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EDITORIAL

Fachwissen
und Psychiatrie als Beruf
Karl Studer
Depressionen sind heute Volkskrankheiten und in der

wie geeignet ein Film (Gorbatschow von Stefano Incerti)

hausärztlichen Praxis häufig. Die Erfahrung zeigt nun,

zur Demonstration von Psychopathologie und Psycho

dass Medikamente allein oft nicht den gewünschten

dynamik eines Spielsüchtigen sein kann (Seite 163, [4]).

Erfolg bringen und psychotherapeutische Begleitung

In dieser Zeitschrift, die seit diesem Jahr nicht nur den

notwendig ist. Welche psychotherapeutischen Metho

Mitgliedern der Fachgesellschaften zur Verfügung ge

den sind für die Hausärzte geeignet und wie könnte die

stellt wird, sondern alle Titelträger erreicht, wollen wir

Zusammenarbeit mit den Fachärzten für Psychiatrie

die etwas eingeschlafene Diskussion um die Entwick

und Psychotherapie sein? Am CHUV in Lausanne wer

lung der Schweizer Psychiatrie in Gang bringen. Dazu

den Wege dazu gesucht (Seite 146, [1]).

werden in der nächsten Zeit profilierte Repräsentanten

Wie kann die Adoleszenz eine Chance für die Eman

anhand von Interviews zu Worte k
 ommen. Dieses Mal

zipation, die Selbstentwicklung und schliesslich für

ist es die neue Ordinaria für Erwachsenenpsychiatrie

eine eigene Identität sein und welches sind die Gefah

Basel, Undine Lang (Seite 164, [5]).

ren? Wo sollte die Familie und die Peer-Group zur
Verf ügung stehen und weshalb ist es heute so schwie
rig, diese Übergangszeit zu meistern? Ein Übersichts
artikel von Franz Resch aus Heidelberg (Seite 136, [2])
gibt Antworten dazu.
Barbara und Andreas Steck schlagen als Neurologen
eine Brücke zwischen den Neurowissenschaften, der
Psychologie und der Psychodynamik (Seite 154, [3]).
Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass solche gemein
samen Überlegungen möglich und nötig sind.
Genfer Kollegen zeigen anhand einer Film-Rezension,
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Es gibt so etwas wie eine mystische Kraf t des Aufbruchs, die der Urkraf t der Ablösung innewohnt

Identität und Ablösung – Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz
Franz Resch
Heidelberg, Germany

ren biologischen Basisveränderungen bis hin zu den

Summary

kulturellen Anpassungsleistungen des jungen Erwach

Identity and detachment – developmental tasks of adolescence
Whereas the term “puberty” describes physical development from childhood into adulthood, “adolescence” is characterised by fundamental
transformational mental steps in the psychosocial field. Adolescents
become aware of their self-authorship and hence experience identity. To
achieve the goal of personal autonomy, young people must undergo
psychological separation from their primary original family, in the form of
detachment. Both significant aspects of individuation – detachment and
experience of identity – are designated as developmental tasks.
Adolescence is now commonly extended to include a phase named
“emerging adult”. Individuation and meaningful social roles are chal-

senenalters erstreckt. Unter dem Begriff der Pubertät
werden die biologischen Reifungsschritte zusammen
gefasst, während der psychosoziale Übergang vom
Kindesalter zum Erwachsenendasein als Adoleszenz
bezeichnet wird [1]. Neben der Entwicklung der sekun
dären Geschlechtsmerkmale und den oft beschwo
renen hormonellen Veränderungen finden sich auch
wichtige Reifungsprozesse der anatomischen Struktu
ren in unterschiedlichen Regionen des Gehirns; bei
spielsweise reift der präfrontale Kortex – der auch mit
den höheren kognitiven Funktionen in Verbindung
gebracht wird – später als jene Kortex-Areale, die sen

lenges for many young people, leading to a desperation that may be asso-

sorische, motorische oder emotional-regulatorische

ciated with increased risk of psychopathological issues.

Leistungen steuern. Im funktionellen Bereich erlau

Social variety leads to fragmentation and confusion about the individual’s

ben diese anatomischen Reorganisationsprozesse eine

social role. At what point does creative variety turn into chaos and arbitrar-

Weiterentwicklung der sogenannten exekutiven Funk

iness? Young people increasingly react by exhibiting risky behaviour,

tionen – also der kognitiven Prozesse, die das Denken

which allows them to maintain their identity and self-worth, and provides

und Handeln kontrollieren und auf diese Weise eine

a conflict-laden experience of autonomy. That said, the potential risks of

flexible Anpassung an neue komplexe Aufgaben

such behaviours include repercussions on young people’s health and

stellungen ermöglichen. Unter neurobiologischen

social lives, thereby jeopardising and potentially derailing their future life

Gesichtspunkten wird versucht, die erhöhte Risiko

trajectory.

bereitschaft von Jugendlichen und jungen Erwachse

The family, too, is subject to an array of societal influences that may lead

nen auf diese differenzierte Reorganisation zerebraler

to dysfunctional features of family life such as lack of time, energy and

Prozesse zurückzuführen: eine Hypothese besagt, dass

affection, as well as typical patterns of excessive control and neglect, and,

sich offenbar subkortikale Hirnareale, insbesondere

in the end, disputes between two clashing parents. Such dysfunctional

das limbische System und das Belohnungssystem,

families impede the detachment process, or obstruct it entirely.

deutlich früher zur Reife entwickeln als der präfron

Risk-taking behaviours by young people constitute aimless expressions

tale Kortex – wodurch ein Ungleichgewicht zwischen

of manifest detachment, whose sole objective is to drive onward leaving

reiferen subkortikalen und unreiferen präfrontalen

future life-roles undefined. Dulling the senses with substances, tempta-

Hirnstrukturen hervorgerufen wird [2]. Demzufolge

tions to violence or religious fanaticism, and acts of self-harm represent

wäre diese Imbalance verantwortlich für eine erhöhte

expressions of self-objectification and paradoxical self-consumption

Impulsivität und Risikobereitschaft.

whose underlying desperate quest is for oneself and belonging.

Die Adoleszenz ist aber nicht nur ein biologischer
Umbauprozess, sie ist auch durch eine Reihe funda

Key words: adolescence; individuation; detachment; risk behaviour

mental-mentaler Wandlungsschritte im psychoso
zialen Feld gekennzeichnet – und in hohem Masse als

Adoleszenz und Selbstentwicklung
Nach einem Referat

eine kultursensible Entwicklungsphase aufzufassen.
Von manchen Autoren wird die Adoleszenz als die

am Symposium «Trennung,

Die Adoleszenz markiert den Übergang von der Kind

Vertreibung aus dem Paradies der Kindheit bezeich

Trauer, Neubeginn»

heit ins Erwachsenenalter. Sie lässt sich nicht als Zeit

net, was sicher eine unzulässige Romantisierung

punkt definieren, sondern kennzeichnet eine mehr als

darstellt. Auch die Kindheit ist kein paradiesischer

zehn Jahre dauernde Phase, die sich von den pubertä

Zustand. Es ist davon auszugehen, dass bereits mit der

vom 2.11.2015 in der
Psychiatrie Baselland,
Liestal.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(5):137–146

138

REVIEW ARTICLE

Vereinigung von Samenzelle und Eizelle beim Men

Die Phase der Adoleszenz hat sich seit der Zeit, als

schen das Paradies zu Ende geht und lediglich ein nie

Erikson [4] sie in den Lebenskontext hineindefinierte,

mals erreichter Sehnsuchtsort bleibt. Zentrale Punkte

mittlerweile bis in die zweite Lebensdekade verlängert.

des Erwachsenendaseins stellen die Generativität, also

Unter dem Titel «Fun and Exploration» hat Arnett [7]

die Fortpflanzung und Sorge um den Nachwuchs, so

den Begriff einer «Emerging Adulthood» geprägt,

wie die sich in Arbeit auskristallisierende Verantwor

die durch eine Verlängerung des Übergangs vom

tung für sich und andere dar. Die Adoleszenz ist durch

Jugendlichendasein in ein verantwortliches Erwachse

eine Reihe von Entwicklungsaufgaben gekennzeich

nendasein gekennzeichnet ist. Dafür werden die zu

net, die zum Ziel haben, dem Menschen die Basis für

nehmende Komplexität der Ausbildungswege, eine Er

seine Selbsturheberschaft [3] zu schaffen. Der Mensch

weiterung des Spektrums sozialer Rollen und neue

erkennt sich als Autor seiner Handlungen, ebenso wie

Formen des Zusammenlebens zwischen den Genera

er sich als Autor der Narrative über sich selbst, also

tionen verantwortlich gemacht. Die junge Generation

der zentralen Lebenserzählungen, versteht.

bleibt zwar finanziell abhängig, hat aber subjektiv ein
Freiheitsgefühl. Die Verlängerung dieser Entwick

Selbstbestimmung ist ein emanzipatorischer
Akt.

lungsphase trägt der Neuheit gesellschaftlicher Her
ausforderungen durch die neuen Medien und dramati
sche Veränderungen in der Berufswelt Rechnung [5].

Diese Selbst
urheberschaft stellt ein bedeutsames

Ich werde zu zeigen versuchen, dass die verlängerte

philosophisches Problem dar, das seit der Aufklärung

Suche von Jugendlichen nach sich selbst und ihrer Stel

den vernünftigen Menschen jenseits einer Einengung

lung in der Gesellschaft nicht immer lustvoll, sondern

durch Glauben oder emotionale Passion als selbstre

oft auch verzweifelt ist, und dass die gesamtgesell

flexives Wesen kennzeichnet. Das Gefühl der Identität

schaftlichen Prozesse manche Jugendliche in ihren

bezieht sich auf die Basis der Selbsturheberschaft:

Entwicklungsaufgaben auch zum Scheitern bringen.

Jenes existentielle Grundgefühl, das dem eigenständi
gen Handeln und Erleben eine Verortung im eigenen

Identität, Definition und Entwicklung

Dasein ermöglicht, wird in der Adoleszenz ausdiffe

Wir können Identität als Übereinstimmung des Sub

renziert. Erikson [4] hat 1959 in seinem Buch Identität

jektes mit sich selbst formulieren. Die Einheit der

und Lebenszyklus festgestellt: «Identität, das ist der

Person zeigt sich darin, dass die sich lebendig spü

Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein

rende Person der Handlungen und die sich in Wahr

will, und dem, was die Umwelt ihr gestattet» [5]. Um

nehmungen erkennende Person deckungsgleich sind.

dieses Ziel erreichen zu können, braucht es im Lebens

Identität ist somit ein Akt der Selbstverortung des

zyklus am Übergang ins Erwachsenenalter einen

Individuums in übereinstimmenden, aber aus unter

physiologischen Prozess der Trennung von zu Hause,

schiedlichen Richtungen – aktiv – eingenommenen

also der «Ablösung» [1]. Eine solche Ablösung kann

Perspektiven. Gernot Böhme fasst es folgendermassen

als Entwicklungsaufgabe formuliert werden. Der

zusammen: Der autonome Vernunftmensch war das

selbstbestimmte Mensch besitzt Autonomie – als in

Ideal der europäischen Aufklärung, die das Mensch

nere Unabhängigkeit in den Wertvorstellungen, Frei

sein in der Vernunft suchte. Diese Selbststilisierung

heit im Denken, A ktivität im Planen und eine Kohä

des Menschen hatte auch «Schattenseiten». So scheint

renz in der Selbsterzählung. Die Selbstbestimmung ist

es, dass der Mensch in seiner «verzweifelten Anstren

also ein emanzipatorischer Akt, der auch die Selbstfür

gung», sich als Vernunftmensch selbst zu begründen,

sorge und Unabhängigkeit in der Selbstversorgung –

die anderen Aspekte seines Daseins ausschliessen

im Sinne der Autarkie – umfasst. Der Prozess der Indi

musste, so dass er «in beständiger Besorgnis des

viduation muss die Strebungen der Selbstentfaltung

drohenden Selbstverlustes» – wie Kant es ausdrückt –

und des B
 indungsbedürfnisses integrieren, um eine

«leben muss» . Aus dem Blickwinkel der Vernunft er

bezogene Individuation [6] zu ermöglichen. Auch

scheinen die anderen Seiten des Menschen als irratio

wenn das Identitätsthema und die Forderung nach

nal, irreal, unmoralisch oder unlogisch. Es ist jedoch

Autonomie kulturell formuliert und gesellschaftlich

so, dass alle Bestände der Selbstgegebenheit, der Leib,

geprägt sind, ist der Übergang in die Erwachsenenwelt

das Unbewusste, das Begehren, die Fantasie, die Her

immer und in allen Kulturen mit einem Abschied

kunft und die gelebte Vergangenheit, also alles, was

von der Kindheit verbunden. Diese Trennung von der

wirklich zu einem gehört, die Quellen der Subjektivität

Geborgenheit zu neuen Aufgaben ist also auch ein

darstellen, die dem Ich als konsistentem Akteur zu

biologisches Thema und nicht blosse gesellschaftliche

grunde liegen. Daher scheint sich das neue mensch

Konvention!

liche Selbstverständnis des souveränen Menschen in
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der Polarität von Ich und Selbst abzuspielen. Im gesell

schaft von Subjekten mit sich selbst darstellt, kann

schaftlichen Prozess muss der Einzelne «als Denker

als Selbsterkenntnis die Reflexionsform von Selbst

seiner Gedanken, als Täter seiner Taten und sogar als

bewusstsein, also die explizite begriffliche und in

Träger seines Leibes auftreten. Er kann nicht nur leben,

vergegenständlichender Perspektive unternommene

sondern muss ein Leben führen: Er muss Selbst sein».

Thematisierung des Bezugsgegenstandes der eigenen

In diesem Zusammenhang bleibt die bewusste Person

Person, angesehen werden [12]. Auch Jean-Paul Sartre

aber im Lebensvollzug stets auf das Selbst als Quelle

[13] hatte diese Unterscheidung schon in seiner Termi

seiner Subjektivität angewiesen. Alles, was zu einem

nologie der «Conscience de Soi» und der «Connais

gehört und einen ausmacht, wird nicht durch ein inne

sance de Soi» unterschieden [zit. nach 12].

res Herrschaftsverhältnis zusammengehalten, quasi

Neben der reflexiven Identität ist ein Identifikations

zur «Einheit der Person» [8] zusammengeschweisst,

vorgang der zweite Mechanismus der Identitätskon

sondern muss durch eine innere Dialektik in einer

struktion. Eine Identifikation (strukturierte Internali

Balance zwischen unterschiedlichen Polen gehalten

sierung) ist mit Personen oder Aspekten von Personen

werden. Die unterschiedlichen Bestände des Eigenen,

(Idolen) möglich, die dem eigenen Selbst zugeordnet

die in vielfältigen Wechselwirkungen das Selbst aus

werden. Identifikationen können auch mit Rollen und

machen, stellen die Quellen des Subjektes dar, die

Aufgaben erfolgen, die dann als selbstbestimmende

schliesslich das Ich formieren und zu sich selbst in

Ziele erscheinen. Schliesslich ist der Identifikations

Beziehung treten lassen.

prozess auch durch die Zugehörigkeit zu definierten

Identität ist Selbstwahrnehmung als einmalig und

Gruppen, Religionsgemeinschaften oder Ethnien ge

unverwechselbar nach aussen sowie die Übereinstim

kennzeichnet. Diese Zugehörigkeiten zu einer bestäti

mung von Erst- und Drittpersonen-Perspektive nach

genden Gemeinschaft stärken das Identitätsgefühl.

innen: Das Ich als Akteur wird mit dem Objekt der

Dabei spielt die Anerkennung [14] durch die anderen

Selbstbetrachtung in Übereinstimmung gebracht. Das

Mitglieder der Gemeinschaft eine fundamentale Rolle.

Selbst als Unteilbares und Unverwechselbares in sei

Es besteht ein dialektisches Spannungsverhältnis

ner Vielfalt (Individuum) ist in seiner Identitätskon

zwischen reflexiver Identität (definiert durch Selbst

struktion sowohl auf die selbstreflexive Identität wie

bezogenheit und Abgrenzung) und identifikatorischer

auf die unverbrüchliche Zuordnung zu einer bestäti

Identität, die durch Zugehörigkeit, Erweiterung und

genden Gemeinschaft – die Identifikationen erlaubt –

Grenzöffnung festgelegt wird. So sind Abgrenzung

angewiesen.

und Teilhabe, Selbstbezogenheit und Selbstöffnung

Die reflexive Identität ist in ihren Komponenten

gegenüber einem Du, Identitätsbestandteile, die wie

von Scharfetter aus psychopathologischer Sicht [9]

das Einatmen und Ausatmen ein lebendiges Pulsieren

erstmals beschrieben worden. Auf dem Gebiet der

der Person widerspiegeln [1].

Säuglingsforschung konnten diese Dimensionen aus

Identifikatorische Prozesse können nicht nur über

entwicklungspsychologischer Perspektive bestätigt

Zu

gehörigkeiten und soziale Rollen, sondern auch

werden (Zusammenfassungen bei [10, 11]). Die reflexive

über eigene Werke wirksam werden, wofür ein Begriff

Identität beruft sich auf Grunderfahrungen der eige

der «expressiven Identität» [15] steht. Über ein produk

nen «Vitalität», der eigenen «Aktivität» – wobei die

tiv kreatives Tätigsein können Werke entstehen, mit

Referenzkopie der eigenen Handlungen Grundlage


denen man sich identifizieren kann, die wie Über

der Selbsturheberschaft ist [3]. Die «Konsistenz» ist ein

gangsobjekte Beziehungen zu anderen konstituieren

Gefühl des inneren Zusammenhangs über unter

und stellvertretend für das Selbst anderen Personen

schiedliche Gefühlszustände hinweg und die «Kohä

ent
gegengebracht werden können. So können sich

renz» ein Grundgefühl der Kontinuität des Selbstseins

Jugendliche in sozialen Rollen zum Ausdruck bringen,

über unterschiedliche Entwicklungsphasen. Schliess

eigene Fähigkeiten, Talente und Interessen über Tätig

lich ist die reflexive Identität durch ein grundsätz

keiten in Werken Gestalt werden lassen, wobei sie

liches Erleben der «Demarkation» von innen und

wieder
um aus der Interaktion mit anderen neue

aussen, von Selbst und Anderen gekennzeichnet. Bei

identifikatorische Sicherheit gewinnen können [1]. Be

Verlust der Demarkation entsteht die Befürchtung der

züglich der expressiven Identität bezieht sich Des

gefährlichen Verschmelzung.

combes [15] auf eine Passage der Nikomachischen Ethik

Die reflexive Identität beruft sich auf das Selbstbe

von Aristoteles. Dabei wird formuliert, dass der Meis

wusstsein, wobei wir nach Frank [12] zwischen Selbst

ter oder Künstler in seinem Werk zum Ausdruck

bewusstsein und Selbsterkenntnis zu unterscheiden

kommt, «denn was er in Möglichkeit ist, zeigt das Werk

haben. Während Selbstbewusstsein die unmittelbare,

in der aktuellen Verwirklichung». Die Idee ist offen

nicht gegenständliche und nicht begriffliche Bekannt

sichtlich nicht, dass beispielsweise ein Bildhauer mit
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einer Statue identisch ist. Die fragliche Identität soll im

die Kompetenz und die Performanz (das tatsächliche

expressiven Sinne verstanden werden: Was die Indivi

Umsetzen von Kompetenzen bei aktuellen Gelegen

dualität eines bestimmten Künstlers ausmacht, ist in

heiten) auch tatsächlich für sich fruchtbar machen zu

dem zu suchen, was die Individualität eines bestimm

können. Frühformen der Akzeptanz erlebt das Klein

ten Kunstwerks ausmacht [15].

kind als Bindungssicherheit: Die Eltern sind Zufluchts

Wenn Identität das Empfinden von Kohärenz und Kon

ort und Gestalter des kindlichen Erfahrungsraumes.

tinuität im Kontext der sozialen Bezogenheit bedeutet,

Beim Schulkind gelingt die Selbstwertregulation

dann ist es plausibel, dass Brüche in der Beziehung

durch Akzeptanz und Kompetenzerfahrungen – durch

zum sozialen Umfeld Labilisierungen des Identitäts

Erlebnisse des Gelingens und durch pädagogisch

erlebens bewirken [5].

dosierte Rückmeldungen von den wichtigen Bezugs

Da die Identitätsentwicklung schon in der Kindheit

personen. Die Selbstwertregulation baut aber auf der

beginnt und ein lebenslanger Prozess bleibt, werden

frühkindlichen Selbstkonstellation auf und gelingt je

in veränderten Umwelten die Wechselwirkungen

nachdem besser oder schlechter, wie integriert das

zwischen den Entwicklungsaufgaben der Identitäts

Selbst bis zu diesem Stadium ist. Die Integrationsfähig

formation, der Selbstwertregulation und der Ablösung

keit des Kindes in Bezug auf seine Selbstanteile darf

nachhaltig beeinflusst.

nicht bloss aus der Erwachsenenperspektive beurteilt
und damit abgewertet werden. Kinder sind in jeder

Selbstwert und Ablösung

Lebensphase ihren Möglichkeiten gemäss optimal


Die narzisstische Regulation ist – als evaluative Stabi

angepasst, und Störungen der Selbstintegration bei

lisierung des Selbstwertes – durch eine innere Bewer

Kindern müssen immer mit dem Integrationsniveau

tung der eigenen Möglichkeiten zur Anpassung an die

der kindlichen Normalität verglichen werden [17]. In

physikalische und soziale Umwelt gekennzeichnet.

der Adoleszenz wird die Selbstregulation dadurch ver

Selbstwert und Handlungsfähigkeit müssen gegen

kompliziert, dass die Akzeptanz durch die Gleichaltri

A nfeindungen durch andere Personen oder miss


gen-Gruppe (Peer-Gruppe) von viel grösserer Bedeu

glückte Anpassungsaufgaben verteidigt werden. Das

tung wird als noch im Stadium des Schulkindes. Eine

narzisstische Regulationssystem ist Teil eines um

Nichtakzeptanz durch die Peer-Gruppe kann nicht

fassenderen Systems der Selbstvergewisserung. Der

mehr durch elterliche Zuwendung und Bestätigung

Selbstwert erfährt in der Adoleszenz – durch die In

allein kompensiert werden [1].

tensivierung selbstreflexiver Aktivitäten – eine Neu

Im Stufenkonzept von Erikson [18] werden die Ausbil

strukturierung. Erste Integrationsschritte von Selbst

dung des Selbstwertes und die Formation von Identität

wert und Identität sind aber schon in früheren

als nacheinander sich entwickelnde Aufgaben von

Lebensphasen erfolgt.

Latenz und Adoleszenz aufgefasst. Dieser Auffassung

Wir definieren den Selbstwert kurz als eine reflexive

muss jedoch widersprochen werden. Auch eine im

Erkenntnis der Kompetenz- und Akzeptanzerfahrun

Schulalter oder der Latenzphase gelingende Selbst

gen, die ein Individuum in seiner Auseinandersetzung

wertregulation wird in der Adoleszenz wieder neuer

mit der Umwelt macht. Wir können erkennen, dass

lich auf den Prüfstand gestellt. Selbstwert und Iden

Komponenten der Kompetenz- und Akzeptanzerfah

tität zeigen sich nicht unabhängig voneinander oder

rungen sowohl für die Entwicklung des Selbstwertes

stellen aufeinander aufbauende Selbstfunktionen dar,

als auch des Identitätsgefühls Bedeutsamkeit besitzen.

vielmehr sind sie miteinander verwobene Prozesse,

Wie entwickeln sich denn Selbstwert und Identität?

die in jeder Entwicklungsphase sich nach neuen

Sowohl die Selbstwertregulation als auch die Identi

Zielvorstellungen orientieren und neue Fliessgleich
gewichte eingehen müssen. Auch wenn die Selbstwert

Kinder sind in jeder Lebensphase ihren
Möglichkeiten gemäss optimal angepasst.

regulation in der Latenz zur Vermeidung von Minder
wertigkeitsgefühlen gelingt, ist diese Regulation kein
Garant für die nächste Entwicklungsphase. Wenn
nämlich Minderwertigkeitsgefühle dadurch verhin

tätskonstruktion fussen auf den sich entwickelnden

dert werden, dass das Subjekt seine Grunderfahrungen

Fähigkeiten der Perspektivenübernahme [16]. Es bedarf

in der Interaktion mit anderen Menschen schwächt,

der Perspektivenübernahme des Kindes, um das Krite

spaltet, durch Selbstverleugnung verbiegt oder in

rium der Akzeptanz überhaupt erfüllen zu können:

Scheinanpassungen und Selbstentfremdungen ab

Um Akzeptanz zu erleben, muss das Individuum sich

wehrt, dann kann trotz vorübergehendem Gelingen

in andere, die es akzeptieren, einfühlen können. Ande

der Selbstbestätigung in Kompetenz und Akzeptanz

rerseits bedarf es der selbstreflexiven Fähigkeit, um

der nächste Schritt der Identitätsentwicklung beein
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trächtigt sein, und in weiterer Folge die Selbstwertre

den Domänen eine Apathie und die soziale Isolation

gulation eine Gefährdung erfahren. Der Selbstwert

resultieren. Nur durch die Synthese von Bindungsbe

muss in der Adoleszenz auf einem neuen reflexiven

dürfnis und Selbstentfaltungsstreben gelingt eine

Niveau in Wechselwirkung mit der Identitätsentwick

bezogene Individuation [6].

lung konstituiert werden, wobei der Selbstwert nie

Verselbständigung und Eigenständigkeit verlangen ei

mals fest an einem Pol der Kompetenz oder Akzeptanz

nen vergrösserten Handlungsspielraum und eine Wei

zu verorten ist. Selbstwert ist niemals allein Kompe

terentwicklung des Entscheidungsspielraums von Ju

tenz oder allein Akzeptanz, sondern immer beides.

gendlichen. Auch die Entwicklung zur Eigenständigkeit

Strukturpsychologisch ist anzumerken, dass es nie

findet im Spannungsfeld zwischen Autonomiestreben

mals Iden
titätsprobleme ohne Selbstwertprobleme

und Bindung statt. Die Ablösung von der 
eigenen

geben kann. Selbstwertkonflikte auf der B
 asis vorüber

Familie wird durch eine positive Anerkennung in der

gehender Misserfolge, die nicht dem n
 arzisstischen

Gleichaltrigen-Gruppe und einen stabilen Selbstwert

Wechselspiel mit wichtigen Bezugs
personen (durch

gefördert. Auch eine gelungene Identitätskonstruktion

schwere Beziehungsstörungen) entstammen, sind

Selbstwert ist niemals allein Kompetenz oder
allein Akzeptanz, sondern immer beides.

jedoch möglich. Das von Desintegration bedrohte
Selbst ist in seiner Selbstwertregulation jedoch
immer auch bedroht.
Wer nicht von anderen wertgeschätzt wird und als

erleichtert das Grundgefühl der Unabhängigkeit. Wäh

attraktiv angesehen wird, dessen Aussehen und Fähig

rend ein zu später oder missglückter Abschied von der

keiten können auch bei positiver Ausgangslage nicht

Familie die Entwicklung des Jugendlichen gefährdet

zu einer Verbesserung des Selbstwertes beitragen. In

und ihn in pathologischer Weise an seine primären

der Adoleszenz sind gesteigerte Selbstüberschätzun

Bezugspersonen knüpft, ist auch ein zu früher Ab

gen möglich. Sie kennzeichnen ein Selbsterleben, das

schied riskant, da die Jugendlichen dadurch den alters

durch hohe Ambitionen, verstärkte Kränkbarkeit und

typischen Risikoverhaltensweisen zur Selbstdefinition

eine gesteigerte Tendenz zum Wütendwerden gekenn

und Selbstbehauptung verstärkt ausgesetzt werden [1].

zeichnet sind. Beziehungsstile der Abwertung und
Idealisierung sind möglich. Der Selbstentwurf des


Rollenübernahme

normalen Jugendlichen ist so beschaffen, dass die


Ausgehend von Eriksons Ideen [18] arbeiten heute

Person an ihren hochfliegenden Ambitionen jedoch

mehrere Forschergruppen an einer empirischen Über

wachsen kann, während übertrieben hohe Erwar

prüfung der Identitätskonzeptionen – so z.B. James

tungen Jugendliche an ihren eigenen Ansprüchen

Marcia [21] in Kanada und Koen Luyckx [22] in Belgien.

scheitern lassen. Ein solcher Verlust vorausschauender

In Norwegen ist es die Gruppe um Jane Kroger (Über

Selbstentwürfe kann mit einem Verlust des Prinzips

sicht bei [5, 23]). Die Identitätskonzeption wurde in

Hoffnung einhergehen und in Depression und Selbst

zwei Dimensionen aufgeteilt, die im Englischen mit

hass münden [1]. Das vermehrte Bedürfnis nach Selbst

«exploration» und «commitment» bezeichnet werden.

bespiegelung und sozialem Echo ist nur durch gelin

Unter Exploration verstehen wir die Erforschung, Er

gende Interaktionen mit Gleichaltrigen und einer

kundung, Untersuchung und Erprobung unterschied

damit einhergehenden positiven sozialen Akzeptanz

licher sozialer Rollen, während «commitment» mit En

zu befriedigen. Bereits Alfred Adler [19] stellte die

gagement, innerer Verpflichtung und verbindlicher

beiden Pole des Zärtlichkeitsbedürfnisses einerseits

Festlegung einer einmal getroffenen Entscheidung zur

und des Machtstrebens andererseits in der Bezie

Übernahme sozialer Verantwortung einhergeht. Diese

hungsgestaltung von Menschen ins Zentrum des Inter

Untersuchungen werden in den Lebensbereichen der

esses. Das Bindungsbedürfnis kann nach Bowlby [20]

beruflichen Karriere, der Bestreitung des Lebensunter

als ein Grundverlangen nach Nähe und Beziehung

haltes sowie der Partnerwahl und Partnerschaftlich

gekennzeichnet werden. Bei der Selbstwertregulation

keit, den allgemeinen Aspekten der Entwicklung einer

gilt es zwischen Macht und Ohnmacht, Annäherung

Werte-Welt und eines ethischen Bewusstseins gegen

und Ablehnung individuelle Synthesen und Kompro

übergestellt. Der Exploration folgt also schliesslich das

misse zu finden. Eine Überbetonung des Bindungs

«commitment». Marcia [21] war der Erste, der Eriksons

bedürfnisses kann zu Abhängigkeitstendenzen füh

Idee empirisch umgesetzt hat. In der Status-Diagnostik

ren, eine Überbetonung des Selbstentfaltungsstrebens

hat Marcia [24] schon früh vier verschiedene Identi

kann über Dominanzstreben zu Machtausübung und

tätskonstellationen beschrieben. Während die erwor

Willkür auf Kosten anderer werden [1]. Schliesslich

bene Identität nach ausreichender Exploration eine

können durch einen energetischen Rückzug aus bei

verbindliche Rollenübernahme voraussetzt, ist die
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übernommene Identität ohne ausreichende Suche

zeigten (Übersicht bei [5]). Interessant ist in diesem

nach Alternativen durch eine allzu rasche frühe Ent

Zusammenhang, dass offenbar nach neueren Über

scheidung zur Rollenübernahme gekennzeichnet.

sichtsarbeiten zur Frage einer Zunahme psychischer

Demgegenüber zeigt sich das Moratorium in immer

Störungen in den letzten Jahrzehnten der Schluss

wieder wiederholten Schleifen der Exploration, die

gerechtfertigt ist, dass es einen säkularen Trend zu

nicht zur ausreichenden Festlegung führen. Solche

nehmender emotionaler Probleme und antisozialer

wiederholten Explorationsversuche ohne Verbindlich

Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen in

keit werden auch als «ruminative Exploration» be

hochentwickelten Industrieländern gibt [27]. So zeigte

zeichnet [5]. Schliesslich ist noch die Identitätsdiffu

sich eine ansteigende Tendenz, vor allem für de

sion zu nennen, die weder durch explorative Suche

pressive Störungen mit Beginn in der Adoleszenz. Es

noch eine verbindliche Rollenübernahme gekenn

scheint, dass sich emotionale Probleme in der Ado

zeichnet ist.

leszenz in mehreren Ländern Europas in den letzten

Die Untersuchung von Kroger zeigte [23], dass am

30 Jahren vermehrt haben [27]. Auch Schlafstörungen,

Übergang ins junge Erwachsenenalter 26% der Pro

somatische Belastungsstörungen und Risikoverhal

banden im Moratorium und 21% im Stadium der

tensweisen zeigen diesen säkularen Trend. Im Folgen

Identitätsdiffusion anzutreffen waren. Nur 34% hatten

den sollen daher insbesondere die Risikoverhaltens

eine erworbene Identität. Marcia fand in seinen For

weisen in ihrem Bezug auf die Entwicklungsaufgaben

schungsarbeiten heraus, dass seit den 70er Jahren bis

der Adoleszenz näher betrachtet werden.

zum Ende des Jahrhunderts eine Zunahme an diffuser
Identität zu verzeichnen war. Ähnliche Ergebnisse

Risikoverhaltensweisen

beschrieb Jane Kroger [23] in ihrer ‹Metaanalyse›. Wir

Wenn die Entwicklungsaufgaben nur krisenhaft ge

gehen nach Seiffge-Krenke [5] davon aus, dass Iden

meistert werden, kann es zu akuten Störungen der

titätsdiffusion und Moratorium zunehmen und die

A npassung kommen, die mit Identitätsdiffusion,


gesellschaftliche Herausforderung offensichtlich mehr

Selbstentfremdungserlebnissen, Rollenkonfusionen,

in einer sozialen Vielfältigkeit, statt in einer Vertie

Selbstwerterschütterungen sowie Ablösungs- und

fung von wenigen sozialen Rollen liegt.

Beziehungskrisen einhergehen können [1]. Alle For

Stellt eine solche Vielfalt ein Risiko dar? Der Philosoph

men krisenhafter Anpassungsprobleme sind in der

Descombes [15] und der Sozialphilosoph Hartmut Rosa

Regel mit Risikoverhaltensweisen verbunden: Diese

[25] befürworten die Vervielfältigung von Identitäten

definieren sich durch Handlungsmuster, die eine mut

und halten fest, dass die Individualisierung offensicht

willige Gefährdung der Person und ihrer Entwick

lich die Lebensvollzüge aus starr vorgegebenen sozia

lungschancen bedeuten, wobei in kurzfristiger Sicht

len Rollen herausführen. Notwendig ist aber, dass eine

die Ziele einer Befriedigung von Bedürfnissen, einer

Balance zwischen Kontinuität und Kohärenz auf der

Lösung von Anpassungsproblemen, der selbstreflexi

einen Seite sowie Wandel und Flexibilisierung auf der

ven Bestätigung oder der Anerkennung durch Gleich

anderen Seite gewahrt bleiben.

altrige erreicht werden. Für subjektiv bedeutsame
Ziele aus dem Bereich der Entwicklungsaufgaben, wie

Alle Formen krisenhafter Anpassungsprobleme
sind in der R
 egel mit Risikoverhaltensweisen
verbunden.

Identität und Selbstwert, wird eine Gefährdung der
Person und ihrer Zukunft in Kauf genommen. Risiko
verhaltensweisen sind also durch einen Mangel an
Selbstfürsorge, einen Mangel an Gesundheitsbewusst

Die Frage stellt sich: Wo endet die Pluralisierung und

sein und einen Mangel an sozialer Ein- und Umsicht

Multiplizierung des Selbst? – Und wo beginnen Frag

gekennzeichnet, wobei sie aber im Dienste des Selbst

mentierung und Konfusion? Wann wird aus Vielfalt

stehen. Sie können durch exzessiven 
A lkohol- und

Chaos und Beliebigkeit? An so einem Punkt beginnt

Drogengebrauch zum Ausdruck kommen oder zu sozi

in der Pluralität die Korrosion des Selbst, das Subjekt

alen Regelübertretungen bis hin zu delinquenten Ver

beginnt sich aufzulösen, wie Richard Sennett [26] es

haltensweisen mit Diebstahl, Betrug, Erpressung oder

beschrieben hat.

Raub führen. Risikoverhalten kann auch mit einer Ab

Die empirische Forschung zeigt auf, dass jene Perso

nahme der Leistungsmotivation verbunden sein, was

nen, die Identitätstypen mit ‹commitment› zugerech

zu gravierenden Schul- und Ausbildungsproblemen

net wurden, über eine bessere psychische Grund

Anlass gibt. Schulvermeidung stellt derzeit ein wichti

gesundheit verfügten, während junge Leute im

ges Anpassungsproblem des Jugendalters dar [28]. Die

Moratoriums- oder diffusen Stadium eher Depressivi

Beziehungsmuster können durch Streit und Aggressi

tät, Ängstlichkeit und psychosomatische Beschwerden

vität geprägt sein, wobei es zu Auseinandersetzungen
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mit Autoritäten und Rivalen kommt. Auch innerhalb

len die Wertvorstellungen Gleichaltriger eine umso

der Familien kann es zu schweren Zerwürfnissen füh

grössere Rolle [29]. So wird das gefährliche Verhalten

ren, was wiederum den Ablösungsprozess verkompli

von Jugendlichen insbesondere deshalb gezeigt, weil

ziert [29]. Risikoverhaltensweisen können auch den

es verboten ist oder bei Erwachsenen Ablehnung

Umgang mit den neuen Medien betreffen, wobei ein

und Entsetzen hervorruft [32]. Risikoverhaltensweisen

suchtartiger Internetkonsum nicht selten mit Abkap

führen zweifellos durch ihr Gefahrenpotential dazu,

selung, Rückzug aus sozialen Kontakten und einer

sich selbst besser spüren zu können, sich besser defi

Schwächung der Realitätskontrolle einhergehen kann.

nieren zu können oder bestätigt zu fühlen. Die Wert

Wenn sich der Schlaf-Wach-Rhythmus ändert oder Er

schätzung resultiert in diesen Fällen gerade durch die

nährungsgewohnheiten umgestellt werden, können

Abgrenzung von der Erwachsenenwelt [29].

asketische Rituale und Tag-Nacht-Umkehr erfolgen.

Risikoverhaltensweisen sind offensichtlich nicht bei

Überstarke oder vernachlässigte Körperhygiene wer

beiden Geschlechtern gleich verteilt. Drogenkonsum

den zum Zerrbild der notwendigen Kulturtechniken

und aggressive Verhaltensweisen dominieren unter

des Erwachsenenalters. In Extremfällen können U-

männlichen Jugendlichen, während sich Essstörun

Bahn-Surfen oder Strommast-Klettern zu gegenseiti

gen, emotionale Regulationsprobleme und Selbstver

gen Aufstachelungen in Jugendgruppen führen. Ris

letzungen vermehrt bei Mädchen finden. Auch wenn

kante Sexualverhaltensweisen sind dadurch geprägt,

Risikoverhaltensweisen aktuell den Jugendlichen er

dass die disponierten Jugendlichen sich nicht nur se

möglichen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, schaf

xuell wahllos verhalten, sondern auch durch Verzicht

fen sie auf längere Sicht jedoch mehr Probleme, als sie

auf Vorsichtsmassnahmen ein erhöhtes Risiko von Ge

lösen. Im ungünstigen Falle können Risikoverhaltens

schlechtskrankheiten eingehen [29]. Viele Risikover

weisen Vorstufen von psychischen Störungen dar

haltensweisen folgen dem Muster des «Russischen

stellen und schliesslich in psychische Störungen mit

Roulettes»: Bewusst wird in Kauf genommen, dass et

Krankheitscharakter übergehen [1]. Ob Helfersysteme

was Schlimmes passieren kann. Nicht selten machen

den Fokus eher darauf richten, dass Risikoverhaltens

sich Jugendliche dabei Illusionen darüber, wie stark sie

weisen durch ungenügende Reifungsprozesse neuro

die Gefahren in den Griff bekommen können, die Er

naler Netzwerke hervorgerufen werden [2], oder ob

wachsene als nur schwer kontrollierbare Phänomene

den sozialen Konstellationen das grössere Augenmerk

erachten. Ein solches proximales Denken, das nur die

gewidmet wird – im Endeffekt zeigt besagtes Verhalten

nahe Zukunft in den Fokus nimmt und mögliche

negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Ge

Vorteile ins Zentrum stellt, vernachlässigt gesundheit

samtpersönlichkeit und die Reifung neuronalen Netz

liche Spätwirkungen, soziale Nachwirkungen oder

werke [1].

Sanktionen vonseiten der Erwachsenenwelt. Askese,

In besonderer Weise sollen die Risikoverhaltensweisen

Neugier und Experimentierfreude werden über Ver

der Selbstverletzung noch einmal hervorgehoben wer

nunft und Verantwortungsübernahme gestellt [29].

den. So stellt kaum ein Problemverhalten von Jugend

Risikoverhaltensweisen erfüllen bei Jugendlichen eine

lichen im Therapieprozess ein so archaisches Ereignis

individuelle, spezifische Funktion im Zuge der Ent

dar, das Unverständnis, Sorge, Entsetzen, Abscheu und

wicklungsaufgaben, die erst durch eine funktionelle

ohnmächtige Wut bei therapeutischen Bezugsperso

Kontextanalyse entschlüsselt werden kann [30]. Offen

nen aufkommen lassen kann [33]. Selbstverletzendes

bar stellt bei der Entstehung von Risikoverhaltens

Verhalten gilt als besonders kompliziertes Problemver

weisen die aktuelle soziale Kompetenz der Jugend

halten in der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen.

lichen einen grundlegenden Faktor dar. Jugendliche,

In neuer Nomenklatur werden Selbstverletzungen

die durch einen Mangel an sozialem Echo, durch

heute als nicht suizidale Selbstverletzungen apostro

Mobbingerfahrungen oder Misserfolge im schulischen

phiert, da diese konzeptionell, intentional und auch

und beruflichen Umfeld Beeinträchtigungen erfahren

ätiologisch von unmittelbaren Selbstmordabsichten

haben, zeigen mit höherer Wahrscheinlichkeit Risiko

zu unterscheiden sind [34]. Wir finden zwar zwischen

verhaltensweisen wie beispielsweise Selbstverletzun

Selbstverletzungen und Suizidalität eine hohe Komor

gen [31]. Bei Jugendlichen, die in Aussenseitergruppen

bidität, der selbstverletzende Akt dient aber eher einer

oder Cliquen Anerkennung suchen, kann das starke

Abwehr von Suizidideen, als er dieselben erfüllt. Die

soziale Echo vonseiten devianter Gruppen zu immer

Prävalenzzahlen in der Allgemeinbevölkerung sind

riskanteren Verhaltensweisen führen, die einem Auf

offenbar in den letzten Jahren gestiegen. Wir gehen da

schaukelungsprozess entsprechen. Gerade wenn Eltern

von aus, dass viele Jugendliche (bis zu einem Drittel)

nicht verfügbar scheinen und eine protektive Rolle

sich im Laufe ihres Lebens selbst einmal verletzen,

elterlicher Fürsorge und Kontrolle entfällt, dann spie

dass aber nur drei bis vier Prozent der Jugendlichen
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dieses Verhalten repetitiv aufweisen [34]. Selbstverlet

gefunden (Übersicht bei [35]). So ist das Risiko für


zungen können einen suchtähnlichen Mechanismus

Depressionen bei Kindern depressiver Eltern verdrei

der Intensitätssteigerung a
 nnehmen, und sie dienen

facht. Früh einsetzende psychische Beeinträchtigun

häufig der Stabilisierung des Selbst unter Bedingungen

gen können den Ablösungsprozess konterkarieren.

eines diffusen Identitätsgefühls. Psychodynamisch

Kinder psychisch kranker Eltern unterliegen einer

stellt die Selbstverletzung eine Form der Affektregula

destruktiven Parentifizierung. Diese wird nach Plass

tion auf der Basis einer Selbstdissoziation dar. Der Kör

und Wiegand-Grefe [35] dadurch definiert, dass Eltern

per wird zur Matrix der selbstverletzenden Handlun

dabei ihrer Elternfunktion nicht gerecht werden kön

gen, die wiederum einer fürsorglichen Stabilisierung

nen und das Kind im Sinne einer Befriedigung ihrer

anderer Selbstanteile dienen [33]. Als ein Aktionismus,

eigenen Bedürfnisse missbrauchen. Bedürfnisse des

eine Art «Performance», übt das handelnde Selbst –

Kindes werden vernachlässigt. Es kann zu Überschrei

in paradoxer Weise durch eine für das selbstreflexive

tungen der Generationengrenzen kommen, und das

Bewusstsein als Impulskontrollverlust erlebte Hand

Kind wird in eine Verantwortungsposition gedrängt,

lungsweise – über den negativ besetzten Körper eine

die nicht alters- und entwicklungsangemessen ist, so

tätige Kontrolle aus. Die Verwundung dient dabei als

dass ihm nichts anderes übrigbleibt, als die eigenen

Symbol der Selbsterhöhung zur Unterbrechung nicht

Bedürfnisse den von den Eltern gestellten Anforderun

aushaltbarer Ambivalenzen, was zur Erleichterung

gen unterzuordnen. Die Familien stellen keinen siche

und Standortbestimmung für andere Selbstanteile

ren Ort dar, und das Kind erhält für die Übernahme

führt [33]. Über den Akt der Verwundung wird die

der überfordernden Aufgaben keinerlei Anerkennung.

Identitätsdiffusion aufgehoben, die Depersonalisation

Es besteht also nach Plass und Wiegand-Grefe [35] eine

beendet und ein neues, einheitliches, subjektives

mangelnde Reziprozität des Gebens und Nehmens.

Selbst durch Schmerz und das sichtbare Blut rekonst

Die Familie als Entwicklungskontext präsentiert sich

ruiert. In gleicher Weise wird der Körper ebenso ver

dem Jugendlichen nicht nur in der Beziehungsqualität,

letzt, bestraft, beschämt und überwältigt, wie er durch

in der Bindung, Konfliktkultur und die Erfüllung emo

die Unterbrechung der Depersonalisation in identi

tionaler Bedürfnisse eine Rolle spielen, sondern auch

tätsstiftender Weise neu definiert wird [33].

in ihrer Erziehungsqualität, wo es um das angemes
sene Grenzensetzen und die Herstellung eines siche

Familie und Ablösung

ren Ortes geht. Nach einer Metaanalyse scheint die

Der Prozess einer physischen Trennung von der Fami

Komposition der Familien im Sinne neuer Patchwork

lie, der nicht zum Abbruch von Beziehungsbrücken

formen mit unterschiedlicher Verteilung von Verant

führt, sondern zu einer neuen Form der Beziehungs

wortlichkeit und einer Mehrzahl von erwachsenen

kultur Anlass gibt, die auch über grössere Distan

Bezugspersonen keine systematische Wirkung auf


zen und Zeiträume hinweg Beziehungskontinuitäten

ungünstige psychische Gesundheitstrends auszuüben

ermöglicht, gelingt als adoleszentäre Ablösung in den

[27]. Im Einzelfall gibt es jedoch typische Konstellatio

meisten Fällen. Der Prozess kann jedoch auf viel

nen, die den familiären Beziehungsmodus kennzeich

fältige Weise beeinträchtigt sein, wenn andere

nen und Probleme der Ablösung hervorrufen können.

Entwick
lungsaufgaben wie Identitätskonstruktion

Drei typische Konstellationen sollen im Folgenden

und Selbstwertstabilisierung nicht optimal gelingen.

hervorgehoben werden:

Der Ablösungsprozess kann auch vonseiten der Eltern

Die erste Konstellation ist die der Familie mit dem

erschwert oder verunmöglicht werden, wenn beispiels

Syndrom der «kalten Schulter». Die Eltern nehmen

weise eine psychische Beeinträchtigung einzelner El

zwar gemeinsam ihre Funktionen wahr, vernachlässig

ternteile schon früh seit der Kindheit den e
 motionalen

en aber die emotionale Komponente. So kann es zu

Dialog erschwert.

einer emotionalen Mangelversorgung kommen: Ge

Nach Plass und Wiegand-Grefe [35] findet sich bei

nervte, ungeduldige, unempathische Eltern stellen

Kindern von psychisch kranken Eltern gegenüber der

sich den notwendigen Bedürfnissen ihrer Jugend

Gesamtbevölkerung eine drei- bis siebenfach erhöhte

lichen nicht. Eine Entwicklungsstudie untersuchte

psychische Auffälligkeitsrate. Wir müssen davon aus

dynamische Einflüsse von Familiencharakteristika auf

gehen, dass beispielsweise rund 500 000 Kinder in

die Entwicklung depressiver und aggressiver Probleme

Deutschland mit einem depressiven Elternteil auf

während der Adoleszenz. Es zeigte sich, dass insbeson

wachsen. In einer Langzeitstudie an Kindern depressi

dere mütterliche Zurückweisung in der Prä-Adoleszenz

ver Eltern über einen Zeitraum von 20 Jahren wurden

und eine Verstärkung der väterlichen Zurückweisung

bei den Nachkommen zu 21% gegenüber 8% in einer

mit aggressiven Verhaltensweisen bei den Jugendli

Kontrollgruppe auch wieder depressive Störungen

chen verbunden waren. Demgegenüber hatten Jugend
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liche, deren Eltern in der Prä-Adoleszenz warmherzig

lösungsprozess vorbereiten. Es ist davon auszugehen,

den emotionalen Kontakt gepflegt hatten, im späteren

dass Kinder, die regelmässig Zeugen parentaler Gewalt

Jugendalter geringere depressive Probleme zu verar

werden, häufiger unsichere Bindungen aufbauen. Das

beiten [36]. Gerade vernachlässigende Eltern können

Verhalten der Eltern ist für die Kinder nicht nur

im Sinne einer «Frühabstossung» ihre Kinder zu früh

beängstigend, auch wichtige Bedürfnisse kommen zu

ziehen lassen und sie damit ungünstigen Entwick

kurz, oder die Kinder werden sogar zur Gänze in das

lungsbedingungen der Gleichaltrigengruppe vermehrt

Kampfgeschehen einbezogen [38]. Aus diesen Beispie

aussetzen.

len wird deutlich, warum manchen Kindern der physi

Die zweite typische Konstellation sind die sogenannten

sische Trennungsprozess zur Entwicklung des eigenen

«Helikopter-Eltern». Dabei kommt es durch elterliche

Selbst nicht gelingt.

Separationsängste und vermehrte psychologische
Kontrolle über die Initiativen der Jugendlichen zu

Identität und Zeitgeist

einer Verhinderung des Identitätsbildungsprozesses

Welche Rolle spielen gesellschaftliche Prozesse im

[5]. Die Exploration bei den Kindern führt bei den

Zusammenhang mit der physischen Trennung der


Eltern zu vermehrten Sorgen einer Verselbständigung

Jugendlichen von ihrem Elternhaus? Gibt es Einflüsse

in ungewünschte Richtung, so dass eine Verstärkung

gesellschaftlicher Umbruchprozesse auf den Entwick

der psychologischen Kontrolle erfolgt. Durch intrusi

lungsweg des Erwachsenwerdens? Wir leben heute in

ves Verhalten und Druckerzeugung soll bewirkt wer

einer Zeit des Umbruchs. In dieser auch als «Post

den, dass die Kinder den eigenen Bedürfnissen und

moderne» bezeichneten Kulturphase des Westen
s

Erwartungen entsprechen, doch kommt es schliesslich

beherrscht nicht eine Mode oder ein verbindlicher

eher zu einer Abnahme verantwortlicher Identitäts

Mythos den sozialen Diskurs. Unser Gesellschafts


positionen im Bereich der sozialen Rollen – das

system ist vielmehr durch Vielfalt, Mehrdeutigkeit,

Kommittment der Identitätsentwicklung bleibt aus.

Multikulturalität, Mehrwertigkeit und Mehrdimen

Schliesslich verhindert die vermehrte psychologische

sionalität geprägt. Ein zutreffendes Bild für unsere

Kontrolle jene Identitätsbildung, die sie eigentlich

Gegenwart ist der Flickenteppich [39]. Zwischen Bör

optimieren möchte [5]. Eltern, die ihre Kinder nicht

senkrach und Kriegsgeschehen, waffen
starrendem

von sich weg ziehen lassen, erschweren oder ver

Fundamentalismus und nationaler Engstirnigkeit,

unmöglichen in schwersten Fällen sogar den Prozess

zwischen wirtschaftlicher Globalisierung und Frem

der Ablösung.

denangst, weltweiten Migrationsbewegungen und Ab

Die dritte typische Konstellation wollen wir als «zwi

schottungs-Initiativen muss der Jugendliche auf

schen den Stühlen»-Konstellation bezeichnen. Die

dem Weg seiner Adoleszenz seinen Ort finden und

Eltern selbst leben in massiven Konflikten und können

seinen Platz behaupten. «Trotz Wohlstand, techni


sich in Bezug auf das Kind nicht einigen. Der Jugend

scher Glanzleistungen, Informationsvielfalt und Ent

liche wird nicht selten gezwungen, für die eine oder

wicklungschancen sind die Kontinuitätsbrüche, die

andere Elternseite Loyalitäten zu bekunden, was zu

Traditionsabrisse und Werteverrückungen, die Sinn

inneren Konflikten führen kann. Nicht nur in Schei

entstellungen und Anpassungsbeschleunigungen der

dungsfamilien, auch in Familien, die ihre Zwistigkei

heutigen Gegenwart nicht ausser Acht zu lassen» [39].

ten aktuell im Streit ausleben, können Kinder in die

Aber ab welchem Grad der Vervielfältigung von Mög

Position des «Zwischen-den-Stühlen-Sitzens» bringen.

lichkeiten beginnt die Beliebigkeit, wann erzwingen

Auch Streit und Gewalt zwischen den Eltern gilt als

immer wieder auftretende Brüche und der Zwang zu

eine Form der psychischen Misshandlung des Kindes

Neuanfängen eine Zerstückelung der eigenen Lebens

und kann dessen seelische und körperliche Entwick

erzählung, wann wird die Beschleunigung unseres

lung erheblich gefährden [37]. Gewalt ist nicht selten

A lltags zum Wahnwitz? [39]. Offensichtlich gibt es indi

Ausdruck von weiteren interparentalen Fehlfunktio

viduelle Unterschiede in der Fähigkeit, trotzdem

nen, die sich ebenfalls ungünstig auf die Entwicklung

eine kohärente Selbsterzählung im Sinne der Selbst

des Kindes zum Jugendlichen hin auswirken. So finden

urheberschaft zu erzeugen. Ein Zenit an Machbarkeit

sich neben der Gewaltbekundung im Sinne verbaler

in Nanotechnologie, Gentechnologie und Computer

Aggressionen und Drohungen auch andere Zeichen der

technologie hat zu Kontinentalverschiebungen in

Feindseligkeiten: eskalierender Zorn, Unentschlossen

gesellschaftspolitischen Prozessen geführt. Einerseits

heit und Streit über Kindererziehung und Trennung

erken
nen wir eine Durchdringung des familiären

[37]. Kinder, die Opfer solcher miterlebter Aggression

Alltag
s, der Dienstleistungsbereiche, der Bildungs

im Elternhaus sind, können sich oft nur schwer aus

landschaft ebenso wie der Sozialstrukturen mit radi

dem Geflecht der Loyalitäten lösen und ihren Ab

kal ökonomischen Prinzipien, was viele Aspekte der
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menschlichen Beziehungs- und Erziehungskultur in

Jugendlichen weiter gefährden. Dort hat der vermehrte

Frage zu stellen scheint. Andererseits lehrt uns eine

Konsum von Freizeit, Medien, Alkohol und Drogen

auf Katastrophen gebürstete mediale Öffentlichkeit

seinen Hintergrund als Krücke der Person, als Ersatz

das Fürchten. Fragen nach der Menschenwürde ver

welt. Ein internalisierter Vorwurf des Ungenügens und

schwinden in utilitaristischen Diskussionen oder ver

der Vorwurf, am eigenen Nicht-Gelingen selbst schuld

siegen in Bequemlichkeit und Konsumrausch. Über all

zu sein, bleibt schliesslich in der Hoffnungslosigkeit

dem wird deutlich, dass der europäische Traum auch

und Aussichtslosigkeit an der Schwelle zum Erwach

heute noch auf dem Rücken einer Unzahl hungernder,

senwerden nicht ohne Folgen: Gerade die Jugendlichen

leidender und unterdrückter Menschen aufbaut, deren

mit pro
blem
haften Entwicklungen gefährden sich

Unglück zugunsten der eigenen Vorteile in Kauf ge

und ihre Zukunftschancen vermehrt. So entsteht ein

nommen wird. Engstirnigkeit versucht auf komplexe,

Teufelskreis [39]. Das überforderte Individuum kehrt

schier unlösbare Fragen simplifizierende Lösungen zu

im Dunst
kreis der heutigen gesellschaftlichen Ent

finden. Aber die Vielfalt unserer postmodernen Infor

wicklungen als Opfer oder potentieller Täter mit

mationsgesellschaft kann nicht durch Einfalt erfolg

destruktivem Potential aus seinen gesellschaftlichen

reich regiert w
 erden. Trotzdem hat der politische Dis

Explorationen zurück. Und in selbstverletzendem Ver

kurs sich in erschreckender Weise vereinfacht und

halten oder anderen eskalierten riskanten Handlungs

einige Grundwerte der Aufklärung sang- und klanglos

weisen machen Jugendliche sich und andere zur Ware.

hinter sich gelassen. In einem solchen Spannungsfeld

Sie zeigen ihrer Mitwelt, dass sie nur zum wertlosen

muss der 
Jugendliche seine persönliche Identität,

Ding geworden sind, an dem verzweifelte Inszenierun

ein gefestigtes Selbstverständnis und einen stabilen

gen ausgelebt werden [39]. In solch einem Paradox

Selbstwert erringen.

der Selbstverdinglichung, in einer Art suchtartigem
Selbstkonsum, wird schliesslich die Sehnsucht, sich zu

Das Problemdreieck des bedrohten emotionalen
Dialogs

behaupten und etwas Eigenes zu definieren, ausgelebt.

Die postmodernen Chancen und Gefahren verlangen

und des Auszugs, die der Urkraft der Ablösung als

nach jungen Erwachsenen mit hoher Ausbildungs- und

Notwendigkeit und als Forderung der natürlichen


Bildungsqualität, einem hohen Grad an Selbstreflexi

Entwicklung innewohnt. Vom Ziel her gedacht ist der

onsfähigkeit und Selbststeuerung sowie einer ausge

Aufbruch die Verheissung auf ein gelobtes Land, durch

prägten emotionalen Differenzierung mit kommuni

ein Ziel wird definiert, wo man hin will. Vom Anfang

kativer Kompetenz in unterschiedlichen sozialen

her gedacht ist die Ablösung ein Ausbruch, ein Fort

Feldern. Die vom Alltagsstress und ihrer eigenen

gehen, das auch den Charakter des Los- und Verlassens

Orientierungs
losigkeit genervten und erschöpften

annimmt, wo das Wollen und das Sollen zu einem

Erwachsenen verknappen aber den emotionalen Dia

Müssen verschmelzen, zur Vorstellung «Hauptsache

log mit ihren Kindern. Es herrscht ein Zeit- und Kräfte

weg von hier, auch wenn ich gar nicht weiss wohin».

mangel in wichtigen Beziehungen, wenn Ungeduld,

Könnte man nicht die jugendlichen Risikover

Missverstehen, mangelnde Passung bis hin zu see

haltensweisen, wie die Betäubung in Substanzen, die

lischer Trau
matisierung bei den Eltern die Bezie

Suizidalität, die Verführung zu Gewalt und religiösem

hungsfähigkeit verunmöglichen. Gestörte Eltern-

Fanatismus oder den Ausbruch in autoaggressive Ver

Kind-Interaktionen e
 rlauben jedoch nicht eine gute

letzungen, als Ausdruck einer ziellos gewordenen Ab

und starke Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit.

lösung sehen, wo nur das «fort von hier» die Leitidee

Die Beeinträchtigung des emotionalen Wechselspiels

darstellt und die Ziele noch nicht erkennbar sind? Wir

in familiären Systemen kann die Persönlichkeitsent

Erwachsenen sollten danach trachten, dass diese Ziele

Korrespondenz:

wicklung des Kindes fundamental schwächen! [39]. Die

nicht von Propagandisten und Geschäftemachern
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Heranwachsenden sind dann immer weniger bereit

durch äussere Verführungen ersetzt werden.
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Des perspectives pour améliorer les soins des patients souf frant de troubles dépressifs

Psychothérapie de la dépression
en médecine de premier recours
Gilles Ambresin a, b , Yves de Roten a , Jean-Nicolas Despland a
a
b

Institut universitaire de Psychothérapie, département de Psychiatrie – CHUV, Université de Lausanne, Suisse
Service de Psychiatrie Générale, département de Psychiatrie – CHUV, Université de Lausanne, Suisse

Ces troubles ont des conséquences importantes sur le

Summary

fonctionnement des patients qui en souffrent. Près

Rationale: The majority of primary care patients presenting with mild to
moderate depression receive an antidepressive drug as the principal agent
of treatment. However, their efficacy is currently challenged and patients
prefer psychological treatment to drug treatment.
Objectives: Current article first reviews models of collaboration between
primary care practitioners and specialists. Then, it examines the effective
ness of psychotherapeutic interventions on depressive disorders or
depressive symptoms and discusses their role in primary care.
Methods: Systematic overview of literature reviews reporting on the
e ffects of psychological treatments for adult primary care patients

presenting with a depressive disorder or depressive symptoms.

d’un tiers des personnes souffrant de symptômes
dépressifs sévères sont non actifs ou au chômage [3].
Elles ont également moins de contact avec leur famille,
leur parenté et leurs amis [3].
Les personnes présentant des symptômes dépressifs
consultent souvent leur médecin généraliste. Les
médecins généralistes estiment en effet la prévalence
des troubles dépressifs dans leurs consultations à 30%
environ [3]. Le traitement proposé est le plus souvent
médicamenteux. Plus de 60% des patients présentant
une dépression légère et 50% des patients présentant
une dépression moyenne font l’objet d’un traitement

Results: Ten reviews have been included in the current systematic over

basé exclusivement sur une médication antidépressive

view. They suggest that research on the effectiveness of problem-solving

en médecine générale.

therapy, cognitive therapy, behavioural therapy, cognitive-behavioural

Ce recours préférentiel aux antidépresseurs est éton-

therapy, mindfulness-based cognitive therapy, brief psychodynamic

nant pour deux raisons au moins. D’une part, l’effica-

psychotherapy and interpersonal psychotherapy have been conducted in

cité des antidépresseurs est actuellement remise en

primary care. Results indicate that those interventions are effective with

question. Kirsch et al. [4] ont montré que les diffé-

small effect sizes ranging from 0.17 to 0.43. Delivery of the intervention by

rences d’efficacité entre antidépresseur et placebo

primary care practitioners is very uncommon.

augmentent en fonction de la sévérité initiale du


Conclusions: Psychotherapeutic interventions are relevant for the treat

trouble. Pour les patients avec des symptômes légers à

ment of depression in primary care. To address the low use of psycho

modérés, le bénéfice des antidépresseurs s’avérerait

therapy in general practice while evidence of efficacy exists, we suggest

minimal, voire non existant [5]. Il semble que cette

primary care practitioners and specialists meet to develop a more effec

relation entre bénéfice et sévérité soit attribuable à

tive collaboration.

une diminution de la réponse au placebo parmi les

Key words: depression; depressive disorder; primary care; general practice; psychotherapy; psycholo
gical intervention

patients sévèrement déprimés, plutôt qu’à une augmentation de la réponse au médicament [4]. D’autre
part, la majorité des patients préfèrent les approches
psychologiques aux traitements médicamenteux [6].

Introduction

Pourtant, la prescription de la psychothérapie en
médecine générale ne devient prépondérante que pour

Dépression et pratiques actuelles

les dépressions sévères [3].

Les troubles dépressifs sont hautement prévalents

En comparaison, les psychiatres privilégient les inter-

dans la population générale mondiale [1]. La dépression

ventions non médicamenteuses pour les troubles

majeure occupe actuellement le quatrième rang parmi

légers à modérés [3]. Cette pratique correspond aux

les maladies dont la morbidité est la plus élevée et il est

recommandations de pratique clinique qui proposent

attendu qu’elle occupera le sommet de la liste des pays

psychothérapie ou pharmacothérapie pour les dépres-

à haut revenu en 2030 [2]. En Suisse, la prévalence des

sions légères à modérées et un traitement combinant

symptômes dépressifs est estimée à 19% au cours des

psychothérapie et pharmacothérapie pour les dépres-

12 derniers mois et la prévalence de la dépression

sions sévères [7]. Cependant, les médecins généralistes

majeure est estimée à 7% au moins de la population [3].

ne transfèrent que rarement leurs patients dépressifs
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à leurs collègues spécialistes [3] alors que cela pourrait

soit pharmacologique ou psychologique. La coordina-

leur permettre de bénéficier d’une psychothérapie.

tion reste l’apanage du médecin généraliste. Le contact
est habituellement limité au traitement et n’implique

Collaborations entre la médecine générale
et les soins spécialisés en psychiatrie

pas ou peu de suivi au-delà de celui déterminé par

Au vu des éléments ci-dessus, on peut s’interroger sur

tenu au Royaume-Uni, il semble que les professionnels

le type de collaborations possibles entre soin primaire

liés (par ex. infirmiers spécialisés en santé mentale)

et secondaire afin de permettre aux patients souffrant

continuent à travailler de manière essentiellement

de troubles dépressifs en médecine générale de rece-

autonome plutôt qu’intégrée [12]. De manière notable,

voir des soins spécialisés en accord avec les recom-

les soins fournis par les infirmiers en santé mentale

mandations de pratique clinique actuelles. Plusieurs

dans la communauté pour les troubles mentaux prin-

modèles de collaboration ont été examinés dans la

cipaux n’ont pas démontré d’amélioration notable

littérature scientifique, avec parfois un certain degré

par rapport au traitement habituel du médecin géné

de chevauchement et d’intrication [8].

raliste [13].

Traitement délivré par le médecin généraliste

Le case management

Les médecins généralistes jouent un rôle important

Un professionnel de la santé mentale prend la res

dans le diagnostic et le traitement de la dépression.

ponsabilité de la coordination du traitement pour un

Bien que les généralistes soient de plus en plus sensi

patient, mais n’est pas forcément impliqué dans le fait

bilisés à la question des troubles dépressifs et qu’ils

de délivrer lui-même le traitement [8]. L’objectif est de

posent le diagnostic pour 40% des dépressions [3],

diminuer l’écart entre le médecin généraliste et les

la prise en charge de la dépression est parfois qualifiée

soins spécialisés [9]. Il semble que le case management

de suboptimale dans la littérature, que ce soit par

améliore le management de la dépression majeur en

manque de connaissance de la phénoménologie de

médecine générale [14]. Ceci se manifeste par une dimi-

la dépression, manque de temps, ou de compétences

nution de la sévérité de la dépression, une augmenta

communicationnelles pour pouvoir investiguer l’exis-

tion de la satisfaction des patients, moins de limita

tence ou non d’une dépression [9]. La recherche sug-

tions fonctionnelles et une plus grande qualité de vie

gère clairement que des interventions psychologiques

[9]. L’enjeu d’un tel système est le financement et la

délivrées par le médecin généraliste offrent des pers-

viabilité à long terme de ce genre de poste [9].

l’intervention spécifique offerte [8]. Largement sou-

pectives intéressantes. La recherche reste pour le
moment nécessaire avant qu’il soit possible de tirer des

Le traitement par étapes

conclusions plus générales [9]. De même, l’efficacité

Le traitement par étapes (stepped care) est un système

des soins de routine délivrés par le médecin généra-

utilisé pour organiser le traitement de la dépression

liste pour le traitement de la dépression reste à être

par stratification des intervenants et des interventions

démontrée [10].

les plus efficaces en fonction du niveau de sévérité des
symptômes. Ce modèle envisage de commencer par

Le modèle de consultation de liaison

des interventions les moins lourdes, de type self-help,

Les spécialistes entretiennent une relation de forma-

observation attentive, prescription de livres ou d’exer-

tion continue avec l’équipe de médecine générale afin

cices, la remise de feuillets d’explications ou la parti

de les soutenir dans les soins fournis à des patients

cipation à des cours. Le niveau supérieur consiste en

actuellement en traitement. L’indication à des soins

des mesures self-help guidées, des recommandations

spécialisés n’est supposée survenir que dans une

comportementales, pour ensuite aller vers des psycho-

proportion limitée de cas [8]. Les preuves concernant

thérapies plus formelles délivrées par des profession-

le modèle de consultation de liaison en médecine

nels formés. Beaucoup de recommandations de pra-

générale restent limitées, mais les études existantes ne

tique clinique proposent une telle approche (par ex.

suggèrent pas une efficacité supérieure au traitement

[8]) cependant les preuves de l’efficacité clinique et en

habituel [11].

termes de coût sont clairement insuffisantes [15].

Le modèle du professionnel en santé
mentale délégué

Le traitement collaboratif

Un professionnel de la santé mentale assume la res-

d’interventions, dont la forme et l’intensité sont très

ponsabilité directe pour le traitement d’une personne

variables. Cela peut aller du simple téléphone avec le

en se focalisant sur le traitement de la dépression, qu’il

patient pour encourager l’adhérence à la médication
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jusqu’à des interventions complexes qui impliquent

nécessitent néanmoins l ’intervention d’un thérapeute.

un suivi intensif et contiennent des interventions psy-

Elles sont basées sur un fondement théorique scienti-

cho-sociales structurées [16]. Tous les secteurs du soin

fique. Ces interventions visent à réduire les symptô

sont impliqués afin d’assurer une approche globale et

mes et/ou à améliorer le bien-être général des patients

intégrée des soins physiques et mentaux. Les principes

par des modifications des processus motivationnels,

généraux du traitement collaboratif incluent la for

émotionnels, cognitifs, comportementaux ou inter-

mation du médecin, l’éducation du patient, l’accès à des

personnels.

soins spécialisés, des méthodes organisées de soins et

Plusieurs revues de littérature soulignent l’intérêt

de suivi et souvent un spécialiste en santé mentale [9].

considérable des traitements psychologiques de la

Dans le cadre du traitement de la dépression, il est

dépression en médecine générale. Au vu de la faible

supposé que cela s’inscrit dans un traitement par étape

prescription de ceux-ci par les médecins généralistes

bien structuré et coordonné au niveau des soins

en Suisse, il semble important de résumer les carac

primaires ou secondaires [8]. Les études suggèrent


téristiques des interventions psychologiques et de

que la communication interactive entre le médecin

discuter la place qu’elles peuvent occuper en médecine

généraliste et les spécialistes améliore l’efficacité de

générale pour le traitement de la dépression.

leur collaboration, et que celle-ci se manifeste par une
diminution de la sévérité de la dépression [17]. Certaines recherches montrent que le traitement collaboratif est plus efficace que le traitement habituel dans
l’amélioration de l’évolution de la dépression à court et
à long terme [9, 16].

Méthodes
Critères des revues à considérer pour l’inclusion
Nous avons mené une revue de la littérature incluant: (a) les
revues systématiques qui (b) s’intéressent aux e
 ffets des traitements psychologiques (c) proposés à des patients adultes de
médecine générale (d) présentant un trouble dépressif ou des

Le traitement intégré

symptômes dépressifs. Les résultats concernant l’efficacité

L’intégration de cliniciens spécialistes en santé men-

des i nterventions rapportés de manière quantitative (par ex.

tale dans les dispositifs de médecine générale repose

taille de l’effet) et qualitative ont été recherchés.

sur l’idée qu’elle pourrait améliorer le traitement du
patient considéré dans son ensemble avec une amélioration concomitante de la dépression, une utilisation
réduite des soins et une diminution globale des coûts
de santé. D’un point de vue clinique, elle nécessite une
compréhension partagée des besoins du patient, des
critères et un langage professionnel commun, l’utilisation de pratiques et de standard spécifiques et approuvés au cours du cycle de la dépression, ainsi que le
maintien d’une communication et de feedback continus entre le patient et le prestataire de soins [18]. Dans
la pratique, ce degré d’intégration varie grandement.
Comparé au traitement habituel, la majorité des études
montre un bénéfice en termes de réponse au traitement et de rémission [19].

Méthodes de recherche pour l’identification des revues
Les critères d’inclusions ont été opérationnalisés, avec l’aide
d’une bibliothécaire spécialisée, en mots-libres de recherche et
adaptés aux mots clés des thésaurus des bases de données électroniques principales puis recherchés sur MEDLINE, Embase,
PsycINFO, Cochrane et Pubmed. Les recherches ont été limitées
aux recherches qualifiées de revue, revue systématique etméta
analyse. Le vocabulaire complet et les équations de recherche
sont disponibles auprès du premier auteur. Des revues connues
des auteurs ont également été incluses manuellement.

Sélection des études
Toutes les études pertinentes identifiées ont été revues indé
pendamment par deux auteurs (GA et JND) pour la s élection
par titres, résumés et textes complets sur la base des critères
d’éligibilité prédéfinis et spécifiés précédemment (cf. critère
d’inclusion). Un auteur (GA) a éliminé les articles manifestement
non pertinents et les doublons lors d’un premier examen de la

Quel type de psychothérapie pour les patients
dépressifs de médecine générale?
Au cours de la dernière décennie, plusieurs revues de
la littérature ont abordé la question des effets des traitements psychologiques de la dépression en médecine

base de données. Les désaccords ont été résolus par discussion et
consensus.

Extraction et gestion des données
Les deux mêmes auteurs ont extrait les informations p
 ertinentes
dans un tableau pré-établi comprenant: le type d’article, le but, la

générale (par ex. [26], [24]). Les traitements psycholo-

méthode, les critères d’inc lusion, les pays, la période d’inclusion,

giques considérés comprennent une variété d’inter-

le nombre d’études, les caractéristiques des participants, les

ventions dans lesquelles la communication verbale
entre un thérapeute et le patient constitue l’élément
central. Certaines interventions peuvent inclure des
documents sous forme de livres ou de programmes informatiques que le patient peut utiliser seul, mais qui
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Evaluation de la qualité méthodologique
des revues incluses

(conseil ou psychoéducation), et à distance (de thérapie

La qualité des revues incluses a été évaluée indépendamment

un thérapeute, de thérapie par résolution de problème

par chacun des auteurs sur la base des recommandations élaborées par le National Institute of Health des Etats-Unis (https://
www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/in-develop/cardio

cognitive-comportementale à distance conduite par
à distance conduite par un thérapeute, de thérapie
cognitive comportementale guidée et de thérapiecog

vascular-risk-reduction/tools/sr_ma, accès 8 juillet 2015). La grille

nitive comportementale sans contact ou avec contact

d’évaluation propose d’examiner 8 items. Une note g
 lobale sur

minimal). Hoifodt et al. [25] ont examiné la thérapie

un total possible de 8 (1 point par item) a été attribuée à chaque

cog
nitive comportementale par Internet ou par

revue et un jugement de la qualité a été formulé, selon une gra
dation allant d’insuffisant (0–3), acceptable (4–6) à bon (7–8).
Les désaccords ont été résolus par discussion et consensus.

ordinateur. Une intervention dite de réattribution a
été considérée par Huibers et al. [10]. Nieuwsma et al.
[24] ont inclus des études sur la thérapie cognitive

Synthèse des données

basées sur la pleine conscience et la psychothérapie

Les données sont synthétisées de manière qualitative.

psycho
dynamique brève avec moins de 8 séances
planifiées.
Les groupes de comparaisons utilisés comprennent le

Résultats

traitement habituel [20, 22–27], les antidépresseurs [20,
22, 25, 27], le conseil [20] et le transfert à des spécialistes

Description des études

[20, 25]. Bower et al. (2003) ont également considéré le

Résultats de la recherche de littérature: La recherche sur

traitement habituel plus la thérapie cognitive compor-

les bases de données électroniques a ramené 616 résul-

tementale. Le même auteur [21] a retenu la thérapie

tats auxquels s’ajoute un rapport connu des auteurs

comportementale et l’acupuncture. D’autres ont re-

portant sur ce sujet. Après dédoublonnage et élimina-

tenu la liste d’attente et le placebo [10, 24, 27]. Hoifodt et

tion des résultats non pertinents, 145 résultats ont été

al. [25] ont encore considéré l’écoute empathique et la

examinés sur la base des titres. Finalement, 10 revues

thérapie de soutien informelle. H
 uibers et al. [10] ont

ont été incluses dans la revue d’ensemble qualitative

inclus le suivi dans le cadre du protocole d’étude et une

présentée ici [9, 10, 20–27].

intervention minimale, tout comme Nieuwsma et al.

Qualité méthodologique des revues incluses: Sept revues

[24]. Nieuwsma et al. [24] ont encore considéré le

ont été jugées de bonne qualité [10, 21–24, 26, 27], une de

contrôle de l’attention et le management de cas par

qualité bonne à passable [20], une acceptable [9], une

téléphone. Nous décrivons c i-dessous les interventions

d’acceptable à insuffisante [25], et une d
 ’insuffisante

principales retrouvées dans les études incluses.

[28]. Cette dernière étude n’a pas été r etenue dans la re-

Conseil (Counselling): Le terme conseil correspond au

vue qualitative pour cette raison. Les principales limi-

vocable anglais counselling, qui inclut des stratégies ap-

tations rencontrées sont l’absence de revue critique

partenant à la psychothérapie centrée sur la personne,

par deux experts indépendant des critères d’inclusion

parfois psychodynamique ou systémique, ainsi qu’à la

et d’exclusion afin de minimiser les biais [20, 23, 25],

psychothérapie de soutien. Il peut aussi s’agir de tech-

l’absence d’évaluation par deux experts indépendants

niques de psychoéducation. Le contenu de ce type d’in-

au moins de la qualité de chaque étude incluse utili-

tervention est donc assez hétérogène [9, 21]. Les inter-

sant une méthode standard afin d’en évaluer la validité

venants peuvent provenir d’horizons professionnels

interne [24–27], l’absence d’évaluation du risque de

divers. En médecine générale, le conseil est en principe

biais de publication [9, 10, 20–22, 25], ou de l’hétérogé-

délivré sous une forme brève (6 à 12 séances) [21].

néité des études incluses dans les métaanalyses [25].

Traitement par résolution de problèmes (PST): Le traitement par résolution de problèmes a été élaboré pour

Types d’interventions

permettre une atténuation des symptômes dépressifs

Les revues incluses ont identifié le traitement par

en assistant les patients dans la genèse et le développe-

résolution de problèmes [9, 10, 20, 23, 24, 26, 27], la thé-

ment de compétences visant à alléger les évènements

rapie cognitive [9], la thérapie comportementale [10], la

de vie ou les problèmes qui interfèrent avec leur fonc-

thérapie cognitive-comportementale [9, 10, 20, 23–27],

tionnement psychosocial. Il se déroule en 7 étapes au

le conseil (counselling) [9, 10, 20–24], et la psychothéra-

cours desquelles un problème est défini, plusieurs so-

pie interpersonnelle [9, 20, 23, 24, 26, 27] comme des

lutions sont proposées et les solutions p
 référées sont

interventions psychologiques sur lesquelles des re-

implémentées. Le temps et l’expertise requis pour

cherches d’efficacité ont été menées en médecine géné-

fournir ce traitement seraient moindre comparé aux

rale. Linde et al. [26] mentionnent un groupe «autres

autres interventions psychothérapiques étudiées dans

thérapies» réunissant des interventions en face-à-face

la littérature. Il semble également qu’il puisse être déli-
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vré de manière efficace par différents types de profes-

brèves sont également reportés dans le tableau 1 afin

sionnels [9, 28].

de pouvoir les comparer aux résultats originaux de la

Thérapie cognitivo-comportementale (CBT): Dans les

revue de Nieuwsma et al. [27].

études incluses dans cette revue, les auteurs ont parfois distingué la thérapie cognitive de la thérapie cog-

Type de professionnels délivrant l’intervention

nitivo-comportementale. La thérapie cognitive se con-

Les médecins généralistes ont délivré la PST dans

centre sur les croyances dysfonctionnelles. Elle a fait

une étude sur les 11 évaluées dans la revue de Wolf et al.

l’objet de peu de recherche cherchant à évaluer son uti-

[9]. Dans les autres publications, ce sont des infir-

lité en médecine générale, vraisemblablement en rai-

mières, des case managers, des psychologues ou des

son de limitations inhérentes qui incluent la n
 écessité

psychiatres qui ont délivré le traitement. Pour la CBT,

d’une formation spécialisée et un protocole de traite-

le conseil et l’IPT ce sont toujours des professionnels

ment plus exhaustif. La thérapie cognitivo-comporte-

autres que le médecin généraliste qui ont conduit les

mentale présente un large chevauchement avec la

interventions (infirmière, case manager, psychologue,

thérapie cognitive. Cependant, en plus des interven-

psychothérapeute) [9]. Borlotti et al. [20] ont identi-

tions cognitives, la thérapie cognitivo-comportemen-

fié deux études pour lesquelles ce sont les médecins

tale peut inclure la résolution de problème, des recom-

généralistes qui ont été formés à la PST. Dans les deux

mandations d’hygiène de sommeil et peut recourir à

revues de Bower et al. [21, 22], une palette de pro

l’exposition ou l’activation comportementale au cours

fessionnels a délivré le conseil. Tous possédaient les

du traitement. Quoiqu’il en soit, ces deux formes de

qualifications et expériences requises pour être accré-

thérapies nécessitent l’intervention de professionnels

dité par le British Association of Counselling and

formés pour les délivrer en médecine générale [9].

Psychotherapy dans 8 études et dans une étude


Psychothérapie interpersonnelle (IPT): La psychothéra-

leur degré de qualification n’était pas clair. Cape et al.

pie interpersonnelle est une approche spécifique, par-

[23] ne rapportent pas le type de thérapeute, mais les

fois associée aux approches psychodynamique, et limi-

commentaires de conclusions laissent à penser que les

tée dans le temps. Elle se concentre sur les relations

interventions ont été délivrées par des psychologues.

interpersonnelles actuelles , recherche les deuils non

Dans la revue de Cuijpers et al. [24], les interventions

résolus et travaille sur les transitions de rôle et les défi-

ont été délivrées une fois par le médecin généraliste

cits dans les compétences interpersonnelles. La durée

et une fois par un psychiatre dans une étude portant

du traitement et l’expertise nécessaire pour délivrer

sur la PST, les 14 autres études ayant eu recours à

une IPT peuvent cependant limiter sa f aisabilité en mé-

d’autres professionnels (étudiants, infirmières, travail-

decine générale [9].

leurs sociaux, conseillers, psychologues ou psychia
tres). La revue de Huibers et al. [10] est la seule qui a

Effets des interventions

inclut uniquement des études pour lesquelles l’inter-

L’effet des interventions psychologiques est exprimé

vention a été explicitement délivrée par le médecin

dans les métaanalyses à l’aide de la taille de l’effet, qui

généraliste. Dans les deux études incluses portant


est donné avec un intervalle de confiance de 95%. Le

sur la d
 épression, les médecins généralistes ont délivré

tableau 1 suggère que les interventions examinées sont

de la PST. Aucune intervention des 30 études incluses

efficaces avec des tailles de l’effet se s ituant entre 0,17 et

par Linde et al. [26] ou des deux revues et 15 études

0,43, que l’on peut qualifier de petites [29]. Les effets à

incluses par Nieuwsma et al. [27] n’a été fournie par le

long terme du counselling ne sont pas établis, de même

médecin généraliste. Comme dans les autres revues,

que le traitement par résolution de problèmes à dis-

infirmiers, psychologues et psychiatres ont fourni le

tance ou en face-à-face dans la revue de Linde [26]. Ces

traitement.

résultats pour le traitement par résolution de problèmes en face-à-face ne sont cependant pas unanimes
dans l’ensemble de cette r evue puisque Huibers et al.

Discussion

[10] suggèrent qu’il est 
efficace comparé aux anti
dépresseurs. De plus, dans une revue critique (non mé-

Résumé des résultats principaux

taanalytique), Wolf et al. [9] considèrent que le traite-

L’objectif principal de cette revue était de fournir une

ment par résolution de problèmes est efficace. La revue

vue d’ensemble des effets des interventions psycholo-

de Nieuwsma et al. [27] se concentre sur l’efficacité des

giques en médecine de premier recours. Les 10 revues

psychothérapies brèves de 8 séances ou moins. Les ré-

incluses diffèrent sur plusieurs aspects méthodolo-

sultats des sous-analyses des métaanalyses de Cuijpers

giques comme le contenu des interventions, le pro

et al. [24] et Cape et al. [23] pour les psychothérapies

fessionnel qui délivre l’intervention, les groupes de
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Tableau 1: Effets des interventions psychologiques en médecine générale.
Référence

Interventions

Comparaisons

Effet

(95% CI)

Bortolotti 2008 [20]

CBT
PST
Conseil
IPT

TAU
Conseil
Transmission à spécialiste

Court terme –0,42
Long terme –0,30

(–0,59 à –0,26)
(–0,45 à –0,14)

Bower 2003 [22]

Conseil

TAU
TAU et CBT
Ttt AD

Court terme –0,28
Long terme –0,07

(–0,43 à –0,13)
(–0,26 à 0,12)

Bower 2011 [21]

Conseil

Ttt AD
TAU
CBT
Acupuncture

Court terme –0,28
Long terme –0,09

(–0,43 à –0,13)
(–0,27 à 0,10)

Cape 2010 [23]

CBT dépression
CBT anxiété et dépression mixte
Conseil dépression et Conseil anxiété
et dépression mixte
PST dépression
PST anxiété et dépression mixte

TAU

–0,33
–0,26
–0,41

(–0,60 à –0,06)
(–0,44 à –0,08)
(–0,53 à –0,07)

–0,26
–0,17

(–0,49 à –0,03)
(–0,41 à –0,07)

CBT
IPT

TAU
Liste d’attente

PST
Conseil psychodynamique

Placebo

Huibers 2007 [10]

PST

Ttt AD

HDRS 0,77
BDI –1,12

(–2,45 à 4,00)
(–4,75 à 2,51)

Linde 2015 [26]

CBT face-à-face
PST face-à-face
IPT face-à-face
Autre psychosocial face-à-face
CBT à distance conduit par thérapeute
PST à distance conduit par thérapeute
Self help CBT guidée
CBT sans contact ou contact minimal

TAU

–0,30
–0,14
–0,24
–0,28
–0,43
–0,56
–0,40
–0,27

(–0,48 à –0,13)
(–0,40 à 0,12)
(–0,47 à –0,02)
(–0,44 à –0,12)
(–0,62 à –0,24)
(–1,57 à 0,45)
(–0,69 à –0,11)
(–0,44 à –0,10)

Nieuwsma 2012 [27]

CBT
IPT
PST
MBCT
Psychothérapie psychodynamique (<8 séances)

Liste d’attente
Contrôle attention
Management par téléphone
Placebo
Contact minimal
Médication seule

Cuijpers’ sub-analysis –0,25

(–0,48 à –0,02)

Cape’s sub-analysis –0,33
Original studies –0,42

(–0,60 à –0,06)
(–0,74 à –0,10)

Cuijpers 2009 [24]

Général –0,31
(–0,17 à –0,45)
Patients référés par généralistes
–0,43
Patients recrutés par screening
–0,13

Abréviation: Cognitive behavioural therapy (CBT) (including cognitive therapy and behaviour therapy); Interpersonal therapy (IPT); Problem-solving therapy (PST);
Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT); Treatment-as-usual (TAU); Traitement antidépresseur (Ttt AD); Counselling (Conseil)

comparaison, les mesures de résultats, ce qui se mani-

brève en moins de 8 séances [24]. Généralement

feste par une assez grande hétérogénéité dans les

cohérentes au travers des revues, les tailles de l’effet

résultats. Malgré ces limitations méthodologiques,


sont faibles. Les tailles de l’effet des psychothérapies

quelques r emarques conclusives peuvent être faites.

délivrées dans d’autres settings (communauté,

1. Certaines interventions psychologiques sont effi-

soins spécialisés en santé mentale) sont plus impor-

caces en médecine générale. En particulier, la

tantes. Il existe ainsi une différence significative

psychothérapie cognitivo-comportementale, la psy-

d’efficacité de ces psychothérapies selon qu’elles

chothérapie interpersonnelle, le traitement par ré-

sont délivrées en médecine de premier recours ou

solution de problème et le conseil semblent pouvoir

en milieux spécialisés [24].

être délivrés de manière efficace en médecine géné-

2. A l’exception de deux études portant sur le traite-

rale pour les patients souffrant de dépression. Ces

ment par résolution de problème, les interventions

thérapies sont celles qui ont été examinées le plus

psychologiques ont toujours été délivrées par des

fréquemment dans les métaanalyses de notre re-

professionnels autres que le médecin généraliste.

vue. Il existe également des indications d’efficacité

3. Les interventions psychothérapiques en moins

pour la psychothérapie cognitive basée sur la pleine

de 10 séances [23, 27] semblent avoir une efficacité

conscience et la psychothérapie psychodynamique

comparable aux interventions considérées dans
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les autres revues. Ici, il faut être particulièrement

Elles n’ont notamment pas exploré la question de

attentif au fait que les études incluses dans les

savoir si médecins de premier recours et psychiatres

autres revues proposaient des durées de thérapie

traitent les mêmes types de dépression tant du point

considérées habituellement comme brèves, soit de

de vue des spécifications selon le DSM ou la CIM que

6 à 16 séances (maximum 20 dans une revue). Les

du point de vue de la psychopathologie. Enfin, les

traitements plus longs délivrés en milieu de soins

études n’ont pas abordé le rôle des comorbidités

secondaires ont des tailles de l’effet généralement

somatiques dans le type de dépression, ni dans son

plus élevées [23].

impact sur le traitement proposé en médecine de


4. La CBT semble pouvoir être conduite à distance ou

premier recours.

de manière relativement autonome avec des tailles
de l’effet comparables aux thérapies en face-à-face
[26], ce qui pourrait favoriser son utilisation en

Conclusions

médecine générale.

Implications pour la pratique
Exhaustivité et applicabilité des preuves

La première implication de cette revue pour la pratique

Plus de deux tiers des études incluses ont été considé-

clinique est que les interventions psychothérapiques

rées comme de bonne qualité. La plupart n’a cependant

ont leur place dans le traitement de la dépression

pas évalué le biais de publication des études. Celles qui

en médecine générale. Reste à savoir comment elles

l’ont fait n’ont pas retrouvé d’indication en faveur d’un

peuvent la trouver. La première partie de cet article a

biais de publication. Au vu de ces éléments et de notre

proposé plusieurs modèles de collaboration possibles

stratégie de recherche large, nous pouvons raisonna-

entre la médecine générale et les soins spécialisés. Ils

blement considérer que les études identifiées par cette

ne correspondent pas forcément à l’état du système

revue sont représentatives de la littérature scientifique

de soins secondaires pour la dépression en Suisse, bien

actuelle.

doté en psychiatres et psychologues formés aux
approches psychothérapiques.

Accord et différences avec d’autres études
ou revues

La question de leur accessibilité, plus généralement

Les résultats présentés dans cette revue sont cohérents

recours et spécialiste, psychiatre-psychothérapeute,

avec deux publications similaires [9, 28]. La première

psychologue-psychothérapeute ou réseaux de soins

[9] concluait que la PST et l’IPT pouvaient être considé-

en santé mentale doit évidemment se poser. Afin

rées comme des interventions efficaces pour la dépres-

de remédier au faible recours à la psychothérapie en

sion majeure et que la CBT pouvait être considérée

médecine générale alors que les preuves de son effica-

comme possiblement efficace. Les études et revues

cité existent, il nous semble urgent que médecins

publiées d
 epuis 2008, date de parution de cette revue,

généralistes et spécialistes se rencontrent afin de poser

expliquent les différences trouvées par notre revue, en

les bases d’une collaboration plus efficace. Cette colla-

particulier pour la CBT mais aussi pour le conseil, la

boration peut se développer par la création active de

MBCT et la psychothérapie psychodynamique brève.

réseaux qui existent de manière informelle actuelle-

Une revue antérieure (2002) [28] a également conclu à

ment (formés parfois au travers de formations comme

du mode de collaboration entre médecin de premier

l’efficacité de la psychothérapie (CBT, IPT, PST) compa-

le Certificate of Advanced Studies en M
 édecine Psycho-

rée au traitement habituel en médecine générale. Les

somatique et Psychosociale). Ces réseaux veilleront à

comparaisons avec cette revue sont cependant limi-

permettre une meilleure articulation entre MPR et

tées puisqu’elle rapporte des tailles de l’effet selon un

psychiatres-psychothérapeutes. Au vu du système de

design pré-post.

santé suisse et des résultats de la présente revue des
soins collaboratifs ou intégrés semblent devoir être

Limitations

favorisés. Par ailleur, cette revue montre que les théra-

Notre revue s’est concentrée sur les revues systéma-

pies pour les patients de médecine de premier recours

tiques, elle peut donc avoir manqué d’inclure des

souffrant de dépression sont essentiellement assurées

études plus récentes investiguant l’effet d’interven-

par d’autres spécialistes que le m
 édecin. Le recours à

tions psychothérapiques qui n’ont pas pu être incluses

la psychothérapie dispensée par des spécialistes (psy-

dans de telles revues. De manière plus générale, nous

chiatres-psychothérapeutes et psychologues-psycho-

avons été frappé par le fait qu’aucune des études

thérapeutes) dépend cependant du souhait des pa-

incluses dans notre revue ne s’est intéressée à exa

tients de médecine de premier r ecours d’entreprendre

miner les différents types de dépressions considérés.

une démarche spécifique. Ils peuvent préférer le suivi
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par leur médecin ce qui ouvre la question des outils

pondre aux recommandations de pratique clinique

psychothérapeutiques simples utilisables dans la

actuelles, ce qui nécessite vraisemblablement de recou-

consultation de médecine de premier recours. Les MPR

rir à des psychothérapeutes formés selon des critères

disposent par ailleurs de toute une palette d’interven-

reconnus. La recherche dans ce domaine doit égale-

tions (écoute attentive, compréhension des besoins

ment s’assurer que ces traitements sont délivrés de

émotionnels, processus de discussion du problème et

manière fidèle, d’où l’importance d’une manualisation

du traitement approprié) qui peuvent avoir une va-

de ceux-ci et de la mise en place d’instruments permet-

lence thérapeutique en elles-mêmes pour les patients

tant de mesurer la fidélité au traitement (transcription

souffrant de dépression.

de séances, enregistrements).
Un enjeu particulier est de choisir entre efficacité et

Implications pour le psychiatre

efficience. Les designs d’étude d’efficacité cherchent à

Le développement de nouveaux modèles de collabora-

savoir si la psychothérapie produit un résultat spéci-

tion entre médecins généralistes et soins spécialisés de

fique mesurable dans des conditions expérimentales

la dépression place potentiellement le psychiatre dans

strictes alors que les designs d’efficience s’intéressent

une position nouvelle. Les psychiatres auront pro

plus aux bénéfices que les patients peuvent retirer

bablement besoin d’acquérir des compétences dans

de la psychothérapie dans des conditions semblables à

les évaluations brèves et dans le traitement de la

celles où les soins sont habituellement fournis. Fina

dépression pour un nouveau type de patients, ainsi

lement, les mesures de résultats doivent être choisises

que de pouvoir fournir des supervisions de manière

avec soin en fonction du but de l’étude et le type de

plus organisée. Leur capacité à pouvoir communiquer

psychothérapie envisagée.

de manière ouverte et accessible avec les médecins
généralistes et les équipes de première ligne est par

Développements futurs

ticulièrement importante. Les modèles de collabo

Les constats et résultats évoqués dans cet article

ration envisagés plus haut attribuent clairement un

ouvrent des perspectives et des défis passionnants pour

tel rôle aux psychiatres, à charge pour eux d’offrir

améliorer les soins des patients souffrant de troubles

une réponse concertée. Il existe une véritable oppor

dépressifs qui se présentent dans les consultations de

tunité pour des ‹psychiatres de premier recours› [12]

médecine générale. Beaucoup de questions restent

de jouer un rôle déterminant dans le développement

ouvertes: Quel type de collaboration favoriser en te-

de l’interface avec la médecine générale. Son rôle exact

nant compte des spécificités du système de santé

sera déterminé par les besoins identifiés tant par les

suisse? Quelles interventions psychothérapiques choi-

acteurs de MPR que des soins secondaires.

sir? Comment les coordonner? Par quels intervenants
doivent-elles être fournies? Comment démontrer que le

Implications pour la recherche

système et les interventions mises en place délivrent

Les défis pour la recherche sur le traitement psy

des soins efficaces? Seul un projet de recherche clinique

chothérapique de la dépression en médecine générale

participatif et collaboratif, incluant tous les acteurs

sont grands. Elle doit recourir à des procédures diag

concernés et des compétences de recherche, pourrait se

nostiques standardisées afin de s’assurer que les grou

lancer dans la recherche de réponse à ses questions.

pes intervention et contrôle qui sont comparés au

Nous travaillons actuellement à le développer.

travers des traitements et des études présentent des
symptômes similaires et de sévérité comparable. Des
Correspondance:

psychothérapies spécifiques pour le traitement de la

Gilles Ambresin

dépression reposant sur des modèles théoriques com-

Institut Universitaire

prenant une compréhension étiologique du trouble, de
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ses caractéristiques cliniques et de son évolution sont
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nécessaires. Un caractère bref leur permettra probable-
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ment de mieux s’insérer dans le dispositif de médecine
générale. Interventions et contrôles doivent corres-
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Current developments in the understanding of brain function reviewed in a clinical context

Reflections on brain and mind
Andreas Steck, Barbara Steck
University of Basel, Switzerland

Neuronal representations are not only widely dis

Summary

tributed across brain regions but depend on dynamic

A comprehensive and coherent picture of the brain-mind relationship can
only arise from a combination of subjective experience and scientific
objectivity. Current developments in the understanding of brain functions
are reviewed in a clinical context. The authors discuss neuroscientific
advances in the fields of consciousness, memory, emotions, language,
trauma and pain. They explore how stressful events impact mental health
and interrupt the continuity of one’s sense of self. Neurological and m
 ental
affections find expression in somatisation, dreams and narratives, and
reveal coping and grieving processes.

interactions between regions. The brain does not func
tion independently of the body and this is especially
true for emotions. There is an intense interest in
understanding emotions and how they influence and
affect our mental life. Our reasoning and decisionmaking processes are instinctive and influenced by
our emotional evaluations [4]. Neuropsychoanalysis,
a new discipline [5], seeks to connect psychoanalytical
and neuroscientific perspectives of the mind and aims
at advancing our understanding of scientific objectiv

Key words: brain-mind relationship; scientific objectivity; subjective experience

ity and subjective experience in mental life.
The issue of childhood adversities in the development
of mental disorder is a topic of considerable inter
est. Distress and turmoil experiences of infants and
young children have great impact on developmental

Introduction1

structures and functions of the brain [6]. Research in

Our view of the human brain has been profoundly

infants and children shows the importance of the qual

influenced by major developments in neuroscience.

ity of the early emotional relationship between infant

To explain thoughts, feelings and behaviour, the corre

and mother. Sensitive receptiveness of parents or

sponding mental representations in the brain have

primary caregivers to the spontaneous expressions

to be described in their full complexity. While the

of their infants and children will shape their unique

mapping of brain structure and function is not new,

personalities. There is still a huge gap between the

links between physiological knowledge of the brain

clinical and neuroscientific disciplines, rooted in their

and features of the mind are conceivable due to the

history and scope, but our capacity to understand

unprecedented development of technological innova

better the brain-mind relationship can only arise from

tions. However, achieving a comprehensive theory of

combining clinical experiences with scientific facts.

the mind and the brain is not yet within reach.
The brain attains its adult and full pattern of connec

The complexity of consciousness

tivity by a process involving genetic and epigenetic

To anybody interested in the matter of brain and mind,

factors [1]. Brain plasticity consists of remodelling and

consciousness is probably its single most important

stabilisation of synapses; these are the two underlying

property. The very nature of consciousness remains

functional aspects of the mind and brain throughout

controversial. In a recent book Damasio [7] asks two

life at the root of neuronal and molecular mechanisms

essential questions: How does the brain construct a

of learning and memory. The development and orga

mind and how does the brain make that mind

nisation of higher brain functions is based on an

conscious? When answering these questions from a

adaptive selection process of neuronal ontogenesis [2].

neurological perspective, the current conception that

More recently neuroscientists have taken advantage

“consciousness is entirely caused by neurobiological

of the possibility to study and map large-scale neu

processes and realised in brain structures” [8] is widely

ronal networks in order to investigate the biological

shared. Combining neuroanatomical, neurophysio

basis of consciousness [3]. While the centres, pathways

logical, neuroimaging and neurobiological methods,

and neurotransmitters regulating alertness and

modern studies of consciousness describe its cognitive

and Mind, Subjective

awareness are well described and understood, fully

nature, its behavioural correlates, its possible evolu

Experience, Scientific

translating what psychologists or philosophers call our

tionary origin and its functional role. By taking into

conscious space or our lived mental experience into

account the many levels of organisation on which


neuronal terms remains a formidable task.

the nervous system can be studied, from molecules to

1 Most of the material
discussed here is based
on our book “Brain

Objectivity”, Andreas
Steck and Barbara Steck,
Springer, New York, 2016.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(5):155–163

156

REVIEW ARTICLE

synapses, from neurons to local circuits, from large-

we consider the neurological and psychiatric literature

scale networks to the hierarchy of mental represen

describing patients with neurological 

deficits or

tations they support, neuroscientific research has

altered perceptions. Sacks [13] has vividly d
 escribed the

attempted to identify the neuronal base of conscious

personality changes in patients with memory deficits

ness.

who can only live in the past or p
 atients with deficits

Current theories seek to explain how the neural events

in self-awareness, unable to recognise their own ands

organise into larger active circuits, how these circuits

or feet. In psychosis the inner reality may dominate

carry specific representations and forms of informa

the perception of external reality. It is a 
major

tion processing, and how these processes are ulti

challenge for modern neuroscience to investigate the

mately associated with conscious reports. A theory of

neurophysiological correlates of these altered states of

consciousness should explain the range of possible

mind.

conscious contents, why some cognitive and cerebral
representations are permanently or temporarily in

Memories

accessible to consciousness, how they map to specific

Memorising is one of the most fundamental capacities

cerebral circuits, and whether a generic neuronal


of our brains, allowing us to perform not only the

mechanism underlies them all.

simplest physical acts but also the most complex


Current neurobiological models of consciousness

mental tasks. Human memory is creative, not only

emphasise the role of groups of neurons with long-

replicative [2]. The representational capacity of our

distance connections, particularly dense in prefrontal,

memory grants us the many symbolic activities that

cingulate and parietal regions, that are capable of

characterise our mental lives and our many skills,

interconnecting multiple specialised processors and

including, most importantly, language. We store dif

transmitting signals on a large scale in a spontaneous

ferent types of memory. Working or short-term mem

and fast manner [9]. Eventually these neurons form a

ory has limited capacity. On the other hand the two

“conscious spotlight” [10], which breaks the modular

fundamental types of long-term memory, explicit or

ity of the nervous system, creates a global availability

declarative and implicit or nondeclarative memory

that is experienced as consciousness and results in

are almost unlimited. It is well established that the

reportability. An essential feature in this model is


hippocampus plays a crucial role in the initial encod

the connection via long-distance axons to many, if

ing and storage of memories. Gradually the neocortex

not all, cortical processors permitting locally available

becomes involved in maintenance and storage of last

information to be brought into consciousness. These

ing memory traces in a process called consolidation,

long-distance axons are more densely accumulated in

the phenomenon by which a newly formed memory

some areas than in others.

trace is stabilised. Stabilisation of memory involves
changes in synaptic efficacy [14].

A fully developed human consciousness
cannot function without memory.

Events occurring before the age of three years are
rarely consciously remembered. As the hippocampus
is not fully functional in the first two years, memories
will be implicit and procedural. Memory traces or

Anatomically, long-range cortico-cortical and callosal

connections may either be lost or remain if constantly

connections originate mostly from pyramidal cells in

reactivated. The “use it or lose it” principle is essential

the cortex, which give or receive the so-called “associa

in early brain development, but is, according to Solms

tion” efferents and afferents. These layers are thicker in

and Turnbull [15], a lifelong process that takes place

the dorsolateral prefrontal and inferior parietal corti

without conscious awareness. There is no need for a

cal structures [11]. The high concentration of neurons

repression hypothesis in infantile amnesia as Freud

with long-distance axons in these areas may explain

[16] postulated. Reactivated early childhood memories

why they frequently appear co-activated in neuroim

can be very strong – as memories of traumatic events –

aging studies of conscious effortful processing [12].

but still consciously not retrievable as they are stored

Consciousness is, however, not merely understanding

as implicit memories.

how images and mental representation are processed

There is a lower level of neurocognitive processing

and stored in the brain. A fully developed human

of memory traces in early childhood, compared with a

consciousness cannot function without memory.


higher level in later childhood. This transformation

Consciousness arises from a dynamic interaction be

reflects a maturation process in memory circuits in the

tween the past, the present and our bodily images,

hippocampus and cortex. According to Pillemer [17],

sensations and feelings. This is best exemplified when

the very rapid increase in narratives occurring after
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three years of age is linked to the formation of new

The failure to update self-representations results in a

cognitive patterns and developmental achievements

mismatch of personal evaluation capacities giving rise

such as language and the establishment of an auto

to an awareness deficit, showing us to what extent the

biographical self.

contents and preservation of the self is dependent on

Emotions that are expressed exclusively by the body

intact memory systems and other cognitive and emo

in the form of pain, for example, often correspond to

tional abilities.

somatosensory sensations of early childhood. Traces
of these experiences can be constantly reactivated and

The emotional network and self-development

therefore influence a person’s affective, emotional,

Emotions arise from visceral and body changes and

sexual and cognitive life. The frontal cortex is poorly

represent positive and negative states of mind. The

developed in the first two years of life; there are two

brain circuits that channel emotions were called the

growth spurts around two and five years. Yet the

“visceral brain”, later the limbic system [21]. The role of

frontal cortex is crucial for the retrieval of memory

the amygdala in regulation of emotion and fear is

in a realistic, rational and orderly way.

supported by animal experiments and human studies.

Childhood memories of the first years of life are modi

Widespread connections between the amygdala and

fied or constructed at later developmental periods by

the medial and prefrontal cortex suggest that this

the process of “retrospective attribution” [18]. Events

complex system is involved not only in emotions, but

and intrapsychic experiences of the past, which the

also regulates mood and behaviour.

small child was not able to accommodate, only later

Emotions arise from the integration of sensations from

find meaning and interpretation [19]. In this context

the external world with information from the body.

the concept of “historical truth” is highly complex, as

Thus emotions can be considered as a “translation” of

it is the result of biological, cultural and individual

somatic processes. However, to be fully perceived and

influences. The historical truth does not correspond to

appreciated, an emotional experience combines high-

the truth of the (re)constructed story, but includes the

level cortical representations with perception of bodily

currently valid, often rapidly-again-modified “truth”

changes. Emotions directly shape our affective states

that has been elaborated by the patient and therapist.

and are by nature subjective. They are important ingre

Enclosed are the reflections of the intrapsychic

dients of consciousness or conscious experience. The

dialogue of the patient with himself and the emerging

same brain structures involved in consciousness are

and shared “certainty about the current truth” of pa

also the structures of the emotional system. The self

2

2 For simplification
and readability we use
the male form.

tient and therapist, which is constantly modified by

can be considered as an extension of self-conscious

conscious and unconscious contributions of both par

ness. Emotions, reflecting the perception we have of

ticipants leading to new insights.

our body, are an important feature in the formation of

A progressive amnesia, where dissolution of memory

our self and our sense of being.

is continuous, can result from a chronic degenerative

Damasio [22] underlines the fact that there is a strong

brain disorder, such as the Alzheimer type of demen

interconnection between cognition and emotions, and

tia. The well-known retrograde memory gradient

points out the tight connections between the limbic

impairment, with better memory for remote com


system and the prefrontal cortex. It is well known by

pared with recent events, is due to the particular pat

neurologists and neuropsychologists that patients

tern of neurodegeneration. The memory loss of recent

with damage to the prefrontal cortex display marked

events results from the hippocampal damage that

changes in personality with striking emotional and

occurs early in the disease, whereas remote event


decision-making deficits. For example, damage to a

memory loss is related to the gradual damage of corti

small region of the prefrontal cortex, the ventromedial

cal areas. Memory loss in Alzheimer’s disease has a

prefrontal cortex, has profound effects on social

striking aspect, namely that patients lack awareness of

behaviour without inducing obvious impairments in

their illness, also called anosognosia. Anosognosia

cognitive performances [23].

can be considered as resulting from missing blocks in

In the “somatic marker” hypothesis, Damasio [22] pos

the construction of self-representation [20]. The self

tulates that decision making is influenced by signals

can be viewed as a constantly updated construction

coming from the emotional brain, the limbic s ystem.

resulting from the integration of different functions

In decision making, a signal from the limbic system

such as 
autobiographical memory, somatosensory

generates a somatic marker. This signal, which in

perceptions and language. As all these processes are

cludes all kinds of sensations from our body, can be

impaired in Alzheimer’s disease, the self is progres

conscious or unconscious. Decision making is a two-

sively “petrified” and eventually vanishes.

way process combining a reasoning aspect, carrying a
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logical or cognitive analysis of a given action, with

vation of parent-child interactions in behavioural and

somatic marker signals, carrying bodily sensations.

emotional aspects marked an important step in under

This peculiar combination helps us assess how reward

standing the infant’s and child’s self-formation and

ing or punishing a given action may be.

-maturation and associated disorders. The construc

Anatomical, physiological and neurochemical changes

tion of the self cannot be dissociated from the parents’

take place throughout life in a complex interplay with

personal history and as such represents a heritage that

surrounding forces to continuously shape behaviour,

transcends genes [29]. Transmission of parents’ uncon

knowledge base and skills of the individual. Brain

scious desires and fantasies to their children takes

plasticity allows for great adaptability but can be


place through nonverbal communication, the variants

detrimental for infants and young children who are

being of a sensory-motor nature, of tactile, visual

highly vulnerable to the long-ranging impacts of ad

and auditory modalities. Parenthood is based on the

versities and traumatic events. Whereas the basic

notion of kinship in its dual biological and social

w iring diagram of the brain is genetically prepro


dimensions. What constitutes the parents’ intrapsy

grammed, its fine-tuning throughout the different

chic reality will unfold in fantasised and emotional

phases of infancy, childhood, adolescence and adult

interactions with the baby, then the child, by inter

hood is highly experience dependent. Acquiring skills

subjective exchanges and interpersonal relationships

increases myelination [24], while social isolation or se

and thus contribute to the attachment modalities of

vere stress results in impaired myelination [25]. Some

the young child to parents and family. The child will

areas of the nervous systems need to be adequately

react to the fantasies expressed by the communicative

stimulated in crucial developmental phases – through

behaviour of his parents according to his own motiva

interaction of subjects with their surroundings – in

tions, in particular his desire for communication and

order to function optimally. The opening and closing

his need for relatedness and containment, d
 eriving

of these windows of opportunity are regulated by

from his own impulses and defences.

genes which are turned on through the activation by
neurotransmitters. A disturbance at critical develop

Language, communication and music

ment periods in infancy or adolescence can lead to

Language has been shaped by natural selection and

long-lasting behavioural changes. In adolescence the

genetic mutations. Contrary to the idea that children

plasticity of the brain is highest. This is also the peak

learn language by simple imitation, trial and error,

time for clinical onset of mental diseases such as mood

Chomsky [30] proposed that language abilities are uni

disorders or schizophrenia [26].

versal and preprogrammed in the brain. Thus every

The development of the self follows a well-defined path

child has the biological capacity to learn any language.

and is rooted in biology. According to Stern [27], the

Lieberman [31] argues that language is a learned skill,

emergent sense of self is progressively layered so that

based on a functional language system distributed

an infant will successively develop an increasingly

across numerous cortical and subcortical structures.

interpersonal sophisticated sense of self. The develop

These circuits constitute a genetically predetermined

ment of the self and the formation of self-represen

set that defines the characteristics of language.

tations take place in a continuous process between

Infants’ self-awareness proceeds from birth on, parti

the infant and his mother. “… it is the overall quality of

cularly through their own actions. Young children’s

the emotional relationship between infant and car

understanding of others probably increases in analogy

egiver, and its internalisation as part of the representa

to their own self, that is from their experiences of

tional world, which is of crucial importance for growth

self-induced actions. Trevarthen [32, 33] assumes that

and development” [28, p. 105]. These processes are

children, in the sense of a primary intersubjectivity,

based on interpersonal communications with all

are born with a model of dialogue, with an inborn

their asymmetrical needs, desires and satisfactions.

sense of the “virtual other”; they need only to acquire

Infants’ emotional self-regulation is dependent on

the motor skills to express this “knowing” in language

their affect-regulatory interactions with primary

and behaviour. As a result an infant’s active explora

caregivers. Their mental representations underlie their

tion of his environment, he constructs “reality” with

understanding of feelings, beliefs and behaviours of

sensory and motor information.

other persons. If these complex exchanges are im

Hearing ability evolves from the fifth foetal month

paired, disturbances of intrapsychic, interpersonal

onwards. Among all sounds, human speech is particu

and social relatedness ensue.

larly attractive for the infant. Neural memory traces are

Infant research demonstrates the major influences of

formed by auditory learning before birth. Tactile and

family relationships on child development. The obser

auditory perceptions are foetus’s main sensory modes
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in the interaction with their mother. The foetus has no

This response can be either adaptive or harmful. Stress

means to influence his mother’s voice, but is probably

always involves bidirectional communication between

apt to recognise or differentiate the emotional state of

the brain and the cardiovascular, immune and meta

his mother’s mind. Does her voice express joy or sor

bolic systems through the autonomic nervous system

row? Only at and after birth is the i nfant capable to cry,

and by endocrine mechanisms. The complex effects of

and to create and evoke sounds [34].

these different networks will eventually lead to posi

The infant is receptive to the mother’s “language” [35].

tive or negative changes in the brain and the body.

Infants’ affective perceptions are stimulated by


Dysfunction of the hypothalamic-pituitary-adrenal


mother’s sounds and the awareness of her face. In

axis is postulated to play a key role in stress-related

response to being addressed, infants smile earlier


disorders such as depression and posttraumatic stress

to the specific language of the caregiver than to their

disorder (PTSD).

facial stimulus. Parents or care persons regulate the

Current theories about the pathogenesis of mental

wake- and attention-state of the infant through their

disorders emphasise the dual role of genetic and


language (tone, intensity, melody).

environmental risk factors [43]. The role of acute and

From a neuroscientific point of view music has strong

chronic forms of stress and trauma has been discussed

links with speech. Neuroimaging studies show that

not only in anxiety disorders and posttraumatic stress

music and speech engage similar overlapping brain

disorders, but also in a wide range of mental health

regions such as the temporal, parietal and infero-fron

diseases such as autism and schizophrenia. Under

tal areas, including the speech centres of Broca and

standing how genetic predispositions are activated by

Wernicke [36]. The origin of music is rooted in social

environmental influences such as psychic or physical

experiences. It goes back to the early interactions

trauma will help set up new preventive strategies and

between mother and child, where musical aspects of

more effective treatments [44]. Adverse experiences

speech such as rhythm and melody are the first means

at critical or sensitive developmental phases during

of communication [37]. According to Oliver Sacks [38],

early childhood influence to a great degree brain devel

music involves more areas of the human brain than

opment and may have long-lasting impacts [45, 46].

language. Patel [39] stresses two aspects that are par

Traumatic events in early childhood, leading to epi

ticular important for music perception. First, music

genetic modifications that alter gene expression, play

requires a much higher precision in tone or pitch per

an important role in the development of stress-related

ception and in timing, whereas speech communica

psychiatric illnesses. These changes are often endur

tion is not so dependent on subtle acoustic constraints,

ing, but do not have to be permanent [46, 47].

because it relies on semantic and syntactic content.
The second feature of music is its very close
connections to emotional systems, such as the


The social and physical environment in which
we live has a huge effect upon our mental state.

mesolimbic circuit and in particular the nucleus
accumbens [40]. The strong interaction between the

Early childhood traumatic experiences affect the

auditory system and the dopaminergic mesolimbic

normal development of the cerebral cortex and the

circuitry is at the root of the rewarding aspect and

limbic system and lead to long-term changes in multi

aesthetic sensation when listening to music [41]. Music

ple neurotransmitter systems. Central nervous system

may influence perception of time, appears in dreams,

structures such as the prefrontal cortex, thalamus,

creates meaning for emotional states, contributes to

amygdala and hippocampus are involved in the pro

conscious awareness and is helpful in mourning.

gressive integration of incoming sensory, visual and
auditory information. This integration can be inter

Stress, trauma and posttraumatic stress disorder

rupted by an extreme emotional arousal [48]. The

The brain is the central organ for adaptation and is part

hippocampus has the function to transform uncon

of a homeostatic regulation mechanism to maintain

scious preverbal memories (procedural implicit mem

personal and bodily integrity. The brain processes

ory), which are largely mediated by the amygdala

environmental stimuli and our experiences involving

system, into conscious verbal memory (explicit declar

social interactions. As a result the social and physical

ative memory, [49]). Extreme emotional arousal pre

environment in which we live has a huge effect upon

vents the adequate evaluation and categorisation of

our mental state [42].

a lived event as it inhibits hippocampal functions.

The brain ascertains what is threatening and therefore

These memories remain stored in the amygdala as

potentially stressful, and initiates the physiological,

affective or sensorimotor states of physical sensations

emotional and behavioural responses to stressors.

and visual images, and are indelible. Adequate assess
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ment and integration of emotional experiences do not

translate psychic conflicts into bodily symptoms. The

take place. Therefore trauma-related memories remain

emotional affective aspects of pain we experience in

timeless and self-alien.

the context of loss of a loved one, a pain that may stay

Multiple or repeated traumatisation (cumulative trau

for a long time as part of a grieving process, will by its

mata) in childhood have severe outcomes and affect

complex nature mobilise very large neuronal net

multiple developmental domains such as regulation

works and thus profoundly affect our mind. Compre

of affect and impulses, memory, attention and con

hending these complex interactions requires an un

sciousness, self-perception and interpersonal rela

derstanding of the neural correlates of emotional

tions. They result in complex symptoms and disorders

states. There is evidence of similarities between physi

also in adulthood [50–52]. Emotional maltreatment

cal and emotional pain, explaining why it “hurts”

(without physical aggression) and hostile, rejecting or

when a person mourns a loved one [57, 58]. The cingu

inconsistent parenting are among the highest risk fac

late gyrus, in particular its anterior part, is activated

tors for children’s physical and mental development

when we experience feelings such as sadness [59]. Pain

[53]. Children are particularly vulnerable to compul

is caused by the fact that the significant person is

sively re-enacting traumatic experiences, leading to

indeed irreversibly lost, but the deprived subject


repeated suffering either for themselves as victims or

nevertheless holds on to the loved one [60].

for others as perpetrators.

According to psychoanalytical theory the origin of

PTSD is a disorder occurring after exposure to trau

psychosomatic illness is caused by an excessive drive

matic events associated with a significant stress

and physical sensation that cannot be thought about

response. A genetic susceptibility seems to play an

and made sense of, the so-called “speechless mind”

im

portant role in building particular persisting

(Paris school of psychosomatics, [61]). Patients with

memories; an increased risk of developing symptoms

psychosomatic disorders have great difficulties with

of PTSD has been linked to genetic traits predisposing

fantasising and expressing feelings, and manifest

to the formation of a strong aversive memory [54].

emotions in 
somatic complaints. According to the

Research in the field of posttraumatic consequences of

attachment theory, somatisation is the failure to build

cumulative traumata or poly-victimisation of children

up a secure attachment in infancy; if a mother fails to

and youths has shown the importance of developmen

regulate her infant’s emotional states, the child does

tal aspects and familial context in the assessment

not develop sufficient mentalisation abilities to reflect

of the multiple and serious mental health problems in

on experiences. He then expresses emotional states

children, youths and adults. Earlier preventive and

through the “speaking body”. Both theories contain

therapeutic measures are imperative [50, 53, 55]. Resil

the idea that psychosomatic illness results from dis

ience research arose from an effort to better protect

turbances in early development [62].

children, adolescents and young adults against the

Fischbein [63] distinguishes patients who suffer from

impact of adverse life experiences [56].

acute and transient psychosomatic episodes from

Adults who have experienced multiple or cumulative

patients whose identity is organised by illness. “They

traumata in early childhood often present not only

‘are’ the illness …” In the former “the body is respond

symptoms of PTSD, but additional symptoms, includ

ing to an inability to process conflict adequately at a

ing difficulties in affective and interpersonal situa

mental level” (p. 197–198); in the latter patients “are

tions and disturbances in self-regulation skills. Psy

unable to go through the experiences of mourning,

chotherapeutic interventions for adults with such

disintegration and emptiness involved in moving

complex symptomatology have therefore to take into

towards an identity organised outside their pathology”

account failures of reliance in early relationships with

(p. 197). Somatisation is then a dysfunctional inter

primary care persons and the resulting developmen

personal behaviour that is driven by an anxious and

tal, emotional and interpersonal problems [51].

maladaptive attachment style and is fostered by real or
perceived rejecting responses from significant others.

Pain, somatisation and psychosomatics

The attachment to psychic pain favours the past over

There is no question that pain is inherently subjective,

the present and future. Patients with psychosomatic

though medicine attempts to objectively measure pain

disorders show regressive behaviour to pre
verbal

with clinical scales, while neuroscience tries to visual

somatosensory states; their lack of internal represen

ise it with brain imaging techniques. Pain in neuro

tations renders them dependent on external relation

logical affections like trigeminal neuralgia can be

ships, yet establishing bonding in order to build up

understood in terms of a physiological and anatomical

meaningful relations often remains extremely diffi

framework; pain in conversion disorders appears to

cult. The ability to refer to and rely on one’s own
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mental world seems to have protective features against

ence of the loved one and at the same time being

psychosomatic illnesses, whereas psycho
somatic

confronted with his external absence [68].

complaints have mainly the function to sooth psychic

Prolonged grief disorder or complicated grief occurs in

pain [64].

about 10% of bereaved persons, the rates being higher

In children, psychosomatic symptoms are relatively

among parents who have lost a child [69]. There is a

frequent as they are not as able as adults to separate

symptomatology of persistent and intense yearning

psychic conflicts from somatic sensations. Somatic

for the lost one with feelings of loneliness, emptiness,

dysfunction without detectable somatic substrate

bitterness, and great difficulty to detach from and

may show up in motor, sensory, visceral and other

accept the loss of the significant person. The surviving

functional areas. Psychic distress may have a visible

person is affected by images, hallucinations and night

or sometimes more hidden impact on the body. For

mares of the deceased person, and preoccupied with

assessment of psychosomatic symptoms in infants


questions of why, accompanied by feelings of worth

and young children it is essential to consider develop

lessness and loss of meaning of their own life [69].

mental aspects and the family context.

Mourning in children is different from that in adults.
Children have to grieve their loss at each new develop

Grief

mental phase. Only at the age of latency can children

Grief, pain and depression are states of mind that

understand at the cognitive level that death is a loss

remain subjective, not truly measurable because they

for ever. Often children imagine that death is rever

contain a major personal and cultural dimension. The

sible as their desire for reunion with a lost parent is

neurobiological strategy proposed to comprehend

so strong that even if they know the truth, their fanta

these affects and emotions is to relate them to neu

sies have a greater impact. Children are not able to

ronal structures and specific brain systems. In its

accomplish a mourning process alone; they need to

intensive form, grief activates the panic-loss system,

share their memories, fantasies and feelings with a

resulting in feelings of distress and helplessness [65].

meaningful adult person in a continuous relationship.

This panic-loss system includes the periaquaductal

A grieving process proves necessary, not only for the

gray in the midbrain and ascends through the dorso

child to continue his development but also to prevent

medial thalamus to various basal forebrain n
 uclei.

him from reproducing his traumatic experience and

Rage or anger is very often a symptom of grief and

undergoing additional traumatisation. The assessment

depression. Impulsive and aggressive behaviour has

of pathological grief in children must consider the cir

been linked to dysfunction of the neurotransmitter

cumstances of the loss, the mourning process, subse

serotonin. Of interest is the fact that serotonin re

quent events and personal developmental changes [70,

uptake inhibitors are useful to treat patients with

71].

depression, but are also used in the treatment of


Traumatic experience of loss in a family, which could

aggressive personality disorders [66]. Patients with


not be dealt with and overcome, often represents the

brain injuries, particularly of the basal forebrain, have

starting point for the formation of family secrets. A

difficulties regulating their emotions and often suffer

secret always arises in a meaningful relationship and

from violent rage outbursts. Many research findings

is a shared experience [72]. If mourning cannot be

point to the fact that deficits in emotional regulation

fulfilled, the impact of critical events can be trans

resulting in aggressive and violent behaviour can be

mitted from one generation to another. What hap

attributed to dysfunction of the serotonergic system

pened in the parents’ past is transmitted to the child

[67]. The networks generating negative affects, acti

and becomes his present reality. Transgenerational

vated during grieving, such as the panic-loss system,

and unconscious conflictual patterns of the child’s pri

will ultimately impair the brain reward system leading

mary caregivers are through identification with their

to further emotional imbalance and depression.

emotional experiences internalised by the child [73].

Grief is an internal process following experiences of
loss and/or psychic injuries that involves an active

Dreaming

engagement of the subject. The grieving person recalls

Dreaming is a particular state of mind, sometimes a

all his experiences with the loved one and must recog

very emotional experience. Anything that “arouses

nise the loss as permanent and irrevocable. The trau

the sleeping brain” can trigger the dreaming process.

matic loss of a significant person may reactivate all the

Solms and Turnbull [15] state that, in order to dream,

painful emotions of previous losses an individual has

arousal of the inner source of consciousness – an

experienced. Yet one of the most difficult aspects of

activation of the basic mechanisms of core conscious

mourning is enduring the continuous internal pres

ness – has to take place. The arousal trigger can be
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waking thoughts before falling asleep or the REM


For Bollas [79], dreams allow us to gain wisdom of

sleep state, the latter being the most reliable trigger.

unconscious features of our life and to experience new

Even though most dreams occur during REM sleep –

creative meaning, thus enhancing our self-knowledge:

a state triggered by brain-stem generators – dreaming

“… dreaming, together with the experience of recol

is dependent on the integrity of cortical structures.

lecting, recounting and exploring dreams in analysis,

For example, the ventro-mesial frontal region, an

increases and deepens communication between con

area involved in motivational behaviour, is essential

scious and unconscious selves” ([79], xxii). The narra

for dreaming, suggesting that dreaming is a “moti

tion of a dream relates to the subjective emotional

vated” process or action [74]. The motor system being

experience of past events of a patient, but does not

inhibited in REM sleep, voluntary motor activity does

necessarily represent the historical truth. Identifying

not take place during dreaming. The frontal lobes

connections between the past and the present history

are inhibited or underactivated during sleep. “In the

allows the elaboration of gradual emotional under

absence of the ability of the frontal lobes to program,

standing and significant meaning. Implicit memories

regulate and verify our cognition, affect and per

of the past history, with their impact on the present

ception, subjective experience becomes bizarre, delu

of the patient, gain, over time, conscious represen

sional and hallucinated” [15, p. 212]. This explains the

tations and relieve the patient of confusion and anxi

backsliding or “regressive” nature of the dreaming

ety states [80].

process. The “primary driving forces of dreaming” are

Dreams are the expression of mental processes that

to be found in activation of the meso-cortical, meso-

differ qualitatively from waking thoughts. On telling a

limbic-dopaminergic system, which is implicated in

dream it gains consciousness and its presence demon

motivated behaviours, emotional processing and,

strates its actuality. “Those processes that (are) not

most importantly, in reward processing [75]. The link to

yet inscribed in a time sequence (past–present–future)

the rewarding system validates Freud’s [76, 77] idea

tend to repeat themselves – that is, to occur in an

that dreams are a form of “wish fulfilment”. The fear

ever-present form” [81, p. 827]. Working through an

system, part of a defence mechanism in which the

unconscious fantasy system of a patient’s nightmare

amygdala plays a key role [49], is also activated most

includes retrieval of painful memories and eventually

evidently in nightmares. These two systems are in fact

(re)construction of a tormented childhood. In the

widely interconnected, both relying heavily on limbic

process of a psychoanalytical therapy through the


structures and exerting a mutually inhibitory influ

narration of dreams, meaning is discovered, enlarged,

ence. One assumes that these systems constitute an

transformed. The accompanying emotions are re

essential chain of behavioural control that is central to

vealed, understood and framed in a time sequence.

the dreaming state. Although it is generally admitted
[78] that dreaming is essentially generated by the dopa

Psychoanalytical psychotherapy

minergic reward-seeking system, the high incidence

One of the goals of psychoanalytical treatment is to

of threatening dreams argues for an important role

understand the inner world of a patient, which unfolds

of the fear system in colouring the content of dreams.

in the significant relationship between patient and

A strong feeling of terror is the consequence of a “mis

therapist. The patient’s personal experiences and the

interpretation” by the dreamer and originates from

meaning he attributes to his experiences are at the

amygdala activation, resulting in a sense of deep fear.

core of psychoanalytical investigation, with the aim to

According to Modell [18], the dream is an example of

favour the patient’s specific processes to understand

the autonomy of imagination, “bears the imprint

the affective and cognitive contents of his mind. The

of an individual self” (p. 58) and is at the same time a

intention of a therapist is to try to perceive the pa

product of a neurophysiological process. The biological

tient’s unconscious emotional experiences and to

functions of dreaming are still controversial and there

achieve, together with the patients, a careful common

are probably multiple functions of dreaming. Some

understanding of what is “true” for the patient in his

dreams may reflect an unconscious intentionality,

unconscious emotional experience [82].

may process memories of the previous day, anticipate

Transference is one of Freud’s [83] most important con

a task of the following day or illustrate a problem-

tributions and describes a process that takes place in

solving process. The brain is a self-activating system

therapeutic interactions and, more generally, in inter

and so is dreaming, which expresses the autonomy

personal relations. In psychoanalytic theory “trans

and uniqueness of an individual’s imagination.

ference” refers to the process in which an analysand’s

The dreaming experience has a direct connection to

unconscious desires are actualised and projected

the unconscious and is not inscribed in temporality.

(“transferred”) onto the analyst. In psychotherapy, the
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transference relationship facilitates communication

patient-therapist relationship, which often follow a


of the patient’s unconscious formations and permits

latent plan, sometimes like a table of contents, sensitis

searching for the meaning of unconscious phenomena

ing the therapist for what is to come. Both intrapsychic

in a context of containment [84]. The unconscious

fantasies, past relationship patterns and current rela

includes thoughts, memories, affects, motivations and

tionships outside the therapy (especially in the family

dreams and tends to create meaning and influences

environment) arise in the transference relationship.

behaviour. It is constantly working in sleep as well as

These fantasies represent partly conscious, partly

in the waking state. Conscious and unconscious pro

unconscious, figurative-scenic processes; they corre

cesses are considered more and more as representa

spond to the sum of different intrapsychic driving

tions of mental phenomena emerging in a continuous

forces. Often they are also used as defence configura

form. Breuer and Freud [85] already postulated that

tions against actual drive-impulses.

the unconscious had a function in sustaining “psychic

The interpersonal exchange – a significant dialogue in

continuity” when there was discontinuity in con

a sustainable relationship – opens a window to the (un)

sciousness. Transference contains all the patient’s

conscious mental life of an individual. Especially for

communications in the analytical psychotherapy:

children suffering from developmental psychopathol

verbal expression such as dreams and narrations,


ogies, the therapeutic aim, with respect to the anguish

nonverbal communication such as posture, bodily


of the patient and his family, has to foster the child’s

movements, facial expressions, gesticulations and,

developmental progression, helping him to experience

most importantly, his voice, the “musical dimension”

a sense of coherence and personal continuity over

of the transference [86]. The relationship between pa

time. The emergence of his self, his inner reality with

tient and analyst represents in part a shared “musical

feelings and fantasies, the frontier to his outer world,

experience”, allowing the affective and emotional

finally define a child’s personal experience, his inner

world to be expressed. This musical dimension is an

freedom and creativity [90].

essential means in the analytical work as it facilitates

Narratives promote a grieving process and the working

the affective and emotional, often traumatic experi

through of loss and psychic trauma. They reveal un

ences, stored in the patient’s implicit memory, which

and preconscious representations and phantasms of

cannot be consciously remembered, to be re-experi

individual experiences [91]. Telling a story connects –

enced in the transferential encounter.

by means of symbolism – memories, images and

Psychotherapists have to listen carefully to how and

scenes with the associated emotions and language [92],

what their patients hear from their interventions, in

and serves to ascribe meaning and significance to life

terpretations, their voice or their silence. Often only

events that interrupted the continuity of personal

after a process of “retrospective attribution” [18] is the

experiences [93]. In the psychoanalytical relationship

therapist able to know what his patient has recalled

implicit emotional and sensory memories have to be

and what meaning he has associatively attributed [87].

transformed into explicit memories, which can then

The psychoanalytic process is based on an intersubjec

be verbalised and no longer need to be expressed

tive relationship, involving the creation of a relational

through reenactment. This transformation of un

space in which latent development resources and resil

conscious, procedural memories through jointly de

ience perspectives of a patient and mutual expecta

veloped semantic contents into verbal and symbolic

tions of the patient and therapist are recorded. New

representations allows mutual insight of the patient-

functional possibilities and opportunities for more

therapist couple and promotes the psychotherapeutic

suitable integrations are explored and a more pro

process. The (hi)story of the patient is continually (re)

found understanding of a commonly shared narrative

created in the course of a psychoanalytical process.

is elaborated. The aim of the psychoanalytical process

Patients attempt to establish a self-continuity, so that

is directed towards working out new scope, open space

their past feels connected, without ruptures, with the

and freedom and creation of alternatives and more

self-experience they live in the present.

University of Basel

suitable forms of coping with life events [88].
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For Stern “the desire for intersubjectivity is one of
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the major motivations that drives a psychotherapy
forward. Patients want to be known and to share

what it feels like to be them” [89, p. 97]. Unconscious
emotional movements and contents emerge in the
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FILM ANALYSIS

Un film qui propose une image du joueur pathologique tout à fait réaliste

Le trouble lié au jeu d’argent
dans le film Gorbaciòf
Zacharie Patà, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Université de Genève - Faculté de médecine

L’histoire tragique d’une personne avec une addiction au jeu d’argent, une addiction sans application de substances, mais provoquant une souffrance comparable à
celle d’une addiction à une substance psycho-active.
Mais une mauvaise partie de poker met Gorbaciòf en

Gorbaciòf (2010)
Directed by Stefano Incerti. Written by Diego De Silva and
Stefano Incerti. Cast: Toni Servillo, Mi Yang, Geppy Gleijeses,
Gaetano Bruno, Hal Yamanouchi.

Gorbaciòf est un film dramatique de 2010, de production italienne.
Marino Pacileo, dit Gorbaciòf à cause d’une tache de
vin sur le front similaire à celle de l’homme d’État soviétique, vit dans le quartier multiethnique du Vasto, à
Naples, et travaille comme comptable auprès de la
prison de Poggioreale. Gorbaciòf, silencieux et réservé,
a une seule passion: le jeu d’argent. Il joue clandestinement au poker dans l’arrière-boutique d’un restaurant
chinois, où il rencontre une jeune serveuse nommée
Lila, dont il tombe rapidement amoureux.

condition de devoir une forte somme d’argent à un
avocat corrompu. Pour couvrir sa dette, il se voit obligé
de voler de l’argent dans le coffre-fort de la prison et de
demander de l’aide au chef des gardes, qui gère des
trafics illégaux, en échange de services criminels.
À partir de ce moment s’enchaînent dans sa vie des
parties de cartes défavorables, des revanches et des
tentatives de recouvrement de dettes par des actes
criminels.
L’histoire illustre avant tout une dimension morale,
métaphorique: celle de la solitude métropolitaine, incarnée par Gorbaciòf.
Mais le film peut aussi être utilisé comme support
d’enseignement, car il propose une image du joueur
pathologique tout à fait réaliste, étant donné que la
majorité des critères diagnostiques du DSM-5 sont
représentés.
Dans le personnage de Gorbaciòf, le besoin de s’affirmer et la passion pour le défi du hasard s’unissent dans
l’inévitable fréquentation de la ville de Naples, une
ville dont il traverse le quartier multiethnique du
Vasto d’un pas rapide et décidé. C’est dans ces rues qu’il
suit son amour Lila, à son insu, mais c’est aussi ici qu’il
est traqué par le bras droit de l’avocat corrompu auquel
il doit de l’argent.
C’est une course-poursuite similaire qui rythme toute
la vie de Gorbaciòf: d’une part, il suit sa passion pour le
jeu, le défi de la chance, et se projette une vie avec Lila
loin de Naples; d’autre part, il est traqué par les dettes,
les délais et l’incertitude du gain.

Photo du set du film «Gorbaciòf»: Toni Servillo et Mi Yang. Photo par Gianni Fiorito.
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Vous trouverez une analyse approfondie du film sur le site internet des «Swiss Archives of Neurology and Psychotherapy»,
ainsi qu’une vidéo de la bande-annonce du film.
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ISSUES

Interview mit der Basler Klinikdirektorin und Ordinaria für Psychiatrie und Psychotherapie

Viele Möglichkeiten,
viel Veränderungsbedarf
Undine Lang, Karl Studer

Prof. Dr. med. Undine Lang wird auf der Website der UPK Basel mit dem Statement zitiert, das Hauptanliegen aller fachwissenschaftlichen Bestrebungen sei für sie stets die Sorge um den einzelnen
Menschen selbst und sein individuelles Schicksal. Im SANP-Interview erläutert sie ihre Position und
berichtet über die aktuellen Herausforderungen in ihrem Berufsalltag.
Karl Studer: Was bewegt Dich derzeit bei Deiner

schlossen. In der Schweiz sind mir nur zwei offene Kli-

Tätigkeit als Klinikdirektorin der Erwachsenen

niken bekannt. Das stigmatisiert die Psychiatrie und

psychiatrie und Privatklinik der Universitären

sorgt dafür, dass viele Menschen unbehandelt bleiben,

Psychiatrischen Kliniken Basel?

da sie Angst vor der Behandlung haben. Ich selber

Undine Lang: Ich erlebe in der Klinikleitung und in

konnte meine Artikel zu Behandlungsvorteilen einer

Kommissionen bei der Einstellung von Professoren

offenen Psychiatrie kaum unterbringen, was für jedes

immer wieder das Problem der Vereinbarkeit von

Bildgebungs- und Biomarker-Paper kein Problem dar-

Forschung, Lehre und Dienstleistung. Der exzellente

stellte.

Forscher hat wenig klinische Praxiserfahrung, dem
exzellenten Kliniker fehlt das Verständnis für hoch

KS: Was wäre in dieser Situation Deiner Meinung

karätige Forschung, die oft nicht direkt anwendbar ist.

nach notwendig, um wieder Bewegung in die

Als Klinikdirektorin vermittle ich eine Haltung, die in

Entwicklung zu bringen?

meinem Falle eine Priorisierung einer hervorragenden

UL: Ich sehe in der Schweiz sehr positive Entwicklun-

klinischen Versorgung für jeden eintretenden Patien-

gen und im Zentrum vieler Bemühungen das Bestre-

ten ist. Das bedingt, dass die Gestaltung und Durch-

ben, die alltägliche Versorgung der PatientInnen deut-

führung von Forschung durch Mitarbeiter gestützt

lich zu reformieren und stetig zu verbessern. Mehrere

werden muss, die dann klinisch entlastet werden. Hier

Kliniken arbeiten an einem Öffnungsprozess, Zwangs-

habe ich grosses Glück, da wir kompetente Forscher an

massnahmen werden öffentlich gemacht und damit

den UPK haben. Mich beschäftigt trotzdem die Verbin-

wird daran gearbeitet, sie zu reduzieren, das ist so in

dung aus Klinik und Forschung, damit das, was wir

keinem anderen mir bekannten Land bisher erfolgt.

in der Klinik an Innovationen entwickeln, auch publi-

In der Schweiz entwickeln eine Menge Leute aus

ziert werden kann und publizierbar ist.

grossen Versorgungskliniken wissenschaftliche Akti-

Viele psychiatrische Lehrstuhlinhaber, insbesondere

vitäten zur konkreten Verbesserung von Behandlungs

in Deutschland, sind unter dem wissenschaftlichen

konzepten; zum Beispiel arbeiten wir hier mit Andres

Leistungsdruck in Themen präsent, die eher theore-

Schneeberger aus Graubünden zusammen, Urs Hepp

tisch und nicht anwendungsbasiert sind und damit

aus Königsfelden, oder Robert Maier aus Kilchberg und

einen hohen wissenschaftlichen Output ermöglichen,

vielen anderen.

woraus allerdings nicht zwangsläufig eine Verbesserung der klinischen Versorgung resultiert.

KS: Wie viele Betten sollten Deiner Meinung nach

Psychotherapieforschung etwa, die Einführung und

in der Regelversorgung der Bevölkerung genügen?

Testung neuer Medikamente und Behandlungsmetho-

UL: Ich kenne aus Berlin die Situation, wenn im Nacht-

den oder sozialpsychiatrische Forschung, d.h. wie wir

dienst von 10 Patenten, die aufgenommen werden

Menschen innovativ in die Gesellschaft einbetten kön-

wollen, 8 nach Hause geschickt werden müssen, Warte-

nen, wie wir Menschen auf Augenhöhe besser abholen

zeiten für Entzugsbehandlungen 8 Monate dauern,

können, sind schwieriger publizierbar, werden kriti-

spezialisierte psychotherapeutische stationäre Kon-

scher beurteilt und schlechter gefördert. Es ist wenig

zepte nicht mehr existieren, weil Stationen nur noch

Veränderung im klinischen Alltag der Psychiatrie in

für untergebrachte und schwer suizidale Patienten

den letzten Jahrzehnten spürbar. So sind nach wie vor

vorbehalten werden können und die ambulante Ver-

von 400 deutschen psychiatrischen Kliniken 380 ge-

sorgung dort, wo soziale Not herrscht, verlassen

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(5):165–168

166

ISSUES

wurde, da schlicht kein Psychiater dort arbeiten will.

auf ca. 150 Publikationen in 2015, die insgesamt 450

Es klingt vielleicht altmodisch, aber ich halte Betten,

«impact points» generiert haben. Besonders froh bin

wenn sie intensive, innovative therapeutische Kon-

ich, dass mindestens die Hälfte dieser Papers konkrete

zepte vorhalten und allumfängliche Betreuung ermög-

klinische Fragestellungen und Neuerungen themati-

lichen, für eine gute und gerechte Sache. Da 90% der

sieren, wie die Evaluation neuer Psychotherapiekon-

Basler P
 atienten proaktiv und freiwillig in die statio-

zepte, die wir eingeführt haben, bei chronischer De-

näre B
 ehandlung kommen, wäre eine Bettenreduktion

pression, Traumatisierung und Altersdepression

in Basel möglicherweise an mancher Stelle mit Ärger

(Cognitive Behavioral Analysis System Psychotherapy,

und Enttäuschungen verbunden.

Interpersonal Therapy), bei Persönlichkeitsstörungen
(mentalisierungsbasierte Therapie), bei akuten Psycho-

KS: Wie könnte die regionale Zusammenarbeit

sen (metakognitives Training), bei Suchterkrankungen

verbessert werden?

(Seeking Safety) oder bei Angststörungen und Depres-

UL: Ich erlebe in Basel ein extrem gutes Zusammen

sion (Acceptance Committment Therapie). Auch haben

arbeiten von Zuweisern und Klinik. Ich bekomme viele

wir den Einsatz neuer Medikamente und Therapiever-

Rückmeldungen von niedergelassenen Kollegen, wel-

fahren getestet wie Ketamin, Cortisol, virtuelle Reali-

che Angebote wir verbessern sollten; immer wieder

tät und Sport, Licht und Ernährung.

erhalte ich dazu Anrufe und bin in der Fachgruppe der

Die grösste Freude habe ich persönlich an unserem er-

niedergelassenen Psychiater, wo ich sehr viel Feedback

folgreichen Prozess der Türöffnung, den wir nach 4

hole. Zwischen den Kantonen sieht es manchmal viel-

Jahren (ausserhalb der Alterspsychiatrie) letzten Som-

leicht ein wenig unkoordiniert aus.

mer erfolgreich abgeschlossen haben, und der mehr
Patientenzufriedenheit, eine niederschwelligere Ver-

KS: Welche Rolle sollten die Universitären

sorgung, weniger Zwangsmassnahmen, weniger The-

Psychiatrischen Dienste spielen?

rapieabbrüche, weniger Verlegungen, eine bessere Sta-

UL: Die Universitäten sollten fachliche Inspirationen

tionsatmosphäre und eine andere Haltung bedingt

liefern, das Image des Faches befördern, Innovation

hat, was der Psychiatrie und ihrer Aussenwahrneh-

und eine klinische Ausbildung auf Topniveau gewähr-

mung aus meiner Sicht gut tut.

leisten und Spezialisierung in der Behandlung
gerade auch für Grenzfälle der Versorgung auf

höchstem 
Niveau ermöglichen. Eine Herausfor
derung der Universitäten ist die Verbindung

«Die grösste Freude habe ich persönlich
an u
 nserem erfolgreichen Prozess der Tür
öffnung.»

zwischen Forschung und Klinik, die Translation.
Würde man Klinik von Forschung trennen, wird

Tatsächlich zeigte sich in einer Bevölkerungsbefra-

psychiatrische Forschung inexistent, da Psychiater


gung in Basel, dass die meisten Basler (90%) Zwangs-

mit dem wissenschaftlich-theoretischen Niveau von

einweisungen nicht gutheissen und eine Behandlung

Neurobiologen, Psychologen und heute Mathemati-

auf offenen Abteilungen als weniger stigmatisierend

kern nicht mehr mithalten könnten und diese wiede-

erleben. Für solche Evaluationen braucht man meines

rum psychiatrisch-klinische Themen oft nicht kennen

Erachtens eine Universität, zum Beispiel haben wir in

bzw. auch nicht thematisieren.

Kooperation mit einem grossen Datenverbund in

Die psychiatrische Forschung hat aus meiner Sicht

Deutschland herausgefunden, dass in offenen Versor-

ein sehr hohes wissenschaftliches Niveau erreicht,

gungskliniken nicht mehr Suizide und Entweichungen

hochkarätige psychiatrische Publikationen aus der

auftreten und Behandlungskomplikationen seltener

k linischen Forschung sind heute an der Tagesordnung,

sind, dafür aber trotz verringerten Zwangsmass

gerade hat unsere Suchtabteilung beispielsweise im

nahmen mehr Patienten medikamentös erfolgreich

«Lancet» publiziert zur Behandlung der Kokain

behandelt werden. Diesen Befund haben wir in einer

abhängigkeit, was zu Beginn meiner Karriere in der

grossen Fallzahl bei einer Fachzeitschrift in Revision

Psychiatrie praktisch nicht denkbar war. Herr Kawohl

und im Falle einer Publikation können wir vielen

aus Zürich hat mir erzählt, dass derzeit ein psychia

Psychiatern, die für mehr Patientenautonomie kämp-

trisches Paper über Suizidalität der meistzitierte und

fen, Rückendeckung geben.

meistbeachtete aktuelle Artikel der ganzen Universität
Zürich ist. Solche Entwicklungen helfen unserem Fach,

KS: Was ist Dir in der Klinikkultur wichtig?

ein modernes und spannendes Image zu behalten.

UL: Mir sind flache Hierarchien wichtig, auch wenn die

In der Erwachsenenpsychiatrie in Basel haben wir die

Grösse und Historie unserer Institution das teilweise

Forschungsleistung in den letzten Jahren stark erhöht

erschwert bis verunmöglicht. Es braucht Zeit. Inno
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vation ist mir wichtig, also unkonventionelle patien-

logen vielfältig bleiben, dass keine Grabenkämpfe

tennahe Konzepte und Menschen, die auch mal was

entstehen zwischen «biologischer Psychiatrie» und


ausprobieren und ihren Job mögen und mutig und

«Sozialpsychiatrie», zwischen «Akutpsychiatrie» und

fröhlich unterwegs sind.

«Psychotherapie», tiefenpsychologischen und verhal
tenstherapeu
tischen Behandlungskonzepten, Pflege

KS: Gibt es für Dich einen Unterschied zwischen

und Ärzten, Versorgung und Forschung, Forensik und

psychiatrischer und psychologischer Kompetenz?

Allgemeinpsych
iatrie. Wir schaden unserem Fach

UL: Das Wichtigste ist die Haltung zu den Patienten,

enorm, wenn wir die Vielfalt bekämpfen anstatt Syner-

und die sollte berufsübergreifend auch bei der Pflege

gien zu bilden. In Basel gibt es zum Beispiel sowohl

ressourcenorientiert und wertschätzend sein. Wichtig

psychodynamische Stationskonzepte wie auch verhal-

ist, dass die Verantwortung für den Patienten und sein

tenstherapeutische. Es gibt viele Kliniker, die dadurch,

Problem gesehen und übernommen wird und dieses in

dass sie mit Forschern zusammenarbeiten, ihre klini-

seinem Sinne gelöst wird, ohne zu bevormunden oder

schen Erfolge kommentieren können, indem sie biolo-

übergriffig zu sein. Ärzte und Psychologen haben

gische Begleitforschung publizieren, und es haben alle

durch die Ausbildung eine unterschiedliche Sozialisie-

Stationen A
 ufnahmepflicht, nicht nur wenige.

rung und ergänzen und bereichern einander.
KS: Warum sind derzeit die Psychiatrischen
Kliniken überfüllt?
UL: Die Anzahl der psychisch kranken Menschen

«Patienten sollen immer über Alternativen
aufgeklärt werden. Ihr persönlicher Freiraum
und ihre Menschenrechte müssen gewahrt und
ihre Lebensentwürfe respektiert werden.»

steigt und auch die Inanspruchnahme von Therapie, was ja eigentlich gut ist. Die Liegedauer hat sich

Wichtig in Basel ist mir, die medizinische Angstkultur

stark verr ingert, gleichzeitig ist es zu einer Verdich-

zu verlassen und damit die Haltung, dass wir als Psych-

tung der Angebote gekommen. Die Qualität der sta

iatrie für alle Aspekte des Lebens unserer Patienten

tionären A
 ngebote verbessert sich stetig, es werden

verantwortlich sind und Patienten durch Zwang in ein

komplexe diagnosenspezifische Psychotherapiekon-

risikoloses Leben einbetten müssen. Diese Absiche-

zepte vorgehalten und medizinische Abklärungen und

rungspsychiatrie führt aus meiner Sicht dazu, dass

Behandlungsstrategien auf hohem interdisziplinären

Menschen die Behandlung meiden, und im Endeffekt

Niveau.

zu Nichtbehandlung vieler autonomiebedürftiger Pa

Manchmal werden soziale Probleme medizinalisiert,

tienten, die durch das Aufzeigen von Alternativen und

und die psychiatrischen Kliniken werden zu Auffang-

Möglichkeiten statt Regeln und Vorschriften ver

becken unklarer Behandlungsaufträge zum Beispiel

mieden werden könnte. Patienten sollen immer über

bei familiären Konflikten. Oder es gibt gutgemeinte

A lternativen aufgeklärt werden. Ihr persönlicher Frei-

Ansprüche an Sicherheit und Wohlbefinden, die nicht

raum und ihre Menschenrechte müssen gewahrt und

im Sinne der Patienten sind und nicht eine psychiatri-

ihre Lebensentwürfe respektiert werden. Das erfordert

sche Therapie beinhalten (zum Beispiel einen sucht-

einen Vertrauensvorschuss der Ärzte in die Patienten,

kranken Menschen «einfach mal eine Weile wegzu-

einen Vertrauensvorschuss von mir in die Ärzte und

sperren und zu einer Abstinenz zu zwingen»). Da ist es

erfordert auch von meiner Seite bei Komplikationen

an der Psychiatrie, sich nicht allmächtig zu fühlen,

Souveränität und Gelassenheit. Für Psychologen ist

sondern auch Eigenverantwortung an die Menschen

meine Haltung in der Regel nicht neu, sie sind da

und die Gesellschaft zurückzudelegieren, das gehört

anders sozialisiert und manchmal sogar progressiver

zu einer Behandlung auf Augenhöhe. Dazu denke ich,

als Ärzte. Diese Kultur entwickelt sich sehr langsam in

Psychiater müssen als Anwälte der Patienten fungie-

einer Klinik, aber es macht mir zunehmend Freude, in

ren und deren Bedürfnisse verteidigen, auch wenn es

Basel die ersten Erfolge zu sehen.

dem Umfeld nicht immer passt.
KS: Wie wünschst Du Dir die Zusammenarbeit
KS: Was sind Deine Anliegen zur Weiterbildung

zwischen ärztlicher Direktion, GL, CEO und VR?

von Ärzten und Psychologen?

UL: Als ärztliche Direktorin bin ich durch Visiten, in

UL: Mir ist wichtig, dass die Psychiatrie positiv erlebt

denen ich die Voten der Patienten abhole, meine Ver-

und vermittelt wird. Sie ist das komplexeste medizi

netzung und Kooperation mit den Zuweisenden und

nische Fach, in dem am meisten Innovationen erfor-

Angehörigen sowie die Rekrutierung von Nachwuchs

derlich sind und die spannendsten Entwicklungen

direkt im operativen Geschäft verankert und kenne

anstehen. Wichtig ist mir, dass die Ärzte und Psycho

die Kompetenzen, Herausforderungen und Chancen in
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meiner Klinik sehr gut. Auch kenne ich durch den eng

gereicht werden konnte. Auch bezüglich Zwangsmass-

gepflegten Austausch mit anderen Chefärzten in der

nahmen gibt es ein Projekt in Vorbereitung, das meh-

Schweiz und Deutschland sowie meine kontinuierliche

rere Universitäten in der Schweiz und unterschiedliche

Forschungstätigkeit Trends, Leitlinien und Behand-

Disziplinen einschliesst.

lungsinnovationen in der Versorgung.
Ich wünsche mir vom CEO einen offenen Austausch

KS: Wie schaffst Du es, Deine vielen Aufgaben unter

und eine Unterstützung in der Umsetzung der aus mei-

einen Hut zu bringen?

ner Sicht relevanten Neuerungen oder auch Beratung

UL: Vor allem musste ich lernen, meine eigene Unge-

bei politisch und strategisch relevanten Themen.

duld zu bändigen und nicht jedes Problem immer

Die Geschäftsleitung erachte ich als ein Gremium, in

sofort lösen zu wollen, sondern die Entwicklung und

dem jeder Vertreter seine persönlichen Kompetenzen

Ausrichtung der Klinik in Phasen und längeren Verläu-

in seinem Bereich einbringt, um am Ende für die

fen zu betrachten. Es gibt Prioritäten, wie in meinem

Patienten und Mitarbeiter optimale Bedingungen zu

Falle die Reduktion von Zwang und eine exzellente

schaffen. Idealerweise sollte in der Geschäftsleitung

Behandlung, und diese Haltung muss ich immer wie-

Einigkeit über Prioritäten und Erfordernisse im «Kern-

der aufs Neue signalisieren. Auch ist sicher eine Kern-

geschäft» bestehen, der Patient und eine erstklassige,

aufgabe, gute Mitarbeiter zu rekrutieren, zu erkennen,

konkurrenzfähige medizinische Versorgung sollte an

zu fördern und ihnen dann etwas zuzutrauen, ihnen

erster Stelle stehen und auch ein gemeinsamer Ver-

Freiräume zu schaffen. Es gibt Zeiten, wo ich mich stär-

zicht auf andere Bedürfnisse möglich sein.

ker in der Klinik durch Visiten einbringe, dann kann

Der Verwaltungsrat sollte gut über die Situation in der

ich mich, wenn es gut läuft und Leute motiviert sind,

Institution Bescheid wissen, diese auch im Kontext

wieder ein bisschen herausnehmen. Wichtig ist, zu

anderer Kliniken einordnen und vergleichen können

erkennen, welcher Mitarbeiter was gut kann, zu dele-

und Rückmeldungen g
 eben aus einer quasi externen

gieren und dann auch Vertrauen und Kompetenzen

Sicht auf die Dinge.

in die Teams zu geben, dass sie Dinge in meinem
Sinn und vor allem in Sinn der Patienten implemen

KS: Welchen Stellenwert haben die Universitären

tieren. Ich habe keine Privatambulanz, die Visiten in

Dienste in der Schweizerischen Gesellschaft für

der Privatklinik mache ich wöchentlich genauso wie

Psychiatrie und Psychotherapie?

Visiten in der Erwachsenenpsychiatrie, die aufgrund

UL: Diese sind sicher ausbaufähig und sollten weiter

der Grösse seltener ausfallen, ausserdem habe ich

gestärkt werden. Ich selber geniesse den Einsitz im

grösstenteils klinisch begnadete Ärzte, welche die Pa

Organisationskommitte des SGPP-Kongresses, wo ich

tienten hervorragend und in meinem Sinn betreuen.

neue inhaltliche, behandlungsrelevante und innovative Themen höre und einbringe, aber auch erfahren

KS: Was willst Du mir zuletzt noch mitgeben?

kann, was die Kollegen in der Forschung und Versor-

UL: Psychiatrie und Psychotherapie ist aus meiner

gung bewegt.

Sicht das vielfältigste, spannendste und innovativste
Feld der Medizin. Wir sind ein sehr erfolgreiches Fach

KS: Wie könnte eine intensivere gemeinsame

sowohl in der Therapie als auch in der Forschung und

Forschungstätigkeit mit den andern UPD stattfinden?

haben noch viel Veränderungsbedarf und Möglich

UL: Die Zusammenarbeit von Forschern muss immer

keiten. In einer Zeit, in der annähernd 50% der Allge-

eine Win-Win-Konstellation sein und erfordert damit

meinbevölkerung unter psychiatrischen Erkrankun-

eine gute Ergänzung von Themen und Kompetenzen

gen leiden, scheint es wichtig für die psychiatrische

einzelner Forscher. Diese sind wiederum durch die

Versorgung, einzelne gefährdete Patienten zu erken-

Universitäten definiert. Aus meiner Erfahrung kann

nen und ihnen Sicherheit und Therapie zukommen zu

man Kooperation in der Forschung nicht erzwingen.

lassen. Gleichzeitig gilt es, die Masse der Patienten

Dr. med. Karl Studer

Um so mehr bin ich froh, dass sich einige Kollegen in

nicht aus den Augen zu verlieren, die durch ebendiese

Praxis im Klosterhof

Zürich für unser Türöffnungsprojekt interessieren und

Sicherheitsmassnahmen, wenn sie zu pauschal ange-

auch in der Grundlagenforschung ein gemeinsames

wendet werden, vor einer Behandlung in der Psychia

«Sinergia-Projekt» aus Zürich und Basel beim SNF ein

trie zurückschrecken.
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