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EDITORIAL

100 ans SANP / 100 Jahre SANP
Jacques Besson, Joachim Küchenhoff

1917–2017: Les Archives ont 100 ans!

scientifique suisse de neurologie et de psychiatrie, à
hauteur de la science internationale, en devenant un

Dans le Volume I, cahier 1 de 1917, premier numéro

organe peer reviewed, avec la collaboration de savants

des Archives, le premier article est une préface de

étrangers, pour des rapprochements d’expérience en

Constantin von Monakow reprenant un discours

matière de pratiques hospitalières.

prononcé devant l’Assemblée de la Société suisse de

L’idée de deux rédacteurs en chefs est mentionnée

neurologie et l’Association des médecins aliénistes

avec référence aux deux sociétés. Le Journal est prévu

tenue le 12 novembre 1916, plaidant pour la création

comme «indépendant» sur le modèle de «Brain».

d’un Journal Suisse de Neurologie et de Psychiatrie.

Science et clinique doivent être intégrés et donner la

Constantin von Monakow, d’origine russe, né en 1853

parole aux instituts et cliniques suisses, sans oublier

et décédé à Zurich en 1930, était un neurologue, neuro

les cliniciens indépendants. Les travaux devaient pou

pathologiste et psychiatre, enseignant réputé à Zurich

voir être illustrés et les comptes rendus bénéficier de

et fondateur des Archives Suisses de Neurologie et de

bibliographies. Un arrangement pouvait être trouvé

Psychiatrie.

avec l’éditeur de l’époque, qui prenait les risques de

Dans ce premier article, C. von Monakow invoque le

l’édition, permettant aux destinataires de recevoir le

même esprit qui a conduit à la fondation d’une Société

Journal sans obligation de s’abonner.

Suisse de Psychiatrie, puis d’une Société Suisse de

Ainsi, 100 ans plus tard, nous retrouvons des théma

Neurologie, à savoir le désir de disposer d’un organe

tiques d’une brûlante actualité:

de communication qui nous soit propre. En effet,

– Besoin d’un journal suisse dépassant les frontières

jusqu’ici, les Suisses avaient été sous la contrainte
d’être les hôtes de la presse étrangère: les Allemands
pour les Suisses allemands et des Français de Paris

cantonales et linguistiques
– Un journal pour la communauté psychiatrique
suisse élargie aux neurosciences cliniques

pour les Suisses romands. Il n’existait même pas

– Un lieu d’échange scientifique entre les orientations

d’organe pour les comptes rendus des sociétés,


diverses en psychiatrie comme la psychiatrie so

même si la Société suisse des aliénistes produisait

ciale, la psychiatrie anthropologique, la psychana

une petite brochure mais limitée aux membres de la

lyse, la psychiatrie transculturelle, la psychiatrie

Société.

biologique etc.

Il y avait donc un désir de nous sentir chez nous,
malgré les obstacles matériels qui contrarient notre

– Une identité nationale à l’heure de l’internet défer
lant sur nos ordinateurs

solidarité et un désir de renforcer les influences per

– Des Archives peer reviewed qui assurent une

sonnelles réciproques d’un point de vue national et de

communication scientifique à l’échelon du pays


resserrer les liens pour des recherches collectives.

tant pour les Centres que pour les praticiens suisses.

Après la première Guerre mondiale, il y avait un besoin

– Un journal vivant entre les scientifiques et les clini

pressenti de rassembler les liens scientifiques entre les

ciens de toute la Suisse pour la formation continue,

nations belligérantes, ce qui semblait facilité par la

avec des rubriques variées

présence de nos trois langues nationales. Les idées et

Nous vous souhaitons une bonne lecture pour ce

points de vue pouvaient être diffusés par un journal

100e anniversaire !
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1917–2017: Das Archiv ist 100 Jahre alt!

schaftlichem Niveau verbreitet werden, indem sie zu
einer Zeitschrift mit Peer-reviewing wurde, mit aus

In Band I, Heft 1 aus dem Jahr 1917 – der ersten Aus

ländischen Gelehrten zusammenarbeitete und dem

gabe des Archivs – ist der erste Artikel ein Vorwort

Austausch von Erfahrungen in der klinischen Praxis

von Constantin von Monakow, in dem er eine Rede

diente.

aufnimmt, die er am 12. November 1916 vor der Ver

Das Modell mit zwei Chefredaktoren wird mit Ver

sammlung der Schweizerischen Neurologischen Ge

weis auf die beiden Fachgesellschaften erwähnt. Die

sellschaft und dem «Verein der Irrenärzte» hielt und

Zeitschrift soll «unabhängig» nach dem Vorbild von

worin er für die Schaffung einer Schweizer Zeitschrift

«Brain» sein. Wissenschaft und Klinik sollen darin

für Neurologie und Psychiatrie plädierte.

ihren Platz haben und den Instituten und Kliniken

Constantin von Monakow, der 1853 in Russland gebo

der Schweiz das Wort geben, ohne die frei prakti

ren wurde und 1930 in Zürich starb, war Neurologe,

zierende Ärzteschaft zu vergessen. Die Artikel sollten

Neuropathologe und Psychiater, angesehener Profes

illustriert werden können und mit einem Literaturver

sor in Zürich und Gründer des Schweizer Archivs für

zeichnis versehen sein. Mit dem d
 amaligen Heraus

Neurologie und Psychiatrie.

geber konnte eine Vereinbarung 
getroffen werden,

In diesem ersten Artikel beruft sich von Monakow

durch die er das verlegerische Risiko übernahm und

auf den Geist, der bereits zur Gründung einer Schwei

die es ermöglichte, dass die Zeitschrift ohne Abonne

zerischen Gesellschaft für Psychiatrie und nachfol

mentverpflichtung bezogen werden konnte.

gend einer Schweizerischen Neurologischen Gesell

100 Jahre später sind die gleichen Themen hoch

schaft führte, nämlich den Wunsch nach einem uns

aktuell:

eigenen Kommunikationsorgan. Die Schweizer waren

– Notwendigkeit an einer schweizerischen, die Kan

bis dahin in der Tat von ausländischen Fachorganen

tons- und Sprachgrenzen überschreitenden Fach

abhängig, die Deutschschweizer von deutschen und

zeitschrift;

die Romands von französischen aus Paris. Nicht ein

– eine Zeitschrift für die psychiatrische Gemein

mal für die Protokolle der Fachgesellschaften bestand

schaft der Schweiz, erweitert auf die klinischen

ein eigenes Organ, auch wenn der Verein schweize
rischer Irrenärzte eine kleine Broschüre herausgab, die

Neurowissenschaften;
– ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch

jedoch auf die Vereinsmitglieder beschränkt blieb.

zwischen den diversen Richtungen der Psychiatrie

Es bestand also der Wunsch, den Zusammenhalt

(Sozialpsychiatrie, anthropologische Psychiatrie,

zu stärken, ungeachtet der materiellen Hindernisse,

Psychoanalyse, transkulturelle Psychiatrie, biolo

die unserer Solidarität entgegenwirkten, sowie das
Be

streben, den gegenseitigen persönlichen Einfluss
auf nationaler Ebene zu stärken und die Beziehungen
im Hinblick auf gemeinsame Forschungsprojekte zu
festigen.

gische Psychiatrie usw.);
– eine nationale Identität im Zeitalter des Internet,
das unsere Computer überflutet;
– ein Archiv mit Peer-reviewing, das die wissenschaft
liche Kommunikation auf landesweiter Ebene

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde spürbar, dass die

zwischen den Zentren und den einzelnen Ärzten

wissenschaftlichen Beziehungen zwischen den Krieg

gewährleistet;

führenden Nationen gebündelt werden müssten, was

– eine lebendige Zeitschrift mit abwechslungsreichen

aufgrund unserer drei Nationalsprachen leichter

Rubriken, die Wissenschaftlern und Ärzten der

möglich schien. Die Ideen und Standpunkte konnten

ganzen Schweiz zur Fortbildung dient.

durch eine schweizerische Fachzeitschrift für Neuro

Anlässlich dieses 100. Jahrestages wünschen wir Ihnen

logie und Psychiatrie auf 
internationalem wissen

eine angenehme Lektüre!
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Das Vorwort aus der ersten Ausgabe 1917

Schweizer Archiv
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REVIEW ARTICLE

An alternative approach to acute schizophrenia

Soteria Berne:
32 years of experience
Luc Ciompi 1
stress. The main aim of all therapeutic (and also pre-

Summary

ventive) measures against acute psychosis should

“Soteria Berne” is a small therapeutic community focused on a partly
alternative understanding and treatment of acute schizophrenia. It was
created in 1984 and continues to function successfully. Information on
the basic concepts, the practical implementation and the therapeutic
results of this pilot project have been published extensively elsewhere2.
The aim of this paper is to present a short overview of the three decades
of e
 xperience, to discuss its position in mainstream psychiatry and to
explore possible future developments.

therefore be the systematic reduction of the level of
emotional t ensions in and around a person at risk. This
is, however, often far from sufficiently achieved in
the usual hospital treatment of acute psychoses.
Emotional tensions may even be increased, for example by n
ontransparent proceedings at hospitalisation, by too big, too complex and too often changing
therapeutic environments, by too short duration of
hospitalisation, by insufficient involvement with

Key words: schizophrenia; emotions; psychotherapy; sociotherapy; affect-logic

the relevant familial and social environment, or by
too much p
 romiscuity or violence in the therapeutic
setting. Even the neuroleptic medication itself may
sometimes increase rather than decrease the level of

Historical roots and basic concepts

tension, for example by noncompliance and related
compulsory measures. Altogether, such unfavourable

The Soteria Berne approach, started in 1984, was

factors may hamper the most important precondi-

inspired partly by a previous approach used by Mosher

tion for a successful therapy in our view, namely the

et al. [6–8] in San Francisco, USA, bearing the same

building-up of a long-lasting and trustful “therapeutic

name (“soteria”, Greek, means safety and protection in

alliance” b
 etween the therapeutic team, the patient

this context) and partly by our own understanding

and their relatives.

of the schizophrenic psychosis based on the concept
of affect-logic [1, 9, 10].
This concept aims at a clinically and theoretically relevant synthesis of current interdisciplinary research

Practical implementation and
organisation

on omnipresent interactions between emotion and

In order to minimise such antitherapeutic influ-

cognition [11, 12]. In addition, it is based on our

ences as much as possible and, simultaneously, to

empirical studies on the long-term evolution of, and

actively 

induce sustained emotional relaxation,

rehabilitation of patients with, schizophrenia [13, 14,

Soteria Berne is organised around the following eight

15], and on extended clinical, psychoanalytic, socio-

principles [1, 4]:

therapeutic and family therapeutic experiences with

1. A therapeutic setting that is small, open, relaxing,

medical director of the

psychotic patients. Other constituent elements are

stimulus-protected and as normal as possible, out-

Social Psychiatric

Zubin’s and Spring’s generally accepted vulnerability-

side conventional psychiatric institutions.

1 Prof. Dr. med. Dr. h.c.
Luc Ciompi, former

University Clinic of Berne/
Switzerland 1977–1994),

stress hypothesis [20] and about twenty empirical

2. Continual personalised “being with” the psychotic

founder of the concept

studies that confirm the existence of highly significant

patient during the acute psychotic state, by a spe-

relationship between the outbreak of psychosis and

cially selected and educated member of the thera-

of affect logic (1982)
and of the therapeutic
community Soteria Berne

the so-called high expressed emotions [16].

(1984).

On this basis, the concept of affect-logic postulates

2 For basic information
in German or English

that, contrary to widespread beliefs, overt or hidden

see ref. [1] or www.ciompi.

emotions play a key role in the evolutionary dynamics

com/ fields of interest/

peutic team.
3. Personal and conceptual continuity over the whole
period of treatment.
4. Ongoing close collaboration with the family and/or

Soteria Berne, in French

of schizophrenia [17]. Of central importance is the

see ref. [2], in Italian see

fact that persons at risk for schizophrenia tend to

5. Clear and concordant information for patients,

develop acute psychotic symptoms when overtaxed

family and staff on the illness, its treatment and

by a critical increase of emotional tensions related to

the existing risks and opportunities.

ref. [4]. For comprehensive
presentations and critical
discussions see refs [3–5].
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6. Consensual elaboration, with the patient and re

and 3, everyday household activities like shopping,

presentatives of the relevant social environment

cooking, cleaning, planning, etc. are shared by all

(family, working place, school, etc.) of realistic

team members and patients, and integrated into the

common goals and expectations for future housing

individual therapeutic programmes. The team consists

and work.

of carefully selected and specifically trained nurses,

7. Consensual low-dose (or, exceptionally, no dose)

psychologists, social workers and lay persons under

neuroleptic medication, in collaboration with the

the direction of experienced psychiatrists. In order to

patient and their family, with the final aim of

favour the building of trustful i nterpersonal relations,

controlled self-medication.

team members work without interruption for 48 hours

8. Part-time or ambulatory aftercare and relapse pre-

in overlapping shifts, followed by several days of break.

vention for at least 2 years, within the available inte-

For half a day per week, the whole therapeutic team

grative network of services.

meets to transmit information, elaborate therapeutic

The concept of recovery, too, is an integral part of the

programmes, and for periodic peer intervision and

Soteria Berne approach.

supervision.

Soteria Berne is located in a former boarding house

Soteria-Berne is a specialised semi-private institution

in the midst of a normal housing development near

administratively supported by a nonprofit organisa-

the centre of the town (see photo). It offers rooms for

tion, the Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie

nine patients, and at least two team members who are

Bern (IGS). It closely collaborates with the local public

continually present. The treatment is subdivided into

psychiatric services and private practitioners. Its legal

four phases characterised by different therapeutic pro

status is that of a psychiatric hospital financed by

ceedings and aims:

public health insurance and health services, which

1. Emotional relaxation during the acute psychotic

annually evaluate and compare its performance with

state.

that of other psychiatric institutions.

2. Gradual integration into n
 ormal everyday activities
within the therapeutic community.
3. Gradual reinsertion into the external world and
preparation for discharge.

Clinical experiences and comparative
research

4. Ambulatory or semi-ambulatory aftercare.

The essential clinical finding that became obvious

Patients with a florid acute psychosis are continuously

right from the beginning is that a great majority of

accompanied, 24 hours a day, in a stimulus-protected

patients suffering from acute schizophrenia can


so-called “soft room”, preferentially by one of the two

indeed be successfully treated in an alternative


staff members (usually a man and a women) directly

therapeutic setting of the type described, and that

responsible for the individual therapeutic programme

such a setting offers a number of at least subjective

and the relations with the family. During phases 2

advantages (less stigmatisation and less traumatic

experiences both for patients and relatives). Only

about 10% of randomly assigned patients on average
had to be referred to conventional closed institutions,
because they consistently refused all collaboration,
repeatedly ran away, or sometimes became too dangerous for themselves or others. Seriously dangerous
incidents were extremely rare throughout the three
decades, in spite of the open setting: there were in
all about three life-threatening situations and four
suicides in 32 years (all outside Soteria) among approximately 2000 cases in total.
According to our outcome studies, about two thirds
of the 
initial cases were in complete remission or
significantly improved at discharge. Outcomes after
2 years did not significantly differ from those
achieved in four conventional settings in Switzerland
and Germany, in terms of psychopathological state,
working and housing situation, and relapse rates.
These results were, however, achieved with highly
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significantly lower daily and total doses of neuro


According to these fragmentary findings, the early

leptics over 2 years [4, 18, 19]. Comparative outcome

antipsychotic treatment in Soteria Berne had no


research in Soteria Francisco yielded quite similar or

significant impact on the often very complex long-

slightly better results [6–8, 21, 22].

term life evolution over decades, except generally

Initially, daily costs and 2-year costs at Soteria Berne

quite positive subjective memories.

were considerably higher than those of conventional
psy
c hiatric settings, but they became consistently
about 10% lower during the last 10–15 years, according
to the official annual evaluations. This is mainly related to a progressive reduction of the initially much

The position of Soteria in mainstream
psychiatry and possible future developments

longer 
average duration (about 90 days) of the in-

In spite of its more than three decades of successful

patient treatment in Soteria which aimed, during the

existence, the Soteria approach remains marginal in

first years, to include full rehabilitation. Currently it

current mainstream psychiatry. This is probably due

is about 49 days in average, thanks to the creation of

to a complex mix of factors, among them struc-

an additional n
 etwork of p
 art-time and outpatient

tural and administrative obstacles, negative prejudices

services for former Soteria patients, among them a

against alternative socio-psychiatric solutions, and,

protected apartment for 3 patients, a day-hospital for

especially in academic psychiatry, the nearly absolute

about 10 patients, an outpatient treatment and home

dominance of drug-centred neurobiological approa

treatment service for about 50–60 patients, and a

ches during the past two decades.

centre for early detection and treatment organised in

Another important factor is the relative rarity of

collaboration with the Bernese university department

empirical research data on the Soteria approach and

of psychiatry. Another cost-reducing factor is the al-

the lack of objective large-scale confirmation of its

ready mentioned fact that all cooking and household

clinical value.

work is part of the therapeutic programme and done

In spite of these shortcomings, the Soteria idea has

by the members of the community themselves, with-

continually spread since its first European imple

out additional resources.

mentation in Berne/Switzerland 32 years ago, firstly to

Personal contacts between former patients, team

Germany, where about 15 Soteria-like institutions


members and relatives usually remain friendly and

have been created during the past 15 years. Similar

cordial over the years, thanks mainly to very liberal

institutions have also been established – under the

visiting policies and regular monthly meetings

same or another name – in the Netherlands, Sweden,

between relatives and team members along so-called

Israel, Japan and the USA. An international Soteria

educational lines. Supportive long-term contacts with

Association was founded in 1997 in Switzerland and

former patients are also promoted by three informal

restructured in 2015 in Germany. Given the emergence

meetings with team members per year, and by the

of a great variety of Soteria-like institutions, a “Soteria

recent creation of a very popular mixed choir for


fidelity scale” was recently created in order to objec-

former patients and staff members. Long-term evolu-

tively evaluate and compare their quality and organi-

tion of former Soteria patients are still, however, only

sation [24]. In addition, something that could be called

very partially known.

“the spirit of Soteria” led to reforms toward more

A recent tentative reinvestigation of 22 patients who

personalised approaches of humanistic or phenome-

had participated in the 2-year follow-up study 25–30

nological orientation in many traditional psychiatric

years ago partly failed, because only 11 former index

wards both in Switzerland and elsewhere, with or

patients could be located and were willing to colla

without explicit reference to the Soteria idea [25]. Pres-

borate. These 11 long-term catamneses provided a

sure in the same direction is often exerted by a wide-

contradictory picture, obviously without statistic


spread dissatisfaction of user organisations with the

significance. However, they corresponded quite well

too unilaterally neurobiologically and drug oriented

to well known long-term evolutionary trends brought

modern psychiatry, which allegedly neglects both the

to light by a number of follow-up studies over several

person and the social context of the patients. More

decades (among them our own [13, 14]) which revealed,

integrative approaches are, however, also supported by

roughly, about one third full remissions, one third

recent neurobiological findings that speak for a strong

minor residual problems, and one third severe chronic

influence of environmental factors – and especially

illness [23]. Three of the former 22 patients were dead,

of the quality of interpersonal relations and the “emo-

two of them by late suicide. These figures, too, corre-

tional atmosphere” of therapeutic settings – on nor-

spond to known long-term trends.

mal and pathological brain functioning [26].
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In the light of such findings, we believe that the Soteria
approach is much more than just a marginal psychiatric curiosity or a nostalgic relic of the last century. Both

10

the daily clinical experience over more than three
decades and the available results of empirical r esearch
prove its considerable therapeutic and theoretical
potential. Therefore, it still appears to be a pioneering

11
12

movement capable of inspiring development towards,
hopefully, truly integrative psycho-socio-
biological
psychiatry of the future.

13
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Vertrauen ist nicht gegeben, sondern aufgegeben. Es wird in Beziehungen immer wieder erarbeitet.

Vertrauen in Beziehungen
Joachim Küchenhoff

Männer immer höchst unzuverlässig waren. Warum aber

Summary

kann sie mir, einem ihr unbekannten männlichen Arzt,

The following article initially proposes a definition of trust that, of course, makes no claim to completeness, but simply delimits the concept via potential
contrasting terms. Subsequently, the topic of “trust in relationships” is narrowed down to its essence and a few determiners of trust, as it manifests itself
in relationships, are described. The said topic then undergoes further delimitation and the prerequisites for “trust in therapeutic relationships” are described, both from the therapists and the patient’s standpoint.

der lauter Eigenschaften in sich vereinigt, die ihr zur
Qual geworden sind, so viele persönliche Details erzählen
und sich vertrauensvoll an mich wenden? Was kann ich
dafür tun, dass ich mir diesen offensichtlichen Vorschuss
an Vertrauen auch verdiene? Wie könnte ich ihn wieder
verspielen?

Drittes Beispiel: Wir haben uns in der Psychiatrie Baselland vor einigen Jahren entschlossen, die eigenen Strukturen spürbar zu transformieren. Wir konnten während

Key words: trust; relationships; basic trust

dieses Prozesses lernen, wieviel gelingen, wieviel aber
auch v
 erkehrt laufen kann. Einerseits setzt ein Verän
derungsmanagement Vertrauen voraus. Entscheidend

Einführung

aber ist andererseits auch, ob es gelingt, Vertrauen bei

Drei Beispiele sollen einleitend zeigen, wie notwen-

den Mitarbeitenden zu schaffen, ob der Prozess selbst

dig, aber auch verletzlich Vertrauen ist, und auf die

Vertrauen wachsen oder neu entstehen lässt. Allgemeiner

Fragen hinführen, die das Thema des Beitrags ausmachen

gefragt: Was ist notwendig, damit ein institutioneller

werden.

Umwandlungsprozess zu einer vertrauensbildenden

Erstes Beispiel: «Die meisten Flüchtlinge hatten Krieg

Massnahme wird?

und Verfolgung erlebt. Sie kamen voll hoher Erwartung in

In allen drei Beispielen geht es um Vertrauen: um den Ver-

das Asylland Schweiz. Menschen mit oft völlig anderen

lust des Vertrauens in die Lebensverhältnisse, die einen

Lebensgewohnheiten und -bedingungen, dem Heimat

umgeben, um das Vertrauen in der Psychotherapie und

boden völlig entrissen, bis in tiefste Schichten aufge-

schliesslich um die Notwendigkeit, in b
 eruflichen Bezie-

wühlt, hilflos einem übermächtigen Geschehen ausge

hungen Vertrauen haben zu können.

liefert, suchten sie Zuflucht in der Schweiz. […] Viele
mussten jahrelang in Lagern und Heimen mit fremden Menschen zusammenleben, an die sie häufig keine

Nach einem Referat
am Symposium «Vertrauen
in Beziehungen»
(Liestal, 10.11.2016)

Definitionen und Abgrenzungen

inneren Bindungen besassen. Zu den früher erlittenen

Wodurch ist Vertrauen in psychologischer Hinsicht

Schäden kam durch diesen Zwangsaufenthalt eine neue

charakterisiert? Handelt es sich um eine Emotion?

schwere Belastung, nicht zuletzt eine solche der eroti-

Offenbar ist Vertrauen mit starken Gefühlen ver


schen Intimsphäre des einzelnen.» [1]

bunden, aber diese Gefühle wechseln nicht rasch

Dieser Text, der so gegenwärtig klingt, stammt aus einer

wie mancher spontane Affekt. Wird die Zeitdimension

Arbeit der Psychoanalytikerin und Leiterin des Psycho-

berücksichtigt und Vertrauen als langlebiges Gefühl

therapeutischen Dienstes der Eidgenössischen Zentral

angesehen, dann passt es besser, von einer «Gefühls-

leitung der Heime und Lager in Zürich in und nach dem

haltung» [2] oder von «affective attitude» [3] zu spre-

zweiten Weltkrieg, Maria Pfister A
 mmende. Flüchtlings-

chen. Dass Vertrauen eine historisch wandelbare

schicksale, heute nicht anders als vor 70 Jahren, zeigen,

Gefühlshaltung ist, das sei hier nur erwähnt (zur


was es bedeutet, Vertrauen zu verlieren – in das Heimat-

Vertiefung: [4]).

land, in die Menschen, die einem auf der Flucht vorgeb-

Was aber zeichnet das Vertrauen inhaltlich aus? Eine

lich helfen, und schliesslich in das Gastland. Was können

Kontrastierung durch Gegenbegriffe bietet sich an. Sie

wir tun, um es neu zu schaffen?

hält unterschiedliche und zum Teil überraschende

Zweites Beispiel: Ich führe ein Erstgespräch mit einer

Antworten bereit.

Frau, die einen Suizidversuch gerade noch überlebt hat.

Zunächst scheint auf der Hand zu liegen, dass Ver-

Sie war aus a
 llen Wolken gefallen, als sie erfahren musste,

trauen und Misstrauen einander entgegengesetzt sind.

dass ihr Ehemann, der Arzt ist, schon längere Zeit ein in

Sie haben gleichwohl viel gemeinsam: Beide struk

times Verhältnis zu seiner Sprechstundenhilfe unterhält.

turieren die Sicht auf die Welt, wenn auch mit ent

Die Patientin stammt aus Lebensverhältnissen, in denen

gegengesetzten Vorzeichen; beide reduzieren – in den

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2017;168(1):14–19

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

15

REVIEW ARTICLE

Worten des Soziologen Niklas Luhmann [5] – die Kom-

lich. Im Folgenden soll in einer ersten Eingrenzung

plexität der sozialen Kommunikation. Im Misstrauen,

vom Vertrauen in Beziehungen die Rede sein.

wenn gegenüber anderen Menschen vielfältiger Verdacht gehegt wird, verengt sich die Beziehung zu anderen, Vertrauen vereinfacht das Leben ebenfalls, indem

Vertrauen in Beziehungen

es Zweifel an anderen stillstellt. In beiden Fällen hat

Ur-Vertrauen / basic trust

die Gefühlshaltung eine sozial regulierende Funktion.

Auf Erik H. Erikson [9] geht der Begriff des «basic

Fehlendes Vertrauen ist nicht Misstrauen, dann näm-

trust», des «Ur-Vertrauens», zurück. Im Deutschen

lich, wenn die Dimension gar keine Rolle spielt in der

kann er, wie alle Worte, die mit der Vorsilbe «Ur» be-

zwischenmenschlichen Interaktion.

ginnen, missverstanden werden als etwas, das von

Ähnliche Akzente setzt ein zeitgenössischer Philo-

allem Anfang, von allem Ur-Sprung an gegeben ist

soph, Martin Hartmann, der Vertrauen gegen die

und eine unerschütterliche Grundgegebenheit dar-

Gleichgültigkeit abgrenzt [6]. Vertrauen und Miss-

stellt. Der englische Ausdruck ist vorsichtiger und

trauen setzen beide Engagement in den anderen vor-

benennt ein grundlegendes Vertrauen, eine Vertrau-

aus, in beiden Fällen wird, psychoanalytisch gespro-

ensgrundlage, die mit positiven ersten Beziehungs

chen, der andere besetzt, wenn auch mit konträrer

erfahrungen verbunden ist, nicht mehr, aber auch

Emotion. Gleichgültigkeit hingegen zieht Besetzung

nicht weniger. Es ist die umfassende und umfangende

vom anderen ab.

Liebe der frühen Bezugspersonen, die sie dem Kind

Vertrauen ist auch der Einsamkeit gegenübergestellt

entgegenbringen und in ihm das Gefühl einer ver

worden. Edith Weigert, eine Emigrantin, die als Psy-

trauensvollen Einstellung in die Umwelt begrün-

choanalytikerin aus Nazideutschland floh und in den

den, ein «Weltvertrauen» ([6], S. 68 ff.). Im M
 ärchen ist

USA bekannt wurde, bei uns aber – ein zweites Mal –

dafür das Bild der Glückshaut gefunden worden, die

vergessen wurde, sagte: «Wir sehen Vertrauen im

bei der Geburt das Kind umgibt und die später im

dialektischen Gegensatz zu dem Schauder der Ein


Leben Sicherheit schafft und glückende Erfahrungen

samkeit stehen. […] Jede Enttäuschung wird subjektiv

ermöglicht1.

als teilweise Vernichtung erlebt, aber dieser Kummer

Das basale Vertrauen, das aus dem Beziehungsver-

wird g
 elindert in zwischenmenschlichen Beziehun-

trauen stammt, wird zur Grundlage einer Selbstsicher-

gen, die Erfüllung versprechen. Aufschub der Erfül-

heit, bis in die eigene Wahrnehmung und das eigene

lung kann ertragen werden, wenn Hoffnung und Ver-

Denken hinein. Aus dem frühen Vertrauen, das von

trauen da sind. Aber Glaube und Hoffnung können

anderen kommt und zu ihnen zurückfliesst, entwi-

Illusionen werden für den einsamen Menschen, der

ckelt sich sogar ein «epistemisches Vertrauen» [11]. Das

verlassen bleibt.» [7] Wenn es der Einsamkeit gegen-

bedeutet: Was als kognitive Funktion sich verselbst-

über gestellt wird, wird deutlich, dass Vertrauen Be

ständigen wird, hat seine Wurzeln im Weltvertrauen,

ziehung schafft und bewahrt.

und das wiederum resultiert aus dem von anderen

Schliesslich findet sich auch die Angst als «Gegen

geschenkten Vertrauen. Die klinische Kehrseite ist


spieler». Die Kinderanalytikerin Ursula Seemann-de

aus der therapeutischen Praxis wohlbekannt: Wenn

Boor bemerkte dazu: «Der wahre Gegenspieler der

das Vertrauen verloren geht und dieser Verlust das

Angst ist nicht der Mut, sondern das Vertrauen. Ver-

Verhältnis zur Welt erschüttert, dann kann er so


trauen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und in die

grund
legend werden, dass den eigenen Wahrneh

eigentlich tragenden Kräfte des Lebens.» [8] Vertrauen

mungen und Gedanken nicht mehr getraut werden

wird in diesem Zitat dreifach ausgerichtet, auf das

kann. So greift ein fehlendes Urvertrauen sogar die

Selbstvertrauen, auf die Beziehung und schliesslich

psychische Struktur an.

auf die Lebenseinstellung insgesamt. Zugleich wird
es als Gefühlsqualität anschaulich: Wer Vertrauen

Vertrauen, dynamisch betrachtet

hat, muss sich nicht fürchten.

Vertrauen kann in der lebensgeschichtlichen Ent

Dass sich so viele Gegenbegriffe finden lassen, hat

wicklung jederzeit verloren gehen, aber auch immer

einen spezifischen Grund: Vertrauen beschreibt offen-

neu aufgebaut werden. Dazu braucht es vertrauens

Es beginnt so: «Es war

sichtlich eine breitgefächerte Disposition, das Weg

bildende Massnahmen. Vertrauen ist nicht einfach

einmal eine arme Frau,

fallen von Vertrauen führt nicht zu einer und nur

gegeben, sondern eine prekäre Kategorie: Es kann aufs

Das Kind war von einer

einer Gestimmtheit und Gefühlslage, sondern hat


Spiel gesetzt oder sogar zerstört werden. Aber es kann

besonderen Haut

vielfältige Auswirkungen auf die persönliche Entwick-

andererseits blind werden und zur Vertrauensseligkeit

lung. Vertrauen ist eng mit der Beziehung zu anderen-

führen, die alles andere als selig macht. Wenn nur

Menschen verbunden, wenn auch nicht ausschliess-

einer vertraut, sein Vertrauen aber nicht erwidert


1 Etwa im Märchen
«Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren».

die gebar einen Sohn.

umgeben, die weise
Frauen als Glückshaut
bezeichneten.» Vgl. [10].
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wird, dann muss er schon – um in der Märchenwelt

die Beziehung durch die Beziehungspartner ist die

zu bleiben – «Hans im Glück» sein, um trotz allem,

Grundlage des Vertrauens, nicht das Festhalten an

trotz aller schlechten und heimtückischen Ratschläge

eingespielten Mustern. Dem anderen erklären können,

anderer, noch glücklich zu sein. Nicht nur einmal

wo man steht, warum man da steht, wo man steht, und

möchte der Märchenleser Hans auf seinem Weg zu

nicht woanders, das ist entscheidend.

rufen, er möge doch misstrauischer und damit vor-

Vertrauen in Beziehungen hat deshalb mit Verständi-

sichtiger werden. Vertrauen muss, soll es gelingen,

gungsprozessen zu tun: der andere wird mir sagen,

wechselseitig sein. Vertrauen ist ein wechselseitiges

was sich in der Beziehung zu ihm verändert, und ich

Geschenk in Beziehungen: «Wir vertrauen denen,

werde es auch tun.

die uns vertrauen, und wir vertrauen ihnen, indem wir

Diese Überlegungen machen es leichter, die Aussage

auf Vertrauen, das in uns gesetzt wird, mit Vertrauen

von Niklas Luhmann zu verstehen: «Grundlage allen

antworten.» ([12], S. 287).

Vertrauens ist die Darstellung des eigenen Selbst als
einer sozialen, sich in Interaktionen aufbauenden,


Vertrauen ist ein wechselseitiges Geschenk
in Beziehungen.

mit der Umwelt korrespondierenden Identität.»2 ([5],
S. 80)
Ich bringe meine Identität in die Beziehungen, die ich

Vertrauen kann zu viel, aber auch zu wenig sein, es

lebe, ein. Das bedeutet nicht, dass ich immer derselbe

lässt sich herstellen, kann aber wieder verschwinden.

bleibe, auf den deshalb Verlass ist. Nein, die Identität,

Vertrauen ist eingelassen in einen interpersonalen

die ich habe, ist keine Idem-Identität [13], keine stati-

Prozess, in Beziehungsgeschichten, und da Beziehun-

sche, die vorgibt, 
immer unveränderlich zu sein,

gen sich verändern, wird Vertrauen immer wieder auf

sondern eine Ipse-Identität, eine Identität, durch ich

die Probe gestellt. Anders aber kann es sich als Haltung

mich in meiner eigenen Entwicklung selbst zu ver

gar nicht bilden. Vertrauen wird gerade dadurch be

stehen versuche und über die Zeit hin die eigenen

stätigt, dass es herausgefordert wird. Vertrauen ist

Veränderungen anderen begründet darstellen kann.

k risenanfällig, aber es wird durch Krisen nicht ge-

Ich kann dem vertrauen, der sich in dieser Weise selbst

schwächt. Vertrauen bestätigt sich nur dort, wo es auch

verstehen kann und der bereit ist, sein Selbstverständ-

riskiert wird. Ingolf Dalferth betont, dass nur Ver-

nis (und das heisst auch: seine Entwicklung) in die

trauen, das durch Krisen hindurchgegangen ist, ernst-

Beziehung einzubringen. Dann mag er oder sie sich

zunehmendes Vertrauen sei. «Nur Vertrauen, das Ent-

ändern, aber nicht plötzlich, nicht abrupt, nicht will-

täuschungen überlebt hat, ist starkes Vertrauen.» ([12],

kürlich, sondern motiviert und offen ausgesprochen.

S. 283)

In diesem Sinne ist es richtig zu sagen, dass die Grundlage des Vertrauens die Darstellung des eigenen Selbst

Zeitlichkeit und Selbstreflexivität
des Vertrauens

ist.

Vertrauen hat eine Zeitstruktur, denn es ist auf Zu-

Absicherungen des Vertrauens

kunft hin ausgerichtet. Der sogenannte Vorschuss, der

Die Dynamik des Vertrauens zu leben, ist nicht so

mit dem Vertrauen gegeben ist, ist gleichsam eine

leicht, wie es klingt. Wir versuchen alle, Beziehungs-

Wette auf die Zukunft. «Wer Vertrauen erweist, nimmt

verhältnisse berechenbarer zu machen, um so dem

Zukunft vorweg», sagt Niklas Luhmann [5]. Insofern

Vertrauensverlust vorzubeugen – aber das kann schief-

ist Vertrauen an die Möglichkeit der Antizipation ge-

gehen und so enden, dass die Absicherungs
mass

knüpft: Ich antizipiere, ich nehme vorweg, dass der

nahmen den Anlass überschreiten und viel mehr

Mensch, dem ich vertraue, dieses Vertrauen auch noch

Leid verursachen als die ursprüngliche Infragestel-

in Zukunft verdienen wird, dass ich ihm weiterhin

lung.

vertrauen kann. Aber ich kann mir dessen nicht sicher

Ein prototypisches klinisches Beispiel ist die Zwangs

sein, auch wenn ich die gemeinsame Zukunft bere-

neurose, die mit dem Versuch verbunden ist, wie

Vertrauen erwerben will,

chenbar machen und somit absichern möchte, weil ich

Elvio Fachinelli [14] so wunderbar dargestellt hat, die

muss am sozialen Leben

doch weiss, dass Vertrauen vernichtet werden kann,

Zeit still zu stellen und anzuhalten – aber nicht nur,

Lage sein, fremde Erwar-

wenn andere einem den Boden unter den Füssen weg-

um das Objekt zu kontrollieren, sondern auch um die

tungen in die eigene

ziehen, indem sie Vertrauen missbrauchen. Zukunft

eigenen Impulse zu bändigen, die gegen die Beziehung

zubauen.» «Der Weg

aber lässt sich nicht kalkulieren.

gerichtet sind – eine Perspektive, die wir im Übrigen

zum Vertrauen führt über

Vertrauen entwickelt sich nicht durch statische Be-

klinisch zunehmend vernachlässigen. (Wir identifizie-

harrlichkeit und Immobilität, sondern durch offene

ren uns mit der Opfer-, kaum aber mit der Täterseite

Verständigung. Die gemeinsame Selbstreflexion über

unserer Patienten.)

2 (weiter:) «… Wer sich

teilnehmen und in der

Selbstdarstellung ein

ein umformendes Eingehen auf fremde Erwartungen.» ([5], S. 81)
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Wenn ich die Zeit anhalte, brauche ich kein Vertrauen,
weil Vertrauen immer eine Investition in die Zukunft
ist. Der zynische Satz «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist

–	Vertrauen als Gabe lässt dem, dem vertraut wird, Freiheit.
Dadurch wird Vertrauen kreativ.
–	Vertrauen lässt sich nicht absichern, es sei denn durch die
gemeinsame Reflexion auf sein Scheitern.

besser» stimmt freilich nicht, da die Kontrolle nicht
nur bei der Zwangsstörung mehr kaputt machen kann
als die Bedrohung des Vertrauens.

Vertrauen reglementiert nicht, sondern
lässt los.

Vertrauen in therapeutischen
Beziehungen
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich vertrauensvolle Beziehungen in Therapien überhaupt entwickeln
können. Der Therapeut muss in der Lage sein, Ver-

Vertrauen kann aber auch, gerade in sozialen Insti

trauen zu haben und zur Verfügung zu stellen, und

tutionen, versuchsweise durch Normen und Regelun-

natürlich ebenso und gerade auch die Patientin.


gen abgesichert werden. Dadurch wird die kollegiale

Immer neu berührt die Tatsache, dass Menschen sich

Beziehung von Aushandlungsprozessen entlastet. So

einem Therapeuten oder einer Therapeutin anver-

wertvoll soziale Regeln und Verpflichtungen für das

trauen, die in ihrer Beziehungsgeschichte kaum

Zusammenleben und -arbeiten sein mögen: Sie erset

Grundlagen für Vertrauen schaffen konnten, wenn

zen Vertrauen nicht. Sie können den Mangel an Ver-

sie also – um den bereits diskutierten Begriff noch

trauen vielleicht ein wenig kompensieren, aber sie

einmal zu nutzen – wenig oder kein «basic trust»,


schaffen kein Vertrauen. Verlässlichkeit, darauf hat

kein grundlegendes Vertrauen mitbringen. Daher

Hartmann [6] zu Recht hingewiesen, ist mit vertrau-

wird im Folgenden geklärt, was es braucht, damit Ver-

ensvollem Umgang nicht gleichzusetzen. Vertrauen

trauen in therapeutischen Beziehungen geschenkt

braucht mehr als Vorschriften oder Routinen. Ver-

werden kann, zunächst auf Therapeuten-, dann auf

trauen reglementiert ja nicht, sondern lässt los,

Patientenseite.

eröffnet Spielräume: Wenn ich dir vertraue, dann lasse
ich dich machen, dann bin ich überzeugt, dass du es

Das Vertrauen des Therapeuten

gut machst, wie immer du es machst. Indem das

Unter welchen Voraussetzungen auf Seiten des Thera-

Vertrauen Spielräume eröffnet, wirkt es sich kreativ

peuten kann Vertrauen entstehen? Zu unterscheiden

aus. Durch Vertrauen kann Neues entstehen.

ist ein methodologisches Selbstvertrauen von einem

Nicht unerwähnt bleiben soll freilich, dass es andere

Vertrauen in den anderen.

Formen der Absicherung des Vertrauens gibt, die nicht
in den Regelwerken stecken bleiben, die einer Bezie-

Methodologisches Vertrauen

hung die Lebendigkeit austreiben. Vertrauen wird in

Am Anfang steht das Vertrauen in die eigene Methode.

der Tat gefestigt, nicht geschwächt, durch eine Trian-

Aus der Therapieforschung ist bekannt, dass die Adhä-

gulierung von Beziehungen, also durch die gemein-

renz von Therapeuten an die angewandte Therapie

same Ausrichtung auf eine dritte Instanz, die sicher-

methode ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Der Thera-

stellt, dass Vertrauen zwischen Beziehungspartnern

peut setzt eine Therapiemethode nur dann lebendig

wieder aufgebaut werden kann, wenn sie denn ver

um, wenn er von ihr überzeugt ist und sich zutraut,

loren geht – eine Instanz, die auf der Grundlage einer

sie zu beherrschen. Das klingt selbstverständlich und

gemeinsamen Übereinkunft entsteht. Diese Instanz

könnte nahelegen, dass das Wort Vertrauen an dieser

muss nicht, wie im sozialen Bereich, wie eine Be-

Stelle überstrapaziert würde. Dass dem nicht so ist,

schwerdestelle oder ein Gericht strukturiert sein. Eine

zeigt sich aber gleich, wenn die Zukunftserwartung,

solche Instanz ist schon allein das Gespräch, die in

die im methodologischen Vertrauen enthalten ist, mit-

stitutionalisierte oder versprochene Möglichkeit, sich

gedacht wird.

dort zu verständigen, wo Gewohnheiten und Vertraut-

Die psychoanalytische Grundhaltung der freischwe-

heiten gefährdet sind.

benden Aufmerksamkeit des Therapeuten setzt Vertrauen in oder den «Glauben» an die Methode in dem

Zusammenfassung der Merkmale des Vertrauens
in Beziehungen
–	Vertrauen ist nicht gegeben, sondern aufgegeben. Das heisst:
Vertrauen wird in Beziehungen immer wieder hergestellt
oder erarbeitet.
–	Vertrauen ist ein Geschenk, das sich Beziehungspartner wechselseitig machen, eine Gabe, die sich nicht kalkulieren lässt.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Sinn voraus, in dem W. R. Bion von «faith» spricht
(vgl. dazu [3]). Glaube ist hier keine religiöse Dimension, aber ein einigermassen unerschütterliches Vertrauen darauf, dass alles, was im Rahmen der Therapie
geschieht, recht sein wird, dass auch dort, wo die the
rapeutische Beziehung sich überraschend und theo
retisch unvorhersehbar entwickelt, es möglich sein
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wird voranzuschreiten, mit der Zuversicht, das, was

schliesslich die Erfahrung des zerstörten und wieder-

geschieht, nachträglich auffangen und aufbereiten zu

gewonnenen Vertrauens im Rahmen eines therapeu

können. Dieses methodologische Vertrauen resultiert

tischen Prozesses.

aus der psychoanalytischen Grundüberzeugung, dass
die Wahrheit der therapeutischen Erkenntnis sich im

Hoffnung durch das Geschenk des Vertrauens

gemeinsamen therapeutischen Arbeiten immer ent

Vertrauen wird geschenkt, und dieses Geschenk, das –

wickeln wird, wenn es nur möglich ist, sich diesem

hoffentlich! – die Therapeutin ihrer Patientin machen

Prozess zu überlassen und zuversichtlich zu sein, dass

kann, die Gabe des Vertrauens, bewirkt Vertrauen.

er irgendwann für beide verständlich wird. Hier

Die Reziprozität von Vertrauen wurde bereits ange-

kommt für einmal Vertrauen vor Verstehen [16].

sprochen. «Ich vertraue dem, der mir vertraut.»
Das Angebot einer Therapie, zumal einer Psychothera-

Vertrauen in den Patienten

pie in der eigenen Praxis, nach einem Vorgespräch,

Vertrauen ist ein wechselseitiges Geschenk in Bezie-

wenn die Therapeutin ihre Patientin wählt und an-

hungen. Dieses Geschenk zu machen, stellt an die

nimmt, ist mit dieser Gabe des Vertrauens verbunden.

Therapeutin Anforderungen, die sich zu Anfang und

Wieviel schwerer ist es, dass die Patientin im geschlos-

im Verlauf anders zeigen.

senen Bereich einer Akutstation dieses Vertrauen

Dem Therapeuten wird es zu Beginn einer Behandlung

spüren und erwidern kann! Und doch ist es gerade dort

nicht selbstverständlich sein, Vertrauen zu schenken,

notwendig, aber auch möglich, Vertrauen zu schaffen.

vor allem dann nicht, wenn er – wie in einer Klinik –

Wenn die Patientin unter den Bedingungen eines für-

den Patient nicht wählen kann. Was also kann er tun?

sorgerischen Freiheitsentzugs aufgenommen worden

Er kann Vertrauen entwickeln, und das gelingt unter

ist und dennoch so viel Freiheit wie nur möglich er-

anderem, wenn er aufmerksam bleibt und ein Bild

hält, dann wird sie unter Umständen dieses Vertrauen

entwerfen kann von den Möglichkeiten, die er bei

erwidern können – allerdings immer wieder auch

seinem Patient sieht oder ahnt, selbst zu einem Zeit-

nicht, und es gehört zur gelebten und gut erwogenen

punkt, wo dieser nichts davon weiss oder zeigen

Verantwortung der Therapeuten einer psychiatrischen

kann. Vertrauen wird also dann besonders heraus

Klinik, dieses Scheitern in Kauf zu nehmen.

gefordert, wenn die therapeutischen Ziele für beide
Seiten nicht offen auf der Hand liegen, sondern erst

Utopie des Vertrauens durch Idealisierung

miteinander gefunden werden müssen.

Nicht nur weil die Therapeutin ihr Vertrauen ent

Im Verlaufe der Behandlung wird der Therapeut daran

gegenbringt, kann die Patientin Vertrauen erwidern.

arbeiten, an seinem Vertrauen festhalten zu können.

Sie selbst kann auch gerade und möglicherweise nur

Das ist nicht selbstverständlich, weil die Patienten, je

in die Therapeutin Vertrauen investieren, ohne selbst

schwerer sie an Beziehungsabbrüchen und Trauma

recht zu wissen, woher sie es nimmt.

tisierungen zu leiden hatten, nicht anders können
als die Beziehung anzugreifen und sich eine Erfahrung auch in der therapeutischen Beziehung zu

Idealisierung kann ein wichtiger Anfangsgrund von Vertrauen werden.

bestätigen, die sie so gut kennen: Die Erfahrung
nämlich, dass V
ertrauen missbraucht werden und

Das gesellschaftliche Bild vom Arzt ist abgenutzt, es

schliesslich zerstört werden kann. Nicht zuletzt des-

beschrieb vielleicht noch zu Schnitzlers und Ibsens

halb ist die Arbeit an der Gegenübertragung so wich-

Zeiten den kundigen, privilegierten und väterlich-

tig, um in Therapiekrisen sich nicht von dem Patienten

familiären Meister der G
 esundheit. Aber auch wenn

zu entfernen, ihn nicht für «unbehandelbar» usw. zu

das Klischee vom Arzt sich zur Idealisierung nicht

erklären oder gar die Diagnose zu ändern, wenn er

mehr eignet, so kann doch Idealisierung ein wichtiger

an den Grundfesten der therapeutischen Beziehung

Anfangsgrund von Vertrauen werden, etwa wenn die

rüttelt.

Patientin in die Therapeutin eine Hoffnung legt, die
für sie sonst überall erloschen ist, weil sie eine idea

Das Vertrauen des Patienten

lisierte Elternimago auf die Therapeutin projiziert, die

Worauf vertraut ein Patient, der sich in eine Therapie

so gar nicht ihrer E
 rfahrungs-, um so mehr aber ihrer

begibt? Darauf lassen sich viele Antworten finden,

Wunschwelt entspringt. So kann Vertrauen gleichsam

im Folgenden wird es nur um vier Punkte gehen:

kontrafaktisch geschenkt werden und dann thera

die Hoffnung durch das Geschenk des Vertrauens,

peutische Kraft entfalten. Wie jede Idealisierung wird

die 
Utopie des Vertrauens durch Idealisierung, die

auch sie über kurz oder lang korrigiert werden müssen,

Absicherung des Vertrauens durch Strukturen und

aber vielleicht sind in der Zwischenzeit Kristallisa
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tionskerne für Vertrauen in der Gegenwartsbeziehung

gestärkt, durch die es hindurchgegangen ist. Für the

entstanden, welche die therapeutische Arbeit weiter-

rapeutische Beziehungen gilt gleichermassen: Nur

tragen können.

Vertrauen, das in ihnen in Frage gestellt wird, das
vielleicht sogar zerstört wird und das dennoch wieder

Absicherung des Vertrauens durch Strukturen

gefunden werden kann, trägt bei zur Möglichkeit, Ver-

Vertrauen kann in lähmender, aber auch in frucht

trauen, wenn nicht zu besitzen, so doch wiederfinden

barer Weise abgesichert werden. Strukturen der the

zu können.

rapeutischen Versorgung können Sicherheit gerade
da bieten, wo sie nicht in den Beziehungen erlebt
werden kann. Traumatisierten Menschen gewährt das
stabile, überschaubare, transparente und verlässliche
Setting Halt, das sie vor verunsichernden und poten
tiell retraumatisierenden Erfahrungen schützt. Für
viele chronisch psychisch kranke Menschen ist die
Institution einer Klinikambulanz unter Umständen
wichtiger als die Person, die gerade als Therapeut zur
Verfügung steht. Die Person verschwindet wieder, der
Assistenzarzt wechselt seine Stelle, der Oberarzt verlässt die Klinik und eröffnet woanders eine Praxis,
aber die Institution bleibt – soweit dies absehbar ist –
bestehen. Sie wird darum unter Umständen als vertrauenswürdiger als die einzelne Person erlebt.

Zyklen von zerstörtem und wiedergewonnenem
Vertrauen im Rahmen eines therapeutischen
Prozesses
Vertrauen ist nicht gegeben, sondern aufgegeben. Das
gilt auch und besonders in der länger andauernden
Psychotherapie. Gerade die längerfristigen therapeu
tischen Beziehungen sind von Vertrauensverlust bedroht. Nur für das oberflächliche Hören klingt diese
Aussage paradox. Je persönlicher, je intensiver Beziehungen werden, um so mehr werden sie durch Über
tragungsfaktoren geprägt. War am Anfang der Therapie die Beziehung noch in dem Masse unpersönlich,
dass das tiefe Misstrauen, das die zwischenmensch
lichen Erfahrungen in der Lebensgeschichte des Pa
tienten durchsetzt hatte, auf Abstand gehalten werden
konnte, so ist dies nicht mehr möglich, wenn die
Correspondence:

therapeutische Beziehung sich vertieft und daher die

Prof. Dr. med.

bekannten Zweifel oder destruktiven Gefühle in sie

Joachim Küchenhoff

Eingang finden. Dann wird auch in der Behandlung das
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Vertrauen angegriffen, und nur wenn es diese Angriffe
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übersteht, kann die Therapie überleben. Das wird
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Joachim.Kuechenhoff[at]
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nicht nur einmal, sondern immer neu der Fall sein.
Vertrauen wird, wie gesagt, durch Enttäuschungen

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Zusammenfassung der Merkmale des Vertrauens
in therapeutischen Beziehungen
–	Vertrauen ist eine Gabe, die sich Therapeutin und Patientin
wechselseitig machen.
–	Vertrauen in therapeutischen Beziehungen ist Aufgabe. Es
wird nicht vorausgesetzt, sondern durch Krisen seiner
Infragestellung oder Zerstörung hindurch erarbeitet.
–	Vertrauen lässt sich durch ein verlässliches therapeutisches
Setting stützen, aber nicht absichern, es sei denn durch die
gemeinsame Reflexion auf sein Scheitern.
–	Vertrauen eröffnet dem therapeutischen Gespräch kreative
Spielräume, in denen Neues entstehen kann.
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Hof fnung auf eine kostengünstige und nebenwirkungsarme Alternative zu Standardbehandlungen

Botulinumtoxin als neue Option
in der Behandlung der Depression
Samir Suker, Kristina B. Rohde, Gregor Hasler
Depressionssprechstunde, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern

Depression zur Verfügung. Dennoch erreicht weiter

Summary

hin ein erheblicher Anteil von depressiven Patienten

Despite effective pharmacological and psychotherapeutic treatment
options for depression, about one third of patients affected by depression
prove resistant to therapy. The injection of botulinum toxin A (BTA) into
the glabellar muscles of the forehead constitutes a new approach to treating depression. Such treatment exhibits relatively significant effectiveness
and demonstrates considerably different properties than conventional
antidepressants. BTA injections into the glabella are associated with an
antidepressant effect lasting several months, which sets them apart from
other pharmacological antidepressant interventions thus far. The local
injection of BTA entails no expected pharmacological interactions with
other medications. Such properties may make BTA injections a potentially

keine Symptomfreiheit [3].
Es ist fast 50 Jahre her, seit die Monoamin-Hypothese
der Depression aufgestellt wurde. Sie besagt, dass
Pa

tienten mit Depressionen reduzierte Konzentra
tionen von Serotonin, Norepinephrin und Dopamin
im synaptischen Spalt aufweisen [4]. Neuere klini
sche Studien zeigen, dass die Monoamin-Hypothese
revidiert werden muss. Ein Monoamin-Defizit allein
erklärt die Depression nicht. Gegenwärtig werden
verschiedene andere mögliche Wirkmecha

nismen
bekannter Antidepressiva erforscht. Neue Therapie
optionen, die auf andere Neurotransmitter- und Neu

cost-effective alternative to standard antidepressant treatments, exhibit-

ropeptidsysteme wirken, finden bereits Eingang in die

ing only very few undesirable events. Three randomized, placebo-con-

klinische Anwendung [5], zum Beispiel mit Ketamin,

trolled clinical studies have demonstrated the effectiveness of BTA treat-

das eine Wirkung auf das Glutamatrezeptor-System

ment for patients affected by unipolar depressive disorder. Studies

ausübt [6].

conducted to date display a few m
 ethodological weaknesses. The sample

Die Injektion von Botulinumtoxin A (BTA) in die

size in the individual studies tended to be small, with blinding methods for

Glabella-Muskeln der Stirn ist ein weiterer neuer


BTA treatment being not ideal. Currently, several hypotheses are under

Ansatz bei der Behandlung von Depressionen. Diese

discussion concerning the mechanism of action of BTA treatment, namely

Behandlung weist deutlich andere Eigenschaften auf

the information-processing hypothesis, the aesthetic hypothesis, as well

als herkömmliche Antidepressiva.

as the social hypothesis.
Key words: botulinum-toxin; facial feedback hypothesis; dermatology; anti-aging; mood disorders;
major depressive disorder; dysthymia; sadness

Wirksamkeit von BTA-Behandlungen
bei Depressionen
Dass Gesichtsausdruck und Haltung emotionale Zu
stände beeinflussen und umgekehrt, wird schon seit

Die Depression ist eine der häufigsten psychiatri

Jahrhunderten diskutiert. Gotthold Ephraim Lessing

schen Erkrankungen. Die WHO schätzt, dass weltweit

schrieb im 18. Jahrhundert in den Fragmenten über

350 Mio. Menschen an einer Depression leiden. Die

den Schauspieler darüber [7]. Charles Darwin sprach

Erkrankung führt zu schwerem persönlichem Leid,

von der Zornesfalte als einem sehr spezifischen Aus

welches – mehr als jeder andere Zustand – das Suizid

druck von Traurigkeit und führte diese auf die

risiko e
 rhöht. Durch Selbstmord sterben weltweit je

A ktivität von «Gram-Muskeln» zurück [8]. Vom ame

des Jahr 800 000 Menschen. Suizid ist die zweithäu

rikanischen Psychologen William James stammt der

figste Todesursache in der Gruppe der 15 bis 29jährigen.

Aphorismus «Refuse to express a passion, and it dies»

Die Depression verursacht zudem grosse individuelle,

[9]. Es wurde gezeigt, dass Patienten, die auf Grund

gesellschaftliche und soziökonomische Schäden [1].


einer Paralyse nicht lachen können, eine Zunahme

Sie ist der häufigste medizinische Grund für Arbeits

depressiver Symptome erleben [10]. Im Jahr 2003 wies

unfähigkeit und eine der wichtigsten Ursachen für

eine Studie nach, dass infolge einer Denervierung der

bleibende Behinderungen weltweit [2]. Verschiedene

Glabella-Muskeln der Stirn mittels BTA Versuchsperso

wirksame psychotherapeutische und pharmakologi

nen mehr positive und weniger negative Emotionen

sche Therapieoptionen stehen für die Behandlung der

ausdrückten [11]. Der amerikanische Dermatologe Eric
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Finzi untersuchte in einer Fallserie die Wirkung der

eingeschlossen. In beiden Behandlungsgruppen er


Denervierung von Muskeln, die für das Stirnrunzeln

hielten mehr als die Hälfte der Patienten BTA als

verantwortlich sind, auf die Stimmung depressiver

Monotherapie. Gemessen wurde die depressive Symp

Patienten [12]. Zehn Frauen mit mittelgradiger bis


tomatik der Patienten nach drei und sechs Wochen

schwerer Depression wurden mit BTA behandelt. Neun

mit der Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale

der zehn Patientinnen erlebten zwei Monate nach der

(MADRS). Nach sechs Wochen betrug die Reduktion

Behandlung keine depressiven Symptome mehr. Trotz

der Symptome 47,0% in der BTA-Gruppe (vs. 20,6% in

der methodischen Schwächen dieser Untersuchung,

der Plazebo-Gruppe). Die Ansprechrate, definiert als

zum Beispiel das Fehlen einer Kontrollgruppe, ermu

≥50% Reduktion MADRS-Werte, betrug sechs Wochen

tigten die Grösse und Konsistenz der antidepressiven

nach der Behandlung 52% (vs. 15% in der Plazebo-

Wirkung weitere Forschung zu BTA als Depressions

Gruppe). Die Remissionsrate, definiert als MADRS-

behandlung.

Werte ≤10, lag bei 27% (vs. 7% in der Plazebo-Gruppe).
Die Effektstärke betrug d = 0,84. In dieser Studie wurde

Patienten mit einer agitierten Depression
profitierten besonders stark von der BTABehandlung.

der Zusammenhang zwischen dem kosmetischen
Effekt auf die Zornesfalte und der Verbesserung der
depressiven Symptome untersucht. Dabei konnte

keine signifikante Korrelation zwischen der kosme

Drei randomisierte, Plazebo-kontrollierte klinische

tischen Glättung der Zornesfalten und der Verbesse

Studien untersuchten bislang die ambulante BTA-

rung der depressiven Symptome festgestellt werden.

Behandlung bei Depressionen. Die erste wurde 2012

Dennoch zeigte sich ein Trend in die Richtung, dass

von der Gruppe um Axel Wollmer von der Psychia

Patienten mit einer Zornesfalte möglicherweise besser

trischen Universitätsklinik in Basel veröffentlicht

auf eine BTA-Behandlung regieren könnten als solche

[13]. In dieser Studie wurden insgesamt 30 Patienten

ohne Zornesfalten.

(24 Frauen und 6 Männer) eingeschlossen, 20 mit

Die Gruppe von Michelle Magid untersuchte die BTA-

mittelgradig ausgeprägten depressiven Symptomen


Behandlung an 30 Patienten, 28 Frauen und zwei

und 10 mit leichten depressiven Symptomen. Alle

Männern, die an einer Depression litten, in einem

Studienteilnehmer sprachen vorgängig ungenügend

Beobachtungszeitraum von 24 Wochen [16]. Es wurden

auf m
 indestens eine pharmakologische Standard

ausschliesslich Patienten mit Zornesfalte ausgewählt.

behandlung an und wiesen eine in Anspannung deut

Sie waren alle bis auf einen mit einem Antidepres

lich sichtbare Zornesfalte auf. Während des 16-wöchi

sivum vorbehandelt. Initial erhielten 11 Teilnehmer

gen Beobachtungszeitraums stellten die Autoren zu

eine BTA-Behandlung. Die Plazebo-Gruppe umfasste

jedem Messzeitpunkt eine Verbesserung der depres

19 depressive Patienten. Sechs Wochen nach BTA-

siven Symptome in der BTA-Gruppe im Vergleich zur

Behandlung betrug die Ansprechrate 55% (vs. 0% in

Plazebo-Gruppe fest. Nach sechs Wochen BTA-Behand

der Plazebo-Gruppe). Die Remissionsrate lag bei 18%

lung nahm die Symptomschwere, gemessen mit der

(vs. 0% in der Plazebo-Gruppe). Nach zwölf Wochen

Hamilton Depression Rating Scale (HAMD), um 47,1%

wurden auch die Patienten aus der Plazebo-Gruppe

ab. Die entsprechende Verbesserung betrug in der

mit BTA behandelt. In dieser Gruppe zeigten sich nach

Plazebo-Gruppe lediglich 9,2%. Die Ansprechrate der

sechs Wochen eine Ansprechrate von 24% und eine

Patienten, definiert als ≥50% Reduktion der HAMD-

Remissionsrate von 18%. Bei der Nachuntersuchung

Werte, lag zu diesem Zeitpunkt bei 60% (vs. 13,3%

nach 24 Wochen zeigten jene Patienten, die BTA zu

in der Plazebo-Gruppe). Die Remissionsrate, definiert

Beginn erhielten, eine durchschnittliche Reduktion

als HAMD-Werte ≤7, betrug 33,3% (vs. 13,3%). Sechzehn

der depressiven Symptome, gemessen mit der HAMD,

Wochen nach der Behandlung konnte eine weitere


um 49,5%.

Zunahme des Effekts von d = 1,28 auf d = 1,80 festge

Die drei bislang durchgeführten und hier aufgeführ

stellt werden. Patienten mit einer agitierten Depres

ten randomisierten kontrollierten Studien zur BTA-

sion profitierten besonders stark von der BTA-Behand

Behandlung bei Depression wurden kürzlich in einer

lung [14].

gepoolten Analyse zusammengefasst [17]. Die Analyse

Eric Finzi und Norman Rosenthal behandelten im

berücksichtigte 134 Patienten. Davon erhielten 59 eine

Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Studie

BTA-Behandlung und 75 eine Plazebo-Behandlung. Die

33 depressive Patienten mit BTA und 41 mit einem

durchschnittliche Symptomreduktion betrug sechs

Plazebo [15]. Die Diagnostik erfolgte gemäss offiziellen

Wochen nach der Behandlung mit BTA in die Stirn

DSM-IV-Kriterien. Auch Patienten ohne antidepres

muskeln 45,7% (vs. 14,6% in der Plazebo-Gruppe). Die

sive Vorbehandlung und ohne Zornesfalte wurden

Ansprechrate belief sich auf 54,2 % (vs. 10,7% in der
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Plazebo-Gruppe), und die Remissionsrate lag bei 30,5%

mung negativer Reize spannen sich die Stirnmuskeln

(vs. 6,7% in der Plazebo-Gruppe). Die Monotherapie

an [18]. Bei depressiven Menschen sind die Muskeln,

erwies sich gleich wirksam wie die Zusatztherapie [17].

die für Sorgenfalten und Stirnrunzeln verantwortlich
sind, übermässig aktiv [19]. BTA-Injektionen in die

Schwächen der bislang d
 urchgeführten
Studien
Die Stichprobengrössen in den einzelnen Studien und

Stirnregion lähmen genau diese Muskeln und glätten
damit Sorgenfalten. Zur Frage, wie dieses Vorgehen
eine antidepressive Wirkung erzielt, gibt es die im
Folgenden beschriebenen drei Hypothesen.

in der gepoolten Analyse sind noch klein. Die Erfah
rung mit männlichen Patienten ist mit N = 14 beson

Informationsverarbeitungs-Hypothese

ders tief [17]. Die Verblindung der BTA-Behandlung ist

Diese Hypothese bezieht sich darauf, wie depressive

nicht perfekt. In den Studien von Wollmer und Magid

Menschen Informationen wahrnehmen und verarbei

trugen die Probanden eine Kopfbedeckung, welche die

ten. Sie haben die Tendenz, negative Dinge schneller

Stirn vor dem Untersucher, der die psychometrische

wahrzunehmen und ihre Aufmerksamkeit unbewusst

Testung durchführte, verdeckte, um die Verblindung

auf Negatives zu lenken. Dieser automatische Hang

der Untersucher zu erhalten [13, 16]. Die Untersucher

zum Negativen gilt als Risiko- und a
 ufrechterhaltender

schätzten in 60% die Gruppenzuordnungen korrekt

Faktor für Depression [20]. Bei g
esunden Personen

ein. In der Studie von Finzi und Rosenthal wurde der

kann eine negative Mimik genau einen solchen Hang

kosmetische Effekt der Behandlung nicht vor den

zum Negativen hervorrufen. Wenn gesunde Personen

Untersuchern verdeckt. 52% der mit BTA behandelten

einen traurigen Gesichtsausdruck machen, erkennen

Patienten erkannten richtig, in welcher Gruppe sie

sie beispielsweise traurige Gesichtsausdrücke bei

waren; 33% irrten sich und 15% machten keine Aussage

anderen Personen schneller und brauchen länger,


[15]. Bisher bestand die Plazebo-Behandlung in einer

um fröhliche Gesichtsausdrücke wahrzunehmen [21].

Injektion von Kochsalzlösung. In zukünftigen Studien

Mimik wiederum beeinflusst neuronale Aktivität [22].

könnte die Verblindung mittels einer anderen kos

Negative Reize und Informa
tionen aktivieren das

metischen Substanz, zum Beispiel Hyaluronsäure,

Stress-System, was sich in einer erhöhten Aktivität in

verbessert werden.

der Amygdala zeigt. Wird die negative Mimik durch
BTA gehemmt, so flacht die Amygdala-Reaktion auf

Wirkmechanismen der antidepressiven
Wirkung von BTA-Injektionen

negative Reize ab [22]. Die L
 ähmung der Mimik beein
flusst damit auch die Wahrnehmung und die Aufmerk
samkeit gegenüber negativen Informationen, die von

BTA ist ein für den Menschen toxisches Stoffwechsel

der Amygdala gesteuert werden. Die Informationsver

produkt des Bakteriums Clostridium botulinum. Wird

arbeitungs-Hypothese besagt, dass BTA antidepressiv

es in einen Muskel gespritzt, so blockiert es dort

wirkt, weil die Lähmung der negativen Mimik den

die Freisetzung des Neurotransmitters Acetylcholin

Hang zum Negativen entschärft. Dies hebt langfristig

der motorischen Endplatte. Die Blockade beruht auf

die Stimmung [20].

der Zerstörung von Proteinkomplexen. Dadurch kann
der entsprechende Muskel nicht mehr wie gewohnt

Soziale Hypothese

angespannt werden. Andere Nervenfunktionen – wie

Diese Hypothese beschreibt einen Zusammenhang

das Fühlen oder Tasten – werden nicht beeinflusst.

zwischen Mimik und sozialen Interaktionen und be

Nach einer therapeutischen Injektion baut sich die

ruht auf dem Umstand, dass depressive Personen

Wirkung langsam auf und erreicht nach etwa zehn

weniger und unbefriedigendere soziale Interaktionen

Tagen ihren Höhepunkt. Die Effekte bei einer lokalen

haben [23]. Es wird vermutet, dass depressiven Perso

Injektion in die Glabella-Muskeln sind eine lokale Läh

nen in sozialen Interaktionen keine (mimische) Ein

mung und Glättung der Glabella-Region. Nach etwa

stimmung auf den Interaktionspartner gelingt, unter

drei Monaten ist die Neuaussprossung der Nervenen

anderem, weil sie zu eher traurigen Gesichtsausdrü

den so weit fortgeschritten, dass die Muskeln wieder

cken neigen [24]. So konnte bei Personen mit depres

aktiviert werden können.

siven Symptomen im Vergleich zu gesunden Perso

Man geht davon aus, dass die antidepressive Wirkung

nen eine erhöhte Aktivität des Corrugator-Muskels,

der BTA-Behandlung auf dem engen Zusammenhang

welcher für das Stirnrunzeln verantwortlich ist, nach

zwischen Mimik und Gefühlen basiert. Fühlt man sich

gewiesen werden [19]. Eine negative Mimik, insbeson

traurig, verärgert oder irritiert, runzelt man unweiger

dere Stirnrunzeln, veranlasst Interaktionspartner, sich

lich die Stirn. Selbst bei der unbewussten Wahrneh

zurückzuziehen [25] oder selbst mit negativer Mimik
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zu reagieren [18]. Auch könnte eine vorherrschende
negative Mimik verhindern, dass sich eine positive
mimische Gegenseitigkeit in der Interaktion und

somit angenehmere soziale Reaktionen ergeben. BTAInjektionen entschärfen das Stirnrunzeln und mildern
damit den negativen Gesichtsausdruck. Gemäss der
sozialen Hypothese führt die entspanntere Mimik zu
positiveren Reaktionen von Interaktionspartnern.
Positive soziale Interaktionen gehören zu den wirk
samsten Strategien gegen die Depression [26, 27].

Ablauf der Behandlung
Die Behandlung besteht in der Injektion von Botuli
numtoxin A mit einer dünnen 30 Gauge Kanüle, wie
sie typischerweise bei der subkutanen Verabreichung
von Insulin verwendet wird. Abhängig von der Dicke
und Grösse der Gesichtsmuskeln der Patienten werden
20–40 IE BTA verteilt auf drei bis fünf Injektionsstellen
in der Glabella-Region injiziert. Eine Injektion erfolgt
in den Musculus procerus, ein oder zwei Injektionen
in den linken und den rechten Musculus corrugator
supercilii.

Ästhetische Hypothese
In dieser Hypothese wird davon ausgegangen, dass
sich Personen nach einer BTA-Behandlung psychisch
besser fühlen, weil sie sich mit einer glatteren Stirn als
schöner und jünger erleben. Dies könnte zu einem
höheren Selbstwert und besserer Stimmung beitragen.

Durch BTA kann die neuromuskuläre Reizübertragung
und damit die Aktivität des betreffenden Muskels für
etwa vier Monate gehemmt werden. Der Effekt entfal
tet sich zeitlich verzögert innerhalb von einigen Tagen
und erreicht sein Maximum nach etwa zehn Tagen.

Obwohl diese Hypothese intuitiv einleuchtet, spre
chen die Daten eher dagegen. In den drei bisherigen
kontrollierten randomisierten Studien zum antide
pressiven Effekt von BTA bestand kein Zusammenhang

Wer kommt für eine Behandlung
mit Botulinumtoxin A in Frage?

zwischen der ästhetischen Verbesserung und der anti

Die aktuellen Studien zeigen eine Wirksamkeit der

depressiven Wirksamkeit [17]. Dies hat vermutlich auch

BTA-Behandlung bei Patienten mit einer unipolaren

damit zu tun, dass die Lähmung der Glabella-Muskeln

depressiven Erkrankung. Untersuchungen bei depres

allein oft keinen ästhetischen Vorteil bringt. Ferner

siven Syndromen im Rahmen anderer Grunderkran

flacht der kosmetische Effekt nach einigen Wochen

kungen wurden bislang nicht durchgeführt. An den

wieder ab, die antidepressive Wirkung hält aber über

vorgesehenen Injektionsstellen dürfen keine Infektio

Monate an [16]. So genügt offenbar eine anfängliche

nen oder Hautprobleme vorhanden sein. Weiter dürfen

Unterdrückung der negativen Mimik, um antidepres

die Patienten wegen der Gefahr einer unerwünschten

sive Mechanismen in Gang zu setzen.

kosmetischen Wirkung keine Ptosis, extreme Schlaff

BTA-Injektionen können auch zu Lerneffekten führen:

haut, tiefe Hautnarben oder dicke talgige Haut aufwei

Sind die Stirnmuskeln gelähmt, fällt jeder Versuch,

sen. Aufgrund der fehlenden Klärung des vollständi

negative Gefühle auszudrücken, bewusst auf. BTA-


gen Wirkungsmechanismus’ von BTA sollte auf eine

behandelte Personen merken, wie oft und in welchen

Anwendung bei Patienten mit akuten oder schweren

Situationen sie unwillkürlich die Stirn runzeln, woraus

somatischen Erkrankungen grundsätzlich verzichtet

sie lernen können, ihre negative Mimik nachhaltig

werden. Zu den absoluten Kontraindikationen für eine

abzumildern.

BTA-Behandlung gehören neurologische Krankheiten,
welche die Muskelkraft beeinträchtigen, z.B. Myasthe
nia gravis, das Lambert Eaton-Syndrom oder eine
andere Störung der neuromuskulären Funktion. Die
Einnahme von Medikamenten, welche die neuromus
kuläre Übertragung beeinträchtigen, z.B. Muskelrela
xantien oder Aminoglykosidantibiotika, können mit
BTA interagieren. Bei einer bekannten Überempfind
lichkeit gegenüber BTA oder einem der Inhaltsstoffe
der in der Schweiz zugelassenen Handelspräparate
von BTA kann die Behandlung nicht durchgeführt
werden. Weil die Teratogenität von BTA nicht bekannt
ist, dürfen Schwangere und Stillende auf keinen Fall
mit BTA behandelt werden. Ferner müssen Patientin

Abbildung 1: Injektionsschema. Die Abbildung zeigt die
t ypischen Positionen der Injektionsstellen für die Behandlung
der Glabella-Falte mit BTA.
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verdünnern (Acetylsalicylsäure) sind relative Kontra

wirksam bei Patienten mit einer agitierten Depression

indikationen.

zu sein [14]. Die Wirksamkeit wird eventuell durch den
niedrigen Plazebo-Effekt oder durch einen negativen

Mögliche unerwünschte W
 irkungen
Eine Behandlung mit Botulinumtoxin A ist in der
Regel gut verträglich. Eine vollständige Übersicht über
Risiken und Nebenwirkungen bieten die Fachinforma
tionen zu BTA-Präparaten im Arzneimittel-Kompen
dium der Schweiz. Lokale Nebenwirkungen, die auf
das Gebiet um die Injektionsstelle beschränkt sind,
tretenmeist innerhalb der ersten Woche nach der
Injektion auf und sind vorübergehend. In 1% bis 10%
der Fälle treten Schmerzen an der Injektionsstelle
auf. In weniger als 1% der Behandlungen zeigen sich
Juckreiz, Erythem, Schwellung/Ödem, Blutung und/
oder Blutergüsse, Kopfschmerzen, Schmerzen im
Gesicht, Parästhesien und Hypästhesien. Selten kön
nen Infektionen an der Einstichstelle auftreten. Lokale
Mus

kelschwäche ist eine erwartete pharmakologi
sche Wirkung von BTA. Hierdurch kann es zu einer
Ptosis kommen. In sehr seltenen Fällen kann ein
Absin
ken der Augenbrauen das Gesichtsfeld ein
schränken (Blepharoptose). Auch ein Aktivitäts

übergewicht der äusseren Augenbrauenteile kann
eintreten. Dies äus

sert sich in einem so
genannten
Spock- oder Mephisto-Phänomen. Das Behandlungser
gebnis kann asymmetrisch ausfallen oder bereits
vorbestehende Asymmetrien hervorheben. Selten

wurden unter BTA-Präparaten schwerwiegende Über
empfindlichkeitsreaktionen berichtet, einschliesslich
einer Anaphylaxie, Serumkrankheit, Urtikaria, Weich
teilödem, Atemnot, allgemeiner Schwäche und Fieber.
Die verwendeten Präparate enthalten Humanalbumin.
Albumin wird unter standardisierten Verfahren von
menschlichem Blut- und Plasmaspenden hergestellt.
Die Übertragung von infektiösen Krankheitserregern
kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Welche Schlussfolgerungen können
gegenwärtig gezogen werden?
BTA-Behandlungen von Depressionen zeigen sich als
Korrespondenz:

eine vielversprechende Behandlungsmethode mit

Prof. Dr. med. G. Hasler

einer hohen Wirksamkeit für Patienten, die an Depres

Universitätsklinik für Psy
chatrie und Psychotherapie

sionen leiden. Drei randomisierte klinische Studien

Bolligenstrasse 111

von Axel Wollmer, Eric Finzi und Michelle Magid und

CH-3000 Bern 60
gregor.hasler[at]
puk.unibe.ch

ihren Kollegen haben deutliche antidepressive Effekte
gezeigt [13, 15, 16]. Die Behandlung scheint besonders
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Plazebo-Effekt überschätzt.
BTA-Injektionen in den Musculus corrugator supercilii
und Musculus procerus sind eine für kosmetische
Indikationen zugelassene, in der ästhetischen Medizin
häufig durchgeführte und sichere Behandlungs
methode [28]. Zu dem günstigen Sicherheitsprofil trägt
bei, dass bei BTA-Injektionen in die Glabella keine
pharmakologischen Interaktionen mit anderen Medi
kamenten zu erwarten sind.
Die möglicherweise über mehrere Monate anhaltende
antidepressive Wirkung von BTA-Injektionen wäre
bislang einzigartig für eine antidepressive pharmako
logische Intervention. Hierdurch könnten BTA-Injek
tionen eine kostengünstige und nebenwirkungsarme
Alternative zu antidepressiven Standardbehandlun
gen bieten [29]. Compliance-Probleme, die bei anti
depressiven Therapien häufig sind, spielen bei BTA-
Behandlungen kaum eine Rolle.
Take-home-messages
•	
Die bislang durchgeführten Studien weisen noch einige
methodische Schwächen auf. Die Stichprobengrösse in den
einzelnen Studien ist klein. Die Verblindung der BTA-Behandlung ist nicht perfekt. In zukünftigen Studien könnte die
Verblindung mittels einer anderen kosmetischen Substanz,
zum Beispiel Hyaluronsäure, verbessert werden.
•	Die Wirksamkeit von BTA-Behandlungen bei Depressionen
muss in weiteren Studien untersucht werden.
•	
BTA-Injektionen in den Musculus corrugator supercilii und
Musculus procerus sind eine für kosmetische Indikationen
zugelassene, in der ästhetischen Medizin häufig durchgeführte
und sichere Behandlungsmethode. Zu dem günstigen Sicherheitsprofil trägt bei, dass bei BTA-Injektionen in die Glabella
keine pharmakologischen Interaktionen mit anderen Medikamenten zu erwarten sind.
•	Gegenwärtig werden mehrere Hypothesen zum Wirkmechanismus der BTA-Behandlung diskutiert.
•	
Eine über mehrere Monate anhaltende antidepressive Wirkung nach einer einzigen pharmakologischen Intervention
wäre gegenwärtig einzigartig.
•	Hierdurch könnten BTA-Injektionen eine kostengünstige und
nebenwirkungsarme Alternative zu antidepressiven Standardbehandlungen bieten.
•	Die Behandlung scheint besonders wirksam bei Patienten mit
einer agitierten Depression.
Disclosure statement
Die Übersichtsarbeit wurde von der Universität Bern unterstützt.
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FILM ANALYSIS

Un bon support dans le cadre de l’enseignement du «gambling disorder»

Le jeu d’argent pathologique
dans le film Owning Mahowny
Lisa Poretti1, Céline Spahr 1, Sophia Achab, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Dan Mahowny est un banquier qui vient de recevoir une promotion importante.
Personne ne se doute qu’il va devenir responsable d’une grande fraude bancaire
et qu’il va perdre plus de 10 millions de dollars à cause de son addiction aux jeux
de hasard.
ses clients. Sa préoccupation, son mal-être et sa souf-

Owning Mahowny (2003)

france sont visibles tout au long du film, il est toutefois

Directed by Richard Kwietniowski. Writers: Gary Stephen Ross
(book), Maurice Chauvet (screenplay).

difficile de définir s’ils font partie des causes ou des
effets du jeu pathologique. Dan en vient même à

mentir pour dissimuler l’ampleur réelle de ses habi

1 Firstauthorship:
Lisa Poretti
and Céline Spahr
contributed equally
to this work.

Owning Mahowny est un film biographique du genre

tudes de jeu: lorsque sa copine lui demande s’il a gagné,

dramatique, réalisé en 2003 par Richard Kwietniowski

il lui répond avoir remporté 500 dollars, alors qu’il

et basé sur le livre Stung: The Incredible Obsession

s’agit de la somme qui lui reste d’un montant initial

of Brian Molony de Gary Stephen Ross. Le contexte

de 15 000 dollars. Finalement, à cause de son addic-

historico-culturel est celui des années 1980 au Canada,

tion, il sera amené à perdre son travail et à risquer la

corroboré par le fait que la fraude de Dan Mahowny

perte de sa relation de couple.

(en réalité Brian Molony) ait été découverte en 1982.

Le producteur a choisi de mettre en relief les difficultés

Le personnage principal du film, Dan, souffre de jeu

et l’état d’impuissance du gambler, ce qui rend le film

d’argent pathologique (gambling disorder). Cette patho-

certes parfois lent, mais qui permet d’illustrer la réa-

logie faisait partie des troubles du contrôle des impul-

lité de cette pathologie. La souffrance de Dan est per-

sions dans le DSM-IV, alors qu’elle est actuellement

çue par le spectateur comme authentique; elle n’est

classifiée dans le DSM-5 parmi la catégorie des troubles

pas présentée avec une vision moralisatrice s’asso-

addictifs sans substance

ciant par exemple à un caractère malsain ou avide

Le trouble présenté dans le film est en accord avec les

de reconnaissance. Richard Kwietniowski a réussi à

critères diagnostics du DSM-5. En effet, Dan joue avec

combiner, tout en gardant l’aspect humain et authen-

des sommes d’argent croissantes et cherche à couvrir

tique, la sensibilité et l’impulsivité qui relèvent de

ses pertes en misant à nouveau, après avoir emprunté

l’ambivalence comportementale de Dan, auxquelles

l’argent à la banque sous un faux nom ou au nom de

fait face son entourage: tout cela rend le film à la fois
crédible et touchant.
Ce film, outre ses qualités cinématographiques, nous
aide – en tant que spectateurs – à accéder au monde
du jeu d’argent 
pathologique (gambling disorder).
Il s’agit donc d’un bon support dans le cadre de
l’enseignement de ce trouble psychiatrique.
Crédit photo
Photo de la bande annonce du film.

Vous trouverez une analyse approfondie du film et la bande
annonce sur le site internet des «Swiss Archives of Neurology
and Psychotherapy» www.sanp.ch.
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ISSUES

Letters to the editor
Neuro-oncologie en Afrique noire
La prise en charge des processus expansifs
intracrâniens en Afrique noire n’a véritable
ment débuté qu’après la décolonisation de
cette partie du continent. Malgré les diffi
cultés rencontrées au niveau du diagnostic
clinique et paraclinique dans les années 60 et
70 en raison d’un manque de moyens sur le
continent noir, la prise en charge des tumeurs
cérébrales (TC) dans cette partie du monde
se résumait pour l’essentiel à cette assertion
de Collomb, toujours d’actualité [1]: «tout
processus expansif intracrânien en Afrique
noire doit être considéré comme un tubercu
lome jusqu’à preuve du contraire». Cependant,
lorsqu’on considère les études dédiées aux TC
réalisées sur le continent noir [2], leur inter
prétation s’avère difficile en raison d’une
grande variabilité des indices épidémiolo
giques.
Contrairement aux études de prévalence, les
études d’incidence y sont très rares en raison
des nombreuses exigences qu’impose la réali
sation de telles études [2]. En outre, à la diffé
rence des pays industrialisés [3], les taux de
prévalence des cancers primitifs du cerveau y
sont élevés, s’élevant à 9,7% [2], ce qui suggère
l’existence de certaines particularités propres
au continent africain. Toutefois, diverses
affections endémiques, d’origine parasitaire,
bactérienne et fongique, notamment la toxo
plasmose, la cysticercose, la tuberculose et la
cryptococcose, ont un tropisme cérébral bien
connu et peuvent être la cause de TC, sans
oublier les lymphomes cérébraux, surtout

avec la pandémie du VIH en Afrique noire [2].
Il paraît donc essentiel de repenser la prise en
charge des TC en Afrique noire en adoptant
des politiques adaptées à nos réalités, d’autant
plus qu’avec le désengagement partiel des
Etats africains de leur système de santé res
pectif et le recours à des politiques basées
sur le recouvrement des coûts [4], les frais
hospitaliers sont à la charge des patients. Bien
que la caractérisation des TC se soit beaucoup
améliorée ces 20 dernières années sur le
continent noir grâce aux progrès de l’image
rie, la faiblesse du plateau technique ne per
met bien souvent pas d’obtenir un diagnostic
histologique précis. Le principal défi de la
prise en charge des TC en Afrique noire réside

sans doute dans la mise en place de protocoles
validés adaptés à nos réalités économiques.
Plusieurs pistes allant dans ce sens peuvent
être explorées, notamment «l’initiative de
Bamako» [4]. En effet, en 1987, en réponse au
retrait partiel des Etats des systèmes de santé
en raison de la crise économique en Afrique,
une réunion organisée à Bamako au Mali et
appelée «initiative de Bamako» a proposé le
recours systématique aux médicaments géné
riques, accessibles aux populations pauvres.
Le seul point faible de cette initiative est que
certaines molécules essentielles ne sont pas
encore tombées dans le domaine public. Ainsi,
certains protocoles thérapeutiques incluant
par ex. le témozolomide [3] dans le traitement
des TC gliales de haut grade, dont le prix était
autrefois hors de portée, s’en trouvent rela
tivement accessibles. En outre, la méconnais
sance de l’âge réel de beaucoup de seniors en
Afrique noire en raison de l’absence d’état
civil dans les contrées reculées il y a 60 à
80 ans [4] constitue un frein à l’initiation d’un
protocole thérapeutique. Cet obstacle pour
rait être surmonté grâce à l’étude des scari
fications des sujets. En effet, dans diverses
contrées d’Afrique noire, en l’absence de l’écri
ture, la peau «mémoire» est le lieu où l’on
inscrit par le biais de scarifications l’apparte
nance à une tribu, ainsi que les évènements
marquants de la vie personnelle, communau
taire, voire nationale [5].
Dès lors, l’étude de ces scarifications pourrait
permettre d’estimer l’âge des seniors. Enfin, la
problématique de la multitude de dialectes
sur le continent noir, rendant parfois aléatoire
la traduction de l’indice de Karnofsky, pour
rait être surmontée grâce à l’utilisation stricte
des langues étrangères héritées de la colonisa
tion, devenues langues officielles. Ces aména
gements pourraient aussi intéresser d’autres
TC, notamment les TC pédiatriques qui peu
vent être guéries, les gliomes non-glioblas
tomes pouvant être traités par la molécule peu
coûteuse CCNU, ainsi que les lymphomes céré
braux pouvant être traités par méthotrexate,
dont le prix est également très abordable.
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In Zukunft eher weniger als mehr
Betreuung von psychisch Kranken
Brief zu: Szucs T, Blozik E, Reich O. Die moderne Psychiatrie im
Spannungsfeld z wischen Machbarkeit und Finanzierbarkeit.
Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother. 2016;167(6):177–83.

Der Artikel enthält interessante Überlegun
gen, die zum Nachdenken anregen. Zwei
Punkte fehlen mir allerdings: Bei den wich
tigen Partnern unter den Leistungserbringern
fehlen die psychologischen Psychotherapeu
ten, mit denen schon heute viele Fachärzt
Innen für Psychiatrie/Psychotherapie respek
tive Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie zusammenarbeiten. Und es
ist kaum die Rede von den Nachteilen der
Unterversorgung in gewissen Gebieten: Dort
läuft zwar kaum ein Patient Gefahr, eine
unnötige Behandlung zu erhalten. Hingegen
müssen viele psychisch Kranke lange auf
eine adäquate Therapie warten oder finden
gar k
einen Facharzt, wenn sie der jeweili
gen Landessprache nicht mächtig oder nicht
mobil sind. Dazu kommt, dass die Zahl

der Hausärzte ebenfalls zurückgeht, und
die Grundversorger somit in Zukunft eher
weniger als mehr Zeit haben werden, um

psychiatrisch E
 rkrankte zu betreuen.
Dr. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil
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