardiomyopathy are prominent papillary muscles



patients exhibit mild aortic, mitral and tricuspid in



and early stages of diastolic dysfunction. Few Fabry

[50, 52]. End-stage Fabry cardiomyopathy is charac



sufficiency, especially in end-stage cardiomyopathy



terised by intramural fibrosis, detectable by late


gadolinium-enhanced MRI [53] and echocardiography


[51]. This fibrosis leads to wall motion abnormalities
and arrhythmias [51, 54].
Glycosphingolipid deposition in intestinal ganglia and
small vessels causes gastrointestinal dysmotility: episodic diarrhoea, nausea, vomiting, bloating, cramping

Figure 6: Angiokeratomas.

abdominal pain and/or malabsorption. The median
age of onset for these symptoms is before 15 years and,
overall, 50% of patients with Fabry disease complain
about gastrointestinal symptoms [55].
Skin involvement with angiokeratomas, clusters of


individual punctate (fig. 6) or scattered (fig. 7) dark red
to blue-black angiectases, is a hallmark of Fabry dissia of blood vessels in the papillary dermis and pos



ease [56]. These benign tumors, characterised by ectasibly associated with acanthosis and hyperkeratosis of
the epidermis, are commonly localised on the lower
trunk, palms, around the mouth and umbilicus. They
are observed in 40–60% of patients and may appear


already during childhood [57]. Hypo/anhidrosis, rarely
hyperhidrosis, occurs in Fabry disease [58].


Cornea verticillata is a typical ophthalmological manifestation with bilateral keratopathy occuring in over
70% patients (fig. 8). It is identifiable during slit-lamp
examination as whirl-like white-to-golden-brown


opacities extending from centre to periphery of the
cornea and corresponds to glycosphingolipid accumu

lation in the basal epithelium of the cornea [59]. Two
types of lenticular changes may also be present in
Fabry disease: anterior capsular or subcapsular cataract, and radial posterior subcapsular cataract [60].
Posterior subcapsular cataract is rare and specific for

Figure 7: Angiokeratoma in the navel.

Fabry disease, and hence called “Fabry cataract”. Other
possible ocular abnormalities are retinal and conjunctival vessel tortuosity [60].
Lung involvement with mild to severe airway obstruc-

Management

Enzyme replacement therapy (ERT) with alpha-Gal A

Although Fabry disease may present in childhood or

has been used to treat Fabry disease in Europe since

puberty, given the rarity of this disease and the non-

2001 and in the USA since 2003. Recombinant human

specific presenting symptoms, the disease is often

alpha-Gal A is available in two forms: agalsidase-alfa

not even considered by clinicians. As a consequence,

(Replagal®, Shire HGT) and agalsidase-beta (Fabra-

diagnosis of this deadly disease is delayed in a majority

zyme®, Genzyme Corp.). Both proteins have the same

of affected patients until the underlying pathology is

amino acid sequence as the native human enzyme.

already advanced [36, 62].

They differ in glycosylation pattern. Agalsidase-alfa
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focuses upon substitution of alpha-Gal A enzyme.

of men [61].



Treatment of patients with Fabry disease primarily

dyspnoea, is present in 25% of women and up to 60%



tion, manifesting as chronic bronchitis, wheezing or
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strokes despite long-term ERT [73, 74]. The explanation
may be the inability of ERT to pass the blood-brain


barrier [75].
ERT leads to decreased left ventricular mass, heart rate
variability and Gb3 in cardiac endothelium, as well as
improved left ventricular function [76, 77]. It has been
shown to stabilise kidney function and to reduce proteinuria [74, 78–80].
Although there is, to date, no consensus on treatment
initiation, studies have shown that ERT reverses
Gb3 accumulation in cells and tissues particularly
advanced disease stages such as advanced nephro



when started at an earlier stage of the disease, whereas
pathy and myocardial fibrosis do not respond to
ERT [65, 72, 78]. Furthermore, ERT does not cure Fabry

Figure 8: Cornea verticillata.
Courtesy Dr. R. Kovacs, Ophthalmology Department,
University Hospital Zürich.

disease and adjunctive conventional medical treat-



ment and therapy may be required. Symptomatic


neuropathic pain management includes acetaminophen (paracetamol), gabapentin, carbamazepine
and lamotrigine as well as tricyclic antidepressants

human skin fibroblasts and is infused at a dose of

such as amitriptyline. Opioids should be used carefully

0.2 mg/kg every 2 weeks [63]. Agalsidase-beta is pro-

in Fabry disease patients, in particular those with

duced by expression of human alpha-Gal A DNA in

gastrointestinal motility disorders; nonsteroidal in-

Chinese hamster ovary cells and is infused at a dose of

flammatory drugs are not recommended because of

1.0 mg/kg every 2 weeks [64]. The use of a lower mainte-

their nephrotoxicity. Additional measures include

nance dose of agalsidase-beta, 0.3 mg/kg, has been

lifestyle changes with avoidance of stimuli such as

evaluated and has been shown to maintain Gb3 clear-

stress, intense physical exertion and extreme tem

ance in some, but not in all patients. Long-term clinical

perature changes. Prophylactic therapy is particularly

effects of this lower dose of agalsidase-beta, however,

important in stroke prevention. It could include the

have not been evaluated. Common side effects with

use of antiplatelet agents (i.e., aspirin, clopidogrel,

ERT include infusion reactions and seroconversion

or a combination of aspirin with dipyridamole),

(i.e., development of antibodies to either agalsidase-

antihypertensive agents and statins. It is important

alfa or agalsidase-beta) [65, 66]. Studies suggest that

to note, however, that the efficacy of antiplatelet and

there are no significant differences between the two

anticoagulant therapy has not been proven at the

forms in terms of efficacy and safety profiles [67].

present time. Avoidance of smoking, obesity, dyslipi-

Neurological symptoms ameliorate with ERT. Signifi-

daemia and arterial hypertension is likely to reduce

cant improvement of small nerve fibre function has

the risk of stroke as in the general population. They

been shown, resulting in decreased pain and conse-

also prevent heart failure and pulmonary symptoms.

quently less analgesic consumption [16, 65, 68, 69].

Angiotensin converting-enzyme (ACE) inhibitors and

Improvement in intradermal vibration and tempera-

angiotensin receptor blockers (ARBs) are effective in

ture perception thresholds is reported [70]. Intra

reducing proteinuria and controlling hypertension























is purified from a stable transfected line of cultured

[80]. Patients may require renal replacement therapy,

gesting that epidermal nerve fibres do not regenerate

such as dialysis or kidney transplantation. Diuretics,

during ERT treatment. A hypothesis is that structural

ACE inhibitors, ARBs, beta-blockers, and implantable

damage to small fibres is irreversible, whereas func-

cardiac devices need to be considered in patients

tion of remaining fibres may improve on ERT.

with cardiovascular involvement. Heart transplanta-

CNS studies have demonstrated significant functional

tion may be necessary in cases of advanced congestive

vascular changes under ERT treatment, with a ten-

heart failure.

dency to normalisation of cerebral vessel auto

Ongoing trials are investigating novel approaches





epidermal innervation density does not increase, sug-

such as chaperone therapy [81], gene therapy [82] and

effects of ERT on white matter lesions or incidence of

substrate reduction therapy [83]. Further evaluations

cerebrovascular events have not yet been demon-

and pharmacological studies are needed as efficacy

strated [67, 68, 72]. Studies have reported recurrence of

and safety in humans need to be demonstrated.



regulation and regional perfusion [32, 71]. However,
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To avoid misdiagnosis and to start treatment early,

Table 2: Common misdiagnoses of Fabry disease (not an exhaustive list).

young patients with unexplained stroke should be
evaluated for presence of other systemic problems in

May be diagnosed as

Diarrhoea and abdominal
pain

Gluten/lactose intolerance, noninflammatory
bowel diseases

[84]

Acute pain in extremities

Erythromelalgia, “growing pains”

[85, 86]

Angiokeratomas

Lupus, petechiae, Osler disease

[3, 87]

Elevated erythrocyte
sedimentation rate

Juvenile or rheumatoid arthritis, rheumatic
disorders, fibromyalgia, rheumatic fever

[87]

Joint pain

Juvenile or rheumatoid arthritis, rheumatic
disorders

[87]

Stroke-like events in
brainstem structures

Multiple sclerosis

[88–90]

their personal medical and family history such as (i)
gastrointestinal disturbance, (ii) recurrent tingling or
burning in hands or feet, (iii) pain crises of pain possibly accompanied by fever remaining of unexplained
origin, (iv) trouble sweating, (v) difficulties to tolerate
heat or cold, and (vi) a family history of kidney/cardiac
failure, ischaemic attack or stroke and early death. A
complete physical examination should be performed





Fabry disease symptoms

to look for angiokeratomas, reddish-purple spots


particularly in the bathing trunk area. Neurological
examination should focus on sensations mediated

Conclusions





by peripheral small fibres, such as cold, heat, light
touch, pressure and vibration perception testing. Pro-

characterised by progressive accumulation of glyco

teinuria has to be sought (table 3).



Fabry disease is a rare multisystemic genetic disorder
sphingolipids in tissues, leading to ischaemia and irreversible vital organ damage. Neurological involvement
by Fabry disease, presenting at the end of the first

Personal medical history



decade of life or during puberty, is comparable in

Table 3: Signs and symptoms suggestive of Fabry disease.

men and women and is one of the most frequent and
earliest manifestations of Fabry disease reported by
patients. Neurological involvement is also one of the
earliest, potentially life-threatening, complications
of Fabry disease with an average age of onset for cerebrovascular ischaemia and premature stroke around


35–40 years.
Because of its variable nonspecific symptoms, diagnosis of Fabry disease is challenging. Misdiagnoses, especially with rheumatic disorders and neurological disease, are frequent (table 2) and the delay between
Adequate care management and treatment are pro

Family history
Kidney disease
Cardiac disease
Transient ischaemic attacks
Stroke
Early death
Physical examination
Angiokeratomas
Cold, heat and vibration perception testing



first symptoms and diagnosis could reach 10–15 years.

Gastrointestinal disturbance
Acroparaesthesia, burning pain in hands or feet
Neuropathic pain of unknown cause
Trouble sweating
Vertigo, dizziness
Heat/cold intolerance
Transient ischaemic attacks
Stroke

mising to slow or even reverse disease manifestation.
However, organ damage is usually irreversible if treat-

Laboratory examination
Proteinuria

ment is started too late, underscoring the importance
In conclusion, Fabry disease requires a multidiscipli-

Among patients enrolled in FOS – the Fabry Outcome

nary approach, including neurologists, nephrologists,

Survey – the medical specialists who most often estab-

cardiologists, dermatologists, gastroenterologists, ge-

lish the diagnosis of Fabry disease were nephrologists

neticists, pathologists and clinical pharmacologists.

followed by dermatologists and paediatricians; fewer

Neurologists play a key role in the early diagnosis of

cases are diagnosed by neurologists [3]. The earlier the

this deadly disease and may be the first clinicians to

diagnosis is suspected and confirmed and the earlier

identify Fabry disease.

treatment, including ERT, is initiated, the more effecCorrespondence:

tive is the therapy.

Albina Nowak, MD

Recognition of early neurological symptoms, in par-

Department of Internal

ticular unexplained peripheral neuropathic pain

University Hospital Zürich

typically in the hands and feet, and considering Fabry

CH-8091 Zürich
albina.nowak[at]usz.ch

disease in the case of unexplained stroke in young
patients is important.
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Symbolische Räume, in denen der ultimative Abschied im Geist durchgespielt werden kann



Symbolisierungen
des ultimativen Abschieds:
zum Bilderleben Sterbender
Simon Peng-Keller
Universität Zürich, Switzerland

Studien, die uns als Ausgangspunkt dienten. Am Ende

Summary

stehen verschiedene Überlegungen zu den Möglichkei
ten von Spiritual Care.

Empirical studies show that those nearing death are commonly overtaken
by intense imagery. They require appropriate spiritual support during this
experience. This paper lays out results from the research project entitled
“Hermeneutic of trust at the end of life” and sponsored by the Swiss Natio
nal Science Foundation as part of the national research program “End of
Life” (NFP 67). This project entailed surveying clinical pastoral caregivers
in terms of their observations and assessments regarding such occur
rences. Besides quantitative results, the study yielded an abundance of

Christoph war 10 Jahre alt, als er das wiedergegebene
Bild malte, das seine Eltern dankenswerterweise auch
für den vorliegenden Beitrag zur Verfügung gestellt
haben. Zu diesem Zeitpunkt war für alle klar, dass er
sich vom Knochentumor, an dem er erkrankt war,
nicht mehr erholen würde. Es ist das Bild eines sich
abzeichnenden ultimativen Abschieds. Die Sonne ist

-

qualitative data. Example vignettes in this article demonstrate that near

Christophs Vermächtnis



Symbolizations of final parting. On the imagery of the dying

death imagery is wildly diverse and by no means adheres to a single pat
tern. That said, it appears essential for spiritual caregivers to recognize
certain recurrent themes.

im Begriff unterzugehen. Der Baum, der seine kahlen
Äste in den Himmel streckt, ist entlaubt. Die Brücke
steht bereit zum Übergang. Der kurze Weg führt an


einen Ort, der sich dem Blick entzieht. Trotz des Ab
schieds, der sich überdeutlich ankündigt, ist es kein
-

düsteres Bild. Ganz im Gegenteil: Die Blau , Grün und
-

-

Key words: spiritual care; dying; near death experiences; dreams; dream visions; waking visions; death
bed visions; oneiroid state; hospital spiritual care; symbolic communication

Orangetöne, die es prägen, vermitteln eine heitere
Grundstimmung. Die mächtige Sonne bildet ein war
haben kann. Und die farbigen Blätter unter dem Baum

kommt jetzt in Bildern», schrieb Anatole Broyard am

wirken wie ein Goldschatz, den ein vorübergehender

Anfang seines Berichts über seine tödlich verlaufende

Wanderer hinterlassen hat.

Krebserkrankung [1]. Im vorliegenden Beitrag gehe ich

Wie alle Symbolisierungen des ultimativen Abschieds

dieser in Forschung und Praxis bisher nicht ausrei

steht auch diese in einem bestimmten Kontext. Das

chend bedachten Beobachtung nach. Zugänglich wird

Bild hat eine unsichtbare Adressatin. Christoph malte

das Bilderleben in Todesnähe einzig durch Mit

es für seine Grossmutter. Es war sein Vermächtnis an

teilungen von Betroffenen. In unserem vom Schwei

sie. Christoph war gut eingebettet und erfuhr auf

zerischen Nationalfonds im Rahmen des Nationalen

seinem letzten Weg viel Unterstützung. Dazu gehörte

Forschungsprogramms «Lebensende» (NFP 67) geför

auch die kunsttherapeutische Begleitung, in deren

derten Forschungsprojekt «Hermeneutik des Vertrau

Rahmen das Bild entstand. Katrin Hillermann, die

ens am Lebensende» untersuchten wir das Bilderleben

Christoph während seiner letzten Lebensmonate die

in Todesnähe aus unterschiedlichen Perspektiven. Das

sen Rahmen zur Verfügung stellte, weist auf den

im vorliegenden Beitrag präsentierte und analysierte

Lenkdrachen hin, der in den vier Grundfarben gemalt

Material entstammt diesem Projekt. Um das Thema zu

ist: Wurde er losgelassen oder hat er sich losgerissen?

exponieren, werfe ich einen Blick auf das eindrück

«Der Lebensweg, in der Bild Dynamik von links nach

liche Bild, das ein Kind kurz vor seinem Tod malte. Be

rechts verlaufend, wird durch den ‹Lebensfluss› ge

vor ich die Studie darstelle, die wir im Rahmen unseres

kreuzt, um – durch eine Brücke überwunden und

Projektes durchführten, resümiere ich einige jüngere

wieder verbunden – weiter zu verlaufen. Bei allem

am Symposium Trennung,
Trauer, Neubeginn,
Liestal 2.11.2015.
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Nach einem Referat



mes Zentrum, dem die kleine Regenwolke nichts an

Leben – und sie intensiviert sich in Todesnähe. «Alles



Die Kraft der Imagination begleitet Menschen durchs
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folgende Darstellung einbezogen. Gemeinsam ist den
vier genannten Erlebnisformen, dass sie mit einem


besonderen Wirklichkeitsakzent verknüpft sind, der
-

sie von gewöhnlichen Nacht und Tagträumen unter
scheidet. Das Erlebte erscheint als hyperreal.
Die bisherigen Untersuchungen zu bildhaftem Erleben
in Todesnähe verteilen sich auf teilweise weit ausein
anderliegende Forschungszweige, was die Integration
der dabei gewonnenen Erkenntnisse erschwert. Hinzu
kommt ein einseitiges Interesse an bestimmten Erleb
nisformen und deren Stereotypisierung. Während das
Traumerleben von Sterbenden in den letzten Jahren
erstaunlich wenig Aufmerksamkeit auf sich zog, wur
den grossangelegte Forschungsprojekte zu Nahtod
erfahrungen durchgeführt. Gleichwohl leidet deren


öffentliche und wissenschaftliche Wahrnehmung


unter starken Stereotypisierungen. Problematisch ist
insbesondere die Vorstellung, dass alle Nahtoderfah

Abbildung 1: Christophs Zeichnung für seine Grossmutter.

rungen in beinahe standardisierter Weise dieselben
Motive wiederholen. Eine genauere Untersuchung
«Nahtoderfahrung» eine grosse Vielfalt an Phänome

früheren Bild, das unfertig liegengeblieben ist, hatte

nen verbirgt, die in sehr unterschiedlichen Mischun

Christoph noch seine Lebenspläne festgehalten und

gen auftreten. So kommen beispielsweise manche

die Piratenflagge gehisst. Im vorliegenden Bild zeigt

Formen von Nahtoderlebnissen dem genannten onei

sich, wie er seine Situation nach vielen Monaten der

roiden Erleben nahe, das der deutsche Psychiater

Krankheit und des Loslassens wahrnahm.

Wilhelm Mayer Gross bereits 1924 mustergültig be

Als Betrachter dieses Bildes haben wir das besondere

schrieb [3].

Privileg, durch die Augen eines Kindes zu blicken, das

Mit der im Folgenden resümierten Studie wollten wir

sich und seine Angehörigen auf einen ultimativen

diesen Einseitigkeiten entgegentreten [4]. Konzipiert

Abschied vorbereitet. Christoph gestaltete ihn durch

wurde sie im Rahmen des bereits erwähnten For

das Malen dieses Bildes bewusst und aktiv. Das unter

schungsprojekts «Hermeneutik des Vertrauens am

scheidet sein Bild von dem spontanen Bilderleben,

Lebensende». Es wurde erhoben, mit welcher Häufig

dem ich mich im Folgenden zuwenden möchte.

keit klinische Seelsorger(innen) in ihrer Tätigkeit den

-














zeigt demgegenüber, dass sich hinter der Bezeichnung

ein Bild von Hoffnung und Einwilligung» [2]. In einem



Abschiedlichen und Traurigen des Bildes ist es auch

genannten Phänomenen begegnen und welche Bedeu
tung sie ihnen zumessen. Als Vorlage verwendeten wir

NFP-67-Studie zum bildhaften Erleben
in Todesnähe

einen von P. Fenwick und Kollegen entwickelten Frage
bogen in einer von uns angepassten und übersetzten
eine retrospektive Befragung für den Zeitraum der

nisformen, die den Sterbeprozess begleiten, und sol

zurückliegenden 12 Monate (t1) und eine zweite Befra

chen, die von Menschen berichtet werden, die sich

gung ein Jahr später (t2), um die in der Zwischenzeit



Version [5–7]. Die Untersuchung umfasste zwei Phasen:

Formen. Zu unterscheiden ist zwischen jenen Erleb


Das Bilderleben in Todesnähe kennt verschiedene

Der Fragebogen wurde im Herbst 2013 von der Ver

Wachvisionen. Auch die Erlebnisformen, die in episo

einigung der katholischen und reformierten Spital

discher Todesnähe auftreten, lassen sich zwei Gruppen

und Heimseelsorger der Schweiz allen Mitgliedern

mit fliessenden Grenzen zuordnen: Bekannt, wenn

versandt. Die finale Stichprobe für die quantitative

auch nicht in all seinen Facetten, ist der Typus der

Auswertung betrug N = 40.

Nahtoderfahrungen; weniger bekannt ist hingegen das

Bei den Rückmeldungen zur Häufigkeit von visio

sogenannte «oneiroide Erleben», das Menschen in

närem Erleben fanden sich keine signifikanten Unter

komatösen Zuständen begegnet. Gelegentlich berich

schiede hinsichtlich der Konfession (und ebenso wenig

ten auch Sterbende von Nahtoderfahrungen und

hinsichtlich Alter und Geschlecht). Entgegen unserer

oneiroiden Erlebnissen. Deshalb werden sie in die

Vermutung wurden zum Zeitpunkt t2 insgesamt nicht

2016;167(3):81–87
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beobachteten und notierten Erfahrungen zu erheben.



vorübergehend in akuter Todesnähe befanden. Typisch

für das Bilderleben am Lebensende sind Traum und
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wurden [15]. Die folgenden Vignetten sind daraus

wahrgenommen als zu Zeitpunkt t1. Ganz im Gegenteil

entnommen. Sie zeigen exemplarisch, dass das Bild

nahmen von t1 zu t2 die Beobachtungen und Berichte

erleben in Todesnähe äusserst vielfältig ist und keines

ab. Aufgrund der gemachten Angaben ist die Abnahme

wegs immer nach demselben Muster verläuft. Man

nicht durch Veränderungen am Arbeitsplatz zu erklä

kann jedoch wiederkehrende Themen erkennen.

ren. Schliesslich hatte unsere Untersuchung, anders

Cheryl L. Nosek und ihre Kollegen [16] unterscheiden

als die britischen Studien, auch keinen nennbaren Ein

zwischen sechs, sich teilweise überschneidenden

fluss auf die Einstellung der Befragten: Die grosse

Hauptthemen:

Mehrheit der Seelsorgerinnen und Seelsorger gab an,

1. Tröstliche Präsenz

dass sich ihre Einstellung zu den erfragten Phäno

2. Vorbereitung für den Aufbruch

menen nicht verändert habe. Allerdings war bei der

3. Kommunikation mit Verstorbenen

Frage, ob die beobachteten Phänomene psychologisch

4. Erwartetwerden von Verstorbenen

zu erklären seien, eine signifikante Veränderung zu

5. Wiedererleben von traumatischen Erfahrungen

verzeichnen, und zwar bemerkenswerterweise in Rich

6. Unabgeschlossene Aufgaben

tung einer grösseren Zurückhaltung bezüglich einer

Ich werde Noseks Typologisierung als heuristisches

solchen Deutung. Des Weiteren ergab sich bei den

Instrument nutzen, um mich den berichteten Erleb

katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern ein

nissen verstehend anzunähern. Dabei wird sich zeigen,

signifikanter Unterschied – ebenfalls im Sinne einer

dass die von Nosek und ihren Kollegen herausgearbei

grösseren Zurückhaltung – bezüglich medizinischer

teten Typen einer weiteren Differenzierung bedürfen,

Erklärungen. Insofern hat sich die Einstellung vieler

sich aber insgesamt bewähren. Die erste Vignette

Befragter entgegen ihrer Selbsteinschätzung trotzdem

stammt von der über 100 Jahre alten Frau I., die einige

verschoben.

Wochen später verstarb.









mehr Phänomene bildhaften Erlebens in Todesnähe
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Wir vermuten, dass das teilweise kontraintuitive Er
tun hat, die in der ersten Befragung zu einer Fehlein
schätzung bzgl. der Häufigkeit der Phänomene geführt
haben. Gerade weil die Mehrheit der Seelsorgerinnen
und Seelsorger ihnen schon vor unserer Befragung

Vignette 1
Ich sehe ein neues Haus, das im Bau ist. Zuoberst hat es eine
Wohnung, die ganz schön und licht ist. Ich weiss genau: dort


gebnis gerade mit den positiven Vorerfahrungen zu

werde ich wohnen. Ich schaue es an, und es ist Vorfreude spürbar.
Doch ist es noch nicht ganz bereit, es ist noch eine Baustelle.
So gehe ich zurück ins Provisorium, das ich momentan bewohne.

eine grosse Bedeutung zumassen und sie zu den be
her bewegen, ist häufig zu beobachten. In Frau I.s

dürfte es sich bei den in der ersten Befragung notier

Traum, die sich ganz behutsam auf den Tod zu be

ten Beobachtungen teilweise auch um solche handeln,

wegte, spiegelt sich dieser Wechsel in einem visio

die länger als ein Jahr zurücklagen. Diese Vermutung

nären Ausblick auf ein im Bau befindliches Haus und

bestätigte sich in Rückfragen zu stichwortartig ange

der Rückkehr ins «Provisorium». Dass die Frau zurück

führten Beispielen. Wichtig erscheint uns die Einsicht,

kehren muss, zeigt an, dass sich im bildhaften Erleben

dass die erfragten Phänomene im Arbeitsfeld klini

eine Art Ortsveränderung vollzog, eine Baustellen

scher Seelsorgerinnen und Seelsorger zwar nicht be

besichtigung, die ihre Vorfreude weckte. Würde es

sonders häufig, aber doch in einer gewissen Regel

sich nicht um eine über 100 jährige Frau handeln, die

mässigkeit sowie in markanter Weise auftreten und

in abgeklärter Weise dem nahen Tod entgegenblickt,

von diesen als bedeutsam erachtet werden. Von einer

könnte man im Motiv der Baustelle eine unabgeschlos

Tabuisierung dieser Phänomene war bei dieser Berufs

sene Aufgabe vermuten. Im vorliegenden Fall ist es

gruppe also wenig zu spüren. Was die inhaltliche

naheliegender, es als Hoffnungsmotiv zu verstehen.

Deutung der Phänomene betrifft, fällt auf, dass die

Am ehesten liesse sich das Erlebnis wohl als «Vorberei

Mehrheit der Seelsorgerinnen und Seelsorger religiös

tung für den Aufbruch» beschreiben.

-



-

Dass Sterbende sich oft zwischen zwei Welten hin und

Augenblicken ihrer seelsorglichen Tätigkeit zählten,



sonders eindrücklichen und deshalb gut erinnerbaren

spirituelle Deutungen gegenüber psychologischen

Die bereits zitierte Studie von Nosek und Kollegen be

oder medizinischen Erklärungen bevorzugen.

stätigt die klinische Erfahrung, dass sich das Bild
erleben in Todesnähe mehrheitlich durch tröstliche
Inhalte auszeichnet. Doch ist das nicht immer der Fall.


Exemplarische Vignetten

Es wurden uns auch mehrere Beispiele von bedrän

Neben den quantitativen Ergebnissen erbrachte die

genden Erlebnissen mitgeteilt. So auch das folgende,

Studie eine Fülle an qualitativen Daten, die in einer

das uns von einer katholischen Seelsorgerin über

monographischen Studie dargestellt und ausgewertet

mittelt wurde.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(3):81–87



84

baute er ein Elektrogeschäft auf, welches für ihn und seine Fami
lie sehr wichtig war. Herr H. war in einem traditionell katholi

einer Art Höhle gelangt und hätte gewusst, dass sich dahinter die

schen Milieu aufgewachsen und nahm über viele Jahrzehnte

Hölle verbergen würde. Aus der Höhle sei ein kaltes und orange

intensiv am Leben seiner Pfarrgemeinde teil, bis er sich nach

-



Vignette 2.1
Frau B. war 86 Jahre alt. Sie träumte, sie sei verstorben. Sie sei zu

rig an einem Gehirntumor erkrankte, traten bald Anzeichen von

Sie habe gewusst, dass sie dieses Kreuz für immer von der Hölle

Verwirrung auf. Als sich sein Zustand verschlechterte, wurde er

trennen würde und sie nie darin «landen» würde.

ins Spital eingewiesen. Seine Familie bat mich schliesslich, ihm

-

einer enttäuschenden Erfahrung daraus zurückzog. Als er 78 jäh

ein pechschwarzes Kreuz befunden, eine Art Andreaskreuz.



graues Feuer sichtbar gewesen. Am Eingang der Hölle habe sich
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die Krankensalbung zu spenden. Als Herr H. zwei Monate vor sei

Erlebnissen mehrfach auf und war nicht immer, aber
doch überwiegend angstbesetzt. Auch im vorliegenden
Beispiel ist es negativ konnotiert und wird in her

nem Tod die Krankensalbung im Kreise seiner Familie empfing,
begann er plötzlich von einer grossen Baustelle zu sprechen. Sie


Das Motiv des Feuers tauchte in den uns berichteten

gehe quer durch die Stadt, in der er lebte, und es müssten noch
viele Leitungsrohre und Kabel verlegt werden. Das sei ein grosses
Unterfangen und erfordere nicht nur viel Baumaterial, sondern

kömmlicher Symbolik mit der Hölle assoziiert. In

auch die ganze Energie der daran beteiligten Firmen, wiederholte

haltsanalytisch betrachtet zeichnet sich das Berichtete

er mehrmals.

durch einen starken Kontrast zwischen bedrohlichen
Der Seelsorger berichtete uns, dass Herr H.s Familie

zu einer hoffnungsvollen Gewissheit hinführt, könnte

die Aussagen des Erkrankten als Ausdruck einer

es ebenfalls zu den Trostbildern gezählt werden.

krankheitsbedingten Verwirrung betrachtete und ih

Frau B. empfand es jedoch anders.

nen deshalb keine weitere Beachtung schenkte. Man



und hoffnungsvollen Motiven aus. Da das Erlebnis



kann sich fragen, ob damit nicht wichtige Botschaften
Die Hauptempfindung bei Frau B. war eine grosse Empörung
und Wut. Sie, die sich so für ihre Familie und das Unternehmen
«aufgeopfert» habe und allen Menschen mit Liebe begegnet sei,
sei so knapp an der Hölle «vorbeigeschrammt». Das sei eine abso

überhört wurden. Von Noseks Hauptthemen lassen
sich mindestens drei finden: Dass Herr H. noch auf
seinem Sterbebett Leitungen verlegen wollte, kann


Vignette 2.2

man als in symbolischer Sprache geäusserter Wunsch
verstehen, unabgeschlossene Aufgaben vor seinem

etwas für Katholiken (sic!); und sie sei reformiert (die Frau war

Tod zu beenden. Die Vignette gibt selbst einen Hinweis

irrtümlich katholisch gemeldet). Das anschliessende Gespräch

auf eine möglicherweise offen gebliebene Baustelle:

und der Sohn von Frau B. schilderten sie als eine Frau, welche
hart zu sich selber und zu anderen Menschen war. Den Angestell
ten des Geschäftes gegenüber sei sie ebenfalls knallhart und in

die Entfremdung von seiner Ortspfarrei. Dass die
Leitung quer durch die ganze Stadt gelegt werden


mit den Angehörigen empfand ich als bedrückend. Die Tochter



lute Frechheit und Zumutung! Und überhaupt: Die Hölle sei nur

muss, könnte als symbolische Rekapitulation seines

Züge gehabt. Der 60 jährige Sohn, ein beruflich gestandener

rend seiner langen Berufstätigkeit in der ganzen Stadt

Mann, erzählte mir, er wäre innerlich immer zusammengezuckt,

Kabel verlegt.

wenn er seiner Mutter begegnet wäre. Und die Tochter sagte nur,
sie hätte immer Angst vor den Händen ihrer Mutter gehabt; die
Schläge, die sie und ihr Bruder als Kinder erhielten, hätten beide
nie vergessen.



Lebenswerks verstanden werden, hatte er doch wäh

-

einer intriganten Form begegnet. Ihre Mutter habe sadistische

Die Vignette ist ein Hinweis, dass Menschen in Todes
nähe mitunter auch glückliche Schlüsselereignisse ih
res Lebens symbolisch vergegenwärtigen. Mit Blick auf
seinen religiösen Hintergrund ist es schliesslich auch

von Nosek herausgearbeiteten Hauptthemen zuzuord
nen. Was Frau B. «erwartet», sind keine Angehörigen,
und im Unterschied zu der ersten Vignette handelt es
sich um etwas, das im Widerspruch zu den bewussten
Erwartungen steht.
Die meisten der uns berichteten Erlebnisse stammen
von Menschen, die nachträglich bei klarem Bewusst
sein von ihrem Erleben berichteten. Die folgende


Vignette berichtet hingegen von der Äusserung eines
kognitiv beeinträchtigten Patienten, bei dem keine


Distanz zu seinem Erleben zu beobachten war.

nicht abwegig, aus Herrn H.s Aussage einen spirituel
len Sinn herauszuhören und sie als Mitteilung zu ver
stehen, dass er mit «ganzer Energie» daran war, sich
mit seinen Möglichkeiten auf seine letzte Lebens
aufgabe vorzubereiten und im Hinblick auf den bevor
stehenden Aufbruch «neue Kontakte» aufzubauen.
Um die Verbindung mit einer früheren beruflichen
Tätigkeit geht es auch in der folgenden Vignette.


Es fällt nicht leicht, Frau B.s Erleben einem der sechs

Vignette 4
Herr G. war 92 Jahre alt. Drei Tage vor seinem Tod erzählte er
mir von einem Traum, in dem er zu dem von ihm aufgebauten
Geschäft gelaufen sei. Plötzlich sei eine Nebelwand da gewesen.
In dieser Nebelwand sei er einer Art Macht begegnet. Diese Macht
sei absolut gewesen, was ihm aber überhaupt nicht zu schaffen

Herr H. war ein kontaktfreudiger Mensch und arbeitete sein

machte, ganz im Gegenteil. In der Begegnung mit dieser Macht

Leben lang als Elektromonteur. Zusammen mit einem Partner

habe er gewusst, dass er bald sterben werde. Er habe aber gleich



Vignette 3
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zeitig gewusst, dass er im Sterben und im Tod beschützt sei und

bene Aspekt der Interprofessionalität dürfte hier inso

auf der anderen Seite seine Frau und die früh verstorbene Toch

fern eine wichtige Rolle spielen, als sich die Frage stellt,

ter auf ihn warten würden. Diese Macht (er sagte, das sei wohl
eine Art Engel gewesen) habe ihn ganz leicht an der Stirne be
rührt und ihm wie eine Art unsichtbares Siegel aufgetragen als
Zeichen, sicher und behütet zu sein. Dabei habe er eine enorme
Kraft, Leichtigkeit und Energie gespürt.

welcher Profession welche Aufgabe zugemutet werden
kann. Unter dem Leitwort der «Validation» (im weiten
Sinne von «Würdigung» und «Wertschätzung») thema
tisiere ich zunächst das, was von allen Beteiligten er
wartet werden darf, und wende mich danach den
spezifischen Aufgaben einer spirituellen Begleitung zu.


Die Seelsorgerin berichtete uns, dass dieses Erlebnis
für Herrn G. nicht nur sehr tröstlich war, sondern in

Validation

che Fragen zu klären und das Geschäft definitiv seinen

Noch vor allen spezifischen spirituellen und religiösen

Enkeln zu übertragen. Das Eingangsmotiv seines Trau

Bedürfnissen, die nach dem Bundesamt für Gesund

mes, das Laufen zu seinem Geschäft, wird auf diese

heit in angemessener Weise erfasst werden sollen,

Weise intersubjektiv realisiert. In Herrn G.s Erlebnis

steht das existenzielle Bedürfnis, wahrgenommen und

finden sich gleich vier von Noseks Hauptmotiven: die

respektiert zu werden. Wenn es zutrifft, dass bildhaftes

tröstliche Präsenz (die Engelsgestalt in der Nebelwand),

Erleben in Todesnähe in klinischen Kontexten in den

die Vorbereitung für den Aufbruch, das Erwartetwer

Bereich pathologischer Erfahrungen gerückt wird, ge

den von Verstorbenen und die unabgeschlossenen

hört es zu den Vorbedingungen für eine angemessene

Aufgaben. Wie die anderen Berichte macht auch dieser

Begleitung, diese einseitige Wahrnehmung zu korri

darauf aufmerksam, dass das Bilderleben, in dem sich

gieren. Um die vom BAG eingeforderte Aufgabe wahr

ein ultimativer Abschied ankündigt und vorbereitet,

zunehmen, braucht es die Bereitschaft, sich in unvor

eine qualitative Dichte aufweist, die mittels eines ty

eingenommener Weise dem Erleben zuzuwenden, von

pologischen Rasters nicht hinreichend erfasst werden

dem Menschen in Todesnähe erzählen. Das entspricht



ihm auch den Impuls weckte, noch offene geschäftli

der von der klinischen Seelsorgetheorie und der Narra-

heit würdigen, muss man neben den Leitthemen auch

tive Medicine nachhaltig unterstrichenen Einsicht,

die Kontexte des (Erlebens und) Erzählens und die

dass es die Erzählungen der Betroffenen selbst sind, die

Erzählenden selbst in den Blick nehmen. Genau dies ist

den Schlüssel für eine patientenzentrierte «Care» bie

die Aufgabe von Spiritual Care.

ten. Erzählungen von bildhaftem Erleben in Todesnähe



kann. Will man solches Bilderleben in seiner Besonder

bedürfen deshalb in besonderer Weise der Validation.

Perspektiven für eine Spiritual Care

Sie wollen als bedeutsam wahrgenommen und aner
kannt werden. Befremdliche und schwerverständliche

seine Erfahrungen, Wünsche und Hoffnungen in Bil

wichtiger ist in diesem Zusammenhang ein Grund

dern zum Ausdruck zu bringen und sie so zu gestalten,

wissen über die am häufigsten auftretenden Erlebnis

fühlen sich viele Menschen, die in Todesnähe unge

formen und motive. Obwohl die im vorangehenden

sucht mit bildhaftem Erleben konfrontiert werden und

Abschnitt diskutierte Typologie für wissenschaftliche

dieses zur Sprache bringen, oft unverstanden, isoliert,

Zwecke entwickelt wurde, könnte sie sich auch im kli

gar pathologisiert. Dass sie die spirituelle Begleitung

nischen Bereich als nützlich erweisen: als heuristi

erhalten, derer sie bedürfen, ist unter gegenwärtigen

sches Instrument, das den Sinn des Erzählten zumin

Bedingungen nicht selbstverständlich. In den «Natio

dest ansatzweise zu erschliessen vermag.

nale[n] Leitlinien Palliative Care» wird eine solche Be

Ist es angezeigt, Patientinnen und Patienten in pallia

gleitung dreifach umschrieben und eingefordert: Zum

tiven Kontexten auf solches Erleben anzusprechen?

einen sollen «die existenziellen, spirituellen und reli

Der australische Palliativmediziner Michael Barbato

giösen Bedürfnisse der Beteiligten erfasst werden»;

spricht sich dafür aus, auch hier das «Orakel der

zum andern seien «Interventionen und der Zugang zu

Träume» aktiv einzubeziehen [11]. In dieselbe Richtung

adäquaten Angeboten im Bereich der spirituellen Be

geht Noseks an Gesundheitsfachleute (und Angehöri

gleitung [...] in regelmässigen Abständen im interpro

ge) adressierte Ermutigung, Gespräche über visionäres

fessionellen Team zu thematisieren»; und schliesslich

Erleben zu initiieren, um deren positive Auswirkung

sei «die Kontinuität der Begleitung [...] zu gewährleis

zu verstärken. Die von uns befragten Seelsorgenden

ten» [10]. Was das mit Blick auf die Erlebnisse bedeuten

äusserten sich diesbezüglich zurückhaltender. Sie

könnte, die in diesem Beitrag im Zentrum stehen, soll

waren geteilter Meinung, ob es angebracht ist, Patien

abschliessend zumindest ansatzweise erkundet wer

tinnen und Patienten, die keine Andeutungen machen,

den. Der vom Bundesamt für Gesundheit hervorgeho

auf solches Erleben anzusprechen. Diese Rückmeldung
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-

Erzählungen zu validieren, ist anspruchsvoll. Umso

-

Während der 10 jährige Christoph ermutigt wurde,
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den Leitungen meine, die er noch verlegen wolle, wäre

dass die Frage nur mit Blick auf konkrete Situationen

Herr H. wohl überfordert gewesen. Doch wäre es

und Personen angemessen zu beantworten ist. Nicht

vermutlich möglich gewesen, mit ihm über seine

zuletzt ist es eine Frage der professionellen Rolle und

Aufgabe ins Gespräch zu kommen. Es hätte sich wohl

der Qualität der Beziehung zwischen Patient(in) und

gelohnt, Herrn H. einzuladen, von der «Baustelle» und

professioneller Begleitperson. Auf jeden Fall hat die

den damit verbundenen Herausforderungen zu erzäh

Frage nach solchem Erleben bereits Interventionscha

len und ihm mitzuteilen, was an seinen Aussagen

rakter. Sie eröffnet einen Erzählraum, für den es einer

auffällt: dass er noch eine anspruchsvolle Aufgabe zu

geschulten Orientierungsfähigkeit bedarf. Damit be

lösen habe, die viel Kraft brauche. Vielleicht wäre es

treten wir das Gebiet der spezialisierten Formen von

für Herrn H. wichtig gewesen, von seinen Angehörigen

Spiritual Care.

einen Zuspruch zu bekommen: dass er als erfahrener







klinisch erfahrener Seelsorger(innen) weist darauf hin,
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Elektromonteur ja gut vorbereitet sei für diese Aufgabe

Spezialisierte Spiritual Care

und auch nicht alles alleine machen müsse, denn

Anders als in der ärztlichen und pflegerischen Ver

schliesslich gebe es noch die «beteiligten Firmen».

sorgung ist es in einer seelsorglichen Begleitung mög
Bildhaftes Erleben zu validieren bedeutet, es als sinn

prozessen kann seelsorgliche Validation auch bedeu

trächtig zu würdigen. Es bedeutet nicht, diesen Sinn

ten, das Erlebte in Erinnerung zu behalten und zu

aktiv zu erschliessen. Gemäss den uns vorliegenden

ermutigen, sich seiner orientierenden Kraft anzuver

Berichten verspüren Menschen in Todesnähe nur

trauen. Die Thematisierung von bildhaftem Erleben

selten das Verlangen, ihre Erlebnisse in reflexiver

kann grundsätzlich auf zwei Arten geschehen: in Form

Weise zu deuten. Wie die angeführten Beispiele zeigen,

symbolischer Kommunikation oder anhand reflexiver

können die Gründe verschieden sein. Herr G. verstand

Deutung.

sein Erlebnis intuitiv, während Frau B. zwar ein Be







Begleitung reflexiver Selbstdeutung

bildhafte Erlebnisse zu explorieren. In längeren Begleit


lich, im Gespräch mit Patientinnen und Patienten

dürfnis hatte, von ihrer Traumvision zu erzählen,
ihrer Bedeutung hingegen offenbar nicht nachgehen

Was ich im Folgenden in Anlehnung an Erhard Weiher

wollte.

als «symbolische Kommunikation» bezeichne, ist eine

Die wenigen Ausnahmen, in denen sich die Frage nach

spezifische Form indirekter Kommunikation, wie sie

der Bedeutung des Erlebten stellte, beziehen sich auf

in Alltagsgesprächen häufig zu finden ist und dort

Erlebnisinhalte und Deutungen, die mit dem Selbst

mitunter auch als bewusste Kommunikationsstrategie

oder Wirklichkeitsverständnis der Betroffenen schwer

gewählt wird (z.B. wenn wir jemandem etwas «durch

vereinbar waren und die deshalb eine reflexive Aus

die Blume» sagen). Im Kontext von Spiritual Care

einandersetzung dringlich machten. Mehrfach war es

bedeutet symbolische Kommunikation, auf den Bild

eine offensive Fremddeutung, die Betroffene in Not

gehalt des Erzählten zu achten und einzugehen. In the

brachte. So auch im folgenden Beispiel.





-



Symbolische Kommunikation

oretischer Hinsicht lässt sich eine solche kommuni
Vignette 5

den Sprachbildern und bildhaften Szenen, um die sich

Die gegen 80 jährige Frau O. hatte während einer Operation zum

Erzählungen organisieren, in der Regel das affektive

zweiten Mal einen Herzstillstand, konnte aber zur Überraschung

ten und insbesondere von Sterbenden verwendeten
Symbole sind nach Weiher «eine Landschaft von Be
deutung» [12].

der Ärzte reanimiert werden. Während des Herzstillstands sah
sie sich in einer Vision vor der verschlossenen Himmelstüre
stehen. Sie wollte von mir wissen, warum Gott sie nicht sterben


Zentrum des Mitgeteilten finden lässt. Die von Patien

-

kative Fokussierung dadurch begründen, dass sich in

lasse. Eine ihrer Schwestern, die einer Freikirche angehörte, hatte
ihr nach ihrem ersten Herzstillstand gesagt, sie könne noch nicht
selber hatte zwar ein anderes Glaubens und Gottesverständnis.

Thematisierung, dass sie auf der Bildebene bleibt, sich
also nicht reflexiv von ihr distanziert, indem etwa
nach der Bedeutung eines bestimmten Bildes gefragt
wird. Ein solcher Zugang bietet sich insbesondere (aber
nicht exklusiv) dort an, wo eine reflexive Thematisie

-

sterben, weil sie noch nicht für alle Sünden gebüsst habe. Sie

Sinne unterscheidet sich darin von einer reflexiven



Symbolische Kommunikation in diesem spezifischen

Aber die Aussage der Schwester hatte sie sehr verunsichert
und ihr Angst gemacht. Dass sie nach mehreren Operationen und
zweifachem Herzstillstand nicht gestorben war, schien der
Schwester recht zu geben. In den nächsten Tagen besuchte ich
sie öfters, und wir tauschten unsere Glaubensvorstellungen aus.
Etwa zwei Wochen nach meinem ersten Besuch starb sie.

rung aufgrund von kognitiven Beeinträchtigungen
Der Seelsorger konnte es in diesem Beispiel nicht

Fall begegnet. Mit der Frage, was er denn genau mit

dabei belassen, Frau O.s Erlebnis von der verschlosse
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nicht mehr möglich ist. In Vignette 3 ist uns ein solcher
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nen Himmelstür zu validieren. Der Deutungskonflikt,

liess er ein Vermächtnis: einen bildhaften Ausdruck

in den Frau O. durch ihre Schwester hineingezogen

dessen, was ihm in seinem kurzen Leben wichtig war

wurde, machte eine reflexive Auseinandersetzung

und worauf er sich an dessen Ende nun einstellte.
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dringlich. Wieweit sich das, was der Seelsorger als
«Austausch von Glaubensvorstellungen» beschreibt,
auf das visionäre Erlebnis selbst bezog, lässt sich der

Disclosure statement
Projektförderung durch den Schweizerischen Nationalfonds im Rah
men des NFP 67 «Lebensende».



Vignette nicht entnehmen. Zu vermuten ist jedoch,
dass es dabei nicht zuletzt um die Frage ging, ob das
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Frage zu stellen, tut die weitere Erforschung bildhaften


Erlebens in Todesnähe gut daran, solche argumenta
tiven Engführungen zu vermeiden. Im wissenschaft
lichen und praktischen Umgang mit den genannten
Phänomenen könnte man von der schlichten Feststel
lung ausgehen, dass sie symbolische Räume eröffnen,
in denen der ultimative Abschied vorbereitet und im
Geist durchgespielt werden kann. Dass Christoph
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seinen farbigen Drachen malend losliess und sich eine
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timität religiöser und philosophischer Deutungen in

-

bestimmte Position zu untermauern. Ohne die Legi

-



interessierte, die dazu benutzt werden konnten, eine



nur für jene Aspekte der untersuchten Phänomene





Fragen geprägt. Das führte dazu, dass man sich oft

-

Jahrzehnten war die Diskussion stark von diesen

-

anschaulicher und religiöser Art auf [13]. In den letzten

-



-

Das Bilderleben in Todesnähe wirft auch Fragen welt



-



Ausblick

-





freikirchlichen Schwester bestätigte.



Motiv der verschlossenen Himmelstür auch andere
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Les pièges inhérents au clivage entre la psychiatrie clinique, scientifique et la réalité

Profiles des patients suivis dans
une unité spécialisée Asperger
Fabienne Giuliani, Pierre El Korh
Section de psychiatrie du développement mental, Site de Cery, Prilly, Switzerland

tenant aux TED contenait cinq diagnostics différents,

Summary

dorénavant, celui des TSA tiendra sous un seul et
même diagnostic. Cela signifie que le syndrome
d’Asperger n’est plus différencié comme une catégorie


Study of a patient sample followed up in a specialized medical consultation at a university hospital ward
Little is known about the profile of the adult population living with

la dénomination large des troubles du spectre de
l’autisme sans retard intellectuel dont les symptômes




Asperger’s syndrome in Switzerland. We thus carried out a descriptive

spécifique de l’autisme, il est désormais inclus dans

study on the French-speaking population of Western Switzerland (n = 91)
whose Asperger’s syndrome was diagnosed during adulthood and who

raisons ont mené à cette idée de réunification: premièrement, le syndrome d’Asperger et le trouble autistique


consulted the psychiatry ward of mental development.

se retrouvent dans un même continuum. Différentes

served that more men (37%) than women (18.9%) had completed com



however, more women (21.6%) than men (9.2%) were divorced. We obpulsory education, whereas more women (62.2%) than men (44.4%) had

de haut niveau sont assez proches. En effet, la différence notable réside en l’absence de retard de langage
chez les personnes avec un syndrome d’Asperger ainsi
qu’une absence de critères pour un autre désordre


single. A greater number of men (22.2%) than women (8.1%) were married,

développemental tel que la schizophrénie. Comme il


The study results showed that 68.5% of men and 70.2% of women were

cette différence entre les deux diagnostics, il a été

gender parity in terms of university education (18%). Half of them were

décidé que ce trouble soit considéré comme un signe

employed and the other half received disability insurance benefits. Their

de TSA.

Global Assessment of Functioning (GAF) was estimated at 68.9 (±12.87) on

Dans cette nouvelle mouture, l’altération des inter

average. The GAF scale was correlated with patients’ marital status, edu-

actions sociales et de la communication est désormais

cation level achieved, and professional situation.

réunie sous l’appellation «altération de la commu

Key words: descriptive study; Asperger’s syndrome; socio-economic situation







n’était pas possible de prouver de manière scientifique

tonale [Swiss secondary education degree]). The population displayed



completed post-compulsory education (apprenticeship or maturité can-

nication sociale». Les spécificités sensorielles (hypo- et
hypersensibilité), constatées dans les cas de l’autisme,
tements et activités restreints, répétitifs et stéréo

Introduction



sont quant à elles indiquées sous le critère B (comportypés). Enfin, concernant les critères A et B, il est

troubles neuro-développementaux et touchent quatre

selon l’accompagnement dont la personne a besoin, ce

fois plus les hommes que les femmes. La prévalence a

qui est une grande nouveauté.

été estimée à 1 : 5000 en 1975, 1 : 2500 en 1985, 1 : 500 en

Cet article présente les résultats d’une étude descrip-

1995, 1 : 110 en 2009, 1 : 88 en 2012 [1] et aujourd’hui elle

tive d’un échantillon de patients adultes ayant consulté

est estimée à 1 : 68 [2]. Comme l’a expliqué Hadjikhani

la Section de psychiatrie du développement mental

[3], les troubles du spectre de l’autisme sont aujourd’hui

(SPDM) qui fait partie du Service de psychiatrie com-

plus fréquents que le cancer de l’enfant, le diabète

munautaire du Département de psychiatrie du CHUV

juvénile et le sida pédiatrique, et posent des défis

du canton de Vaud en Suisse.

importants à la fois en matière de santé publique et

Comme cette étude a commencé avant la publication

d’éducation. Les personnes vivant avec un TSA ont: (1)

du DSM-5 nous faisons mention du syndrome d’Asper-

des altérations de la communication sociale, (2) des

ger. Notre étude a le mérite d’être une des premières

intérêts, répertoires et comportements restreints.

à décrire les profils sociaux et professionnels sur une

Avec la publication américaine de la cinquième édition

population de sujets adultes consultant dans une unité

du DSM [4], la catégorie des «Troubles Envahissants

spécialisée Asperger.

du Développement» (TED) devient les «Troubles du

Dans les années 2000, les associations de personnes

Spectre de l’Autisme» (TSA). Jusqu’ici, le groupe appar-

autistes se sont plaintes du désintérêt de la psychiatrie

2016;167(3):88–93
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Les troubles du spectre autistique (TSA) sont des
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Tableau 1: Description sociale et professionnelle de la population Asperger adulte.

pour les TSA et ont manifesté des revendications légitimes à ce sujet. En effet, nous savons que peu de choses

Population n = 91

hommes

femmes

hommes %

femmes %

sur la situation sociale et de santé de cette population

nombre

54,0

37,0

59,3

40,7

adulte [5, 6]; de plus, en Suisse, il n’existe pas d’étude

2

2

3,7

5,4

<21–30>

21

10

38,9

27,0

<31–40>

11

15

20,4

40,5

<41–50>

10

7

18,5

18,9

<51–60>

8

2

14,8

5,4

<61–70>

1

1

1,9

2,7

<71–80>

1

0

1,9

0,0

37,0

classe d’âge:

descriptive sur cette population. Les moyens canto-

<21

des troubles du spectre de l’autisme sont faibles, c’est
pourquoi actuellement il subsiste une inadéquation
des mesures de prise en charge spécifique en raison
de l’absence d’équipement et de personnel spécialisé
dans ce domaine. En janvier 2010, les membres de
l’Association Asperger-Romandie ont exposé leurs


état civil:

naux de psychiatrie adulte spécialisée dans le domaine

26,0

68,5

70,3

grandes difficultés à obtenir un diagnostic et des soins

2,0

2,0

5,4

7,7

psychiatriques spécialisés pour les adultes présentant

<21–30>

21,0

9,0

56,8

34,6

une suspicion de syndrome d’Asperger. Le professeur

<31–40>

8,0

4,0

21,6

15,4

François Grasset, responsable alors de la Section de

<41–50>

5,0

8,0

13,5

30,8

la psychiatrie du développement mental (SPDM) du

<51–60>

0,0

2,0

0,0

7,7

<61–70>

1,0

1,0

2,7

3,8

Service de psychiatrie communautaire (PCO), s’est en-

célibataire
<21

gagé auprès de l’association à répondre à cet impératif

<71–80>

–

–

–

–

marié

12,0

3,0

22,2

8,1

<21

–

–

–

–

<21–30>

–

–

–

–

<31–40>

2,0

1,0

16,7

33,3

<41–50>

2,0

2,0

16,7

66,7

<51–60>

6,0

–

50,0

–

Grâce à l’ouverture d’un dossier médical lors de la

<61–70>

1,0

–

8,3

–

consultation auprès de notre section, un certain

<71–80>

1,0

–

8,3

–

nombre d’informations cliniques nous a été transmis.

divorcé

5,0

8,0

de santé publique sur le plan clinique en développant
une consultation-évaluation du syndrome d’Asperger
pour patients adultes.

Méthode

Le patient a donné son consentement pour l’utilisation
<21

9,3

21,6

de son dossier médical à des fins de recherche clinique.

–

–
12,5

Nous avons consigné 91 personnes adultes. L’échelle

<21–30>

–

1,0

<31–40>

1,0

2,0

20,0

25,0

<41–50>

3,0

5,0

60,0

62,5

<51–60>

1,0

–

20,0

–

<61–70>

–

–

–

–

<71–80>

–

–

–

–

7,0

37,0

18,9

–

10,0

–

la personne au moment où le diagnostic a été posé.

d’évaluation globale du fonctionnement du DSM-IV [7]


(EGF) a été utilisée afin d’évaluer le fonctionnement
nuum hypothétique allant de la santé mentale à la


maladie mentale. Nous avons également pris en considération l’âge, le genre, l’état civil, le niveau de scolarité

niveau de scolarité atteint:
scolarité obligatoire

20,0

<21

2,0

psychologique, social et professionnel sur un conti-

atteint, l’activité professionnelle ainsi que l’âge de

11,0

2,0

55,0

28,6

Le diagnostic du syndrome d’Asperger posé chez

<31–40>

4,0

1,0

20,0

14,3

ces patients répondait aux critères diagnostiques du

<41–50>

2,0

4,0

10,0

57,1

DSM-IV. De plus, les personnes de notre échantillon

<51–60>

1,0

–

–

n’ont pas de comorbidité psychiatrique.
Des analyses de variance (ANOVA) à mesure répétée

5,0

<61–70>

–

–

–

–

<71–80>

–

–

–

–

scolarité post-obligatoire

24,0

23,0

44,4

62,2

<21

–

1,0

–

<21–30>

7,0

6,0

29,2

26,1

<31–40>

5,0

4,0

20,8

17,4

<41–50>

6,0

9,0

25,0

39,1

<51–60>

5,0

2,0

20,8

8,7

<61–70>

1,0

1,0

4,2

<71–80>

–

–

ont été effectuées de manière à comparer les résultats

4,3

–
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<21–30>

4,3
–

2016;167(3):88–93

obtenus entre l’EGF, le genre, l’état civil, le niveau
de scolarité atteint et l’activité professionnelle. Des
comparaisons post-hoc de Fisher et des corrélations
simples ont été effectuées.
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Tableau 1: Description sociale et professionnelle de la population Asperger adulte
(suite).
université

10,0

<21

7,0

18,5

18,9

34,05 (déviation standard de ± 10,12 ans répartie entre
19 à 73 ans).
Les résultats sont présentés dans le tableau 1.

1,0

–

14,3

<21–30>

3,0

2,0

30,0

28,6

<31–40>

2,0

2,0

20,0

28,6

<41–50>

2,0

2,0

20,0

28,6

<51–60>

2,0

–

20,0

–

–

–

–

(22,2%) que de femmes (8,1%), par contre la tendance

1,0

–

10,0

–

s’inverse pour les divorces où nous retrouvons plus de

en activité

27,0

19,0

50,0

51,4

entre 21 et 50 ans. On retrouve moins d’hommes divor-

<21

–

1,0

–

5,3

cés (9,3%) et ceux-ci se situent dans la classe d’âge de

<21–30>

12,0

7,0

44,4

36,8

<31–40>

6,0

4,0

22,2

21,1

<41–50>

3,0

5,0

11,1

26,3

<51–60>

4,0

1,0

14,8

5,3

<61–70>

1,0

1,0

3,7

5,3

<71–80>

1,0

–

3,7

<61–70>
<71–80>

Etat civil (fig. 1)
Nous constatons qu’une grande proportion de ces
adultes sont célibataires, soit 68,5% des hommes et
70,3% des femmes. Il apparaît plus d’hommes mariés

femmes divorcées (21,6%) dont la classe d’âge se situe

situation professionnelle:

–

31 à 60 ans.

Niveau scolaire atteint (fig. 2)
Nous pouvons constater dans notre échantillon qu’il y
a plus d’hommes (37%) que de femmes (18,9%) qui ont
terminé une scolarité obligatoire. 55% des hommes

sans activité
(assurance invalidité)

27,0

18,0

50,0

48,6

qui sont au bénéfice d’une scolarité obligatoire ont

<21

2,0

1,0

7,4

5,6

41 et 50 ans. La majorité des femmes (62,2%), quant à

<21–30>

9,0

3,0

33,3

16,7

elle, termine une scolarité postobligatoire, c’est-à-dire

<31–40>

6,0

3,0

22,2

16,7

<41–50>

6,0

10,0

22,2

55,6

qu’elles sont au bénéfice d’un certificat fédéral de capa-

<51–60>

4,0

1,0

14,8

5,6

<61–70>

–

–

–

–

<71–80>

–

–

–

–

EGF:

67,8

70,0

déviation standard

1,9

2,2

<21

55,0

70,0

<21–30>

65,5

75,0

<31–40>

72,7

70,0

<41–50>

68,3

66,0

Situation professionnelle (fig. 3)

<51–60>

67,5

55,0

Au niveau de la situation professionnelle, nous retrou-

<61–70>

80,0

61,0

vons pratiquement une parité homme/femme. La moi-

<71–80>

80,0

-

tié de cette population est en emploi, une grande partie

âge lors du diagnostic:

33,9

34,2

déviation standard

1,7

1,8

étant des jeunes adultes de 21–30 ans; l’autre moitié

entre 21 et 30 ans tandis que 57% des femmes ont entre

cité ou une maturité cantonale. On retrouve surtout
des femmes entre 21–30 et 41–50 ans. Chez les hommes,
on trouve seulement 44,4% ayant terminé une scolarité postobligatoire. Le nombre d’hommes avec ce niveau de scolarité a très peu fluctué entre 21 et 50 ans.
Quant au niveau universitaire, il existe une parité



homme/femme de 18%.

est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité.
Pour les personnes étant au bénéfice d’une rente, il y a
une nette différence homme/femme. Les hommes se

Résultats

situent entre 21 et 50 ans tandis que la majorité des
femmes se situe entre 41 et 50 ans.

Sur les 91 personnes adultes étudiées, il y a 54 hommes
femmes qui ont consulté notre service (à savoir 40,7%)

Echelle d’Evaluation Globale
du Fonctionnement (EGF)

est supérieure à ce que l’on retrouve dans les publica-

L’Echelle d’Evaluation Globale du Fonctionnement

tions. Cette forte représentation des femmes pourrait

montre que les asperger se situent entre 50 (symp-

indiquer qu’une fois diagnostiquées, les femmes asper-

tômes importants avec altération importante du fonc-

ger seraient dans un état de souffrance psychique plus

tionnement social et professionnel) et 80 (symptômes

important motivant une demande de consultation.

présents avec une altération légère du fonctionnement

La moyenne d’âge est de 34 ans (déviation standard

social et professionnel). Les ANOVAs à mesure répétée

de ± 12,2 ans répartie entre 18 et 73 ans). L’âge moyen

de l’EGF effectuées sur le genre et l’état civil montrent

de la personne lorsque le diagnostic a été posé est de

une différence significative homme/femme (F [1,91] =





et 37 femmes. Notre représentation du nombre de
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12,356, p = 0,0008) ainsi qu’une différence significative
avec l’état civil (F [2,91] = 27,629, p <0,0001) mais pas
d’interaction entre le genre et l’état civil. Comme le

70

montre la figure 1, les asperger divorcés ont un EGF

60

significativement inférieur par rapport aux personnes




80

50

féminin
masculin

40

mariées (p <0,0001) et aux célibataires (p <0,0001). Il
n’apparaît pas de différence significative entre les
célibataires et mariés (p = 0,0599).


EGF (0 à 100)

90

30

Les ANOVAs à mesure répétée de l’EGF effectuées sur

20

le genre et la situation professionnelle montrent une

10

différence significative de la situation professionnelle
(F [1,91] = 120,371, p <0,0001) mais pas de différence

0

divorcé

marié

homme/femme ni d’interaction entre le genre et la
situation professionnelle. Comme le montre la figure 3,


célibataire

Figure 1: Comparaison de l’EGF en fonction de l’état civil. Les asperger divorcés ont
un EGF significativement inférieur par rapport aux mariés (p <.0001) et aux célibataires
(p <.0001). Il n’apparaît pas de différence significative entre célibataires et mariés
(p = .0599).

les asperger salariés ont une échelle de fonctionnement supérieure à ceux qui sont au bénéfice d’une
rente de l’assurance-invalidité.
Les ANOVAs à mesure répétée de l’EGF effectuées sur le
genre et du niveau d’étude atteint montrent une dif



90

férence significative du niveau d’étude atteint (F [2,91] =

80

16,899, p <0,0001) mais pas de différence homme/
femme; il apparaît une interaction entre le genre et

60

le niveau d’étude atteint (F [2,182] = 8,57, p = 0,0004). Les

50

féminin
masculin

40

tests post-hoc de Fisher montrent des différences significatives dans les trois niveaux, à savoir le niveau de
scolarité obligatoire, le niveau de scolarité postobli

30



EGF (0 à 100)

70

gatoire et le niveau universitaire. Comme le montre

20



la figure 2, les asperger ayant atteint un niveau de

10



scolarité postobligatoire (gymnase ou apprentissage)
scolarité
obligatoire

ont une échelle de fonctionnement supérieure à ceux

université

de la scolarité obligatoire (p <0,0001) et aux universitaires (p = 0,0015). Les universitaires ont également
une échelle de fonctionnement supérieur à ceux ayant
terminé leur scolarité obligatoire (p = 0,0114).
La corrélation de Spearman effectuée entre l’âge auquel
le diagnostic a été posé et l’EGF ne montre pas d’effet



Figure 2: Comparaison de l’EGF en fonction du niveau d’étude atteint. Les asperger
ayant atteint un niveau de scolarité postobligatoire (gymnase ou apprentissage) ont
une échelle de fonctionnement supérieure à ceux de la scolarité obligatoire (p <.0001)
et aux universitaires (p = .0015). Les universitaires ont également une échelle de
fonctionnement supérieure à ceux ayant terminé leur scolarité obligatoire (p = .0114).



		

CFC/gymnase



0



significatif de l’âge sur l’EGF.

100

Discussion

90
80

féminin
masculin

50
40

tation spécialisée dans un service hospitalo-universitaire. Il n’existe que de très rares études qui décrivent
l’état de santé et la situation sociale des adultes

30

vivant avec le syndrome d’Asperger [6, 8], c’est pour-

20

quoi notre étude répond à certaines lacunes dans

10

nos connaissances actuelles sur la situation sociale et
AI

économique des personnes vivant avec le syndrome

Travail

d’Asperger. Plusieurs points méritent d’être soulignés.


0



EGF (0 à 100)

mande sur cette population adulte suivie en consul

60



Cette étude est la première effectuée en Suisse ro-

70
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Dans notre étude, seulement 16,4% des asperger sont
mariés (genre confondu) et il apparaît une nette dif



Figure 3: Comparaison de l’EGF en fonction de la situation professionnelle.
Les asperger salariés ont une échelle de fonctionnement supérieure à ceux qui sont
au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité.

férence entre homme/femme. En effet, la proportion



92

un meilleur fonctionnement global en statut marital

celle des femmes. Par contre il apparaît une plus forte

que célibataires. Une étude comparative serait néces-

proportion de femmes divorcées que d’hommes. Enfin,

saire pour préciser le mode de fonctionnement des

le statut de célibataire est équivalent entre homme/

couples asperger.

femme. Cette considération de l’état civil est intéres-

Les données obtenues sont des données descriptives

sante mais, rappelons-le, elle ne concerne qu’un petit

sur un petit échantillon. Elles montrent que les per-

échantillon de personnes (n = 91). A ce stade, nous for-

sonnes qui sont au bénéfice d’une rente de l’assurance-

mulons avec précaution quelques pistes d’explications:

invalidité ont une tendance à avoir un score significa

D’une part, nous insistons sur le fait qu’il y a une

tivement inférieur sur l’échelle d’évaluation globale

sévérité individuelle dans la perception sensorielle; les

du fonctionnement. D’autre part, elles montrent que

personnes asperger (hommes ou femmes) qui souf

les personnes asperger ayant poursuivi une scolarité

frent d’hypersensibilité sensorielle sévère peuvent

postobligatoire semblent avoir un fonctionnement

être particulièrement bloquées dans les premiers

psychologique, social et professionnel plus élevé par

contacts physiques avec leur partenaire. Cet élément

rapport à ceux qui ont terminé la scolarité obligatoire

est largement discuté par Attwood [9]: «La sensibilité

et l’université. Ce résultat pourrait nous faire réfléchir

tactile peut également affecter la relation sensuelle et

sur le fait que la personne asperger ayant poursuivi

sexuelle entre un adulte asperger et son partenaire.»

des études universitaires semblerait être en difficulté

L’auteur précise (p. 335–336) que: «les gestes affectueux

par rapport aux attentes professionnelles, une fois les

du quotidien tels que toucher l’avant-bras pour rassurer

études terminées tandis que la personne qui a obtenu

l’autre, ou manifester son affection et son amour en

un certificat fédéral de capacité (CFC) semblerait être

l’embrassant, peuvent ne pas être perçus comme une

plus à même à garder un emploi. Une étude compara-

sensation plaisante pour une personne atteinte du syn-

tive permettrait de préciser les attentes et les diffi

drome d’Asperger. Son conjoint peut être mécontent du

cultés rencontrées par les personnes asperger dans le

manque de plaisir que procurent ses gestes affectueux,

monde du travail.

et déplorer la rareté de ceux-ci chez son partenaire.»

Ces résultats font écho aux études antérieures [6, 12–16]

Hénault [10] rappelle que: «les cinq sens font partie inté-

qui ont démontré les défis sociaux rencontrés par les

grante de la sexualité et il indique qu’à cause de son

adultes vivant avec le syndrome d’Asperger tels que

extrême sensibilité sensorielle, la personne asperger

l’isolement social et professionnel, la limitation quant

peut ne pas apprécier des gestes plus intimes: elle peut

aux possibilités d’atteindre un niveau d’études uni

trouver ces expériences déplaisantes voire difficiles à

versitaires. D’autres études mettent en évidence le

tolérer, et encore moins y trouver du plaisir. Cette

fait que cette population a besoin d’aide pour vivre de

aversion au contact physique durant les moments d’inti-

manière autonome [6, 17, 18] et bien que notre étude

mité sexuelle peut provenir davantage d’un problème

soit descriptive et non contrôlée, nos résultats concer-

de perception sensorielle plutôt qu’à un manque d’amour

nant les bénéficiaires de l’assurance-invalidité vont

et d’engagement dans la relation.»

dans le même sens.

D’autre part, comme l’a mentionné Ney dans son mé-

La situation professionnelle des personnes vivant

moire de bachelor [11]: «Selon Attwood [9], l’immaturité

avec un syndrome d’Asperger en Suisse romande

sociale de la femme asperger et sa naïveté peuvent être

paraît être favorable à l’emploi comparativement à

séduisantes aux yeux des hommes qui ont par nature

d’autres études. En effet, dans notre description, la

des qualités paternelles et de compassion. Il peut y avoir

moitié des personnes sont en emploi rémunéré tandis

parfois son attractivité physique manifeste, ainsi que

que l’étude de Balfe & Tantam [6] montre un pour

des talents et des aptitudes admirables. Sa personnalité

centage de seulement 21% et celle de Barnard et al. [19]

parfois distante émotionnellement peut évoquer à

présente seulement 12%.
























d’hommes mariés est significativement supérieure à
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l’homme, sa mère, et il peut y avoir le plaisir mutuel
des intérêts partagés et la joie de la passion initiale.»
Enfin, nous pouvons préciser que le petit échantillon

Conclusion

de personnes vivant en couple qui sont venues nous

Dans l’exemple de la psychiatrie vaudoise, l’apparition

consulter avait une échelle d’évaluation globale du

de moyens psychiatriques spécialisés dans le domaine

fonctionnement supérieure aux célibataires et divor-

des troubles du spectre de l’autisme chez l’adulte, il y a

cés. Etant donné que notre étude est purement descrip-

cinq ans, a provoqué un changement de paradigme

tive et non sociologique, nous pourrions envisager

dans le domaine des TSA lequel s’est dès lors situé

cette tendance comme normale étant donné que dans

sur le plan de l’amélioration des outils diagnostics et

la population générale, les enquêtes relèvent qu’il y a

des moyens thérapeutiques. Cette évolution pourrait
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que par exemple un maintien à l’emploi ou une vie


autonome à domicile.
Avec cette étude, nous avons cherché à évaluer ce


changement de paradigme en nous focalisant sur le


fonctionnement social et professionnel d’une popu

lation de sujets adultes consultant dans une unité


spécialisée Asperger.
Cette étude a le mérite d’être une des premières à


décrire ces caractéristiques dans cette population en
Suisse romande à partir de données issues des dossiers
hospitalo-universitaire de consultations. Elle permet
de mettre en avant des questionnements concernant
l’adaptation sociale des ces personnes et d’ouvrir une
réflexion sur les besoins spécifiques qu’elles peuvent
avoir en fonction de leur handicap et en définitive,
l’amélioration de leur qualité de vie.
Avec cette étude, il est apparu un décalage, décalage
important déjà relevé par le professeur Grasset [20]
entre la conception des troubles psychiatriques dans le


domaine des TSA adulte. En effet, il est apparu dans
notre échantillonnage que les personnes TSA adultes
qui ont consulté notre service ont obtenu leur diagnostic très (voire trop) tardivement (âge moyen de 34 ans).
Notre étude hélas montre les pièges inhérents au


clivage entre la psychiatrie clinique, scientifique et la


réalité. Il est important de trouver les moyens de



notamment en développant rapidement une psy





réduire ce clivage dans toute la mesure du possible,
chiatrie spécialisée dans le domaine des évaluations
et la consultation des TSA adulte, en proposant une


approche scientifique et holistique des personnes TSA
et en intégrant la collaboration avec les familles, les


associations et les différents professionnels.
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CASE REPORT

Accidentally detected asymptomatic Wolff-Parkinson-White syndrome

Wolff-Parkinson-White syndrome
in an adolescent with depression
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fibrillation, ventricular fibrillation and even cardiac

Summary



arrest [6].
In adolescents with preexisting cardiac disease,
depression and anxiety are commonly reported [7].


Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome is a congenital disorder charac-

SSRIs are generally recommended as first-line psycho

terised by a macro-reentrant arrhythmia caused by preexcitation of the
ventricles. A significant proportion of cases are detected incidentally in


asymptomatic patients during routine checkups. Because little is known

[8] and improvement in depression was reported to be
associated with improved adherence to cardiovascular


about the use of selective serotonin reuptake inhibitors in youths with

tropic agents for depressed patients with heart failure

asymptomatic WPW syndrome and severe depressive symptoms. An im

provement in depressive symptoms was observed with sertraline therapy
and the absence of cardiac adverse effects after 5 months of treatment
suggested that sertraline could be used at therapeutic doses in adoles-

about the use of SSRIs in youths with preexisting
cardiac disease, in particular, no cases have been published on the use of SSRIs in adolescents with WPW
syndrome.



cents with preexisting but asymptomatic WPW syndrome.

drug therapy in adults [9]. However, little is known





preexisting cardiac disease, we report here a 15-year-old adolescent with

Case report

Key words: adolescent; depression; Wolff-Parkinson-White syndrome; sertraline

We report here the case of a 15-year-old girl who was
admitted to our outpatient consultation for a severe
depressive episode without psychotic symptoms (F32.2,

Introduction

ICD-10). She had a depressed mood from more than
of body weight, diminished ability to concentrate and

and chronicity [2, 3]. In adolescents with moderate to

a feeling of worthlessness. Recurrent thoughts of death

severe depression, pharmacological treatment in com-

were present. She scored six on the Clinical Global

bination with a psychological therapy is often indi-

Impression-Severity (CGI-S) scale, which classified her

cated [4]. As a result of lack of clinical trials in children

as “severely ill”. As past medical history, she was born

and adolescents, the off-label use of antidepressant

prematurely and had been diagnosed with infantile

drugs is widespread (about 49% of all antidepressant

pyloric stenosis, which is rare in preterm infants

drugs prescribed) in this population [5]. Among these

according to the literature [10, 11]. She was treated med-

off-label prescriptions, the use of the selective seroto-

ically at birth during a prolonged hospitalisation of

nin reuptake inhibitors (SSRIs) is becoming preferred

3 weeks, but no additional information about her

because of their safer cardiac profiles compared with

initial treatment could be obtained. She later had sev-

older medications such as tricyclic antidepressants.

eral standard electrocardiogram (ECG) recordings with

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome is a macro-

normal results, according to the family. As she had no

reentrant arrhythmia with an estimated prevalence of

known history of substance use and cardiac disease,

2–4 per 1000. A significant proportion of cases are

cardiac arrest or related risk-factor, antidepressant

found incidentally in asymptomatic patients present-

treatment with sertraline was prescribed. The daily

ing for routine checkups [6]. Conduction through an

dose was increased gradually every six days from the

accessory pathway may cause preexcitation of the ven-

initial dose of 25 mg to 50 mg, and then to the mainte-

tricles leading to supraventricular tachycardia, atrial

nance dose of 100 mg. The combination of psychologi-
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1 year together with disturbed sleep, loss of energy and

from 13 to 18 years [1] with high suicidality, recurrence


Depression is reported to affect 6% of adolescents aged
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prevalence of 2–4 per 1000. A significant proportion of

symptoms. Her suicidal thoughts almost disappeared.

patients with asymptomatic WPW syndrome are found

After 3 months of treatment, she scored four on the

incidentally when presenting for routine checkups [6].

CGI-S scale (“moderately ill”) and two on the Clinical

Population studies yielded variable but very low inci-

Global Impression-Improvement (CGI-I) scale (“much

dences of sudden death [12]. Various recommendations

improved”).

on the management of asymptomatic young patients

Six months after starting sertraline, she underwent

with WPW syndrome have been published [12].

an endoscopic examination in order to investigate

The question arises on the choice of antidepressant

some recurrent gastric symptoms. The endoscopy

treatment when psychological treatment alone is not

revealed no anomalies; however, asymptomatic WPW

adequate. In the USA, fluoxetine and escitalopram are

syndrome was found incidentally on ECG monitoring

approved by the Food and Drug Administration (FDA)

during the examination. She was referred to a cardiol-

for treatment of depression in paediatric patients

ogist for a further cardiovascular investigation. Holter

(starting from 8 years and 12 years, respectively). In

monitoring revealed sinus rhythm with no QTc prolon-

Switzerland, none of the SSRIs has been approved by

gation, and a mean heart rate of 76 per minute but with

Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic)

a range from 42 to 167 leading to variable prolongation

for use in children and adolescents with depression.

of the QRS complex, suggesting a left lateral accessory

Fluvoxamine was approved by Swissmedic for use in

pathway. A few isolated supraventricular and ventricu-

children 8 years and older and sertraline in children

lar arrhythmias were observed. Such isolated paroxys-

6 years and older, but only for the treatment of obses-

mal arrhythmias did not allow measurement of the

sive-compulsive disorders. For this reason, but also

more specific anterograde characteristics of the acces-

because of a favourable cardiac safety profile, sertra-

sory pathway (in order to assess its clinical gravity)

line appears to be often used for the treatment of ado-

with noninvasive evaluation (for example, the shortest

lescent depression in Switzerland (off-label). Of note,

preexcited R-R interval on the ECG [SPERRI]). Echo

although the SSRIs are considered to have generally















reentrant arrhythmia disorder with an estimated

icant improvement from baseline in depressive



cal and pharmacological treatment resulted in a signif-



and/or “torsades de pointes” have been reported [13,

pathway (with a subsequent radiofrequency catheter

14]. However, a recent meta-analysis [14] concluded that

ablation, if necessary). She received flecainide (100 mg/

QTc prolongation produced by SSRIs (other than citalo-

day) as an antiarrhythmic treatment.

pram) seemed to be relatively small and was consid-

Her residual depressive symptoms did not appear

ered to be clinically insignificant for most patients.

more important with the newly diagnosed cardiac dis-

Sertraline, compared with other SSRI antidepressants,

ease. She ruminated a great deal on a theory of fatal-

has been found to be safe for use in adult patients with

ism, without any intentional suicidal thought or plan.

preexisting cardiac disease [15, 16] and no torsades de

She became sometimes more anxious, showing in-

pointes has been reported to be associated with single

tense emotional outbursts. The antidepressant treat-

use of sertraline [13]. In children and adolescents, the

ment with sertraline was estimated by the cardiologist

absence of cardiovascular adverse effects has been

as unlikely to be a cause for the development and evo-

reported for sertraline use at doses up to 200 mg [17].

lution of the asymptomatic WPW syndrome found in

It has been recommended that a baseline ECG is per-

this patient. In addition, to our knowledge, WPW syn-

formed when the patient has a suspicious medical

drome is considered to be a congenital condition and

history or related risk factors for arrhythmia, or when

no cases of WPW syndrome induced by an SSRI are de-

the medication to be prescribed is documented to

scribed in the literature. Considering her residual

cause prolongation of the QTc interval at therapeutic

depressive symptoms and anxiety symptoms related

doses [13]. Although careful risk-benefit analysis is

to the newly diagnosed WPW syndrome, we proposed

always necessary when antidepressant treatment is

her to continue her psychological therapy and pharma-

proposed, in particular in infants and adolescents

cological treatment with sertraline (100 mg/day).

[9, 15], an ECG check is not considered necessary be-
















safe cardiac profiles, SSRI-related QTc prolongation

were scheduled to investigate further the accessory



cardiography was normal. Electrophysiology studies
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fore prescribing sertraline in the absence of a known
history of cardiac disease or related risk factors [13].

Discussion

In addition, persistent depression increases mortality
in patients with cardiac disease and improvement in

presenting severe depressive symptoms before being

depression was reported to be associated with

diagnosed incidentally with WPW syndrome, a macro-

improved adherence to cardiovascular drug therapy
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In this case report, our patient was an adolescent girl
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absence of cardiac adverse effects in our adolescent patient after 5 months of antidepressant treatment with
sertraline suggests the cardiac safety of sertraline at
therapeutic doses in adolescents with preexisting but
asymptomatic cardiac disease such as WPW syndrome.
This is in accordance with early reports in adults with


preexisting heart disease [15, 16]. However, because of

as demonstrated recently with sertraline plus mirta



treatments, which could lead to severe cardiac events
zapine [18], although single use of mirtazapine has


been reported to be efficient in treating depression in


an adolescent with preexisting cardiomyopathy and


arrhythmia [8].
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FILM ANALYSIS

Un film qui participe à la construction d’une société moins stigmatisante et plus tolérante

Le syndrome d’Asperger
dans le film Mary and Max 1
Michel Godel, Thibault Corpataux, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Switzerland

Mary and Max est un film d’animation réalisé en pâte à modeler par l’Australien
Adam Elliot. Il raconte l’histoire improbable d’une relation épistolaire, débutant
dans les années 1970, entre une Australienne de 8 ans et un juif new-yorkais obèse
de 44 ans, ce dernier souffrant d’une forme d’autisme appelée syndrome d’Asperger.

tiques, mérite d’être vu par toute personne désireuse

le pont entre le monde médical professionnel et le

de trouver une représentation adéquate du syndrome

reste de la population fait qu’il semble tout spécia

d’Asperger, montré sous l’angle de l’exclusion

lement destiné à la catégorie du public qui se
trouve juste entre ces deux mondes: les



sociale.
La justesse avec laquelle la maladie

étudiants en sciences médicales. Pour

ainsi que le système psychiatrique

ceux-là, le film ouvrira un grand

sont traités fait que ce genre de

nombre de pistes de réflexion à
propos des aspects dont nous

à l’éducation de la population et

discutons dans l’analyse pu-

à l’élaboration d’une connais-

bliée sur le site internet du

sance collective adéquate de

journal, à savoir la psycho

ce que vivent les personnes

pathologie, la relation pa-

souffrant de troubles men-

tient-soignant ou encore le

taux. Ainsi, la production et

système de soins en général.

la distribution de tels films

L’étude et la discussion autour

participent à la construction

de ce film entre étudiants et

d’une société moins stigmati-

psychiatres peuvent constituer
autant de compléments enrichissants à leurs lectures théoriques


D’après nous, ce film a le mérite de
réunir devant l’écran aussi bien les


professionnels de la santé que le grand

dont le but vise généralement à enseigner des faits et non à susciter une ré-



analyse approfondie du



films contribuent positivement

sante et plus tolérante.

1 Vous trouverez une



Cette propriété que possède Mary and Max de faire



Nous pensons que ce film, en plus de ses qualités artis-

du contexte historico-

perspective artistique intéressante de sujets qu’ils

dans le parcours d’un futur médecin) comme peut le

pathologie et des repré-

ont plutôt eu l’habitude d’étudier de manière théo-

faire un film tel que Mary and Max.

sentations sociales sur

rique ou qu’ils n’ont rencontrés que dans le contexte



une représentation correcte de sujets à propos des-



therapy» (→ Film reviews),
ainsi qu’une vidéo de la
bande-annonce du film.



médical. Pour les seconds, il sera l’occasion d’observer

Psychiatry and Psycho



Archives of Neurology,

quels ils sont souvent peu informés, et ce malgré le
fait que nous les rencontrons au quotidien.
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flexion plus large (pourtant tout aussi cruciale

Mary and Max (2009)
Written, Directed and Designed by Adam Elliot. Produced
by Melanie Coombs. Featuring the voices of Toni Collette,
Phillip Seymour Hoffman, Barry Humphries, Eric Bana.


le site internet des «Swiss






culturel, de la psycho



public. Pour les premiers, il constituera une



film avec une discussion
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ISSUES

Interview mit Dr. Julius Kurmann, Chefarzt der stationären Dienste, Luzerner Psychiatrie

Die Zukunft der stationären
Psychiatrie der Schweiz
Karl Studer, Julius Kurmann

Das Motto wäre: so wenig stationäre Psychiatrie wie

Julius Kurmann: Im Vordergrund steht die Ökonomi

nötig, so viel ambulante Versorgung wie möglich. Im

sierung der täglichen Arbeit anstelle der Patienten

Interesse der Patienten wäre eine an Krankheitsphasen

orientierung. In der Geschäftsleitung herrschen die

orientierte Behandlung sinnvoller als eine Institutions

Fragen der Optimierung der finanziellen Ergebnisse

zentrierte Behandlung. Das bedeutet, dass beispiels

statt der Diskussion über fachliche Alternativen oder

weise für die Akutbehandlung ein Behandlungsteam

gar Innovationen vor. Die vor rund zehn Jahren durch

zuständig ist, das dann zusammen mit dem Patienten

die Gesundheitsdirektoren der Schweiz vorgeschlage

entscheidet, ob die Behandlung zu Hause (home treat

nen Richtlinien zur Priorisierung der ambulanten Ver

ment), tagesklinisch oder stationär durchgeführt wird.

sorgung und Formulierung von Alternativen zu statio

Nach der akuten Krankheitsphase wird dann der Pati

nären Einrichtungen scheinen vergessen gegangen zu

ent entweder an den freipraktizierenden Psychiater, an

sein. Die Politik hat sich durch die Schaffung von AG

den Hausarzt oder das Psychiatrische Ambulatorium

im Gesundheitswesen von der Gesundheitspolitik zu

übergeben; überregional können dann noch Spe

rückgezogen. Anreize für Entwicklungen, möglicher

zialangebote sowohl stationär wie auch ambulant

weise auch kostengünstigere Angebote fehlen voll

angeboten werden. Dadurch könnten die Patienten

ständig. In Gesprächen mit Chefarzt Kollegen erfahre

orientierung und der Beziehungsaspekt, der das Ganze

ich immer wieder, dass die Führungsverantwortung

als Grundhaltung zusammenhält, wirksam werden.

der Chefärzte in den obersten Gremien gar nicht mehr

Die entsprechenden Übergänge mit für jeden Patienten

so gewünscht ist. Die CEO haben das Sagen, und durch

massgeschneiderten Lösungen wären zentral wichtig.

die zusätzlichen Hierarchien der Entscheidungs

Das derzeitige Klinikmodell erinnert noch zu stark an

findung mit Geschäftsleitung, CEO und Spitalrat sind

das 19. Jahrhundert, wo alle Probleme stationär in kol

die Entscheidungswege sehr fachfremd, intranspa

lektiven Einheiten gelöst wurden, und knüpft nicht an

rent und komplex geworden, so dass der Zugang zur

die vielfältigen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte an.

Gesundheitspolitik und zu Innovationen praktisch

So bleibt die Schweizer Psychiatrie zunehmend in alt

unmöglich geworden ist. War es früher möglich, im

modischen Strukturen gefangen. Ein wichtiges Thema,

Kanton Luzern das Projekt der gemeindeintegrierten

das praktisch überhaupt noch nicht angegangen

Akutbehandlung einzuführen, so sind heute weitere

wurde, ist die Erfassung der Arbeitsfähigkeit des einzel

innovative Entwicklungen kaum mehr möglich.

nen Patienten und der begleitete Wiedereinstieg ins Ar
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Vorschläge der Gesundheitsdirektoren umzusetzen.

Tätigkeit als Chefarzt von zwei Kliniken?



Karl Studer: Was bewegt Dich derzeit bei Deiner

beitsleben, z.B. mit Hilfe eines Job Coaches. Dies ent
spricht einem immer wieder geäusserten Wunsch von

nach notwendig, um wieder Bewegung in die

Patienten.



KS: Was wäre in dieser Situation Deiner Meinung
Entwicklung zu bringen?
Budgetverantwortung der Klinikleitung für organisa

in der Regelversorgung der Bevölkerung genügen?

torische, personelle und finanzielle Fragen. Die Ver

JK: 6 Betten pro 10 000 Einwohner sollten derzeit genü

waltung sollte lediglich als Dienstleister die Grundla

gen; bei einem starken Ausbau der ambulanten und

gen dazu bereitstellen, statt die Entscheide für den

teilstationären Angebote könnte auch diese Zahl redu

Einsatz der Mittel zu fällen, und man sollte nur diejeni

ziert werden. Derzeit geschieht eher eine Aufstockung

gen Leistungen einkaufen müssen, die man auch tat

der Bettenzahl, da überall Spezialstationen (Burn out

sächlich braucht. Wichtig wären Freiräume zum Expe

Kliniken, Psychosomatische Rehabilitation), oft in pri

rimentieren und für Innovationen. Dazu bräuchte es

vaten Einrichtungen, angeboten werden. Oder es exis

auch direkte Diskussionen und Absprachen mit den po

tiert eine zunehmende Spezialisierung in der Forensik,

litischen Behörden und den Versicherern, um neue Mo

deren einfache Fälle früher auch in den regulären Kli

delle der Versorgung oder z.B. auch die Umsetzung der

niken behandelt wurden.
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KS: Wie viele Betten sollten Deiner Meinung nach



JK: Es bräuchte dringend eine höhere Autonomie und
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einander. Somit ist Vielfalt Reichtum, und beide Be

sert werden?

rufsgruppen haben bei mir die Fallführung inne.



KS: Wie könnte die regionale Zusammenarbeit verbes


ISSUES

JK: Die Kantonsgrenzen bilden ein unnötiges Hinder
KS: Warum sind derzeit die psychiatrischen Kliniken

gutes Beispiel mit stationären Angeboten beiderseits.

überfüllt?

Auch der Notfalldienst zwischen den Einrichtungen

JK: Zunehmend werden soziale Probleme medizinali

und den praktizierenden Psychiatern könnte verbes

siert, und die psychiatrischen Kliniken sind zu

sert werden und Ressourcen bei allen gespart werden.

Auffangbecken unklarer Fragestellungen geworden,




nis; die Nähe von Langenthal und St. Urban ist hier ein

die sich nach aussen oft schwer von psychischen Lei
den unterscheiden lassen und für die es ebenso oft

Unsere eigene Entstigmatisierung ist die
Vorbedingung der Entstigmatisierung der
Patienten.


keine qualifizierten Institutionen gibt.
KS: Was sind Deine Anliegen zur Weiterbildung von
Ärzten und Psychologen?
Neuromythos gepflegt, so dass sich das Bild der prak

JK: Früher waren die Universitäten fachliche Innovati

tischen Anforderungen bei der klinischen Tätigkeit

onsträger, was derzeit in der Deutschschweiz praktisch

verzerrt. Die Nähe zu den Sozial und Geisteswissen

verschwunden ist. Die Forschung interessiert sich

schaften geht zunehmend verloren und damit auch die

kaum mehr für sozialpsychiatrische und Versorgungs

Bedeutung der Beziehungsarbeit, die das Zentrum in


-

JK: An den Universitäten wird bei der Ausbildung der

schen Dienste spielen?

-

KS: Welche Rolle sollten die universitären psychiatri

schen Lehrstühle sind überall abgeschafft worden, ein

begeistert werden und sie gehen für unser Fach verlo

immenses Wissen ist daher verloren gegangen. Die

ren. Junge Ärzte sind doch ursprünglich an der mit

psychotherapeutische Kompetenz wurde weitgehend

menschlichen Arbeit sehr interessiert und haben meist

an die psychologische Fakultät delegiert. Da die Uni

mit diesem Hintergrund ihren Beruf gewählt. Das neue

versitäten auch Grundversorger sind, sollten Lehre,

Berufsbild der SGPP sollte hier etwas bewirken.

Forschung und Klinikführung getrennt werden, damit

Da die zukünftigen Hausärzte zu einem starken Teil

den Bedürfnissen der Patienten auch in diesen Kanto

mit psychosozialen Problemen konfrontiert werden,

nen Rechnung getragen werden kann.

sollte Psychiatrie als Weiterbildungsfach für die Haus









darstellt. Dadurch können die geeigneten Ärzte nicht



der psychiatrischen und psychotherapeutischen Arbeit

wissenschaften und zur Somatik. Die sozialpsychiatri



Fragestellungen; sie sucht die Nähe zu den Neuro

arztmedizin obligatorisch sein. Es sollten keine weite
ren Schwerpunkte innerhalb des Faches Psychiatrie

JK: Die einzelnen Abteilungen sind die eigentlichen

und Psychotherapie bewilligt werden, um es nicht wei

Leistungsträger, haben eine duale Führung (ärztlicher

ter zu verwässern. Für die psychotherapeutische

Dienst und Pflegedienst) und sollten möglichst auto

Weiterbildung sollten Dozenten, die aus der Praxis

nom ihre Entscheidungen fällen können. Die über

kommen, gewonnen werden, welche die psycho

geordneten Gremien sind deren Dienstleister. Ein klei

therapeutische Weiterbildung an der klinisch prakti

nes interdisziplinäres Kernteam (fallführende Person

schen Tätigkeit orientieren.

-



KS: Was ist Dir in der Klinikkultur wichtig?

aus dem ärztlichen Team, Bezugsperson Pflege) arbei

Correspondence:

KS: Was willst Du mir zum Schluss noch auf den Weg

dem eine individuelle Behandlungsplanung gemacht

geben?

wird, die laufend überprüft wird. Durch die durch die

JK: Psychiatrie und Psychotherapie ist doch eigentlich

Verwaltung vermehrten administrativen Aufgaben

das umfassendste Verständnis der menschlichen Exis

der Ärzte verschiebt sich zunehmend die therapeuti

tenz, der Umgang damit eine faszinierende Tätigkeit wie

sche Kompetenz auf die andern Berufsgruppen. Mir ist

sonst nirgendwo in der Medizin. Wir sollten stolz darauf

eine Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung

sein und uns nicht immer wieder als Mediziner 2. Klasse

wichtig, und ich schätze unsere flache Hierarchie samt

fühlen, die nicht mit Messer und Medikamenten zau

maximaler Transparenz und Authentizität.

bern, sondern mindestens so effektvoll mit mensch





tet mit jedem einzelnen Patienten zusammen, mit

licher Auseinandersetzung gemeinsam mit den Betrof
fenen Lösungen suchen. Was gibt es Besseres? Unsere

Praxis im Klosterhof

iatrischer und psychologischer Kompetenz?

eigene Entstigmatisierung ist die Vorbedingung der Ent

Ärzte und Psychologen haben durch die Ausbildung

stigmatisierung der Patienten. Das bedingt allerdings

eine unterschiedliche Sozialisierung und ergänzen

einen wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitern.

Klosterhofstrasse 1
karl.studer[at]bluemail.ch
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Der Psychosozial-Verlag ist aus der grossen
Welt der Verlage nicht mehr wegzudenken.
Dank der hohen fachlichen Kompetenz des
Verlegerpaares Hans-Jürgen Wirth und Trin
Harland-Wirth, ihrem sicheren Gespür für
bedeutsame Inhalte und ihrer mutigen ver
legerischen Initiative hat der Verlag in dem
Bereich, für den der Titel des Verlags steht,
ein Buch- und Zeitschriftenrepertoire zur
Verfügung gestellt, das seinesgleichen sucht
und Massstäbe für die wissenschaftliche und
therapeutische Fachentwicklung setzt. Wie
könnte sich das zu Recht gewachsene Selbstbewusstsein des Verlags besser äussern als
durch das Wagnis, eine «Sigmund Freud
Gesamtausgabe (SFG)» herauszugeben, deren
erste vier Bände nun erschienen sind! Was
aber will die SFG, ist sie denn nötig? Wie passt
sie sich ein in die bestehenden Editionen
der Werke Freuds? Ist eine Druckausgabe
überhaupt noch zeitgemäss? Gerade die letzte
Frage muss mit einem energischen «ja» beantwortet werden; wenn es stimmt, dass die
Gesammelten Werke bald nicht mehr als
gedruckte Bücher vorliegen werden, dann
können die Leser Freuds froh sein, mit der SFG
Freud weiterhin buchstäblich in der Hand zu
haben. Was die SFG nicht ist und nicht sein
will, das ist eine historisch-kritische Gesamtausgabe, die nicht existiert und die doch so
dringend gefragt wäre. Was sie aber für sich
beansprucht, das ist die Publikation aller von



















Teil der Gesamtausgabe in 23 Bänden.
Giessen: Psychosozial-Verlag; 2015.
Leinen gebunden, 1792 Seiten, 148 × 210 mm.
Preis ca.: € 299.90.
ISBN-13: 978-3-8379-2505-0.

Vortrag über die männliche Hysterie. Leider
ist der erste Teil des Vortrags vom 15. Oktober
1886 aus systematischen Gründen erst für
den Band 21 der SFG vorgesehen, in dem (zu
Lebzeiten) unveröffentlichte Vorträge enthalten sind. Weil diese Vorträge Wissenschafts
geschichte geschrieben haben, weil Freud in
ihnen den Grund und den Beginn seiner
Ablehnung unter den Wiener Medizinern
gesehen hat, wäre es schön gewesen, beide
Teile zusammen lesen zu können. Nun gut,
der Pfad lässt sich in Band 4 weiter be
schreiten; 1893 erscheint die «Vorläufige Mit
theilung», die sich dem Thema «Ueber den
psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene» den hysterischen Störungen zu
wendet und die mit Josef Breuer gemeinsam
verfasst worden ist. 1894 wird dann der kurze,
aber wirkmächtige Text «Die Abwehr-NeuroPsychosen» publiziert, der auch in den Gesammelten Werken abgedruckt ist.
Band 3 beginnt mit der 1981 gedruckten Arbeit
«Zur Auffassung der Aphasien», die unverständlicherweise in den Gesammelten Werken nicht enthalten ist. In ihr entfaltet Freud
die Begrifflichkeit, die er später in den psy
choanalytischen Hauptwerken immer wieder
benutzen wird. Er bezieht Wort- und «Objectvorstellung» im Klangbild aufeinander und
geht davon aus, dass die Wortvorstellung ein
«abgeschlossener Vorstellungscomplex», die
«Objectvorstellung dagegen … ein offener»
(SFG Bd. 3, S. 82) ist, die durch die «Wort
klangbilder» miteinander verknüpft werden.
An die Stelle lokalisatorischer Konzepte zur
Erklärung der Aphasie treten bei Freud «functionelle Eigenthümlichkeiten» (S. 106), also
dynamische Modelle, in denen die «Beziehungen der einzelnen Elemente der Sprachasso
ciationen» (S. 86) entscheidend sind. Schon
hier stellt Freud die entscheidenden Fragen,
z.B. wie sich Wort- und Sachvorstellung zu
einander verhalten, was Erinnerungsbilder
sind, wie sich optische, akustische und motorische Elemente des Sprachverstehens zu
einander verhalten und wie sie assoziativ
miteinander verbunden sind. Der Aphasietext schafft also, auch wenn er als «vor-analytisch» gelten kann und ganz in der Neurologie
verbleibt, die terminologischen und kon
zeptuellen Grundlagen, die in verändertem
Gewand wiederkehren werden; ihn zu lesen,
erleichtert das Verständnis für die Entwicklung des Freud’schen Denkens erheblich.
Nebenbei bemerkt, zeigt er auch Freuds entschlossenen Mut, der den Disput auch auf
dem neurologischen Parkett entschlossen mit
allen Fachgrössen der Zeit aufzunehmen
bereit ist.






Herausgegeben von Christfried Tögel
unter Mitarbeit von Urban Zerfass.

Freud für den Druck vorgesehenen Schriften.
Ein Blick in die den Bänden mitgegebene
Konkordanz zeigt auf, dass gerade die sog.
voranalytischen Schriften, die in den vorliegenden vier Bänden enthalten sind, nur zu
einem sehr geringen Teil in den anderen Ausgaben greifbar sind. Schon dafür, dass diese
Texte nun zugänglich werden, lohnt die neue
Herausgabe, die Christfried Tögel und Urban
Zerfass sorgfältig unternommen haben.
Nun also liegen die ersten vier Bände vor,
zeitlich geordnet geben sie Freuds Schriften in
der Form ihrer Erstveröffentlichung wieder,
nach den Jahren 1877–1885, 1886–1890, 1891
und schliesslich 1892–1894. Wer die Bände
aufschlägt, wird es schwer haben, sie wieder
zu schliessen. Sie eröffnen den Weg in ein
unvergleichliches intellektuelles Abenteuer,
dem der Leser oder die Leserin sich nicht
entziehen kann. Zahllose Rezensionen aus
der Feder Freuds legen Zeugnis ab von seiner
Auseinandersetzung mit der naturwissenschaftlichen Medizin seiner Zeit und von
einem uner müdlichen Fleiss. Die Form der
Mitteilungen weckt das wissenschaftshisto
rische Interesse des Lesers oder der Leserin:
Die grosse Knappheit mancher Darstellungen
und das selbstsichere Herausgreifen des wichtigen und dem Rezensenten Freud lohnenden
Ergebnisses, diese Formeigentümlichkeiten
werfen die Frage auf, ob hier ein unverwechselbarer Stil sich durchsetzt oder ob Freud
sich der Form der Rezensionen, die in der Zeit
üblich waren, angepasst hat. Hier – wie auch
bei den anderen Texten –, das sei kritisch
angemerkt, wünschte man sich doch etwas
ausführlichere editorische Einführungen.
Durch die voranalytischen Schriften lassen
sich je nach dem Lektüreinteresse verschiedene Pfade legen. In den ersten beiden Bänden lässt sich verfolgen, wie Freud das Kokain
in Selbstanwendung und in der Verordnung
bei anderen in seinen Wirkungen entdeckt,
erforscht, propagiert und schliesslich gegen
den Vorwurf, es mache süchtig, zu verteidigen sucht, unter Einschluss von Selbstexperimenten: «Ich habe diese gegen Hunger, Schlaf
und Ermüdung schützende und zur geistigen
Arbeit stählende Wirkung der Coca etwa ein
dutzendmal an mir selbst erprobt» (SFG Bd. 1,
S. 288). Wie das gut nutzbare Sachregister
ausweist, wird es ab 1891 still um das Kokain –
aus gutem Grund. Ein anderer Pfad, der
sich mitzugehen lohnt, erlaubt es, Freud bei
seinen sich konsequent immer weiterent
wickelnden Gedanken zu einem Konzept der
seelischen Ätiologie der Hysterie zu begleiten.
Am 26. November 1886 hält Freud vor der
Wiener Gesellschaft der Ärzte einen (zweiten)
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Zwangsbehandlungen, wie auch Zwangs
einweisungen, sind massive Eingriffe in die
Grundrechte eines Menschen. Das Buch soll
die behandelnden Psychiater befähigen, eine
Entscheidung über die Durchführung einer
Zwangsbehandlung auf rechtlich sicherer
Grundlage zu treffen. Darüber hinaus sollte es
ihnen helfen, ihre Entscheidungen ethisch zu
reflektieren. Die Autoren haben ein auch in
der Schweiz sehr akutes Thema aufgegriffen.
Die Herausgeber gliedern ihr Buch in 4 Kapitel: Das erste Kapitel – «Zwangsmassnahmen
aus der Perspektive der klinischen Psych
iatrie» – ist allgemein gehalten und berichtet
die geschichtliche Entwicklung, vor allem in
Bezug auf die Ausübung von Zwang als Therapieform in der Militärpsychiatrie während
des Ersten Weltkrieges. Die Vorstellung, die
Anwendung von Zwang habe selbst eine therapeutische Funktion, ist dagegen heute praktisch verlassen. Aus heutiger Perspektive ist
klar zu unterscheiden zwischen mechanischen Zwangsmassnahmen zur blossen Sicherung und Gefahrenabwehr einerseits und
einer Therapie unter Zwang andererseits.
Dabei kann es sich um eine Notfallbehandlung oder eine gerichtlich angeordnete
Zwangsbehandlung handeln. Auch das Thema
der ambulanten Zwangsbehandlung wird thematisiert, eine Behandlung, die in Deutschland nicht befürwortet wird, für die aber
Erfahrungen aus verschiedenen Ländern,
wie den USA, Grossbritanien und Frankreich
vorliegen.
Das zweite Kapitel – «Unterbringungen und
Zwangsbehandlungen in Zahlen» – gibt detaillierte Angaben über die Situation in verschiedenen Teilen Deuschlands. Es zeigt sich,
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dass die Anzahl der Zwangsunterbringungen
in Deutschland seit Jahren steigt, aber
verbindliche Zahlen fehlen bis heute. In anderen europäischen Ländern, wie z.B. in den Niederlanden, gibt es bereits umfangreiche statistische Erhebungen.
Das dritte Kapitel – «Rechtliche Rahmenbedingungen» – vermittelt eine Übersicht über
die aktuelle Rechtslage in Deutschland. Die
Autoren weisen auf das Fehlen von randomisierten Studien hin, betonen aber gleichzeitig,
dass alle Massnahmen, die primär der Sicherheit dienen, sich aus naheliegenden Gründen
für randomisierte Studien nicht eignen.
Das vierte Kapitel – «Überlegungen aus klinisch-ethischer Perspektive» – finde ich am
interessantesten. Hier werden die Kriterien
zur Beurteilung der Selbstbestimmungsfähigkeit diskutiert, hier werden die Zwangsmassnahmen bei Selbst- und Fremdgefährlichkeit
aus ethischer Sicht ausführlich behandelt.
Der Leitfaden bietet dem Psychiater, aber
auch Interessenten anderer Berufe, die sich
mit der Behandlung psychisch kranker Menschen befassen, eine schnelle Orientierung
und eine Handlungsanleitung für Situationen, mit denen sie wiederholt konfrontiert
werden. Es zeigt zugleich Wege auf, Zwang
zu vermeiden oder angewendeten Zwang in
seiner Wirkung zu verringern. Der Vergleich
mit anderen europäischen Ländern wird eher
spärlich gehalten, was vor allem im Hinblick
auf die Schweiz zu bemängeln ist.


Zwangsbehandlung psychisch
kranker Menschen





Einen grossen Raum nimmt in Band 3 die
«Klinische Studie über die halbseitige Cere
brallähmung der Kinder» ein, die mir unbekannt war. Ob sie ebenfalls erhellende Ent
deckungen erlaubt, das vermag eine erste
kursorische Lektüre nicht zu entscheiden.
Was aber sogleich auffällt, ist der Stil der
Arbeit: Die Argumente werden in nachdenk
licher Klarheit abgewogen, ein klares Fazit
gezogen, die klinischen Theorien ausführlich
kasuistisch belegt – die Qualitäten des Autors
Freud machen sich auch in dieser Schrift
schon bemerkbar.
Andere Pfade lassen sich durch diese reiche
Textlandschaft ziehen. Wahrscheinlich sind
diese ersten vier Bände, auch wenn sie die
vor-analytische Zeit Freuds zum Gegenstand
haben, besonders spannend, weil so viele
unbekannte Materialien enthalten sind, die
bisher nicht zugänglich waren. Eine Fundgrube für die wissenschaftshistorisch und
psychoanalytisch interessierten Leserinnen
und Leser, die an der allmählichen Entstehung psychoanalytischer Theorien lesend
teilnehmen wollen. Für die weiteren Bände
wird sicher gleichfalls gelten, dass sie die
Texte so präsentieren, wie sie jeweils erst
veröffentlicht worden sind. Die Arbeiten sind
also nicht in einer Weise überarbeitet, die sie
entstellen könnte. Das erhöht den Reiz der
Lektüre. Nicht zuletzt ist erwähnenswert,
dass die Bücher formschön daherkommen,
sorgfältig gebunden sind und gut in der
Hand liegen – das Studium der Freud’schen
Werke wird so auch zu einem sinnlichen
Genuss.
Die «Sigmund Freud Gesamtausgabe» wird
dazu beitragen können, die Lektüre Freuds,
die so sehr lohnt, neu zu beleben. Sie wird
sich ihren Platz neben der Studienausgabe
und den Gesammelten Werken erobern – im
Wissen darum, dass auch sie die ausstehende
historisch-kritische Ausgabe nicht ersetzen
kann, auf die wir weiter warten müssen.
Die ersten vier Bände jedenfalls sind ein
gelungener und äusserst lohnender Auftakt.
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Unter Mitarbeit von Gitta Jacob
und Gunnar Eismann
Stuttgart: Schattauer; 2015
Erstausgabe.
Gebunden, 296 Seiten, 9 Abb., 3 Tab.,
8 Arbeitsblätter.
Preis ca.: € 39.99 [D]; 41.20 [A].
ISBN: 978-3-7945-2600-0.
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Lausanne: Antipodes; 2015.
Broché, 302 pages.
Prix env.: Fr. 38.00 / € 30.00.
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Cette décision n’est pas passée inaperçue: le
3 juin 2015, le Tribunal fédéral a profon
dément revu sa jurisprudence concernant la
dimension invalidante des douleurs chroniques, en particulier pour ce qui est des
troubles somatoformes douloureux, remettant en cause le paradigme du «caractère
surmontable de ces troubles», en regard de
la capacité de travail.
Hasard de calendrier ou l’une des conséquences de la parution en mars 2015 de
l’excellent livre de Cristina Ferreira, dans la










Patienten/-innen mit narzisstischen Störungen suchen therapeutische Hilfe häufig wegen
anderer psychischer Probleme (Depressionen,
Angststörungen, Sucht). Meist bringen diese
Patienten/-innen eine geringe Motivation zur
Veränderung ihrer eigentlichen Problematik
mit, die narzisstische Beziehungsproblematik
fliesst unmittelbar in die therapeutische Beziehung.
Die Psychotherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gilt als Domäne der Psychoanalyse bzw. der psychoanalytischen
Psychotherapie. Umso neugieriger stimmt
es, wenn Claas-Hinrich Lammers, der ärzt
liche Direktor der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie, Asklepios Klinik NordOchsenzoll, erstmals einen verhaltenstherapeutischen Faden vorlegt. Der verhaltenstherapeutisch orientierte Ansatz von Lammers
berücksichtigt wesentliche Dimensionen der
narzisstischen Persönlichkeitsstörung und
deren Behandlung:
– Strategien der Beziehungsgestaltung unter
Berücksichtigung des Übertragungskonzeptes
– Bearbeitung der sogenannten doppelten
Selbstwertregulation (ausgehend von dem
Konzept von Sachse, 2003, das auf das
Oszillieren zwischen grandiosem und vulnerablem Pol des Narzissmus zielt)
– Strategien zur Korrektur dysfunktionaler
Kognitionen und Grundannahmen



Invalides psychiques, experts
et litiges

Collection «Existences et société» aux Editions Antipodes, «Invalides psychiques, experts
et litiges»? La question peut se poser tant
cet ouvrage très richement documenté livre
une analyse des pratiques à la fois médicales
mais aussi judiciaires qui se sont développées
au cours des dernières décennies en Suisse à
ce propos.
Avec sa perspective de sociologue, Cristina
Ferreira propose au lecteur dans un premier
temps de questionner la notion d’invalide
psychique, «au-delà, selon ses propres termes,
du débat sur les faux-invalides». Une mise
en perspective historique, des interrogations
critiques sur le rôle respectif des différents
acteurs sociaux, qu’ils soient économistes,
juges ou médecins, en particulier experts,
sont développées, également à partir d’un
important corpus de décisions judiciaires
genevoises des années 2003 à 2007.
Cette analyse détaillée permet au lecteur
de mieux comprendre les évolutions ayant
conduit aux réformes successives de l’AI qui
ont été mises en œuvre ces dernières années.
De l’influence de l’OCDE, qui préconise de
«réduire les flux d’accès aux prestations […]
et augmenter les flux de réinsertion dans
l’emploi» aux fameux critères du Juge fédéral
Mosimann, qui visent, sur un plan juridique,
à objectiver le vécu douloureux, en passant
par les tentatives médicales d’expliquer les
douleurs inexplicables, le tableau est pro
gressivement brossé, qui permet également
de mesurer l’importance croissante de la place
de l’expertise psychiatrique dans ce débat.
Ce qui pourrait s’avérer un exercice de style
technique et rébarbatif pour les non-initiés
devient avec l’approche de Cristina Ferreira
une réflexion vivante sur cette actualité, le
propos étant émaillé de témoignages variés
issus de trajectoires de vie racontées avec
concision et clarté.
On ne peut, en résumé, qu’encourager la
lecture de cet ouvrage, à la fois facile d’accès
et stimulant la réflexion notamment sur nos
pratiques médicales, dans nos rapports avec
les différents partenaires sociaux.


– Emotionsregulatorische Ansätze (u. a. Umgang mit Scham, Ärger und Wut)
– Arbeit an adaptiven, bisher vermiedenen
Bedürfnissen (nach Zugehörigkeit) und
Förderung interaktioneller Fähigkeit
Der von Lammers entwickelte verhaltens
therapeutische Ansatz wird illustriert durch
viele Fallvignetten und versteht sich als
Schulen-übergreifendes, integratives Konzept. Dementsprechend werden psychoana
lytisch orientierte Psychotherapeuten/-innen
vielem wieder begegnen, was ihnen vertraut
ist. Gleichzeitig vermittelt das Buch viel
fältige interessante Anregungen für die
Gestaltung der therapeutischen Beziehung
in der Psychotherapie narzisstisch gestörter
Patienten/-innen. Dafür steht auch das von
Albert Camus übernommene Motto: «Ich
lernte atmen, ich ordnete mich ein und
erfüllte das eigene Mass.»
Heinz Böker, Zürich

Psychotherapie narzisstisch
gestörter Patienten – Ein verhaltenstherapeutisch orientierter Ansatz
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