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EDITORIAL

Zu den Artikeln in dieser Ausgabe

Psychoanalyse in der Gründungszeit des SANP und heute
Thomas von Salis
Das vorliegende Heft enthält eine breite Palette von

anderseits die Methode. Letztere zeichnet sich in der

Themen. Im Jubiläumsjahr finden Sie in jeder Nummer

psychoanalytischen Therapie durch die Verwendung

Rückblenden in die früheren Artikel zu Fragen, die

der Freien Assoziation aus, die sich im Bereich der Psy-

heute eine besondere Aktualität haben. In diesem

chotherapie und in anderen 
A nwendungsgebieten

Heft sind es zwei Artikel aus den Jahren 1918 und

nach wie vor bewährt. Da Freuds Theorien schon in

1920 über «hysterisch erkrankte Kriegsgefangene» und

ihrer Entstehungszeit in grossen Teilen spekulativ


«Kriegsneurosen» (Seite 90). Zwei Übersichtsartikel

waren, was Freud als erster zugab, und da sich die

befassen sich mit der psychiatrischen Betreuung


Wissenschaft inzwischen weiterentwickelt hat, gibt es

von traumatisierten Asylsuchenden und Flüchtlingen

an ihnen vieles zu kritisieren, zu revidieren, abzu

(S. 94 und S. 99). Im Originalartikel auf der Seite 107

lehnen oder beizubehalten, je nachdem, um welche

werden die Erfahrungen mit dem Lausanner Pro-

Konzepte es sich handelt, und je nach dem Gebrauch,

gramm «RESSORT» (RESeau de Soutien et d’Orientation

den heutige Anwender davon machen können.

vers le Travail) vorgestellt. Auch die Rubriken «Case

Heutige Psychiater äussern sich oft dahingehend, dass,

report» (S. 113) und «Film analysis» (S. 123) sind der

wer die Psychoanalyse vertrete, unzeitgemäss und

Aufmerksamkeit der interessierten Leserinnen und

unbrauchbar sei. Dies zeugt von einer beunruhi


Leser sehr zu empfehlen.

genden Missachtung des Geschichtlichen mit seiner

Ich gestatte mir, einen Artikel hier hervorzuheben,

grossen Bedeutung für die Wissenschaft. Man ist nicht

an dem ich selbst ein wenig mitgearbeitet habe:

schon ein blosser Traditionalist, wenn man von älteren

Das kürzlich erschienene Buch von T. Köhler «Freud-

Modellen, die man auf heutige Verhältnisse zuschnei-

Bashing. Vom Wert und Unwert der Anti-Freud-Lite

det, G
 ebrauch macht.

ratur» war für die Redaktion der Anlass, Henry Zvi

Heutige Psychotherapeuten zehren samt und sonders

Lothane um einen Artikel zu bitten, in dem er auf das

von der Freudschen Psychoanalyse, auch wenn sie sich

stets aktuelle Thema des «Freud Bashing» eingehen

noch so sehr dagegen verwahren. Man denke nur an

würde. Lothane trifft im hier vorliegenden Text die

die kognitiv-behavioralen, psychodynamisch unter-

wichtige Unterscheidung zwischen «Bashing» und

mauerten Kurztherapien oder an gewisse Formen der

«Kritik». Durch Kritik an Freuds theoretischen Kon-

Familientherapie, die zu den potentesten therapeuti-

zepten soll nicht die ganze Psychoanalyse mit ihren

schen Verfahren nicht nur in der Psychiatrie, sondern

Anwendungen in Forschung, Lehre und Therapie aus

überhaupt im gesamten Gebiet der Medizin gehören.

der Welt geschafft werden. Die «Bashers» – ein schwer

Im Interview von Kurt Studer mit Joachim Küchenhoff

zu übersetzendes Wort: Vielleicht könnte man sagen:

liest man: «Verbindlich geklärt ist überdies, dass sehr

«Lästerer» – haben es, wie Lothane ausführt, darauf

viele Menschen mit schweren, auch mit psychotischen

abgesehen, die Persönlichkeit Freuds in den Schmutz

Störungen von Psychotherapie profitieren. Daher ist es

zu ziehen, Freud schlecht zu machen, und mit ihm

mir wichtig, dass es nicht bloss abgegrenzte Psycho

Korrespondenz:

auch die Psychoanalyse mit all ihren Anwendungen.

therapiebereiche in den Institutionen gibt, sondern dass

Dr. med. Thomas von Salis

Lothane geht differenzierend auf einige der Autoren

Psychotherapie überall zentral ist in der psychiatrischen

ein, die in Köhlers Buch erwähnt werden, und ordnet

Versorgung.»

sie den «Critics» oder den «Bashers» zu. Er trifft eine

Ein solches Interview könnte ein Anstoss sein, die

weitere Unterscheidung, die zur Erhellung der ganzen

Diskussionen über das Thema der Psychotherapie im

Problematik von Nutzen ist: Einerseits die Theorie,

wissenschaftlichen Betrieb stärker zu gewichten.

Facharzt für Kinder
psychiatrie und Psycho
therapie
Postfach 620
CH-8702 Zollikon
thomas.vonsalis[at]hin.ch
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EDITORIAL

100 Jahre SANP

Psychiatrie und politische
Verhältnisse – die Kriegsneurosen
Joachim Küchenhoff
Psychiatrie Baselland, Liestal, Switzerland

Im Gründungsjahr des Schweizer Archivs wütet in E
 uropa La Grande Guerre, der
Erste Weltkrieg. Zwei Artikel aus jener Zeit erlauben Einblicke in Wege und Sack
gassen des eigenen Fachs.
Die Schweiz nimmt ab 1916 über 12 000 Kriegs

mit schwer psychisch kranken Menschen teilen – sie

gefangene in Internierungslagern auf; sie kommen

finden das so u
 nangenehm, dass sie schnell ihre

aus Frank
reich, Deutschland, Belgien und England.

hysterischen Symptome fallen lassen.

Viele unter ihnen sind gesundheitlich belastet. Dass

Warum nur, so fragt sich der Leser knapp 100 Jahre

die Soldaten ungewohnte Symptome entwickeln, dass

später, ist es dem Autor so wichtig zu betonen, dass

«Kriegsneurosen» an die Seite der bekannten psychia

traumatische Kriegserfahrungen in keiner Weise ur

trischen Krankheitsbilder, der «Friedensneurosen»,

sächlich Einfluss nehmen? Aus dem Zeiten
abstand

treten, fordert die theoretisch ausgerichteten Psych

heraus gelesen erstaunt es, und zwar gerade bei einem

iater ebenso heraus wie die klinisch eingestellten

sozial und psychodynamisch denkenden Kliniker, dass

Therapeuten.

die auf der Hand liegenden politischen Extrembelas

André Repond hat 1916 die Leitung der psychiatrischen

tungen strikt von der psychiatrischen Diagnostik und

K linik Malevoz in Manthey von seinem Vater über

Therapie ferngehalten werden müssen.

nommen. Er hat sich in der Schweiz psychiatrisch und

Auf der Suche nach einer Antwort auf die Motive der

psychoanalytisch ausgebildet. Später wird er sich

Ausblendung gesellschaftlicher Verhältnisse bietet

energisch für Reformen der Klinikstruktur einsetzen,

sich die Lektüre des zwei Jahre später im Schweizer

sein soziales Engagement wird ihn später zur Psycho

A rchiv veröffentlichten Textes von Alexander von


hygiene und zu frühen Präventionskonzepten füh

Muralt an [2] (Abb. 2).

ren, am Ende seiner Laufbahn wird er Aufgaben der

Dem Text ist anzumerken, dass der Autor differenziert

UNESCO übernehmen.

fachlich zu argumentieren weiss. Im 
gleichen Jahr

Von all dem ist 1918 noch wenig zu spüren. In Einzel

1920 schreibt er eine Monographie mit dem Titel «Der

fallanalysen der hysterisch erkrankten Kriegsgefan

Pseudo-Prophet. Eine psychoanalytische Studie» [3].

genen ist es Repond ein Anliegen zu zeigen, dass kein

An der Sonderausgabe der Zeitschrift «Die psycho

einziger Fall von Hysterie traumatisch bedingt ist [1]

therapeutische Praxis» zum 80. Geburtstag Sigmund

(Abb. 1). Stattdessen sieht er utilitaristische und fina

Freuds im Jahre 1936 wird er mit Gedanken über

listische Kräfte am Werk, welche die Symptome stimu

«Die Bedeutung der Weltanschauung in der Psycho

lieren. Der Wunsch, eine Invalidenrente zu erhalten,

therapie» beteiligt sein.

spielt ebenso eine Rolle wie derjenige, der M
 onotonie

Im vorliegenden Text befasst sich von Muralt mit dem

des Lagerlebens zu entgehen, ausserdem haben die

Buch «Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen» [4], das

Krankenabteilungen eine vergleichsweise grosse An

den Budapester Kongress der psychoanalytischen

ziehungskraft. Die Symptome dienen dazu, Vorteile

Vereinigung wiedergibt. 1918 hatte sich dieser den


zu erreichen oder belastenden Arbeitsaufgaben aus

soldatischen Leiden gewidmet. Er folgt erst einmal den

weichen zu können. Allerdings will Repond sie nicht

Argumentationen von Sigmund Freud, Ernest Jones,

auf Simulation zurückführen, sondern auf unbe

Karl Abraham und Sandor Ferenczi. Noch hat Freud

wusste Kräfte, die dazu führen, dass lang anhaltende

seine grosse theoretische Antwort auf die ungelöste

negative Affekte sich in die hysterischen Formen um

Frage, wie Libidotheorie und Traumatisierung zusam

gestalten. Die Therapie ist denkbar weit von psycho

menzudenken sind, also «Jenseits des Lustprinzips» [5],

analytischen Ansätzen entfernt und baut auf Aversion:

nicht publiziert. Insofern geht es in Budapest vorerst

Die hysterischen Gefangenen werden auf die Wach

um die Rechtfer
tigung der Triebtheorie und des

station verlegt, müssen das Bett hüten und die Räume

Postulats der Frühgenese psychischer Erkrankungen.
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Abbildung 1: Erste Seite des Artikels: Repond A. L’hystérie chez les prisonniers de guerre internés en Suisse. Schweiz Arch
Neurol Psychiatr. 1918;(1):128–46. Der komplette Text kann als PDF auf der Website www.sanp.ch heruntergeladen werden.
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Abbildung 2: Erste Seite des Artikels: von Muralt A. Les névroses de guerre et la psychoanalyse. Schweiz Arch Neurol P
 sychiatr.
1920;(2):323–38. Der komplette Text kann als PDF auf der Website www.sanp.ch heruntergeladen werden.
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Die Soldaten, die Kriegsneurosen entwickeln, müssen

mus» und einem «rein humanen Empfinden» (S. 337),

daher schon vor dem Krieg belastet gewesen sein,

und dieser kann ihn in die Neurose treiben. Von M
 uralt

wenn sie in Gefangenschaft zum Beispiel «la psychose

will nicht in Abrede stellen, dass die frühe Vorbelas

des fils de fer» (eine Stacheldrahtkrankheit) entwi

tung bedeutsam für die Kriegsneurose sein kann, er

ckeln (S. 327). Dementsprechend betont von Muralt

will nicht rechthaberisch sein. Aber er erlaubt sich, den

die «Anomalien des Sexuallebens», denen sich die

Krieg als äusserst belastendes Ereignis in seinen auch

Kriegsneurose «aufpfropft» (S. 329). Abraham sieht die

seelisch zerstörerischen Auswirkungen ernstzuneh

Libido
fixierung auf der autoerotisch-narzisstischen

men und den Stachel des Widerstands in den Soldaten,

Stufe als wesentlich an. Von Muralt fasst zusammen:

die erkranken, zu erkennen.

«L’homme normal, l’homme saint qui a appris à se don-

Freud selbst hat während der Kriegszeit und in den

ner entièrement aux autres, est capable de se sacrifier. …

Jahren nach 1918 sein psychoanalytisches Konzept


Et croyant sa patrie et sa famille menacées par l’ennemi,

aufgrund der Kriegsereignisse revidiert und neu aus

il [sc. der nicht narzisstische, gesunde Mann] est

gerichtet. Einige Jahre später hat er im Rahmen seines

capable de sacrifier son propre bien-être et de se donner

Gutachtens im Wagner-Jauregg-Prozess 1923 von den

librement à la lutte.»1 (S. 332). Der Narziss hingegen

Ärzten in der «Rolle von Maschinengewehren hinter

denkt nur an sich!

der Front» (zit. n. [6], S. 53; vgl. [7], S. 118 ff) gesprochen

In der Tat zeigt der Artikel von Muralts: Es sind zwei

und damit den latenten gesellschaftlichen Auftrag be

Motive am Werk, die zur Ausblendung der gesellschaft

nannt, dem die Ärzte sich auszuliefern immer wieder

Mann, der es gelernt hat,

lichen Verhältnisse führen. Einerseits muss die Theo

in Gefahr sein können. In der Zeit nach dem Zweiten

sich ganz anderen hin

rie der neu entstehenden Wissenschaft Psychoanalyse

Weltkrieg hat es erneut vieler Anstrengungen bedurft,

Lage, sich zu opfern.

gegen Infragestellungen in Schutz genommen, der

um die Extremtraumatisierungen durch Krieg oder

Und wenn er glaubt, dass

Ursprung der Neurose in der infantilen Sexualität


KZ-Haft als Ursachen psychotischer Dekompensatio

der Neurose also auch für Kriegsneurosen bestätigt

nen anerkennen zu lassen.

werden. Zum anderen aber – und gravierender –

Der Rückgriff auf die beiden Arbeiten der Gründerzeit

schleicht sich unbemerkt eine Ideologie in die Argu

des Schweizer Archivs ermöglicht es, die Geschichte

sich aus freien Stücken

mentationen ein: Gesund ist, wer sein Vaterland liebt

des eigenen Fachs besser kennenzulernen. Der Blick

dem Kampf zu überlassen.

und ohne Angst für es stirbt.

im Zeitenabstand erlaubt aber auch, rückblickend

vergessen, dass der Krieg

Wohltuend, erleichternd und eindrucksvoll ist es, dass

Wege und Sackgassen des eigenen Fachs zu erkennen –

eine grosse R
 egression der

von Muralt am Ende seinen eigenen Standpunkt in

damit hilft er vielleicht, gegenwärtige Einschränkun

1 Der normale und g
 esunde

zugeben, ist dazu in der

Vaterland und Familie
durch den Feind bedroht
sind, dann ist er in der
Lage, sein eigenes Wohl
befinden zu o
 pfern und

2 Denn wir dürfen nicht

gesamten Menschheit

aller Behutsamkeit den grossen Psychoanalytikern


gen und Voreingenommenheiten (selbst-)kritisch zu

ein höchst anomales

entgegenhält, und die eigene Theorie ist erstaunlich

überprüfen.

Geschehen ist, dass der

eigenständig und kritisch. Der Krieg selbst wird von

gewesen ist, und dass es

Mensch des 20. Jahrhun
derts gezwungen werden

ihm ernst genommen und zum Gegenstand der Ana

konnte, vier Jahre lang

lyse gemacht, nicht nur das Individuum: «Car nous

ein Primitiv-Leben zu
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Strengths and opportunities of a universalist approach

The inclusive psychiatric clinic:
dealing with asylum seekers
Rebekka Ehret
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland

mal networks amongst people from ex-Yugoslavia

Summary

(enthusiastically recruited until 1989) also provided

In Switzerland, migration and asylum policy have changed dramatically
since the end of the Cold War. It has become more restrictive and seeks to
categorise people according to the logic of the nation state and its ideas
of belonging and not belonging. This contrasts sharply with a psychiatric
clinic’s general inclusive logic reflecting a universalist perspective based
on the Universal Declaration of Human Rights. This article seeks to analyse
the contrast and the structurisation mechanisms of the two “logics” and
how the two are intertwined. By looking more closely at the Psychiatric
Clinic of Basel-Land (Clinic), it also seeks to analyse the structure and implementation of the current transcultural approach used by the Clinic since
2008 when transcultural psychiatry was given priority.

support structures for many of the refugees into
Switzerland in the 1990s.
Even though Switzerland actively recruited the socalled guest-workers in great numbers in order to remain competitive economically, as early as the
1970s it faced political pressure to limit these economic
work migrants owing to security concerns. Interestingly, most of the measures that improvemed the
living conditions of the “foreign labourers” or “guestworkers” came not from within Switzerland but from
outside: the original work permits granted a 9-month
stay without the option of a family reunion. As a result

Key words: transcultural; psychiatry; refugees; asylum seekers; universalism; Switzerland; liberal
paradox

of pressure from Italy (arising from its trade u
 nions)
and later the Organisation for Economic Co-operation
and Development, guest workers were granted a settlement permit and the right to family reunions after a

a r tic le

Caught in the liberal paradox

5-year stay, i.e., children and spouses would be allowed
to live in Switzerland. This change was highly appre
ciated by employers’ organizations as it allowed them

situation characterised by increasingly greater trans-

to compete with other European countries to attract

national openness in economic matters and increas-

immigrant workers. It is noteworthy that it was out-

ingly growing pressure for closure in security matters.

side forces and not Swiss entities, particularly the

This contradictory state of affairs, which has emerged

Swiss employer organisations, which induced such a

in the context of globalisation, is referred to by

change. The xenophobic and security-related concerns

Hollifield as the liberal paradox [1].

present in the Swiss state outweighed other interests

One of the consequences of globalised markets is

aligned with a more open policy [2].

migration. Migration happens when there is move-

As a liberal democracy, Switzerland is bound by inter-

ment of goods and capital, a significant demand for

national agreements and legal standards when design-

labour, and a discrepancy of wealth and security


ing immigration rules and managing its migration

in Switzerland. The right

between the global south and north. Migration can

regime. An important step was the March 2002 natio

of free movement is

happen for a variety of reasons, for example when

nal referendum to join the United Nations and ratify

mutual recognition of

the UK forced criminals out of its over-populated

various international conventions that affect migra-

professional qualifica-

cities and shipped them to Australia, or when people

tion policies (in particular the Geneva Convention

were seeking religious freedom and colonised North

with regards to asylum legislation). Additionally, in

coordination of social

America, or – what can be observed now – simply when

2002 the Agreement on the Free Movement of Per-

insurance systems.

people cannot live safely in their home country [16].

sons (AFMP) between the European Union (EU) and

to citizens of EFTA

Migrations patterns often follow prior existing links

Switzerland came into force1, and in 2005 Switzerland

member states. Due to

between countries of origin and destination immigra-

became part of the Schengen Area after the signing

the right-wing People’s

tion countries. After World War II, the Swiss state

of the Schengen Treaty in 2004. As a member of the

Party that was approved

played an important role in actively helping employers

Schengen Area, Switzerland has to adhere to EU law

to recruit labour from countries such as Italy, Spain

applicable to Schengen and Dublin, including free


and the former Yugoslavia. The already existing infor-

movement within the Schengen Area and strict border

re

v ie we

d

Peer

Switzerland, like other European states, is faced with a

1 The AFMP and its additional protocol lift
restrictions on EU citizens
wishing to live or work

complemented by the

tions, by the right to buy
property, and by the

The same rules also apply

an initiative launched by

by national referendum
in February 2014 the AFMP
is now under scrutiny.
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control for non-EU citizens, as well as cooperation in

Federal Constitution states that Federal as well as


asylum regulations.

Cantonal institutions must ensure that everyone has

Two forces have to be considered in order to under-

the right to the care necessary for the person’s well-

stand the liberal paradox trap as it applies to Switzer-

being. All hospitals as well as all medical professionals

land and, particularly, to understand the context in

are obliged to assist in the case of need. This implies

which an inclusive psychiatric clinic has to operate.

that everyone who resides in Switzerland, irrespective

Economic forces and international conventions push

of his or her legal status, is obliged to have health

the individual nation state towards more openness,

insurance. It also implies that people who do not have

while security concerns and political strains based on

the necessary means to cover the costs for their health

the idea of the enclosed national community push

insurance must be subsidised by the Canton where

towards closure. As long as the nation state exists with

they reside [4].

its institutions such as national health programmes,

People are granted access to psychiatric clinics whether

social security systems, and overall protection duties

they are citizens, residents or individuals without a

for its citizens, the nation state is unable to fully

permit. When looking at the inclusive logic of the

accommodate a universal right to health provisions,

psychiatric clinic in our present discussion it follows

education and protection for everyone regardless of

that the Clinic does not react functionally to the origin

origin.

of a patient or his/her permit, yet is functionally

As circumstances present themselves today, the liberal

organised according to the medical and social needs

paradox trap holds specific risks for migrants, and

of the patient. Hence, it has developed its own formal

for refugees in particular. For individuals granted a

procedures and modes of documentation, as well as

temporary permit to live in Switzerland, ongoing in

rational routines like division of labour that a
 llows

security affecting all aspects of life persists. They may

the system to work properly as a psychiatric clinic. In

at any time be ordered to leave the country.

the systemic logic of its own organisational manage-

This backdrop of insecurity revisits some of the types

ment, the national or ethnic origins of the p
 atients are

of concerns that prompted individuals to consider

irrelevant.

migration and flight. It prolongs and aggravates the

Origin may matter when communication between

anxieties and fears that persuaded individuals to

staff and patient becomes impossible because of lin-

become refugees in the first place. To make matters

guistic obstacles. In this case, inclusion is context

worse, temporary status does not allow any family

specific: upon their employment all staff are asked

unification in Switzerland nor does it facilitate visiting

about their language competence. Speaking several

family members abroad. Temporary permit holders

languages is considered an asset in the Clinic. Over

are not allowed to leave the country. A person living

time, a pool of 22 different languages has become avail-

in this ongoing state of insecurity and with ongoing

able for cases or situations where there is not enough

worries may be subjected to increased health risks.

time to organise a professional interpreter. Working
with professional interpreters is part of the standard

The inclusive clinic reflecting the liberal
democratic tension

operating procedure, even though it is not always easy
to get funding for the interpreter’s vital contribution
in the clinical setting that enables the psychiatric

Like other public health institutions in Switzerland, a

staff o do their own work professionally. Professional

psychiatric clinic is based on the principle of equality.

interpreters have to be alerted in advance, which is not

Persons receive treatment irrespective of skin colour,

always possible in a Clinic that also deals with emer-

sex or gender, age, religion, linguistic knowledge or

gencies and unforeseeable events.

impairment. As a functional system, the psychiatric

The Clinic’s general inclusive character reflects a uni-

clinic has always been inclusive and at the same time

versalist perspective based on the Universal Declara-

also exclusive: because of its raison d’être, mentally

tion of Human Rights. The concept of universal human

and psychologically healthy people would be excluded

rights is built on the recognition of the inherent

from it as patients. In this sense it is exclusive, but in

human dignity and of the equal and inalienable rights

all other respects it is inclusive because of its nature

of each human being. This universalist perspective

as a health institution that admits all persons who

and the above described inclusive logic contrasts

require care.

sharply with the logic of the nation state and its migra-

Switzerland grants a general right to medical care

tion regime. It lies in the nature of the nation state

without discrimination as part of the basic right of

that the differentiation between those individuals

security of existence [3]. A
 rticle 41 lit b of the Swiss

that belong and those that do not belong is made
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according to national citizenship. Switzerland as a


their initial time of arrival is changed by the condi-

nonimmigrant country is a typical example of a soli-

tionality of the legal status. He showed that over time

darity group bound by strong inside ties. Membership

health conditions change because migrants are sub-

in the insider group is defined by birth or naturalisa-

jected to physiological and psychological stress related

tion and considered a privilege. Switzerland’s migra-

to work. For instance, more often than not qualifica-

tion policy applied a rather liberal handling of mobile

tions acquired in their country of origin are not recog-

people until World War I. But by the end of the

nised and hence they must seek out jobs for which

Cold War, a comprehensive control system to regulate

they are overqualified.

migration was put in place. P
 eople migrating into

Furthermore, health provisions and information are

Switzerland then turned into what Wimmer and Glick

generally communicated in the local language; there-

Schiller called“natural enemies of the nation” [5].

fore, to be informed is always connected to an addi-

With the AFMP between the EU and Switzerland the

tional obstacle. When a migrant seeks healthcare,

boundaries between nation states within Europe be-

normal and basic communication to health staff is

came outdated, but for persons from outside Europe

often difficult as a result of language barriers.

the fortress walls became higher and the control-

Asylum seekers and refugees are most affected by

ling regime stricter. One decisive characteristic of the

ongoing life-determining aspects of uncertainty and

controlling regime is the categorisation of types of

insecurity, and uncertainty has the greatest effect on

migrants. Categories are the base on which the


health conditions. The European Network for Rehabili-

systemic logic of managing the conditions of mobility

tation Centers for Survivors of Torture draws attention

is built. They define rules of entry, residence, economic

to the fact that, regardless of how well a country of

and social rights.

arrival attempts to cater to the needs of asylum seekers

Migration research has shown that little “(...) can be

and refugees, there remain continuing aspects of anxi-

more important for the eventual status of immigrants

ety related to physical insecurity (racist or unfriendly

than the legal circumstances of their first entry …

attitudes or acts due to physical appearance), psycho-

Immigration laws, observed or violated, necessarily

social and legal insecurity (long and complicated

precede and often constrain the migrant’s interaction

legal procedures cause an awareness that security is

with market, welfare, and cultural regulations” [6].

not guaranteed upon arrival) and material insecurity

The initial categorisation invariably facilitates or

(limited access to resources and opportunities). Typi-

impedes later movement between categories. Liza


cally these forms of insecurity are interconnected and

Mügge and Marleen van der Haar [7] argued that the

constitute a health-affecting frame of reference [9].

organisation of immigration and integration policies is tied to the “labelling” of immigrants. As a
result, differences between immigrants are introduced and social opportunities, and hence realities, are shaped. The category into which an immi-

Asylum seekers and refugees are most
affected by o
 ngoing life-determining aspects
of uncertainty and insecurity, and uncertainty
has the greatest effect on health conditions.

grant falls defines his or her rights, whether he or
she is wanted or not, and if there is a requirement for

The structuring effect of the Swiss asylum system on

integration measures or not. The set of categories form

new arrivals and its effect on the daily lives of those

an organisational principle of inclusion and exclusion

arrivals are significant. Using 2015 as an example, we

based on the logic of national provenance and on

find the following: the refugee protection quota was

national imaginations of cultural proximity and dis-

34%; and there were 39 523 new asylum requests, of

tance. With regards to refugees, the country of origin

which 6377 people were granted asylum at first in-

determines the process of entry and whether the claim

stance (B status) and 7050 received F status for tempo-

for asylum is granted or not.

rary protection. After 5 years temporary protection
status the case can be re-opened. Average quotas for

Implications of categories on asylum
policy for a psychiatric clinic

these cases are difficult to obtain because there are
different regulations in each Canton. Persons who did
not fulfil the B or F requirements were told to leave

It was shown that the organizing principle of migra-

Switzerland or were sent back to the country of their

tion rules is based on completely different features

first entry into the Schengen Area (Dublin Regula-

than the functional organisation of the Clinic.

tion). During the whole asylum procedure the person

Sardadvar [8] argued that the healthy migrant effect

carrys an ID card with the letter N, which is valid for

that can be observed by many migrants at the point of

6 months and can be renewed. The formal procedures
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2 Thomas J. Maier
paper read at the dtppp
conference in Münster
lingen 2015.

and routines in order to reach a decision can last up

Swiss government introduced the category “violence

to 500 days, and the average time span between first

refugee” [13]. By the example of a 36-year-old man, in

entry and, in the case of asylum denial, departure from

the text called Ekrem, the complex intricacies of law,

Switzerland is four years [10].

medical diagnosis, doctors and patients can be shown.

With regards to the life determining structurization

Ekrem had suffered from torture in prison, but when

power of the various categories, the above-mentioned

telling his story later while in the prolonged asylum

psycho-social and legal insecurity, as well as the

procedure he reflected his own adoption of the trauma

material insecurity factors, must be underlined. The

discourse. He realised how bad it was for him that he

categories are decisive when it comes to security of

constantly has to talk about the past and the time in

residence, access to the labour market, family reunifi-

prison and said: “The torture was bad, okay, but I had my

cation, social security rights and welfare benefits,

companions in prison and we supported each other, so

civil, and political rights. In addition, there is the time

I could handle it. My situation here is much worse. I can-

factor. The longer the whole procedure takes the more

not take care of my family, I just sit around ... I am not

f requent are psychological disorders and health prob-

even able ... to continue my political work without the

lems in general, and most importantly, refugees ex-

possibility to move to other countries legally ... I am a

posed to violence before and during their flight suffer

broken man. The doctor tells me to talk about all this

from post-traumatic stress disorders (PTSD), chronic

stuff, and that it would help. But instead it makes me

pain or other somatic symptoms (cf. [11]), and must

sick even more, if I recall my desperate situation twice a

have quick access to a specialised treatment for trauma

week.” [13]

patients.

We will never know if Ekrem’s reaction was part of a

In addition, there are crucial factors, subtle and

PTSD. Or, if indeed, the best treatment for him would

“hidden”, that reflect the logic of the asylum regime

have been to “just” leave the past behind because he

and how much it contrasts with the logic of a psychiat-

belonged to the approximate 60% of all refugees who

ric clinic, and yet how much the two are intertwined.

need the opportunity to build on their own resilience,

Based on research from a multi-sited ethnographic

and through that process pull through the difficulties

study on Kurdish refugees from Turkey coming to

on their own.

Switzerland, Salis-Gros [12] argued that refugees are

In a white paper concerning the present refugee

“pushed” into identifying with the presently predomi-

situation in Europe the president of the dtppp (Dach-

nant trauma discourses in order to become what she

verband der Transkulturellen Psychiatrie, Psycho

called “good refugees” and receive a legal permit to

therapie und Psychosomatik im deutschsprachigen

stay in Switzerland, to get access to the labour market

Raum, i.e., The German-Speaking Society for Trans

and to be united with their families. In short, to lead a

cultural Psychiatry, Psychotherapy and Psycho

normal life and leave the past behind. Before the past

somatics) states the importance of not depriving

can be left behind, however, the refugee must again

refugees of the chance to enhance, independently,


and again make certain that the authorities “see” the

their resilience. In order to do this they urgently need

psychological and/or physical damage that was done

security and peace. This need for security and peace is

earlier by adopting the “trauma discourse”. Certain

contrary to the ongoing pressure to “enact” oneself as

medical diagnoses can be accepted by the Swiss asy-

a victim of violence and at the same time be deprived

lum authorities as sufficient reason to grant (tempo-

of family reunion and the freedom to travel. Moreover,

rary) asylum on humanitarian grounds for persons

medical professionals like therapists, psychiatrists

who would otherwise not be accepted. If medical proof

and psychologists involuntarily become accomplices

can be put forward that the person in question suffers

of the asylum regime because of the “indecency of

from a physical or psychological condition that does

the law” (Maier 20152).

not allow the person to be sent away, he or she is ac-

Creating an environment where refugees can develop

cepted either temporarily or indefinitely for medical

resilience cannot, however, be assigned to medical pro-

reasons.

fessionals alone. It is the responsibility of the society

Salis-Gros stressed the fact that “... medicine plays a

at large. Once individuals decide to flee their country

decisive role in the daily routine of Switzerland’s refu-

of origin, they must embark on a difficult journey that

gee politics and in the lives of asylum seekers coming

requires their physical and emotional resources. When

to Switzerland” [12]. Even though PTSD was included

at the moment of arrival the exhausting insecurity

for the first time as an official diagnosis in third edi-

continues and aggravates as described above people

tion of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental

often break down. What they need in order to reacti-

Disorders in 1980 [13], it was only in 1999 that the

vate their faculty to positively regain levels of func-
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tioning and develop their stress coping capabilities

that treat patients, and the knowledge and experience

are protective factors that nurture their (proven)

the social work department has developed in legal

strengths. Next to the internal factors that promote

issues facing asylum seekers and refugees.

resilience (self-efficacy, perseverance, internal locus

These practices of the Clinic are arguably its strengths

of control, coping and adaptation skills) there are ex-

and lead to further opportunities. With regards to

ternal factors that can be provided by society, namely

multilingualism, general information for patients is

social support networks (cf. [14]). The relationships

available online in several languages or in those most

promoted by these networks can be with professional

often needed. However, the multilingual information

people, but also with nonprofessionals of the neigh-

is not available on paper and may constitute a barrier

bourhood, various religious institutions, in commu-

to some. Multilingual documentation on disease or

nity centres, etc.

illness patterns is available on the intranet, but use
of the intranet is not yet routine. Further training

Critical appraisal with regard to the
inclusive pragmatic nature of the clinic

programmes in transcultural approaches for staff are
available, although not compulsory, and supervision
routines will be expanded by transcultural super
vision. The measures taken at the Clinic at times

Correspondence:

The universalist perspective that typifies an inclusive

operate only at the margins and are not fully incorpo-

clinic prevails at the Basel-Land Clinic. It is apparent

rated. For example, the treatment teams are interdisci-

in all accessible documents relating to the philosophy

plinary and may be comprised of people with different

or guidelines of the Clinic. However, there are prag-

backgrounds; nonetheless there are no standards to

matic arrangements that have over time given room

ensure that working groups are made up of co-thera-

to difference-sensitive, context-specific inclusion for-

pists from different ethnic/national backgrounds and

mats. I would suggest summarising these as the c linic’s

with migration histories of their own.

strengths with regards to refugees and asylum seekers.

The above examples show that dealing with “differ-

One such instance of context-specific inclusion charac-

ence” and diversity has not yet been incorporated in

terised by difference-sensitivity was mentioned earlier

all of the Clinic’s formal operating procedures; how-

with reference to multilingualism. Working with inter-

ever, the process of decentering Western normality

preters has long been standard practice. The apprecia-

[15] is increasingly at the heart of the Clinic’s functional

tion and use of several languages has an important

organisation and standard practice. The ongoing fur-

organisational function, but it is also an important

ther training programme that is offered for all staff

symbolic gesture. Another instance is how the clinic

on diversity competence supports the tendency. The

deals with the different religious backgrounds of its

training programme incorporates a difference- and

patients and/or their family members. The worship

minority-sensitive approach, through which a patient’s

room originally designed in a Christian style has for

culture is “read” in the given context and is not nation-

some time been called the “Hall of Silence” (Raum der

alised or essentialised. This approach pays tribute to

Stille), where anyone who wishes to withdraw is wel-

the intersections of discrimination and c onstantly re-

come to do so, and where the Thora, Bible and Koran

quests staff to reflect on their own ideas of “the immi-

are available for those who wish to read the scriptures.

grant patient”. It also shows ways to interact with

All religious holidays are also observed.

patients with a more collectivistic value orientation

These are two examples of how context-specific inclu-

than the individualistic one that forms the foundation

sion of linguistic as well as religious pluralism is done

of many Western-based therapeutic approaches. The

in a very pragmatic way. Another example is the meals

Clinic has taken important steps to react to the overall

offered to cater to religious-, lifestyle- or health-related

political and societal liberal paradox described above.

diverse needs. Other strengths are specific trauma-

Its ongoing efforts have integrated some of the particu-

oriented therapies that are available in the clinic. Since

lar needs and i nterests of asylum seekers and refugees

trauma-related symptoms occur not only in refugees

in its universalist approach, which have allowed the

and asylum seekers, the therapies are open for all

universalist approach and the Clinic to evolve.

Dr. phil. Rebekka Ehret

patients, and trauma specialists are available to care

Hochschule Luzern

for them. Migrants are further encouraged to take part
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in all nonverbal therapies if this is medically indicated.
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Ende 2015 l agen die Schätzungen bei mehr als 60 Milli-

Summary

onen Menschen [1]. Gewalt und Deprivation haben zer-

Large-scale social upheavals have profound effects at the level of the individual, primarily in the form of trauma-related psychological disorders.
Narrative exposure therapy (NET) was developed and assessed to treat
post-traumatic stress disorder (PTSD) in survivors of multiple traumas from
crisis regions. NET works by drawing out the intense but fragmented traumatic memories from the patient and helping them to integrate them into a
coherent, chronological life story, in conjunction with trauma exposure
therapy. To date, this method has proven successful in treating refugees
fleeing from violence, those traumatized by occupational experience, survivors of natural disasters, as well as patients receiving clinical primary
care. It has also been adapted to specific populations (children, perpetra-

störende Folgen auf die psychische Gesundheit, was zu
einem psychiatrischen Notstand mit pandemischem
Ausmass führt [2]. Forscher zu Traumafolgestörungen
in Kriegspopulationen berichten über psychische Störungen bei 20–50% der Befragten [3–10]. Ein vielschichtiger Kreislauf der Gewalt findet auf individueller sowie auf gesellschaftlicher Ebene statt [9, 11–20]. Nach
der oft Monate dauernden Flucht folgen schwierige
Lebensbedingungen in den Zielländern mit weiteren
belastenden und traumatischen Erlebnissen, die negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben [12,
21, 22].

tors of violence) and various comorbid syndromes (grief, borderline, soma-

Die Anzahl unterschiedlicher traumatischer Erlebnis-

tization, aggression, dissociation). In this review, the currently available

typen (Bausteineffekt) ist der wichtigste Faktor zur

literature regarding the clinical and physiological effectiveness of NET is

Entwicklung von Traumafolgestörungen [12, 23–26],

described. NET has a high rate of acceptance by patients, provides signifi-

wie von der Arbeitsgruppe um Elbert, Schauer und

cant and stable reduction in PTSD symptoms, comorbid syndromes, and

Neuner [27] bei sudanesischen Flüchtlingen in Uganda

improves health, when compared to waiting lists or other active control

[28, 29], kosovarischen Flüchtlingen in Mazedonien

conditions without trauma confrontation. Furthermore, NET has been

[30] und tamilischen Kindern im Norden von Sri Lanka

shown to be effective in many different cultures, as well as in clinical set-

[16] beschrieben wurde. Zahlreiche Überlebende orga-

tings lacking in resources. It has also been successfully disseminated to

nisierter Gewalt mit multiplen traumatischen Erleb-

local specialists treating numerous traumatized patients. NET for the treat-

nissen und jetzt in instabilen Lebensumständen in

ment of children (KIDNET) likewise exhibits great acceptance and effective-

Flüchtlingslagern bedurften und bedürfen einer Be-

ness. The current data available using NET to reduce appetitive aggression

handlung. Schauer, Neuner und Elbert folgerten, dass

should be viewed as preliminary and requires further evaluation.

auf der Basis limitierter zeitlicher, medizinischer und

Key words: trauma; post-traumatic stress disorder; trauma therapy; narrative exposure therapy; dissemination

finanzieller Ressourcen eine pragmatische und auch
für die lokalen Gemeinschaften 
umsetzbare sowie
adaptierbare Intervention benötigt wird – inklusive
wissenschaftlicher Evaluation der 
Methode. Unter
Berücksichtigung neurobiologischer Erkenntnisse [31]

Einführung

sowie der Integration von Elementen nachweislich

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

wirksamer Expositionstherapie [32] konzipierten sie

Ursprung und historischer Hintergrund
der NET

ein entsprechendes Behandlungsrational, das auf ei-

Infolge zahlreicher Kriege und Konflikte mit Folter

deklarativen (autobiografischen) Repräsentation aller

und Terror steigen die Flüchtlingszahlen weltweit.

traumatischen Erlebnisse basiert.
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Um die politischen und menschenrechtlichen As-

die Entstehung und Aufrechterhaltung der PTBS bei

pekte, Kultur und Persönlichkeit angemessen zu wür-

gemessen [54–56]. Sowohl DSM-5 als auch ICD-11 revi

digen und gleichzeitig zahlreiche traumatische Erleb-

dieren dementsprechend die diagnostischen Kriterien

nisse zu bearbeiten, ist ein biografisch-erzählendes

[56, 57]. Darüber hinaus fordern einige Wissenschaftler,

Herangehen, wie von Cienfuegos und Monelli [33] in

dass der unterschiedlichen Art, Schwere und Komple-

Chile zur Behandlung der Opfer des Pinochet-Regimes

xität traumatischer Erfahrungen und der sich daraus

implementiert, naheliegend [33–35]. Eine Integration

entwickelnden Symptomatik R
 echnung getragen wird

dieser Ansätze stellte die Entwicklung der Narrativen

[47, 58–64]. Basierend auf diesem Forschungsstand ist

Expositionstherapie (NET) dar [30, 36]. Nach ersten


im ICD-11 die Diagnose einer komplexen PTBS nach

vielversprechenden Behandlungsfällen und Therapie-

wiederholter/andauernder Traumatisierung vorgese-

studien [37–40] wurde das englischsprachige NET-

hen [65, 66]. Die APA führte im DSM-5 einen disso

Manual entwickelt [36], überarbeitet [41] sowie in sechs

ziativen PTBS-Subtypus ein [57].

weitere Sprachen übersetzt (Japanisch, Französisch,

Schauer und Elbert erforschten ein «Abwehr-Modell»,

Holländisch, Italienisch, Koreanisch, Slowenisch). For-

das auf der evolutionsbiologisch bedingten peri-trau-

schungsgruppen um Elbert, Schauer und Neuner ha-

matischen Reaktion des Überlebenden basiert [67].

ben Adaptionen der NET zur Behandlung von Kindern

Diese stellt eine Kaskade von Verhaltensweisen mit

und Jugendlichen [42] s owie Gewalttätern [43] entwi-

sechs dynamischen Verteidigungs- und Überlebens

ckelt. Sie haben die internationale gemeinnützige Or-

reaktionen dar (Aufmerksamkeitsstarre, Flucht,

ganisation «vivo international» gegründet mit der

Kampf, t onische und progrediente schlaffe Immobili-

Zielsetzung, wissenschaftliche Psychotraumatologie-

tät bis hin zur Ohnmacht). Basierend auf früheren

Forschung mit der klinischen Praxis zu verbinden und

Erfahrungen des Individuums wird jeweils die opti-

für Menschenrechte einzutreten (www.vivo.org).

male 
Adaptation an die Faktoren «Abwehr
mög
lichkeiten» und «Fluchtfähigkeit in Relation zu den

PTBS und Traumafolgestörungen

Mitteln der B
 edrohung des Angreifers» ausgeführt

Eine häufige Traumafolgestörung ist die Posttraumati-

[43, 68]. Der Überlebende entwickelt eine entspre-

sche Belastungsstörung (PTBS) [16, 44], gekennzeichnet

chende posttraumatische Reaktion mit vorwiegender

durch das intrusive Wiedererleben der traumatischen

«Flucht-Kampf-Reaktion» bei Aktivierung des sym

Erfahrungen, Vermeidung trauma-assoziierter Erinne-

pathischen Nervensystems oder «Shut-down/Disso

rungen oder Reize, dauerhafte negative Veränderun-

ziations-Reaktion» bei Aktivierung des parasympa-

gen von Emotion und Gedanken sowie Übererregung.

thischen Nervensystems [43, 67].

Etwa 80% der Gewaltüberlebenden mit PTBS leiden
zusätzlich unter komorbiden psychiatrischen Störun-

In jüngeren Forschungsarbeiten wird kogni
tiven Prozessen und dissoziativen Zuständen
eine zentralere Bedeutung für die Entstehung
und Aufrechterhaltung der PTBS beigemessen.

Grundlagen der Behandlung von Traumafolge
störungen
Internationale Psychotherapie-Richtlinien empfehlen
eine vierwöchige achtsame und unterstützende Begleitung nach dem Erleben eines Traumas. Im Falle e
 iner
mit einem Diagnoseinstrument bestätigten weiterhin
bestehenden PTBS-Diagnose sollte eine a
mbulante

gen, insbesondere Depression [45–47]. Für Kinder exis-

individuelle Trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale

tieren vergleichbare Befunde zur psychischen Gesund-

Therapie einer medikamentösen Behandlung vorge

heit [48]. In einem systematischen Übersichtsartikel

zogen werden [69, 70]. Empirisch gestützte Psycho

wurde bei Flüchtlingskindern eine Prävalenz ernsthaf-

therapien für Überlebende von Traumata beinhalten

ter psychischer Störungen von 11–17% beschrieben [49].

Psychoedukation, implizite oder explizite Emotions

Diese Forschungsarbeiten verdeutlichen, dass – wie

regulation, Bewältigungsstrategien, imaginative Expo-

aus evolutionärer Perspektive erwartbar – alle Men-

sition, kognitive und emotionale Verar
beitung, Re-

schen psychische Störungen als Folge von Trauma und

strukturierung und/oder Bedeutungsgebung sowie

sozialem Ausschluss entw ickeln können. Kulturspe

Modifikation von Gedächtnisprozessen zur Erarbei-

zifisch unterscheidet sich lediglich der Ausdruck der

tung eines kohärenten Traumanarrativs [54, 71–77].

Symptome und die Reaktion darauf [50–53].

Die Richtlinien empfehlen unterstützende und stabi

Die PTBS-Diagnose wurde seit ihrer Einführung dyna-

lisierende Interventionen im Kontext anhaltender

misch weiterentwickelt. In jüngeren Forschungsarbei-

Gewalt wie z.B. häuslicher Gewalt oder politischer Ver-

ten wird insbesondere kognitiven Prozessen sowie

folgung [69]. Vor dem Beginn einer Expositionsthera-

dissoziativen Zuständen eine zentralere Bedeutung für

pie sollten adäquate Behandlungsvorraussetzungen
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Abbildung 1: Das «Furchtnetzwerkmodell» geht davon aus, dass die so genannten «heissen» Informationen eines trauma
tischen Ereignisses (Emotionen, Sinneseindrücke, Kognitionen und Körperphysiologie) in einem hoch assoziativen Gedächtnisnetzwerk gespeichert werden.

gesichert werden, die geeignete Rahmenbedingungen

die Betroffenen unter fehlenden Möglichkeiten der

der Therapie wie beispielsweise die Unterstützung

willentlichen Erinnerungssteuerung [82]. Diese Ge-

der Angehörigen umfassen [69, 78, 79]. Aus dem Expo

dächtnisphänomene sind in verschiedensten Län-

sitionsrational und den zugrundeliegenden Wirk

dern und Kulturen in ähnlicher Weise beschrieben

faktoren leiten sich als Voraussetzung für eine erfolg

[50]. Zentrale theoretische Modelle zur Entstehung,

reiche Expositionstherapie zudem eine Stabilität im

Aufrechterhaltung und Therapie der PTBS rücken

Sinne der emotionalen Schwingungsfähigkeit, aus

daher Gedächtnisprozesse in den Mittelpunkt [83–88].

reichende Konzentrationsfähigkeit, Verbindlichkeit

All diesen Modellen ist die Annahme gemein, dass

in Terminwahrnehmung, Selbstregulationsmechanis-

die sensorisch-emotionalen Elemente traumatischer

men, Absprachefähigkeit bezüglich Eigen- und Fremd-

Erinnerungen besonders stark konsolidiert werden,

gefährdung sowie die zeitliche und örtliche Diffe

wohingegen die Erinnerungen an die dazugehörigen

renzierungsfähigkeit des Patienten ab [41, 80].

Kontextinformationen, wie die Einordnung in Raum

Wie bei jeder anderen störungsspezifischen Behan

und Zeit, weniger elaboriert und nur unzulänglich an

dlungs
methode sind die Indikationsstellung (vor

die Erinnerung assoziiert werden.

rangig zu behandelnde PTBS-Problematik), die Bereit-

Das «Furchtnetzwerkmodell» [87–91], das die theore

schaft des Patienten (etabliert durch Vertrauen in

tische Grundlage der NET darstellt, integriert Erkennt

die therapeutische Beziehung) und die erwartbaren

nisse der Neurobiologie. Dabei geht das Modell davon

ausreichenden zeitlichen Ressourcen grundlegende


aus, dass die so genannten «heissen» Informationen

Voraussetzungen. Bei Komorbidität der PTBS ist ein

eines traumatischen Ereignisses (Emotionen, Sinnes-

Behandlungsplan zu erarbeiten, der sich an der primä-

eindrücke, Kognitionen und Körperphysiologie) in

ren Störung sowie an der Schwere der Symptomatik

einem hoch assoziativen Gedächtnisnetzwerk, dem


orientiert. Ein Baustein sollte die Traumakonfronta-

«Furchtnetzwerk», gespeichert werden (Abb. 1). Die

tion sein [69].

A ktivierung der Stressachsen des Körpers, des Sympa-

NET als Ansatz zur Behandlung von PTBS

thikus und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, und die damit verbundene Ausschüttung von Adrenalin und Nor
adrenalin bzw.

Theoretische und physiologische Grundlagen

Cortisol führen zu einer Aktivierung der basolateralen

Intensive angstauslösende Erinnerungen, die mit

Amygdala, welche die starke Konsolidierung emotio-

«Hier und Jetzt»-Qualität wieder erlebt werden, sind

nal-sensorischer Gedächtnisinhalte begünstigt [92].

charakteristisch für die PTBS [81]. Gleichzeitig leiden

Dieser Mechanismus ist zunächst a
 daptiv, da er dazu
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führt, dass mit Gefahr verbundene Sinnesreize beson-

rigierende Beziehungserfahrungen ermöglicht und

ders gut gespeichert werden. Ähnliche Situationen

die Person und ihre Biographie erfährt Würdigung [41].

können folglich in Zukunft vermieden werden [93, 94],

Der Kurzzeitansatz ermöglicht bei grossem Bedarf

jedoch begünstigt der Mechanismus bei wiederholten

eine ökonomische Herangehensweise und die Chro

Traumata die Entstehung von PTBS.

nologie gibt der Therapie eine grundlegende Logik. Die

Multiple traumatische Ereignisse aktivieren dasselbe

chronologische Bearbeitung der Lebensgeschichte

Netzwerk. Die «heissen» Elemente werden an das

ermöglicht zudem die Wertschätzung der gesamten

bestehende Netzwerk angeknüpft. Gleichzeitig wird

Lebensgeschichte, und das Wiedererlangen von Würde

es mit steigender Anzahl traumatischer Erinnerun-

und einer Identität als Überlebender, die systemati-

gen immer schwieriger, die dazugehörigen «kalten»

sche Bearbeitung der multiplen Traumata und somit

Kontextinformationen adäquat zu differenzieren und

auch das empathische Einfühlen in die peri- und post-

zu erinnern.

traumatischen Reaktionen des Betroffenen [51].

Studien legen nahe, dass der Hippocampus, eine
Gehirnstruktur, die zentral für explizite Erinnerungen und Kontextdifferenzierung ist, durch

Das Erzählen von Geschichten dient der NET
als Grundlage.

Stresshormone in seiner Funktionalität eingeschränkt wird. In Tierversuchen geht extremer Stress

Bei der Behandlung mit NET ist keine ausführliche

mit neurotoxischen Effekten für den Hippocampus

Phase zum Erlernen von Strategien der Emotionsregu-

einher [95, 96]. Auch bei Patienten mit PTBS konnte in

lation vor dem Beginn der Traumaexposition vor

Studien eine Ver
r ingerung des Hippocampus-Volu-

gesehen. Stattdessen beinhalten die diagnostische

mens beobachtet werden [97, 98]. Entsprechend kann

Abklärung vor Therapiebeginn sowie die Durchfüh-

das Modell erklären, warum es gerade mit steigender

rung der NET stabilisierend wirkende Elemente [78].

Anzahl traumatischer Ereignisse zu einer immer leich-

Die NET beginnt mit einer ausführlichen Diagnostik

teren Akti
v ierung des «Furchtnetzwerkes» kommt

in Form eines strukturierten Interviews, in dem ne-

und somit zu intrusivem Wiedererleben der traumati-

ben den traumatischen Erfahrungen und der PTBS-

schen Ereignisse. Dies widerspiegelt sich auch in neu-

Symptomschwere auch komorbide Symptome, Suizi-

robiologischen Befunden, die eine leichtere Aktivier-

dalität und Fremd
gefährdung abgeklärt werden.

barkeit der Amygdala bei PTBS zeigten [82]. Jedes

Gegebenenfalls werden sichernde Massnahmen einge-

Element des Furchtnetzwerks kann bei Aktivierung

leitet. Nach einer ausführlichen Aufklärung und Psy-

zum Auslöser für die Trauma-Symptomatik werden

choedukation (die aufgrund des besseren Verständnis-

[90].

ses für die eigenen Symptome ebenfalls stabilisierend

Von hoher klinischer Relevanz ist, dass es mit stei

wirkt) wird anschliessend die «Lebenslinie» gelegt –

gender Anzahl von Traumatisierungen und PTBS zu

eine symbolische R
 epräsentation des Lebens in Form

einem entsprechend erhöhten Krankheitsrisiko für


einer Kordel [110, 111]. Der Therapeut leitet den Patien-

entzündliche Erkrankungen, Herzkreislauferkran

ten an, in chronologischer Reihenfolge schöne (Blu-

kungen,

Stoffwechsel

men) und belastende Erfahrungen (Steine) sowie Trau-

erkrankungen und Krebs kommt [99–102]. Einige der

erereignisse (Kerzen) zu legen. Diese Übung hilft, die

zugrundeliegenden Mechanismen sind beschrieben

Erlebnisse in eine c hronologische Ordnung zu bringen,

und umfassen stressbedingte Veränderungen der

eine Gesamtgestalt seiner Biographie aus allozentri-

Immunzellen [103], Botenstoffe des Immunsystems


scher Perspektive zu erleben, also in der Draufschau

[104], beschleunigte Alterung durch Telomerver

[41, 79, 111], sowie die «Narration» der Lebensgeschichte

kürzung [105] oder vermehrte DNA-Schädigung [106].

in den darauffolgenden Sitzungen zu strukturieren

Autoimmunerkrankungen,

und zu planen [109, 110, 112]. Thematisiert werden aus-

Durchführung von NET

schliesslich «kalte» Gedächtnisinhalte [111].

Das Erzählen von Geschichten ist ein kulturübergrei-

Im Anschluss lädt der Therapeut zur chronologischen

fendes verbindendes Ritual [40, 107, 108] und dient der

Erzählung seines Patienten ein. Die therapeutische

NET als Grundlage, was eine interkulturelle Anwend-

Haltung ist dabei offen und empathisch, gleichzeitig

barkeit und Dissemination erleichtert. Neben dem

stark stützend und direktiv. Der Fokus wird auf die

Senken der PTBS-Symptomlast sind das Wiedererlan-

traumatischen Erlebnisse und deren mehrfachen

gen des Entwicklungspotentials sowie eine Integration

detaillierten Bericht im räumlichen und zeitlichen


und ein Verständnis für die Erlebnisse wesentliche

Kontext seiner Lebensspanne gelegt, aber auch die

Ziele der Behandlung [40, 42, 109]. Durch das empa-

glücklichen Momente (z.B. Erfolge, Bezugspersonen)

thisch-aktive Zuhören des Therapeuten werden kor

werden entlang der Zeitlinie besprochen. Die Erzäh
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lung des Patienten wird mitgeschrieben und in der/den

eignisse sowie eine Neubewertung des eigenen Ver

darauffolgenden Sitzung(en) vorgelesen. Die «Narra-

haltens und dessen Konsequenzen [83] betont. Ins

tion» selbst wirkt stabilisierend [78], da sie die Lebens-

besondere im Kontext politischer Gewalt wird durch

geschichte strukturiert, Sinn stiftet, beim Überleben-

die «Narration» die Bedeutung des privaten Erlebens

den zu einem höheren Verständnis für die Erfahrungen

verdeutlicht und kann, falls der Patient das wünscht,

und der eigenen Person führt und Emotionsregulation

anonymisiert als Dokumentation von Menschen-

erleichtert [113].

rechtsverletzungen genutzt werden. Dies fördert das

Der Therapeut leitet das Erzählen der traumatischen Er-

Wiedererlangen von Würde und die Identitätsentwick-

lebnisse mit der verbundenen Sensorik ( Sehen, Schme-

lung als Überlebender [124]. Weitere Hypothesen stel-

cken, Hören, Riechen und Körperempfindungen), Ge-

len erhöhte Emotionsregulation, Gefühlsakzeptanz

danken, Gefühle, Körperphysiologie sowie Verhalten

und Bindungsprozesse dar [77].

an [112]. Wichtig ist bei der Durchf ührung der NET eine
rast zwischen dem traumatisierenden Geschehen in

Adaptation der NET zur Behandlung komplexer
Traumatisierung und Dissoziation

der Vergangenheit und dem Wiedererfahren im thera-

Basierend auf dem «Kaskaden-Modell der Abwehr

peutischen Kontext zuverlässig und sicher aufrecht zu

reaktion» [67] bei traumatischem Stress ergeben sich

erhalten [41, 67, 112]. Das «Furchtnetzwerk» wird durch

Besonderheiten für die Behandlung von Patienten

das Erzählen aktiviert und im Prozess als Erinnerung in

mit peri-traumatisch dominanter parasympathischer

der Vergangenheit verortet. Die Vermeidung wird über-

Aktivierung: Statt einer bleibenden physiologischen

wunden, im «Narrativ» Worte und Bedeutung für das

Erregung mit starker emotionaler und sensorischer

Erlebte formuliert, Gefühle der Kohärenz, Kontrolle

Beteiligung während der Exposition kommen die

und Integration erarbeitet. Folgen der Traumata auf die

Patienten mit «Shut-down»-Dissoziations-Neigung in

weitere Lebensgestaltung werden thematisiert. Der

eine tonische oder sogar schlaffe Immobilität mit

Therapeut unterstützt den Patienten durch aktives Zu-

Rückgang der emotionalen und körperlichen Wahr-

hören, empathisches Verstehen, Kongruenz und eine

nehmungsfähigkeit sowie der Gedächtnisfunktionen –

akzeptierende wertschätzende Haltung, unterstützt die

dies verhindert die Bearbeitung von Traumata. Daher

Sprachfindung für das Unaussprechbare und versteht

benötigen komplex traumatisierte Patienten Unter

sich als Fürsprecher des Patienten sowie der Menschen-

stützung, um gegen die parasympathische Dominanz

rechte [41].

anzukämpfen. Vorgängig ist auf die ausreichende

Während weniger Sitzungen (Studien evaluierten 4–12

Flüssigkeits- und Essenszufuhr zu achten. Realitäts

NET-Sitzungen à 60–180 Minuten, Sitzungsfrequenz

testung soll die Exposition begleiten und bei ersten

1–2-mal wöchentlich) wird die «Narration» fortlaufend

Anzeichen (z.B. Unwirklichkeitserleben, Paralysen,

weiter entwickelt. Zum Ende der Therapie unterschrei-

verschwommene Sicht) soll durch Aktivierung inter

ben alle Beteiligten der Therapie (Patient, Therapeut

veniert werden. Hierfür eignen sich sensorische (z.B.

und ggf. Dolmetscher) die verschriftlichte Lebens

Duft, Licht, Temperatur) und kardiovaskulär-motori-

geschichte und der Patient erhält diese [41]. Das aus-

sche Interventionen (z.B. angewandte Anspannung

führliche Therapiemanual [41] und zahlreiche Zusam-

wie Beine kreuzen, Gleichgewichtsübungen). Der emo-

menfassungen zur NET wurden in Büchern [114–120]

tionale Ausdruck der peritraumatisch unterdrückten

und Zeitschriften veröffentlicht [77, 121–123].

Gefühle, insbesondere aktivierender Emotionen, soll

Verschiedene Wirkmechanismen der NET werden

sorgfältig unterstützt werden. Der Therapeut regt eng-

diskutiert [41]. Zum einen wird bei der Exposition


maschig und fortlaufend das Kontrastieren des Erle-

die Habituation der Angstsymptomatik erreicht und

bens in der Gegenwart versus Vergangenheit an [67].

Pendelbewegung der Aufmerksamkeit, um den Kont-

die Überzeugung der «permanenten und unendlichen
traumatischen Erlebnisse wird unterstützt [64] und

Adaptation der NET zur Behandlung von Tätern
(FORNET)

die Vermeidung überwunden. Gleichzeitig erfolgt die

Abrüstungs-, Demobilisierungs- und Reintegrations-

Rekonstruktion des expliziten autobiographischen,


programme am Ende bewaffneter Konflikte zur Eta

«kalten» Gedächtnisses sowie die Verortung und

blierung einer friedlichen Gesellschaftsordnung zeig-

Vergeschichtlichung der «heissen» Gedächtnisinhalte

ten bei einer Millionen ehemaliger Kämpfer aus über

[83, 87]. Die Diskriminierung von gefährlichen und

20 Ländern bislang eine enttäuschende Wirkung [125].

ungefährlichen Situationen wird gefördert, die eige-

Deshalb wurde die NET zur «Forensic Offender Rehabi-

nen Bewältigungskompetenzen erlebt [32] und eine

litation» (FORNET) adaptiert, die zum einen die Reduk-

Verantwortung des Täters für die traumatischen Er

tion der PTBS-Symptomatik und zum anderen der Ag-

Angst» widerlegt [32]. Die Versprachlichung der
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gressionsbereitschaft anstrebt [43, 126], welche die

Einnehmen der Körperposition «von damals», ergänzt

Gewalttäter gegebenenfalls an einer erfolgreichen Re-

werden [41, 110, 112]. Spielfiguren können helfen, das Er-

integration in die Gesellschaft hindert [127–131].

fahrene nachzustellen [109]. Auch bei KIDNET wird das

Die Autoren gehen von zwei Arten der Gewalt aus, der

Narrativ in der letzten Stunde unterschrieben und

reaktiv-impulsiven und der appetetiven Form, die mit

übergeben. Die Bedeutung dieses Dokuments wird

Machterleben, Faszination und Rausch verbunden ist.

gemeinsam mit dem Kind und der Vertrauensperson

«Moral und Kultur» hemmen die Aggressionsaus

beprochen und ob es im Dienste der Kinderrechte nutz-

übung – können aber unter gewissen gesellschaftlichen

bar ist [109, 110, 112].

Bedingungen (z.B. Genozid, Bandenkrieg, Hooligan-

Eine KIDNET-Behandlung dauert in der Regel 4–10 Sit-

szene) ausser Kraft gesetzt werden. Wissenschaftliche

zungen (ca. 90 Minuten) [109, 110], wird der kognitiven,

Forschung hat gezeigt, dass appetitive Aggression bis

sprachlichen und emotionalen Entwicklung des Kin-

zu einem gewissen Grad negativ mit der Entwicklung

des angepasst und ist ab ca. 8 Jahren a
 nwendbar [109].

klinischer Traumafolgen assoziiert ist [126]. Die theraExposition der analogen und kompetitiven «Jagd-»


Dissemination der NET in Krisen- und Konflikt
regionen

(appetetiv) und «Furchtnetzwerke» (aversiv) [126, 132,

In Krisenregionen sind Traumafolgestörungen die

133]. Auch die FORNET beginnt mit einer «
 Lebenslinie»,

am häufigsten auftretende psychische Problematik

auf der zusätzlich das Ausüben von Gewalt (Holzstöck-

[110, 135]. Die Divergenz zwischen der grossen Anzahl

chen) symbolisiert wird – einem neutralen Symbol, um

multipel Traumatisierter, die einer psychologischen

die Valenz für den Patienten offen zu lassen. Die FOR-

Unterstützung bedürfen, und der geringen Anzahl

NET verläuft wie die NET chronologisch, jedoch mit de-

spezialisierter Therapeuten stellt eine grosse Heraus-

taillierter Bearbeitung der aggressiven Taten. Die Ver-

forderung dar [109]. Die Dissemination spezifischer

balisierung der positiven Emotion verbunden mit dem

Therapiemodule – der Prozess der Weitergabe und

eigenen aggressiven Verhalten in der Vergangenheit

Integration wissenschaftlicher Evidenz in die klinische

wird sorgfältig in Kontrast zur Wahrnehmung während

Praxis [136–138] – stellt eine Lösungsmöglichkeit

des narrativen Prozesses gesetzt und das «Jagdnetz-

dar und befähigt lokale Gesundheitsexperten zur effek

werk» sowie das «Furchtnetzwerk» in ihren spezifi-

tiven Traumatherapie [139]. Eine intensive Planung,

schen Kontext verortet. Auch ambivalente Gefühle

persönlicher aktiver Kontakt und anhaltende klinische

während der Tat werden herausgearbeitet (z.B. Angst,

Unterstützung auf Therapeutenseite sind für das Gelin-

Scham, Konflikte). Die A
 ffektkontrolle wird durch das

gen der Dissemination [136–138, 140–142] essentiell.

peutische Logik der FORNET basiert auf der narrativen

verbesserte Erkennen und Benennen der Impulse
gestärkt, damit Aggressionen nur noch in kulturell
akzeptierten Ritualen kontrolliert ausgelebt wer-

Zur Optimierung der Ressourcennutzung wurde
das «Train-the-Trainer-Modell» k
 onzipiert.

den (z.B. Sport). In der letzten Sitzung (individuell oder

In diesem Sinne entwickelten Schauer und Schauer [135]

in Kleingruppe) wird, in Anlehnung an das Modul aus

das Kaskadenmodell «Screen and Treat» (Identifizieren

der Interpersonellen Psychotherapie (IPT) [134], der

und Behandeln) zur Versorgung, das nach der epide-

Rollenwechsel von einem Gewalttäter hin zu einem

miologischen Datenerhebung in der betroffenen Ge-

integrierten Gesellschaftsmitglied unterstützt; Visio-

meinschaft ein gestuftes Behandlungs-Modell vorsieht:

nen und Wünsche für die friedliche Zukunft werden

Diagnostiker identifizieren Individuen mit Trauma

erarbeitet [43, 126].

folgereaktionen, psychologisch geschulte Assistenten
übernehmen die psychosoziale Unterstützung und ver-

Adaptation der NET zur Behandlung
von Kindern (KIDNET)

weisen Patienten mit diagnostizierter Traumafolge

Im ersten Schritt der NET für Kinder (KIDNET) findet

Supervision erhalten und sich intervisorisch unterstüt-

eine kindgerechte Psychodiagnostik und -edukation

zen. Die Implementierung der Strukturen basiert auf

statt [112]. Mit Einverständnis der jungen Patienten

«natürlichen Gemeinschaften» und erfordert Öffent

kann nach Indikationsstellung in der Psychoeduka-

lichkeitsarbeit zur Aufklärung der Gesellschaft, der

tions-Phase eine Bezugsperson eingebunden werden

Gesundheitsangestellten und der politischen Entschei-

[41, 109, 110, 112]. Mit KIDNET hielten kreative Medien

dungsträger. Weiter fordern Schauer und Schauer eine

Einzug in das B
 ehandlungsmanual und es wurde die

datenbasierte Auswertung, begleitende Evaluation

«Lebenslinie» entwickelt [40, 41]. Die Bearbeitung der

und Optimierung von Programmen zur psychischen

traumatischen Erfahrungen nach NET-Logik kann

Gesundheit. Die Menschenrechtsarbeit wird als Kern

durch kreative Elemente, wie Malen, Zeichnen oder das

der therapeutischen Arbeit verstanden [135].
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Jedoch bleibt die Dissemination therapeutischer Fer-

Erste Studien weisen auf eine Wirksamkeit der NET auf

tigkeiten personell, zeitlich und finanziell aufwendig

biologischer Ebene hin, so dass langfristige negative

[139]. Zur Optimierung der Ressourcennutzung wurde

Gesundheitsfolgen von Traumafolgestörungen durch

daher das «Train-the-Trainer-Modell» konzipiert [139,

die Behandlung ebenfalls reduziert werden könnten

143, 144]. In diesem Modell trainieren in einem ersten

[106, 154, 178]. Während zahlreiche Studien die Wirk-

Schritt Experten eine Gruppe lokaler Gesundheits

samkeit der Adaption der KIDNET illustrieren [108, 180,

experten, die daraufhin bei ihrer therapeutischen

182–184], ist die Datenlage zur Evidenz von FORNET als

Arbeit mit Klienten, im Sinne von Ausbildungsfällen,

vorläufig zu werten. Bisherige Studien konnten keine

supervidiert werden. In einem zweiten Schritt trai

eindeutig auf die Behandlung zurückzuführende Ab-

nieren und supervidieren die disseminierten Thera-

nahme der «Lust an Gewalt» konstatieren, jedoch eine

peuten weitere Kollegen und konsultieren selbst die

Verbesserung der Funktionalität, eine Kontaktreduk-

Experten in deutlich reduzierter Intensität. Regionale

tion mit gewaltsamen Gruppen sowie einen Rückgang

und kulturelle Besonderheiten können unmittelbar

verübter Straftaten feststellen [175, 176].

in die Supervisionen aufgenommen und die Interven-

Als erschwerende Faktoren zur Behandlung von Trau-

tionen adaptiert werden [139].

mafolgestörungen wurden männliches Geschlecht
sowie eine eigene Gewalttätergeschichte identifiziert
[194], was gegebenenfalls mit Schuld [195], Wut [196]

Befunde zur NET
Wir haben durch umfassende Literaturrecherchen (Pubmed,
Kreuzreferenzierung) und mit Unterstützung der Entwickler
sämtliche nach unserem Wissensstand bisher publizierten Studien zur Wirksamkeit der Methode identifziert.
Im Anhang, den Sie in der Online-Version dieses Artikels unter
www.sanp.ch herunterladen können, sind sie nach Variante
(klassische NET, KIDNET, FORNET) und Forschungsschwerpunkt
(Physiologie und Dissemination) zusammengefasst.

oder appetetivem Gewalterleben [43, 176] in Zusammenhang stehen könnte. Dies würde weitergehende
spezialisierte Behandlungsmodule bezüglich Schuld
[197] oder Wut als hilfreich erscheinen lassen [196].
Der Konsum von Alkohol scheint ein Risiko für Therapieabbruch darzustellen, weiter werden komorbide
Persönlichkeitsstörungen sowie eine starke Dissozia
tionsneigung kontrovers diskutiert [58, 194, 198–202].

Zusammenfassung und Diskussion

NET, KIDNET und FORNET konnten durch trainierte

Die Anwendung und Verbreitung der NET bei humani

Laien erfolgreich durchgeführt werden [37, 174, 176,

tären Krisen ist durch ihre theoretische und neurobio-

183, 184, 187, 189] und in mehrstufigen Disseminations-

logische Fundierung, ihren Fokus auf die Bedürfnisse

projekten in Krisenregionen die Behandlung einer

mehrfachtraumatisierter Überlebender, die einfache

grossen Anzahl von Traumapatienten ermög

lichen

und kultursensitive Methodik sowie die kurze Behand-

[135, 176, 189].

lungsdauer ein vielversprechender Ansatz. Eine Viel-

Die Anwendung der NET reduzierte in einer Vielzahl

zahl weltweit durchgeführter Studien belegt die Mach-

von Studien ebenfalls komorbide Symptome wie De-

barkeit [152] und Wirksamkeit der NET zur Behandlung

pression, Somatisierungs- und Borderline-Symptoma-

von PTBS [38, 150, 153–157, 159, 163, 190, 191].

tik [115, 150, 151, 160, 162, 168–171, 173, 191]. Zudem konnte

Eine Integration der NET zur Behandlung von trauma-

NET zur Behandlung von Patienten mit PTBS und

tisierten Flüchtlingen in das reguläre Gesundheitssys-

komorbider BPS erfolgreich im gängigen stationären

tem wurde in Norwegen erfolgreich erprobt [155, 157].

Kontext in Deutschland eingesetzt werden [171].

Ein unsicherer Aufenthaltsstatus oder komorbide
Dissoziationssymptome wirkten sich nicht negativ
auf den Behandlungserfolg der PTBS-Symptomatik
aus, jedoch konnte das ungesicherte Bleiberecht
mit 
einer erhöhten Depressionssymptomatik in

Eine Integration der NET zur Behandlung
von traumatisierten Flüchtlingen in
das r eguläre Gesundheitssystem wurde
in Norwegen erfolgreich erprobt.

Zusammenhang gebracht werden [152, 153, 191].

Eine Limitation der Evidenz zur NET ist, dass die

Obgleich NET einen starken Fokus auf die Exposition

Wirksamkeitsstudien dieses relativ neuen Therapie

der erlittenen traumatischen Erlebnisse legt, sind die

ansatzes bislang mehrheitlich von den Entwicklern

Therapieabbruchraten gering [174]. Dies ist im Einklang

der Methode publiziert wurden. Jedoch arbeiteten

mit Forschungsarbeiten, die eine hohe Bereitschaft von

die 
Forschungsgruppen zur Vorbeugung möglicher

Patienten zur Traumaexposition berichten (z.B. 192,

«Allegiance-Effekte in ihren Studien hauptsächlich

193). Zudem scheint der ganzheitliche Ansatz, auf die

mit verblindeten Nachuntersuchern (z.B. [38, 133, 151,

Identität und die gesamte Biographie des Trauma

174, 175, 178, 181, 184, 187, 189]). Allerdings gibt es auch

überlebenden zu fokussieren, dem Bedürfnis nach Wie-

zunehmend publizierte Studien unabhängiger For

dererlangung von Würde entgegen zu kommen.

schergruppen aus China, Japan, Deutschland, Saudi-
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Arabien und der Schweiz [155, 158-163, 172, 173] sowie

bei PTBS-Patienten mit komorbider BPS, einer Hoch-

durch die Entwickler u
 nterstützte Arbeitsgruppen [156,

Risikogruppe bezüglich Selbstverletzung. Hier konn-

157, 168–171, 191], welche die Wirksamkeitsnachweise

ten während der Expositionsphase durch tägliche

für die NET bestätigen.

Erhebungen weder signifikant erhöhte Selbstverlet

Bislang liegen keine randomisiert-kontrollierten Stu-

zungsraten noch verstärkte Suizidalität konstatiert

dien vor, welche die Wirksamkeit der NET mit anderen

werden. Auch zeigte sich weder zum Posttest noch zur

evidenzbasierten, Trauma-fokussierten Verfahren wie

12-Monats-Nachuntersuchung eine A
 ggravation der

zum Beispiel Trauma-fokussierter kognitiv-behavior

Symptomatik. Bei 88% der Studienteilnehmer zeigte

aler Therapie, «Prolongierter Exposition» oder «Eye

sich eine reliable Verbesserung der PTBS-Sympto

Movement Desensitization and Reprocessing» verglei-

matik. Lediglich 6% der Studienteilnehmer lehnten

chen. In aktuellen Meta-Analysen, die 
Studien zur

die vorgeschlagene Behandlung zum Studienzeit-

NET einschliessen [203, 204], fand sich übereinstim-

punkt ab. Dies ist im Einklang mit e
 iner umfassenden

mend eine hohe Effektivität expositionsbasierter Trau-

Forschungsarbeit, die auch für andere evidenzbasierte

matherapien und eine Überlegenheit gegenüber Thera-

traumakonfrontative Expositionsverfahren wie «Pro-

piemethoden ohne Traumakonfrontation.

longierte Exposition» oder «Eye Movement Desensiti-

Innerhalb der traumakonfrontativen Techniken konn-

zation and Reprocessing» keine Nebenbewirkungen

ten keine Hinweise für eine differentielle Wirksamkeit

feststellen konnte und diese Interventionen daher als

gefunden w
 erden, allerdings gibt es bislang nur wenige

effektiv und sicher beurteilte [213].

Studien, die d
 irekte Vergleiche zwischen den verschie-

Ein weiterer Grund für die unzureichende Verbreitung

denen etablierten Konfrontationsmethoden anstellten

in der klinischen Praxis könnte darin bestehen, dass

[204].

NET eine hochintensive und für den Therapeuten for-

Die zitierten Meta-Analysen lassen vermuten, dass die

dernde Therapiemethode ist, so dass nach klinischer

Wirksamkeit der NET vergleichbar zu anderen Trauma-

Erfahrung ein Therapeut im k
 linischen Alltag nicht

konfrontativen Therapien ist, da die Effektstärken ver-

mehr als zwei/drei Patienten gleichzeitig mit dieser

gleichbar sind und die Ansätze durch viele gemein-

Methode behandeln sollte; wobei davon auszugehen

same Wirkfaktoren verbunden sind [77]. Entsprechend

ist, dass dies bedingt durch die Schwere der zu bear

fassten mehrere Autoren in ihren Meta-Analysen die

beitenden Themen und der entsprechend oft hohen

NET mit Trauma-fokussierten kognitiv-behavioralen

Symptomlast der 
Patienten für traumafokussierte

Therapien und Expositionstherapien zusammen [203,

Exposition per se gelten dürfte.

205]. Folglich sollten künftige Studien insbesondere

Schliesslich sind die lange Sitzungsdauer und die auf-

die bislang ungeklärte Frage der Patientenpräferen-

wendige Erstellung der «Narration» Hürden, welche

zen und der differentiellen Indikation in den Fokus

die Anwendung von NET im regulären klinischen

rücken: Für welche Patienten ist welcher Therapie

Setting erschweren. Das Mitschreiben der Lebens


ansatz am besten geeignet? Hierzu könnten Faktoren

geschichte und Wiedervorlesen der Erzählung der je-

wie Art und Dauer des Traumas, Kultur, Alter, Kind-

weils letzten Stunde haben sich jedoch als organische

heitstraumata, Geschlecht und Komorbiditäten [77]

Möglichkeit der vertieften Exposition erwiesen. Sie

eine entscheidende Rolle spielen, ebenso wie die Be-

sind auch Zeichen der Wertschätzung und Aufmerk-

rücksichtigung neurobiologischer Risikofaktoren [179].

samkeit durch den interessiert explorierenden The

Eine weitere Limitation traumakonfrontativer Metho-

rapeut und bringen aus klinischer Erfahrung e
 inen

den ist die relative Zurückhaltung der Behandler zum

gewissen Psychohygieneeffekt mit sich.

Einsatz, trotz breiter wissenschaftlicher Evidenz – ein

Eine wissenschaftlich evaluierte Adaption der NET

Phänomen, das als «Implementations-Lücke» bezeich-

ohne das Verfassen der Narration könnte jedoch die

net wurde [193, 206–211]. Ein Grund für die beobachtete

therapeutische Mehrbelastung umgehen und die Ver-

Zurückhaltung könnten Bedenken bezüglich mögli-

breitung der hocheffizienten Methode hierzulande

cher aversiver Nebenwirkungen von Konfrontations

unterstützen.

verfahren wie vermehrtes selbstverletzendes Verhal
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Programme RESSORT (RESeau de Soutien et d’Orientation vers le Travail)

Engager dans les soins les personnes ayant des troubles psychiques
et des problèmes d’emploi
Carlotta Silini, Benedetta Silva, Philippe Golay, Christine Besse, Danièle Spagnoli, Charles Bonsack
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Département de Psychiatrie, Lausanne

50% de celles atteintes de troubles mentaux graves ne

Summary

sollicitent aucun traitement [1].

Background: In Europe, approximately 20% of people suffer from mental
health disorder. However, most of them remain untreated. The main
barrier to care access is the lack of awareness of being in need of help.
Even when the need is clearly perceived, other obstacles make the access
to a treatment programme difficult. These have been classified as accessibility, availability and acceptability barriers. Clinical case management
programmes have been developed for hard-to-engage patients in critical
periods such as hospital discharge or homelessness. The objective of
this study is to examine the feasibility and the outcomes of a critical time
case management intervention that aims to evaluate and engage with care
people having recurring professional difficulties related to their mental

La principale barrière d’accès aux soins semble être
l’absence de perception du besoin de traitement. En
effet, plus de la moitié des non utilisateurs des services
de santé présentant un trouble mental estiment ne pas
avoir besoin de traitement [2]. Quant aux personnes
qui perçoivent ce besoin mais ne recherchent pas
d’aide, elles rapportent plusieurs barrières qui peuvent
être subdivisées en trois catégories [3]: l’accessibilité
(coûts des services, manque de transport, garde des
enfants), la disponibilité (manque de professionnels
dans la région, temps d’attente élevés), et enfin l’acceptabilité («ne pas avoir le temps» de chercher de l’aide,

condition, but difficult to engage with traditional psychiatric care.

préférer gérer seul le problème, avoir peur de chercher

Method: Retrospective statistical analyses were performed on the socio-

de l’aide, les barrières linguistiques, une sous-estima-

demographic, socio-professional and clinical data of every consecutive

tion de l’efficacité des traitements). Plusieurs études

101 participants entering the programme between the 1st of January 2012

montrent des inter-relations entre la perception du

and the 31st of December 2014.

besoin de traitement, les barrières d’accès aux soins

Results: The rate of engagement with care at the end of the programme

et certaines variables sociodémographiques, socio-

increased significantly compared to the baseline. Treatment delay was

économiques, et cliniques [3–8].

significantly longer for people affected by personality disorder.

La perception du besoin d’aide semble être accrue chez

Conclusion: The intervention focused on a hard-to-reach population, often

les patients atteints de troubles sévères [5], avec des

invisible to traditional psychiatric services. Clinical case management pro-

comorbidités associées [8], et chez les femmes d’âge

moted engagement with care of this population and reduced the duration

moyen [5, 8]. Les personnes titulaires d’un diplôme

of untreated disorders.

d’études secondaires ou à revenu élevé déclarent avoir

Key words: mental health service use; mental illness; barriers to treatment; employment

moins de barrières d’acceptabilité [4], tandis que les
personnes provenant de milieux défavorisés font plus
souvent face à des problèmes d’accessibilité [9]. Le fait
de ne pas chercher de l’aide ou bien de repousser ce

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Inroduction

moment est le plus souvent lié au manque de connais-

Environ 20% de la population d’âge actif dans les

sance concernant la maladie mentale ou les traite-

pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de

ments disponibles [10], d’autres raisons étant un jeune

développement économiques) souffre de troubles


âge d’apparition de la maladie, l’âge avancé, le sexe

mentaux cliniques, c’est-à-dire d’une maladie mentale

masculin et un faible niveau d’éducation [10]. Finale-

qui atteint le seuil d’identification clinique permettant

ment, le délai s’écoulant entre la première manifes

de poser un diagnostic d’après les systèmes de classi

tation du trouble mental et la demande d’aide est

fication en psychiatrie [1]. Pourtant, l’utilisation des

beaucoup plus long chez les personnes atteintes d’un

services de santé mentale reste partielle: 80% des

trouble anxieux par rapport à celles atteintes d’un

personnes souffrant de troubles mentaux modérés et

trouble de l’humeur.
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Une mauvaise santé mentale se répercute aussi sur

Community Treatment (ACT) [17], pour des interven-

l’économie; selon le rapport de l’OCDE [1], les coûts

tions de durée limitée dans des phases clés du réta

totaux engendrés par les problèmes de santé mentale

blissement comme le Critical Time Intervention (CTI)

atteignent 3 à 4% du PIB de l’Union européenne

[18], ou des interventions brèves comme le case mana-

(3,2% pour la Suisse en 2010). Les coûts indirects, sous la

gement de transition à la sortie de l’hôpital psychia-

forme de pertes d’emploi et d’une diminution des

trique [19, 20]. Dans une perspective de rétablissement

performances et de la productivité au travail, sont plus

[21], ces interventions ne se limitent pas à la nécessité

élevés que les coûts directs de la santé [11].

de traiter les symptômes, mais partent des besoins, des

L’emploi est un déterminant majeur de la santé men-

priorités et des valeurs exprimées par les personnes.

tale et un puissant moyen d’intégration sociale [12].

Les objectifs de cette étude sont d’examiner la faisa

Pour les personnes atteintes d’un trouble mental, le

bilité et les résultats d’une intervention de case mana-

fait d’avoir un emploi constitue un pas important dans

gement clinique dont le but est l’évaluation et l’enga

le processus de rétablissement. Bien que la majorité

gement dans les soins (EES) de personnes ayant des

d’entre elles souhaitent retravailler (70%), leur taux

problèmes d’emploi récurrents liés à un trouble de

d’occupation reste bas [13].

santé mentale, mais difficiles à engager dans des soins

En Suisse, le taux de chômage des personnes ayant des

psychiatriques standards.

troubles psychiques se situe aux alentours de 30%, soit
plus de trois fois le taux observé dans la population
générale [11]. En outre, le pourcentage des rentes d’in-

Matériel et méthode

validité allouées en raison d’un problème de santé

Il s’agit d’une étude rétrospective, menée sur l’en-

mentale continue d’augmenter, les troubles mentaux

semble des personnes ayant consécutivement accédé à

représentant désormais la première cause de demande

la filière évaluation et engagement dans les soins (EES)

de rente (37% en 2012) [1, 11].

du programme RESSORT entre le 1er janvier 2012 et le
31 décembre 2014. Cette intervention part des difficul-

L’emploi est un déterminant majeur de la santé
mentale et un puissant moyen d’intégration
sociale.

tés d’emploi pour amener les personnes à faire le lien
entre leurs difficultés fonctionnelles et les troubles
psychiques, et enfin les engager dans des soins adéquats. Le résultat principal de l’intervention est l’engagement dans les soins. Les aspects liés au retour à

RESSORT (RESeau de Soutien et d’Orientation vers le

l’emploi ont fait l’objet d’une étude antécédente sur la

Travail) [14] est une équipe mobile spécialisée qui

filière IPS et ne seront pas traités ici [22].

vise à rapprocher le monde du travail et le monde
des soins psychiques. Pour ce faire, ce programme

Participants

comprend deux missions: (1) Le soutien individuel à

Les données concernant 101 patients proviennent de la

l’emploi de type IPS [15], qui vise à accompagner les

base de données clinique utilisée par les intervenants

personnes qui souffrent de difficultés psychiatriques

RESSORT. Une extraction anonymisée des données a

à intégrer ou réintégrer le 1er marché de l’emploi et

été réalisée. La Commission cantonale d’Éthique de la

(2) L’évaluation et l’engagement dans les soins (EES),

Recherche sur l’être humain Vaud (CER-VD) a autorisé

qui vise une é
 valuation psychiatrique et un engage-

l’utilisation des données à posteriori selon la Loi rela-

ment dans les soins de personnes présentant des dif

tive à la recherche sur l’être humain (no du protocole

ficultés d’insertion professionnelle en lien avec des

361/14, décision du 30.09.2014).

problèmes de santé mentale, mais difficiles à engager
dans des soins appropriés. La présente étude s’inté-

Conditions d’admission dans le programme

resse exclusivement à cette deuxième population, qui

Pour être admises dans le programme d’évaluation

se compose de personnes présentant des situations

et d’insertion dans les soins, les personnes doivent

socioprofessionnelles précaires, souvent au bénéfice

avoir des difficultés d’insertion professionnelle, pré-

de l’aide sociale.

senter un probable trouble psychiatrique non traité

L’intervention d’évaluation et d’engagement dans les

et ne pas s’engager dans des soins psychiatriques

soins (EES) est une forme de case management cli-

adéquats malgré l’insistance des personnes qui les


nique, la méthode la plus efficace pour engager les

accompa
gnent dans leur projet d’insertion profes

personnes dans les soins [16]. Celle-ci est utilisée


sionnelle, assistants sociaux ou intervenants au sein

surtout lors de troubles psychiatriques sévères, sous la

d’organismes placeurs. La plupart des participants

forme de suivi de longue durée comme l’Assertive

n’ont ainsi pas de suivi au début du programme.
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Une minorité d’entre eux bénéficie d’un suivi psy

Sur le plan pratique, le premier contact entre le case

chiatrique, souvent sans connexion suffisante avec

manager et la personne a lieu en présence du deman-

les 
difficultés d’insertion, ou présentant d’impor-

deur, qui explique les raisons de sa demande d’inter-

tantes difficultés de communication entre les services

vention. La personne est ensuite invitée à nommer les

sociaux et les soins.

problèmes les plus importants à ses yeux. Ces problèmes sont rarement identifiés par la personne dans

Intervention

le domaine de la santé, mais concernent surtout le

L’intervention d’évaluation et d’engagement dans les

travail, parfois le logement ou les relations sociales.

soins (EES) a lieu dans le milieu de vie de la personne,

Dans une deuxième étape, le case manager commence

est proactive et s’intéresse à l’impact fonctionnel des

immédiatement par aider la personne à résoudre

troubles psychiques sur la vie quotidienne. Au vu de

ces problèmes prioritaires, tout en évaluant l’impact

l’intensité possible de l’intervention et de son caractère

fonctionnel des troubles psychiques. Le case manager

mobile, le nombre de cas est limité à moins de vingt

aide la personne à prendre conscience du lien entre

patients par intervenant. Les case managers sont des

les troubles psychiques et les difficultés rencontrées.

infirmiers en psychiatrie expérimentés, soutenus par

Une fois ce lien établi, la troisième étape consiste à

une équipe pluridisciplinaire de psychiatre, psycho

construire un projet thérapeutique et à affilier la

logues, ergothérapeutes et assistant social.

personne a des soins de plus longue durée. Des ren-

Initialement, les personnes sont désaffiliées sur le plan

dez-vous en présence du demandeur sont agendés

social et sanitaire. Elles ont des graves difficultés en

tous les 3 mois, avec une réévaluation des objectifs.

emploi, sont le plus souvent à l’aide sociale et ne re-

Lorsqu’un suivi adéquat a été mis en place, le case

çoivent pas de soins adéquats. La demande provient

manager termine son intervention en transmettant

de tiers, car les personnes elles-mêmes ne demandent

un bilan au réseau comprenant la personne, le deman-

pas de soins et ne sont en général pas conscientes

deur et les nouveaux intervenants de soins. Une

d’une problématique psychiatrique. Ces tiers sont

vignette clinique illustre ce processus.

généralement les référents des services sociaux ou
des mesures d’insertion, plus rarement la famille. Le
but de l’intervention est de favoriser le rétablissement
dans le respect des besoins, des priorités et des valeurs
de la personne. Dans le contexte de cette intervention,
les difficultés en emploi constituent le plus souvent
une priorité pour la personne, mais sans que celle-ci
n’associe l’origine de ces difficultés avec des troubles
psychiques. Le case manager se déplace dans les
mesures de réinsertion ou en entreprise, pour évaluer
les troubles et leurs conséquences fonctionnelles, coordonner les interventions et déstigmatiser les troubles
et les soins psychiatriques. Il effectue un bilan des difficultés, des ressources et de la santé psychique de la
personne, tout en la soutenant dans son projet d’in
sertion professionnelle, de mise en place de stages, ou
de dépôt d’une demande auprès de l’Assurance Inva
lidité. Conscients des barrières d’accès aux soins psychiatriques, le case manager et son équipe se montrent
flexibles, mobiles, disponibles et proactifs. Lorsque la
personne accepte des soins, elle est accompagnée par
l’équipe vers un suivi psychiatrique institutionnel ou
privé. Une fois le suivi psychiatrique mis en place, le
suivi EES coordonné par le case manager peut se ter
miner. Lorsque la situation clinique du patient le permet, et que le patient est inscrit depuis plus de 3 mois
dans un suivi psychiatrique, un suivi IPS afin de sou
tenir un projet d’insertion professionnelle peut se
construire.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Vignette clinique
Pascal, 22 ans, fume du cannabis et passe la plupart de son
temps à jouer en réseau. La demande d’intervention vient de
son assistant social, qui s’inquiète des nombreux rendez-vous
manqués et des échecs répétés dans les mesures d’insertion
pro

fessionnelle. Découragé par un licenciement quatre ans
auparavant lors de sa première année d’apprentissage, Pascal
se dit victime du système et ne voit pas l’intérêt d’une consultation psychiatrique. Une première rencontre avec l’intervenant
RESSORT a lieu au bureau de l’assistant social, durant lequel
Pascal est néanmoins d’accord de faire le point sur ses projets
professionnels. Initialement, Pascal annule pourtant plusieurs
rendez-vous en dernière minute, mais finit par se rendre à une
rencontre près de chez lui. Il parle alors de son anxiété dans les
lieux publics et de ses difficultés à se rendre à ses rendez-vous
en ville. Pour surmonter cet obstacle, l’intervenant convient de le
rencontrer initialement dans le parc à côté de son immeuble.
Une phobie sociale et un état dépressif invalidants sont diag
nostiqués, gérés par des consommations de cannabis depuis
l’adolescence. Le psychiatre du programme lui explique que
ses troubles peuvent être traités par un antidépresseur, une
approche cognitivo-comportementale et une activité physique
régulière. Pascal reprend ainsi la musculation, puis accepte un
traitement antidépresseur pendant quatre semaines. Lors du
bilan à 3 mois avec l’intervenant et l’assistant social, l’angoisse
et la tristesse sont attenuées et Pascal souhaite continuer le
traitement. Il trouve ensuite un psychiatre dans son quartier,
avec qui il a un bon contact. Il se sent alors prêt à reprendre ses
recherches d’apprentissage, avec un soutien à l’emploi par
RESSORT, en collaboration avec son psychiatre et le programme
des services sociaux JAD, spécialisé pour les 18-25 ans en difficulté.
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Analyses statistiques
Le profil de la population accédant au programme a
été évalué par des analyses descriptives sur l’ensemble

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques, socio
professionnelles et cliniques de la population EES (Entrée
En Soins) à l’admission (n = 101).

des participants. Les variables sociodémographiques
(sexe, âge, niveau scolaire), socioprofessionnelles (statut social, activité au cours de l’année précédente,
source de revenu) et cliniques (diagnostic, état du suivi
psychiatrique) ont été rapportées sous forme de
moyennes ou de pourcentages. Les diagnostics ont été

Groupe entrée
en soin (N = 101)
Age, moyenne (écart type)

30,3 (11,1)

Sexe
% Homme (n)

60,4% (61)

Niveau scolaire, % (n)
Université, haute école

3,0% (3)

Maturité, école supérieure

1,0% (1)

Ecole professionnelle

1,0% (1)

Apprentissage, maîtrise fédérale

26,0% (26)

Pour évaluer l’insertion dans les soins, la proportion

Scolarité obligatoire

61,0% (61)

des personnes ayant accédé à un traitement à la fin

Aucune scolarité menée à terme

8,0% (8)

du suivi est comparée à la situation au début de l’inter-

En activité au cours de l’année
précédente % oui (n)

21,8% (22)

posés à la fin des prises en charge, suite à l’évaluation
par les intervenants supervisés par un psychiatre expérimenté.

vention à l’aide du test du Chi-carré. L’odd ratio, ou
«rapport des cotes», a été calculé sur la table de
contingence de manière à pouvoir accompagner les
résultats du test du chi carré d’une mesure de la taille
d’effet. Pour éviter de biaiser les résultats, les analyses
ont pris uniquement en considération les dossiers déjà
fermés au 31 décembre 2014 (n = 76).
Pour déterminer l’influence des variables sociodémographiques et cliniques sur l’entrée (ou non) en soins,

Source de revenu % (n)
R/SPAS

79,2% (80)

Chômage

9,9% (10)

Bourse d’étude

3,9% (4)

Mixte

3,0% (3)

AI

2,0% (2)

Travail salarié

1,0% (1)

Fortune personnelle

1,0% (1)

Diagnostic principal (CIM-10) % (n)

le test non paramétrique de Mann-Whitney a été

Tr. de l’humeur

29,0% (29)

utilisé pour les variables catégorielles ordinales ou

Tr. anxieux et liés au stress

19,0% (19)

continues non normales, et les tests du Chi-carré ou de

Tr. de la personnalité

26,0% (26)

Fisher pour les variables catégorielles nominales.

Tr. psychotiques

6,0 % (6)

Tr. autre

13,0% (13)

Evaluation diagnostique à faire

5,0% (5)

Diagnostic non spécifié

2,0% (2)

Finalement, pour évaluer l’influence des variables
socio-épidémiologiques et cliniques sur le délai temporel d’entrée en soins, des tests de Mann-Whitney
et de Kruskal-Wallis ainsi que des corrélations non
paramétriques Rho de Spearman ont été utilisées sur
l’ensemble des dossiers des patients ayant accédé aux
soins (n = 53). Tous les tests statistiques ont été réalisés
de manière bilatérale avec un seuil de significativité

Suivi psychiatrique à l’entrée, % oui (n)

12,9% (13)

Répartition selon type de soins à l’entrée % (n)
Soins autres

46,2% (6)

Soins Département de Psychiatrie

30,7% (4)

Soins psychiatriques privés

23,1% (3)

fixé à 0,05. Toutes les analyses ont été effectuées avec
le logiciel IBM SPSS Version 22.

diagnostic, il y a une prépondérance de troubles de
l’humeur (29,0%) et de troubles de la personnalité
(26,0%). La grande majorité des patients ne bénéficie

Résultats

d’aucun suivi psychiatrique à l’entrée (87,1%).

Profil socio- démographique et clinique
de la population

Prédicteurs d’entrée en soins et durée du suivi

Le tableau 1 décrit les caractéristiques sociodémogra-

Le taux d’accès aux soins des participants est présenté

phiques et cliniques de la population. Cette dernière se

dans le tableau 2. Au début de l’intervention, 17,1%

compose principalement d’hommes (60.4%), avec un

des personnes bénéficient d’un suivi psychiatrique, ce

âge moyen de 30 ans et un niveau scolaire ne dépas-

chiffre s’élevant à 51,3% en fin de programme. Cette

sant pas la scolarité obligatoire dans la plupart des

différence statistiquement significative indique que

cas (69,0%). Seuls 21,8% des patients ont eu une acti-

les patients ont 5,1 fois plus de chances de bénéficier de

vité professionnelle pendant l’année précédente. La

soins à la sortie du programme par rapport à l’entrée.

grande majorité des participants (79,2%) bénéficie

La durée moyenne d’un suivi est 8 ± 7.512 mois (mé-

d’un revenu d’insertion de l’aide sociale. Concernant le

diane = 5 mois).
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Tableau 2: Impact de RESSORT sur l’accès aux soins, à l’entrée vs à la sortie du programme (N = 76).
Etat de soins

Entrée

Sortie

Χ2

N

%

N

%

Personnes en soins

13

17,1%

39

51,3%

19,76

Personnes sans soins

63

82,9%

37

48,7%

76

dl

p

OR

1

<0,001

5,1

Note: dl = degré de liberté; OR = Odds Ratio.

L’âge, le sexe, le niveau scolaire et la durée moyenne du

En considérant les difficultés d’insertion profession-

suivi ne révèlent pas de différences significatives pour

nelle couplées aux troubles psychiques comme une

l’engagement dans les soins.

période critique, au même titre que la sortie de l’hôpi-

Le délai temporel moyen d’accès aux soins depuis l’en-

tal psychiatrique [23], ou d’une période sans logement

trée dans le programme est de 5.15 ± 3.83 mois (temps

[24], une intervention de case management en période

médian = 3 mois). Les personnes sont pour la plupart

critique vise à aider la personne à prendre conscience

orientées vers la psychiatrie publique (45,3%) ou des

des troubles et de leurs répercussions fonctionnelles,

psychiatres privés (41,5%).

puis à accéder à un suivi psychiatrique. Cette inter

Les variables sociodémographiques n’ont pas d’impact

vention a la particularité d’être mobile et proactive, et

significatif sur ce délai temporel. Par contre, la pré-

part des difficultés identifiées par la personne sans se

sence d’un trouble de l’axe II, qui inclut les traits per

focaliser sur les symptômes. Pour les personnes en

sistants comme les troubles de la personnalité, est lié

difficulté d’insertion professionnelle, il s’agit principa-

à un délai temporel moyen d’accès aux soins d’environ

lement de les aider à prendre conscience du lien entre

deux mois plus important par rapport aux troubles

ces difficultés et les conséquences fonctionnelles des

cliniques de l’axe I comme les troubles dépressifs, psy-

troubles psychiques. Les intervenants maintiennent le

chotiques ou anxieux (tableau 3).

contact avec la personne de manière active afin de
minimiser le risque d’évitement et de rupture, mais
aussi pour l’aider à dépasser l’ambivalence face aux

Discussion

soins ou la faible motivation initiale. Notre étude

Cette étude examine une population de personnes qui

montre que ce type d’intervention permet de multi-

échouent de manière répétée dans leurs tentatives

plier par cinq les chances d’accéder à des soins, quelle

d’insertion professionnelle en raison de difficultés psy-

que soit la catégorie diagnostique.

chiques potentiellement traitables, et qui ne sont pas

Les caractéristiques des personnes ne permettent pas

engagées pas dans des soins adéquats. Les résultats

de prédire le résultat de l’intervention sur l’accès aux

montrent que tous les problèmes de santé mentale

soins. Plusieurs hypothèses pourraient rendre compte

sont représentés, avec une majorité de troubles dépres-

de ces divergences avec la littérature citée en intro

sifs et anxieux, mais également des troubles psycho-

duction. Premièrement, la plupart des études ont été

tiques parfois sévères. Il s’agit en majorité de jeunes

menées sur la population générale, tandis que la

hommes qui bénéficient de l’aide sociale, sans forma-

population cible de ce programme constitue une


tion professionnelle au-delà de la scolarité obligatoire.

sous-population différente, composée d’individus

Une faible minorité d’entre eux bénéficie déjà d’un

particulièrement difficiles à engager dans les soins

traitement, mais avec un lien insuffisant avec les me-

traditionnels. Deuxièmement, la prédominance des

sures d’insertion professionnelle. Ce profil correspond

hommes dans ce programme pourrait refléter d’un

à une sous population à risque de présenter des dif

côté une plus grande difficulté à engager les hommes

ficultés d’insertion, déjà identifiée dans la littérature

dans les soins traditionnels [5, 8], et de l’autre, l’effica-

[4, 5, 9, 10].

cité des efforts des i ntervenants RESSORT pour joindre

Tableau 3: Impact de catégorie diagnostique sur le délai d’entrée en soins (N = 40)1.
Délai temporel en mois
Axe diagnostique

Médiane (IQ)

Moyenne (écart-type)

U

z

Tr. axe 1

3 (2)

4,66 (3,72)

98,5

2,17

Tr. axe 2

6 (6)

6,55 (3,50)

p
0,030

Note: 1 Réduction des effectifs: 9 patients déjà en soins à l’entrée; 1 patient sans diagnostic psychiatrique; 2 évaluations
diagnostiques à faire; 1 donnée manquante.
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cette sous population. Enfin, d’autres variables non

«thérapie mobile» peut favoriser le rétablissement,

testées pourraient jouer un rôle dans l’engagement

par exemple par la compréhension des schémas dys-

dans les soins, comme le degré d’auto-stigmatisation

fonctionnels répétitifs, l’acquisition de compétences

ou le lien de confiance avec l’intervenant.

de gestion des émotions ou des relations, la capacité de

Les difficultés d’engagement dans les soins ne sont

surmonter l’évitement dans les troubles anxieux par

toutefois pas anodines et l’intervention dure en


l’exposition aux stimuli anxiogènes, l’augmentation

moyenne près de six mois. Le délai d’accès aux soins

de l’estime de soi et de l’espoir, ou par une meilleure

est significativement plus élevé chez les personnes

intégration de l’identité en tenant compte de l’expé-

atteintes d’un trouble de l’axe II, qui par définition

rience du trouble psychique. D’autre part, les effectifs

souffrent de traits dysfonctionnels durables, et non

de cette étude restent à ce jour modestes, et l’absence

d’un trouble transitoire. Ces traits sont profondément

de groupe contrôle ne permet pas de démontrer l’effi-

ancrés dans leur identité, avec des conséquences fonc-

cacité du suivi par rapport à une autre intervention, ni

tionnelles sur le plan émotionnel, relationnel et cogni-

de généraliser ces résultats. L’absence de recul et de

tif, mais souvent accompagnés d’une faible conscience

données sur le retour à l’emploi constituent une limita-

morbide et d’un recul limité sur les impacts fonc

tion supplémentaire.

tionnels. D’autre part, certaines études rapportent une
perception accrue de la stigmatisation et de l’auto
stigmatisation dans les troubles de la personnalité, qui

Conclusions

pourrait expliquer en partie une réticence à consulter

Le programme d’évaluation et d’engagement dans les

[25, 26].

soins s’adresse à une population invisible pour la
psychiatrie classique, composée de personnes fragi

Une intervention de case management
clinique contribue à diminuer la durée des
troubles non traités.
Nous constatons néanmoins certaines limitations.
Malgré le succès du programme pour les personnes
qui en bénéficient, près de la moitié des participants
n’accèdent pas à des soins à la fin de l’intervention. Les
données à disposition ne permettent pas de déter
Correspondance:

miner si ces participants ont bénéficié du programme

Carlotta Silini

d’une autre manière ou si l’intervention a permis de

Étudiante

les aider à surmonter leurs difficultés d’insertion pro

DP – CHUV – Service de
Psychiatrie Communautaire
Consultation de Chanderon
Place Chanderon 18
CH-1003 Lausanne
carlotta.silini[at]unil.ch

fessionnelle. En effet, au-delà d’un accompagnement
vers un traitement de plus longue durée, l’intervention
des case managers peut avoir un effet thérapeutique
propre, lié à leurs compétences de soignants. Cette

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

lisées, en échec d’insertion professionnelle, avec des
problèmes de santé mentale et qui présentent des
diffi cultés d’engagement dans les soins.
Inspirée des interventions en période critique développées initialement pour les personnes sans-abri ayant
des troubles psychiatriques sévères, une intervention
de case management clinique contribue à diminuer la
durée des troubles non traités, et ainsi potentiellement
à améliorer leur état de santé et à surmonter leurs difficultés d’insertion dans le marché du travail.
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CASE REPORT

Case report und Quiz

Depressive Episode
Louise Penzenstadler, Daniele Zullino

Frau C., eine 40-jährige alleinstehende Mitarbeiterin eines internationalen Unternehmens, kommt Anfang Dezember zu Ihnen in die Praxis. Sie klagt über eine
gedrückte Stimmung und fürchtet, erneut in eine d
 epressive Phase zu gleiten.

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

Sie berichtet über vier vorausgegangene depressive

therapie wird ein Wechsel des Antidepressivums in

Episoden. Die erste depressive Episode sei im Dezem-

Erwägung gezogen werden.

ber vor vier Jahren kurz nach ihrem Umzug aus Florida

Für die Lichttherapie werden die Patienten morgens,

in die Schweiz aufgetreten. Als Ursache dafür ver

je nach individuellem Chronotyp, mit sehr hellem

mutete die Patientin eine Überlastung an ihrem neuen

weissem Licht (10 000 Lux) bestrahlt. Diese Behand-

Arbeitsplatz und die Entfernung zu ihrer Familie. Sie

lung sollte mindestens 2 Wochen lang 30 Minuten

sei damals von ihrem Hausarzt während 9 Wochen

täglich durchgeführt werden. Bei gutem Ansprechen

krankgeschrieben worden und habe ein Antidepres

wird empfohlen, die Behandlung bei erneuten Symp-

sivum verschrieben bekommen. Nach 3 Monaten sol-

tomen in den darauffolgenden Wintern zu wieder

len sich die Symptome gebessert haben. Die Patientin

holen.

habe daraufhin das M
 edikament abgesetzt. Seither
komme es jedes Jahr zu einer weiteren depressiven

Richtige Antwort: C

Episode. Seit der zweiten Episode nehme die Patientin
regelmässig ein A
 ntidepressivum (Escitalopram) ein
und habe sich während eines halben Jahres einer
Psychotherapie unterzogen, welche ihr gut geholfen
habe.
Derzeit leide sie erneut an einer gedrückten Stimmung
und Antriebschwäche. Ihr Hausarzt hat sie an Ihre
psychiatrische Praxis überwiesen. Sie klagt ausserdem
über starke Müdigkeit, die sich trotz erhöhter Schlaf-

Frage 2
Welche der beschriebenen Symptome sprechen für eine saisonale Depression und sind weniger typisch für eine klassische
Depression? Mehrere Antworten sind richtig.
A Gedrückte Stimmung
B Antriebsschwäche
C Erhöhte Schlafdauer
D Gewichtszunahme und Appetitsteigerung

dauer in den letzten Wochen nicht bessere. In letzter
Zeit habe sie sich immer mehr zurückgezogen und

Kommentar

habe fast keinen Kontakt mehr zu ihren Freunden.

Hypersomnie und Hyperphagie mit daraus folgender

Zusätzlich habe sie 2 kg an Gewicht zugenommen,

Gewichtszunahme sind typische Symptome einer

da sie in letzter Zeit vermehrt Lust auf Süssigkeiten

saisonalen Depression. Diese ist eine wiederkehrende

verspüre.

Depression, welche nach einem sai
sonalen Muster
auftritt.
Beim Wintertyp bessern sich in der Regel die Symptome im Frühling spontan und vollständig. Um die

Frage 1
Welches ist die am ehesten indizierte Behandlung dieser Patientin?
A Absetzten von Escitalopram
B Wechsel auf ein anderes Antidepressivum
C Lichttherapie
D Elektrokrampftherapie
E Transkraniale Magnetstimulation

Diagnose gemäss DSM-5 stellen zu können, bedarf es
mindestens zweier solcher Episoden. In Mitteleuropa
sind etwa 2% der Bevölkerung hiervon betroffen,
Frauen rund 4-mal häufiger als Männer. Zusätzlich
zu den typischen Symptomen einer Depression be
richten die Betroffenen häufig über Heisshunger auf
Kohlenhydrate und folglich Gewichtszunahmen und

Kommentar

erhöhten Schlafbedarf.

Bei einer saisonalen Depression ist eine Lichttherapie

Die beschriebene Patientin erlebte ihre erste Depres-

(eventuell zusätzlich zu einer bestehenden medi

sion, als sie von einem Land mit höherer Sonnenein-

kamentösen Behandlung) am besten validiert. Erst

strahlung im Winter in eine Umgebung mit weniger

nach nicht ausreichender Besserung durch eine Licht

Licht im Winter kam.
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CASE REPORT

Bei einer Depression ohne saisonalen Charakter findet
man häufiger Appetitverlust teilweise mit Gewichts
abnahme und Insomnie, auch wenn gelegentlich
Hyperphagie und Hypersomnie auftreten.
Die als Differentialdiagnose in Frage kommende
Dysthymie ist aufgrund der Schwere der depressiven
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 ersönlichen Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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From the beginning of the 20th century on, Freud’s theories became the target of countless attacks

Freud’s friends and foes:
bashers versus critics
Henry Zwi Lothane
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, United States

wissenschaftlichen Fundierung von Psycho
analyse-Kritik (1996, Kohlhammer Stuttgart)”,
Few twentieth century thinkers have stirred
179 pages. Köhler cited his first book in the
up so much controversy as Sigmund Freud
2016 references.
and the psycho
analysis he created. Freud
For the 2016 edition, Köhler chose the term
himself took pride in being controversial
Freud-bashing as a synonym for a
 nti-Freud
when he declared as his mission “to disturb
literature and surveys a number of attacks
the peace of this world” ([1], p. 285) and chose
upon “den Wert seiner Theorien” (p. 9). Actu
Vergil’s Flectere si nequeo superos, acheronta
ally, the 2016 edition repeats pages from
movebo (And if Heaven be inflexible, Hell
the original 1989 edition. For example, the
shall be unleashed!) as a motto for “Die
paragraph that began in the 1989 edition
Traumdeutung”, perhaps a reference to the
on page 36 with the words “Vielleicht am genetherworld of sex and aggression and other
schmacklosesten Eysenck, der in bezug auf
instincts and emotions. From the beginning
Freud’s Sexualverhalten (…)” is reproduced in
of the 20th century on, Freud’s theories be
the 2016 edition on page 38. The Sexualver
came the target of countless attacks by psy
halten in question is the alleged affair
chiatrists, psycho
logists, sociologists and
between Freud and his sister-in-law Minna
historians, who mixed criticism of his ideas
Bernays and it contains some fatal non
with wild ad hominem bashing, i.e., defaming
sequiturs.
his personality as well.
First, Eysenck showed no bad taste in discuss
ing Freud’s sex life; Ernest Jones had given us
the details.
Some examples of Freud critics
Second, Köhler quotes Eysenck as saying: “Um
and Freud bashers
(…) mit dieser Affäre zu Ende zu kommen, will
Psychoanalysts themselves have reacted to
ich noch Elms’ abschließenden Kommentar
Freud with ambivalence: early on Jung and
wiedergeben, der meines Erachtens den ganzen
Bleuler doubted Freud’s sexual explanation
Sturm im Wasserglas in recht vernünftiger
of the Schreber case [2]. In recent years, repre
Weise zusammenfaßt (…) (Freud) ‘mochte über
sentatives of the American relational school,
Minna phantasiert haben (…) (ohne dass) er
Greenberg and Mitchell [3], wrongly denied
jemals solche Phantasien ausgeführt hätte.

that Freud was an interpersonal psychologist
Jedenfalls brauchte er nicht Minna, um für

[4, 5] and 
Hoffman demolished free asso
Fragen des inzestuösen Verlangens besonders
ciation [6]. By comparison, in Germany psy
einfühlsam zu werden. Er hatte immer seine
choanalysts still d
 efend Freud against any
Mutter gehabt!’” ([8], p. 46).
criticism, fair or unfair, and among historio
Third, Elms [9] was the first to challenge the
graphers of psychoanalysis, two schools have
convoluted story fabricated by Peter J. Swales
evolved: the orthodox, represented by, for
[10] that Minna and Freud had a sexual affair,
example, Ilse Grubrich-Simitis and Werner

a criticism Swales would not be able to dis
Bohleber, and the revisionist, including Karl
prove.
Fallend and Bernd Nitzschke.
Fourth, Köhler cited Swales in his 1989 refer
One of the current Freud defenders is Thomas
ences, where he also included this footnote:
Köhler, who has degrees in medicine and
“Nicht zur kritischen Freud-Biografik würde ich
other doctorates, taught clinical psychol
die Arbeiten von Swales (1982, 1986) rechnen, da
ogy and psychoanalysis in Hamburg and
sie zunächst um eine historische Klarstellung
authored many publications.
bemüht sind, nicht um eine Diskriminierung
Köhler’s first book on this subject was pub
Freuds. Der Mißbrauch von konservativer Seite,
lished in 1989 as “Abwege der Psychoanalyseder mit Swales’ spekulativen Annahmen getrieKritik”, 234 pages [7]. However, the current
ben wurde (Eysenck, 1985, S. 153ff.), ist nicht
2016 edition [8] is described by the publisher
notwendig ihrem Urheber anzulassen“ (p. 83),
as a “Komplett überarbeitete, erweiterte und
all deleted in 2016.
a ktualisierte Neuausgabe von Anti-Freud- Moreover, this story was not updated by

Literatur !on ihren Anfängen bis heute. Zur
Köhler in 2016, for in 2006 Franz Maciejewski

Introduction
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exploded a bombshell: the sensational news
that Freud and Minna had sex in an inn in
the Swiss town of Maloja [11]. I challenged
Maciejewski’s sensation in 2007 [12]. I also
disputed Swales’ 1982 story of a sexual affair
between Freud and Minna and its cooked-up
sequel: that Minna became pregnant, that
Freud arranged an abortion, and that it was
a botched septic abortion with high fever,
which turned out to be an acute episode of a
gastrointestinal inflammation [13]. All of this
qualifies Swales as a Freud basher, in contrast
to his critical archival research about the
important relationship between Freud and

Wilhelm Fliess.
The book is a welcome contribution to the
ongoing debates among Freud’s friends and
foes, but it begs two questions: first, why the
focus on theory alone, not on Freud’s method
as well; second, is a well-founded critique of
Freud anti-Freudian? Theorists in any field of
science need to have their internal and exter
nal c ritics in order to become aware of selfcontradictions, mistakes and omissions; and,
of course, the same applies to the critics them
selves. Freud himself was not immune from
mistakes and self-contradictions.

Difference between theory
and method
The word theory applies to: (1) an idea to
explain the cause of a fact in ordinary life,
an event, or action, e.g., the detective’s theory
of a crime; (2) an unproven h
 ypothesis or
conjecture; (3) a set of principles in a field, e.g.,
the causal theories and principles of medi
cine, or accepted theories in science, e.g., the
theory of gravitation; (4) a theory underlying
procedures basic to specialised field, e.g.,
the practice of medicine or psychoanalysis;
(5) theory as ideology. General theories are
expressed in abstract or metaphysical words,
also called universals, which cannot be
observed but only thought of. For example,
we do not observe gravitation, only falling
bodies; similarly, we do not observe repres
sion, we only become aware of forgetting as
an action of p
 utting something out of mind.
Psychoanalysis originated not only in the
realm of medicine, but also of literature. This
led some researchers to introduce the term
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of narratology. I proposed the concept dramatology to complete narratology [5, 14, 15]: a
drama is built on dialogue in the here-andnow, a story on description of a past event.
Whether real or fictional, life’s plots and
events, lived through in situations (scenes of
encounters and emotions) are either dramatized in the here-and-now or narrativized as
remembrances of times lost. A dramatic situa
tion, to use Freud’s words of 1937, is endlich,
story-telling is unendlich. For example, the
historic breakup between Freud and Jung was
their interpersonal drama, told and inter
preted with various theories, in countless
autobiographical and b
 iographical accounts.
Freud himself said this about theory [16]: “One
dislikes the thought of abandoning observation
for barren theoretical controversy (…) notions
such as that of an ego-libido, the energy of
ego-instincts, and so on, are neither easy to
grasp, nor sufficiently rich in content (…) But I
am of the opinion that that is just the difference
between a speculative theory and a science
erected on empirical interpretation ... For these
ideas are not the foundation of science, upon
which everything rests: that foundation is observation alone. They are not the bottom but
the top of the whole structure, and they can be
replaced and discarded without damaging it.“
The missing word is method, for both obser
vation and method deal with actions and
deeds, with procedures and practices, not
only with thoughts and fantasies. Freud de
fined: “thinking is an experimental action
carried out with small amounts of energy”
([17], p. 89). In thinking, we utilize association
of ideas in both performing cognitive tasks
and engaging in daydreams and reveries [41].
Freud developed the technique of free asso
ciation and defined “psycho-analysis (as) a
method of research, an impartial instrument,
like the infinitesimal calculus, as it were” [18],
as a Methode or Verfahren for investigating
(Forschen) unconscious processes and a proce
dure [19–21] for healing (Heilen) psychological
pain and trauma. Furthermore, Freud differ
entiated the method of studying unconscious
processes from theorizing about causes of
disorders – be it aggression, loss, or sexuality.
The sexual theories in particular came to be
labelled as Freudism or Freudianism. In the
popular mind, “Freudian” came to be asso
ciated with sexually stimulating, smutty, or
shameful.
During the last two millennia, sex greatly dis
turbed the peace of the world as it was turned
into sin by the Church Fathers (Augustine)
and later theologians (Thomas Aquinas). It
was punished by the Inquisition, with torture
and burning of women called witches for
having sex with the Devil. Sex was turned
into crime by laws and statutes, and into dis
ease by psychiatry. To this tradition of hostil

ity, ignorance and superstition Freud reacted
as an enlightened sexual liberator, but was
attacked by psychiatrists like Krafft-Ebing,

Aschaffenburg and Hoche. A noted Swiss
doctor and author of books on sexuality be
fore Freud was Samuel Auguste Tissot (1728–
1797). Between 1895 and 1900, Freud published
a number of papers on Aktualneurosen, neu
rasthenia and anxiety neurosis, and by 1898
[22], without 
denying the causal role of
common social factors, Freud firmly nailed
down sex as the major etiologic factor in life,
disorder and therapy. Freud’s tolerant open
ness to critique and discussion gradually
evaporated [23] as disciples Adler and Jung
became the first to doubt the universality of
Freud’s libido theory and the first to be
branded by Freud in 1925 as “two secessionist
movements (Abfallbewegungen) from psychoanalysis” ([24], p. 52). Abfall means “(beson
ders Religion, Politik) Lossagung von einem
Glauben, einem Bündnis, einer bestehenden
Bin
dung; das Abtrünnig
werden gegenüber
jemandem, etwas” (Duden online). In 1910

Freud referred to Leonardo’s “apostasy from
Christianity (p. 124) (“des Abfalles vom Chris
tenglauben” ([25], p. 195) and in 1925 he called
Adler and Jung “the two heretics” (beiden
Häretikern) (p. 53). But although, as Freud saw
it, Adler “entirely repudiated the importance
of sexuality” (1925, p. 53), it would not be fair
to classify him as a Freud-basher. That is, he
was not one who 
attacked his person and
character, whereas Jung not only recanted the
libido theory but also bashed Freud person
ally, offending Freud in his brazen attacks on
his character as a pathologizing tyrant ([26],
letters 330J, 338J, 342F; [2]), which became the
final straw that led to their fateful breakup.
On the one hand, Freud was understandably
disturbed by the seeming denial of the real
ity of sex, aside from Adler’s emphasis on
aggression and power and Jung’s spiteful re
belliousness. On the other hand, Freud’s
dogged defence of the speculative libido
theory, his tragic complex in which religious
analogies suggestive of a pope-like clinging
to dogma by a leader demanding a devout
adherence to his theories and excommuni
cating heretics was an attitude that cast a long
shadow on decades of bitter ideological wars
in the International Psychoanalytical Associ
ation and local societies in Germany, England,
and USA.
It is pertinent here to quote from Bleuler’s
letters [27] to Freud explaining why Bleuler
could not be a member of the International
Psychoanalytical Association with Jung as
president: “I can’t simply go along; it is expected of me that I cooperate. There would
be always a false note in my speeches and writings, which would harm the cause and would
unavoidably paralyze me (…) For you evidently
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it became the aim and interest of your whole life
to establish firmly your theory and to secure its
acceptance. I certainly do not underestimate
your work. One compares it with that of Darwin, Copernicus, and Semmelweis. I believe that
for psychology your discoveries are equally
fundamental as the theories of those men are
for other branches of science (…) For me, the theory is only one new truth among other truths.
I stand up for it [for psychoanalysis] because
I consider it valid and because I feel that I am
able to judge it since I am working in a related
field (…)
‘Who is not with us is against us’, the principle
“all or nothing” is necessary for religious sects
and for political parties. I can u
 nderstand such
a policy, but for science I consider it harmful.
There is no ultimate truth. From a complex
of notions one person will accept one detail,
another person another detail. (…) I recognize
in science neither open nor closed doors, but
no doors, no barriers at all (…) Everyone should
accept views only as far as they are his own
views; if he accepts more he is insincere; you
are, of course, of the same opinion.
I do not believe that the Association is served
by such intransigency. This is not a ‘Weltan
schauung’ (…) He (Jung) believed in closed
doors (…) as vital for psychoanalysis; it was
therefore, his obligation to get rid of me. I cannot blame him for this no matter how painful
his hostile attitude towards me is” (p. 5)
Bleuler’s confronting Freud with his dogmatic
attitudes can also be seen as the manifest
content behind which lurks the latent con
tent of the political underpinnings of mixed
biological, human and social sciences such
as medicine, psychiatry and psychoanalysis,
practitioners dealing as they do with man
kind in its social environment and getting
paid for their services. As such, these disci
plines are also political establishments, or
institutions, that influence adherents and

opponents in the service of power, prestige,
and pecuniary interests.
Köhler’s first list of Freud bashers includes
the “Canadian” Henri Ellenberger [28], Dutch
Han Israëls [29], and Americans Adolf Grün
baum [30–34] and Frank Sulloway [25], all of
whom I have written about [36–40]. Later
Köhler [41] changed his mind about Ellen
berger’s classic “Die Entdeckung des Unbe
wussten” (1973): “Genauer … nicht zur oben
skizzierten eigentlichen anti-Freud Literatur
zu rechnen” (p. 96).
Ellenberger (1905–1993) lived in Canada to
wards the end of his life: he was born in
British Rhodesia to Swiss p
 arents, naturalized
as a French citizen. studied medicine and
psychiatry in Paris, with a doctorate under
the famous Henri Baruk in 1934 while work
ing at H
 ôpital Sainte-Anne alongside Jacques
Lacan, and emigrated to Switzerland in 1941,
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where he was analysed by Oskar Pfister and
became a member of the Swiss Psychoana
lytic Society. In 1952 he became the head of
psychiatric services at the psychoanalyti
cally-oriented Menninger Clinic in Topeka,
Kansas. A major historian of psychiatry and
psychoanalysis, Ellenberger became an inspi
ration and mentor to many historians, such
as Mark S. Micale. Ellenberger’s book first
appeared in the USA in 1970 and has been
my bible ever since; I paid tribute to him in
2000 [28].
Ellenberger’s Swiss connection puts him in
the company of two Swiss psychiatrists who
left their stamp on the history of psychiatry
and psychoanalysis in E
 urope and USA – Eu
gen Bleuler and Auguste Forel’s student Adolf
Meyer [42] – as well as Bleuler’s son Manfred
and the existential psychoanalyst Ludwig
Binswanger. Ellenberger’s chapter on Pierre
Janet is not anti-Freudian either: Breuer and
Freud acknowledged Janet’s contribution in
the “Preliminary Communi
cation” to their
1895 “Studies on Hysteria” [43]. Köhler doubts
Ellenberger’s impartiality in his chapter on
Freud, but to me it is a cogent presentation
of Freud’s method and theories [38], espe
cially in view of Ellenberger’s reference to
the methodological analysis of Freud’s work
by Dalbiez [44]. On the other hand, Köhler
overstates his criticism of Ellenberger’s de
scription of Jung as a Nazi sympathizer in
the 1930s for two reasons.
Firstly, Jung described his ideas about the
German p
 syche in the essay “Über das Unbe
wusste”, published in 1918 in a Swiss maga
zine, comparing Germany to “a blonde beast
(…) ready at any moment to burst out with
devastating consequences” and contrasting
the “the Germanic barbarian” with the Jew,
who “already had the culture of the ancient
world and on top of that has taken over the
culture of the nations among whom he dwells …
He thus has two cultures, paradoxical as
that may sound (…) [Freud’s and Adler’s were]
specifically Jewish doctrines (…) thoroughly unsatisfying to the Germanic mentality” (Bair [45],
chapter 29 “Falling afoul of history,” p. 435).
This essay was composed when Jung was re
covering from the trauma of losing Freud, a
displaced revenge aimed at Jew Freud. These
feelings were revived in 1933 and 1934 in inter
views on radio Berlin and in articles justifia
bly cited by Köhler: “Freud und Adler haben
den Schatten, der alle begleitet, sehr deutlich
gesehen. Die Juden haben diese Eigentümlich
keit mit den Frauen gemein; als die psychisch
Schwächeren müssen sie auf die Lücken in der
Rüstung des Gegners zielen (…) Das arische Unbewusste dagegen enthält Spannkräfte und
schöpferische Keime von noch zu erfüllender
Zukunft (…) Die noch jungen germanischen
Völker sind durchaus imstande, neue Kulturfor-

men zu schaffen (…) als energiegeladene Keime,
fähig zu gewaltiger Flamme. Der Jude als relativer Nomade hat nie und wird voraussichtlich
auch nie eine eigene Kulturform schaffen (…) Die
jüdische Rasse als Ganzes besitzt darum nach
meiner Erfahrung ein Unbewusstes, das sich mit
dem arischen nur bedingt vergleichen lässt (…)
Meines Erachtens ist es ein schwerer Fehler der
bisherigen medizinischen Psychologie gewe
sen, daß sie jüdische K
 ategorien (…) unbesehen
auf den christlichen Germanen oder Slawen verwandte” (pp. 29–30)
Such characterizations of the Jewish race can
also be found in Hitler’s “Mein Kampf”; how
ever, Jung’s having received such an impres
sion (“nach seiner Erfahrung”) again suggests
that he also had Freud in mind. A further
question is, whether he was similarly im
pressed in his relationship with Jewess Sabina
Spielrein and her parents [46, 47], or other
Jews he had known in Switzerland, such as
James Kirsch.
Secondly, Ellenberger could not have known
the 1985 book by Regine Lockot, whom Köhler
cites, or Geoffrey Cocks’ “Psychotherapy in
the Third Reich The Göring Institute”, also
published in 1985. A Jewish perspective was
offered by the Jungian Aryeh Meidenbaum
[48], who noted that after the war “Jung personally admitted to Rabbi Leo Baeck that he
had ‘slipped up.’” Despite his slippage, Jung
had no practical influence on the Nazi-gleich
geschaltet Göring Institute during the war.
According to Bair, at some time Jung collabo
rated with Allen W. Dulles, an agent of the
American Office of Strategic Services (OSS),
later the CIA ([45], pp. 486–494).
However, on pages 546–550 in the section
“The Influence of Freud,” Ellenberger began by
stating: “An objective appraisal of the influence
of Freud is inordinately difficult. The story is too
recent, distorted by legend and all the facts have
not yet come to light” (p. 546). After reviewing
the assessments by multiple authors, Ellen
berger sums it up: “We are perhaps prepared
now to give an answer to that difficult question:
What does certainly belong to Freud and constitutes the inmost originality of his work? We may
distinguish three great contributions: the psychoanalytic theory, the psychoanalytic method,
and the psychoanalytic organization” (p. 549).
His last sentence was “and this is no doubt a
noteworthy event in the history of modern
culture” (p. 550).
As with Ellenberger, Köhler also changed his
mind about Frank Sulloway’s Freud, Biologist
of the Mind: it is not an anti-Freudian book
(p. 96). Köhler discusses at length Sulloway’s
debate with Freud about priority claims re
garding infantile sexuality and Sulloway’s
creation of a Freud legend. My critique of
Sulloway [36] had a different focus: “The

patient-doctor d
 ialogue (…) is the instrument
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of both healing and investigation (…) the rest
is Freud’s theories, hypotheses, doctrines – and
biases – about the mind (…) To miss the distinction between method and theory is to mis
understand Freud. It has been made for all by
Roland Dalbiez [(1936)] (…) The inability to dif
ferentiate Freud’s theorizing about mind from
Freud’s working with the mind has been a
problem not only for Sulloway but for many
authors (pp. 348–349) (…) Nowhere is the confusion between method and doctrine more evident than in Sulloway’s treatment of dreams,
dream analysis, and hypnosis” (p. 353). Briefly:
the method refers to working with mind, with
its conscious and unconscious processes, and
with the procedure of uncovering uncon
scious processes, employing free association,
which is still valid. On the other hand, Freud’s
theory that all mental disorders are sexual
disorders did not stand the test of time.
This brings me to Köhler’s first citing Christof
T. Eschenröder among the bashers but later
changing his mind because the 1986 second
edition of his book “Hier irrte Freud: Zur
Kritik der psychoanalytischen T
 heorie und
Praxis” [49]: “(…) lässt sich nicht als unwissenschaftlich bezeichnen; als sachliche Kritik der
psychoanalytischen Theorie Freuds, die – soweit
ich sehe – richtig dargestellt ist und deren
Behauptungen korrekt und zumeist durch ausführliche Originalzitate belegt” (p. 73).
This is a shocking assessment, for almost all
of Eschenröder’s quotations are not from
Freud but from secondary sources, including
journalists writing as a
nti-Freud critics,
allow
ing Eschenröder to express opinions
with a pretence of infallible confidence.
My assessment is: “hier irrte Eschenröder”!
Born in 1949, now practicing in Bremen as
“Psychologischer Psychotherapeut mit der
Grundorientierung Rational-Emotive und
kognitive Verhaltenstherapie und Techniken
der energetischen Psychotherapie mit sen
sorischer Stimulierung”, Eschenröder used
this o
 rientation as a weapon to portray psy
choanalysis in a totally negative light, with
mistakes into the bargain. Without a single
quote from Freud’s “Die Traumdeutung”, he
attacked the method of free association
by 
incorrectly citing a 1901 publication by
William Stern [50] as having said: “daß die
Richtung der sogenannten freien Assoziationen von Freuds Patienten ‘durch sehr eindringliche Ausfragung und Belehrung, über
den Wunschcharakter des Traumes, beeinflußt
ist’” (p. 26).
But these words attributed to Stern are not
original citations; they cannot be found in
the full text of Stern’s review as reprinted
by Kimmerle [51]. Stern acknowledged: “auch
sonst enthält das Buch viel (…) reichhaltiges
Material an sehr genau registrierten Träumen,
das jedem Arbeiter auf diesem Gebiete hochwill
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kommen sein muß” (p. 62), but: “die Unzuläs
sigkeit dieser Traumdeutelei als wissenschaft
liche Methode mußte mit aller Schärfe betont
werden; denn die Gefahr ist groß, daß unkri
tischen Geistern dieses interessante Vorstellungsspiel behagen könnte und wir damit in
eine völlige Mystik und chaotische Willkür
hineingeriethen – man kann dann mit Allem
Alles beweisen” (p. 64) – an exaggerated danger
for a well-trained analyst.
Eschenröder exploited these remarks to char
acterize the entire “Psychoanalyse als Beinflussungsprozeß” (p. 34): “dabei wird nicht berück
sichtigt, daß diese Assoziationen auch durch die
Erwartungen des Therapeuten bedeutsam be
einflußt werden [so that] die Gefahr der Will
kürlichkeit von Deutungen ist ausgesprochen
groß. (…) Der Analytiker beeinflußt den Patien
ten (…) er lenkt die Erwartungen des Patienten
in eine bestimmte Richtung” (pp. 40–41). This is
a complete denial of the numerous positive
descriptions of free association in Freud’s
“Die Traumdeutung”, in the 1912–1915 papers
on technique and by contemporary analysts
[52].
Eschenröder seems to be triumphantly ad
monishing Freud, when in fact in 1923 Freud
was well aware that: “Bei ganz extrem hohem
Widerstandsdruck ereignet sich das Phänomen,
daß die Assoziation des Träumers in die Breite,
anstatt in die Tiefe geht (p. 302) (…) Es ist nicht
so leicht, allgemeine Entscheidungen über den
Wert richtig übersetzter Träume zu fällen. Wenn
beim Patienten ein Ambivalenzkonflikt besteht
(…) (oder) ein feindseliger Gedanke (p. 305) (…)
Mit der Frage nach der Wertung der Träume
hängt die andere nach ihrer Beinfluß
barkeit
durch ärztliche ‘Suggestion’ innig zusammen
(…) Daß der manifeste Inhalt die analytische Kur
beeinflußen wird, braucht nicht erst bewiesen
zu werden (p. 306) … Selbstverständlich ja, denn
ein Anteil dieser latenten Traumgedanken entspricht vor
bewußten, durchaus bewußtseins
fähigen Gedankenbildungen (…) Auf den Me
chanismus der Traumbildung selbst, auf die
eigentliche Traumarbeit gewinnt man nie Einfluß, daran darf man festhalten (…) Können
also Bestätigungsträume wirklich Erfolge der
Suggestion, also Gefälligkeitsträume sein? Die
Patienten, welche nur Bestätigungsträume
bringen, sind dieselben, bei denen der Zweifel
die Rolle des hauptsächlichen Widerstandes
spielt (…) (welcher) muß bestehen bleiben, bis er
im weiteren Fortgang der Analyse zur Erledigung kommt” (p. 307)
The other advice is to keep in mind “das
Verhältnis der Übertragung zur Suggestion”

(p. 310).
In denying the worth of psychoanalytic treat
ment, Eschenröder did not cite any clinical
case by any practicing analyst; he only re
ferred to two published training analyses,
without any awareness that there is an essen

tial difference between a carefully conducted
private analysis and an institutional training
analysis, the latter being seriously ethically
flawed by an inherent conflict of interest of
the training analyst [54].
Even more shocking is Köhler’s failure to
debunk the 1999 book by Han Israëls “Der Fall
Freud. Die Geburt der Psychoanalyse aus der
Lüge” [29], published in 1993 in Holland as
“Het geval Freud Scheppingsverhalen” (the
Freud case: creation stories), implying that
Freud lied and Israëls told the truth.
Köhler offered this lame e
 xplanation: “Wenig
kann ich zu (diesem) Buch sagen, denn – ich
muß gestehen – ich habe bei der Lektüre i mmer
wieder den Faden verloren” (p. 78). This is not
surprising, given page after page of Israëls’
tiresome tirades against Freud’s so-called
“seduction theory,” a phrase nowhere used
by Freud.
In three papers published in 1896, Freud
described s eduction as a cause of neurosis:
In “Heredity and the aetiology of the neuro
ses” [55]among “specific causes” (p. 147) was
“the event of which the subject retained an
unconscious memory is a precocious expe

rience of sexual relation with actual excitement
of the genitals (…) either by a brutal assault
committed by an adult or by a seduction
less rapid and less repulsive but reaching the
same conclusion” (p. 152), observed by him
in “a complete analysis in thirteen cases of
hysteria”.
In “Further remarks on the neuro-psychoses
of defense” [56] Freud noted that “although
active masturbation can be excluded from the
list of sexual noxae in early childhood (…) masturbation itself is a much more frequent consequence of abuse or s eduction than is supposed”
(p. 165), so that neurosis “is a persisting effect of
a memory of childhood traumas” (p. 168). There
Freud added a footnote in 1924: since “at that
time [he] was not yet able to d
 istinguish between my patients’ phantasies and their real
recollections, I attributed to the aetiological
factor of seduction a significance and a uni
versality it did not possess” (p. 168). However,
the lack of causal universality that belongs to
medicine, for example the Koch principle of
tuberculous infection, does not invalidate
observations made in individual cases by

“events that contain the germ of later neuroses
(…) the experiences of sexual seduction that will
later on make repression possible” (p. 169). In
fact, Freud will use as an example the case his
tory of the Wolfsmann published in 1918 [57].
In “The aetiology of hysteria” [58] Freud de
clared that “the singling out of the sexual factor in the aetiology of hysteria springs at least
from no preconceived opinion on my part (…)
Only the most laborious and detailed investi
gations have converted me, and that slowly
enough, to the view I hold to-day. (…) it is

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

supported by the fact that in some eighteen
cases of hysteria I have been able to discover
this connection” (p. 199).
“In the first place, the behavior of patients while
they are reproducing the infantile experiences
is in every respect incompatible with the assumption that the scenes are anything else
than the reality which is being felt with distress
and reproduced with the greatest reluctance.
Before they come for analysis, the patients
know nothing about these scenes. They are indignant as a rule if we warn them that such
scenes are going to emerge. Only the strongest
compulsion of the treatment can induce them
to embark on a reproduction of them. While
they are recalling these infantile experiences,
they suffer under the most violent sensations,
of which they are ashamed and they are trying
to conceal; and even though they have gone
through them in such a convincing manner,
they still try to withhold belief form them”
(p. 204).
Israëls overlooked the fact that Freud was
trying to help the patients by confronting
their denial and resistance and persuading
them to remember. Instead, in a prosecutorial
manner, he demolished “die gesamte Diskussion (…) daß es der Verführungstheorie zufolge
überhaupt hysterische Patienten mit solchen
Geschichten gegeben hat. Das ist nicht der Fall.
Nach der Verführungstheorie selbst existieren
keine solche Patienten” (p. 181).
No patients with sexual histories? This is a
big fat lie. Earlier, Israëls had noted that “So
behaupteten Breuer und Freud [1895] in den

Studien zu wiederholten Malen, daß Hysterie
vor allem durch sexuelle Faktoren verursacht
werde” (p. 132) – in the course of treating
patients. Freud noted “sexual traumas” in

the case of Katharina (p. 134) and Breuer
observed that “sexuality [is] one of the major
complements of hysteria (…) Some girls (…) repress sexuality from their consciousness and
the affective ideas (…) which have caused the
somatic phenomena thus become unconscious”
(pp. 244–246).
After citing the aforecited passage Israëls
added: “Aus dem Freud-Zitat von 1896” ([55], the
only 1896 paper Israëls cited) “geht überdeutlich hervor, daß es nicht die P
atienten
waren, die mit solchen Geschichten ankamen,
sondern daß Freud glaubte, solche Szenen (…)
rekonstruiren zu können” (p. 182) and then

confidently asserted that “das präsentierte

Material war frei erfunden” (p. 189). He then
turns Freud’s concern that “(es) wird ange
sichts unserer analytischen Ergebnisse die Frage
aufzuwerfen versucht sein (…) ob es denn nicht
sehr wohl möglich sei, daß entweder der Arzt
solche Szenen als angebliche Erinnerung dem
gefälligen Kranken aufdrängt, oder daß der
Kranke ihm absichtliche Erfindungen und freie
Phantasien vorträgt, die jener für echt an-

2017;168(4):115–120

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

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

119

ISSUES

nimmt. Nein, ich habe darauf zu e rwidern (…)
die Bedenken gegen die Echtheit der infantilen
Sexualszenen kann man heute mehr als durch
ein Argument entkräften”.
Disregarding Freud’s caution, Israëls contin
ued to insinuate that these were “vom Arzt
erzwungene Szenen” (p. 190). Even if one
could force a submissive p
 atient to accept
as memory what was only a fantasy, the fact
that such scenes once really took place cannot
be created out of thin air.
Among the psychoanalytic idola tribus, the
idols of the tribe, as Francis Bacon called
them, is the idea that Freud secretly aban
doned the seduction theory in a 
letter to
Fliess of September 21 1897 [59]. This led Jeffrey
Masson [60] to create a furor by claiming that
while in 1896 “Freud fearlessly pursued truth”
(p. xx), he “came to see Freud’s abandonment of
the seduction hypothesis as a failure of courage” (p. xxi). Ironically, Masson and analysts
agreed about the abandonment, but analysts
were infuriated by him saying that Freud was
cowardly. As poignantly portrayed by Janet
Malcolm [61] in her saga of Masson’s rise and
fall, replete with twists and turns, Masson
was scapegoated and fired as director of the
Freud Archives. Freud abandoned only the
etiological status of seduction as a u
 niversal
formula but not seduction as a historical
event, involving either sex and/or violent
abuse, with either life-long traumatic conse
quences or no consequences [62]. In fact,
Freud never abandoned the reality of trauma,
from 1893 until his 1939 essay on Moses and
monotheism. In summary: Freud did not
abandon the seduction theory [62].
Of particular interest to me is Köhler’s men
tion of Paul Schreber in connection with
Freud, Israëls, and Eschenröder, for Israëls and
I are known as Schreber experts and we have
been personally 
acquainted since the mid
1980s. Israëls’ book on Schreber appeared in
1989 [64] and my first two articles in 1988 [65]
and 1989 [66]. For once Eschenröder was right:
Freud erred in interpreting Schreber’s “Ver
folgungswahn als Abwehr verdrägter homo
sexuellen Regungen” (p. 86), but he was unable
to show how Freud made this error b
 ecause he
got his information from Morton Schatz
man’s 1973 book “Soul Murder Persecution in
the Family” [67], which became a best-seller in
Germany in 1974. There Schatzman declared:
“In diesem Buch will ich die seltsamen Erfah
rungen des Paul Daniel Paul Schreber, derentwegen er für verrückt gehalten wurde, mit den
Erziehungspraktiken seines Vaters in Verbindung bringen” (p. 11). Accordingly, Eschenröder
reprimanded Freud because “Erstaunlicherweise machte (…) Freud (…) keinen Versuch die
Weltanschauung und die Erziehungsmethoden
von Schreber senior aus dessen Schriften zu rekonstruiren und für seine Analyse zu berück

sichtigen” (p. 73) and therefore saw Schreber
senior as a “vortrefflicher Vater” instead of
agreeing with Schatzman that the father
caused the son’s paranoia by making the
child slavishly obedient and torturing him
with posture-improving appliances which
Niderdland claimed were applied to the

child when he was 3 to 4 years old. Moreover,
Eschenröder put William G. Niederland in
second place, even though Schatzman got all
these ideas from Niederland’s papers from
1959 to 1963 [68]. Unfortunately, Niederland
missed the boat, for his book appeared in
the USA 1974 and in G
 ermany in 1978. None
theless, as I demonstrated in the aforemen
tioned papers and in my 1992 [69] and 2004
[70]books, their descriptions of the father’s
educational methods were biased, and the
descriptions of the appliances and their

uses erroneous. In 1963, Niederland admitted:
”I do not claim that the data so far accu
mulated throw light on the nature of Schreber’s
psychosis” (p. 206) and Israëls (1989) refuted
Schatzman: “Moritz Schreber did not represent
the most extreme form of authoritarian upbringing. If Moritz Schreber’s day was preceded by a time of educational practices even
more confusing to modern eyes, then surely it
really is 

unlikely that his practices, already
milder than their predecessors, should have
caused his son’s illness” (p. 333). In 1988 I de
scribed a milder and f riendlier Moritz Schre
ber who recommended posture-improving
appliances for school age children and even
adults.
Perhaps Köhler heard about my book, since
we share the same publisher, and if so, I won
der if he would classify me as an anti-Freud
ian, even though I am a committed Freudian
methodologist. However, amicus Freud, sed
magis amica veritas (Freud is my friend, but
truth is a greater friend). For the sake of his
torical truth I corrected some Freud mistakes.
1. Paul Schreber suffered from neither para
noia nor paranoid schizophrenia; he saw
himself as a “Gemütskranken“ and not as
“Geisteskranken“ ([71], p. 376), as confirmed
by Lothane and Peters [72]. Some of his
fantasies, which psychiatrists described

as hallucinations and delusions, were sti
mulated by the traumatizing conditions
of the hospital environment.
2. Schreber was heterosexual, at one time
suffering from an aktual-Neurose due to
sex deprivation („Entscheidend für meinen
geistigen Zusammenbruch war namentlich
eine Nacht, in welcher ich eine ganz un
gewöhnliche Anzahl von Pollutionen (wohl
ein halbes Dutzend) in dieser einen Nacht
hatte“ p. 44); his fantasies of turning into a
pregnant woman were not a sign of homo
sexual desires but a dramatization of his
compassionately identifying with the pain
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of his barren wife who gave birth to two
dead babies, the last a boy in 1892.
3. In February 1910, Freud started treating
the Wolf Man (1918), when he discovered
the negative Oedipus complex, and in
March got his copy of the “Denk
w ür
digkeiten”. In the Russian patient Freud
found “a feminine identification (...) a read
iness to give up one’s masculinity if in
exchange one can be loved like a woman”
(p. 84) “and thus let himself be sexually satisfied by his father” (p. 100) “(...) the same
impulse towards God which was expressed
in unambiguous words in the delusional
system of the paranoic Senatspräsident

Schreber“ (p. 84). Without any data about
Schreber’s childhood, Freud applied this
scenario to Schreber: passive homosexual
desires for father, transferred to God, then
to Flechsig, already in the summer of 1893,
i.e., before Schreber became ill and saw
Flechsig again.
4. Thus Schreber’s fantasy of being subjected
to soul murder by Flechsig did not mean
reliving a “feminine attitude towards God”,
for soul murder was a legal term first
suggested by jurist Anselm Feuerbach as a
definition of medical malpractice, of which
Schreber accused of Flechsig: “Ja, daß
irgend Jemand Seelenmord getrieben habe
(...) als etwas Unstatthaftes erschienen sei ...
(als) Unstatthaftigkeit” (p. x–ix to x–xi).
Schreber saw himself, as I also see him, as a
tragic hero whose “Martyrium (er) in seiner
Gesammtheit nur mit dem Kreuzestod Jesu

Christi vergleichen kann” (p. 293); moreover,
hitherto unnoticed, he compared himself
with Job [73]. My 2010 paper in SANP [74] was
completed in 2011 [75].
Regarding Adolf Grünbaum’s best known 1984
book, “Die Grundlagen der Psychoanalyse.
Eine philosophische Kritik”, Köhler asserts:
“Zum einem macht er sicher nicht den Versuch
einer vollständigen Verwerfung der Psychoanalyse” (p. 193) – not a complete rejection but
a criticism wide-ranging enough to qualify as
anti-Freudian [37].
The bulk of Köhler’s chapter on Grünbaum
relates to “Beispiel der Freud’schen Fehlleis
tungtheorie, die Grünbaum recht ausführlich
behandelt” (p. 194), actually a heavily-handed
and i ncomplete discussion.
What worries Grünbaum more is that “Der
Eckpfeiler des psychoanalytischen Theoriegebäudes: ist die Freudsche Verdrängungslehre
wohlbegründet?” (p. 200). But repression is not
just a “theory,” it is a defensive method, an
activity that makes forgetting of names hap
pen, as one of “certain unintentional performances [Leistungen] prove, if psychoanalytic
methods are applied to them, to have valid motives and to be determined by motives unknown
to consciousness” (Freud, 1901 [76], p. 239).
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In 1998 Grünbaum claimed that “There is no
cogent support of postulating etiologically that
repressions, accompanied by emotional suppressions, are causally necessary for the existence of a neurosis. This lack of support for the
crucial foundation of the entire theory of repression can be made from the following ana
logous fact: The remedial action of aspirin
for tension headaches does not lend support to
the outlandish etiologic hypothesis that a hematolytic aspirin deficiency in our blood is a
causal sine qua non of having tension headaches” (p. 189)
This is sheer sophistry from a philosopher of
science; it also implies replacing a psychologi
cal process with a pharmacological one. Grün
baum himself admitted that unconscious
ideas were discussed by Leibniz and that re
pression was suggested by Herbart, Schopen
hauer and Nietzsche and operationalized by
Freud. Do we need to reinvent the wheel?
Grünbaum obtained both his M.S. degree in
physics (1948) and his Ph.D. in philosophy
(1951) from Yale University (Wikipedia). In the
just-quoted passage he also smuggled in a
mixed medico-pharmacological analogy to
claim: “Freud inferred that the key therapeutic
hypothesis that the remedial disappearance of
the neurotic symptoms is not a placebo-effect,
but is causally attributable to the cathartic
lifting of repressions by means of the method
of free association. According to Breuer and
Freud, in a placebo-cure the patient’s expectations of improvement (“suggestion”) is responsible for the cure (…) [whereas] the presumed
unique ability of the method of free association
(…) vouches for its capacity to identify the
causes or pathogens of the neuroses” (p. 188).

This argument is wrong as well: nowhere did
Freud bring up the idea of placebo treatment,
e.g., giving a patient a fake pill instead of a
real medication, nor is placebo the same as
sug
gestion. Freud first removed neurotic
symptoms, i.e., certain maladaptive behav
iors, on the basis of the training he received
from Hippolyte Bernheim in Nancy, by using
suggestion as the method of treatment. The
patient obeyed the authoritarian doctor’s

order and gave up his neurotic behavior. The
free association method was meant to create
a different kind of therapy and result, the
patient engaging with the doctor in a team ef
fort to recall and analyze his past life and
become receptive to the doctor’s rational in
terpretations of his behavior via an explora
tion of the patient’s past – and persisting – un
realistic thoughts and feelings, as explicated
by Freud in his chapter on the psychotherapy
of hysteria [43].
Today, patients have the same choice: either
pay for the suggestive technique of a rela
tively brief cognitive behavior therapy that
dispenses with digging into the past, or
explore the latter in a longer treatment as a
method to better understand themselves and
change their unhelpful habits of feeling and
thinking.
As in philosophy so in psychoanalysis: the
history of the discipline is an integral part
of its subject matter and it puts Freud in the
class of seminal thinkers, like Aristotle, Kant,
or Nietzsche, each of whom has created a
universe of meaning and a perennial legacy.
Their collected works have given rise to an
ongoing labor of presentation, interpretation
and re-interpretation. Such thinkers are
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the teachers of mankind. These g
 eniuses not
only create a climate of opinion, they also
give birth to knowledge and tools to think
with to gain new knowledge. As both a phi
losopher and a scientist, Freud created the
new science of dynamic psychoanalytic psychology, clinical and general, built on the
foundation of dynamic unconscious processes.
He not only operationalized unconscious
dynamic processes but also the concept of repression, a central contribution to psychology
since Plato and Aristotle. He was not the first
to discover the unconscious and repression,
and he admitted as much himself. But it was
he who gave these concepts a new meaning
and developed a new method for their inves
tigation. It was he who put these ideas on
the map for the learned and the lay alike, he
who made them into household words ([77],
pp. 285–286).
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Interview mit Prof. Dr. med. Joachim Küchenhof f, Direktor Erwachsenenpsychiatrie
und Chefarzt Privatklinik, Psychiatrie Baselland

Psychotherapie als zentrales
Instrument in der Psychiatrie
Joachim Küchenhoff, Karl Studer
Karl Studer: Wenn wir von den Bedürfnissen
unserer Patienten in der Praxis ausgehen, die
den Grossteil der psychiatrisch-psychotherapeutischen Fragestellungen darstellen, so
sind es doch meistens Lebenskrisen, Verluste,
Ängste, depressive Zustände. Müsste man
dann nicht die gesamte Aus- und Weiter
bildung auf diese Menschen statt auf die
Bedürfnisse in den stationären Einrichtungen ausrichten, im Sinne von: Psychiatrie als
Teil der Psychotherapie?
Joachim Küchenhoff: Die Psychotherapie ge
hört zum Facharzt und darf nicht – diese Be
strebungen gibt es zur Zeit, nicht zuletzt aus
xenophoben Beweggründen – zum Schwer
punkttitel innerhalb der Psychiatrie herab
gestuft werden. In der Ausbildung muss sie
fest verankert bzw. ausgebaut werden. Die
von Dir beschriebenen Lebenskrisen sehen
wir freilich nicht nur in den Praxen, sondern
ebenso in der Klinik. Verbindlich geklärt
ist überdies, dass sehr viele Menschen mit
schweren, auch mit psychotischen Störun
gen von Psychotherapie profitieren. Daher
ist es mir wichtig, dass es nicht bloss abge
grenzte Psychotherapiebereiche in den Insti
tutionen gibt, sondern dass Psychotherapie
überall zentral ist in der psychiatrischen Ver
sorgung.

twas. Ausserdem macht die Multikultura
e
lität nicht vor den Grenzen der Schweiz Halt,
vor allem nicht bei unseren Patienten. So soll
ten wir froh sein, ausländische Kollegen zu
haben, die unsere Patienten besonders gut
verstehen können.

Multiperspektivität und Vielseitigkeit ein
büsst und allein neurobiologisch wird. Wir
brauchen eine anspruchsvolle Psychothera
pieausbildung, wie das jahrzehntealter, guter
Schweizer Tradition entspricht. Das macht
das Fach spannend und schadet ihm nicht.

KS: Könnte in der Schweiz nicht bereits
während des Studiums, gemäss Bologna-
Modell, eine frühzeitige PsychotherapieSchwerpunktbildung vorgesehen werden,
um die jungen Ärzte, die meist sehr an der
menschlichen und sozialen Problematik
der Patienten interessiert sind, für unser
Fach zu gewinnen ?
JK: Du weisst sicher, dass die psychothera
peutische Primärausbildung für Psychologie
studenten, die sog. Direktausbildung, z.B. in
Deutschland ein hoch aktuelles Thema ist.
Die mit dieser Entwicklung einhergehende
Gefahr für die Psychiatrie könnte sein, dass
zu p
sychotherapeutischer Tätigkeit moti
vierte junge Menschen vermehrt Psychologie
und seltener Medizin wählen. Eine Integra
tion der Psy
c hotherapie in Masterstudien
gänge des Medizinstudiums könnte dieser
Gefahr entgegenwirken und sollte dringend
von unseren Universitäten angeboten wer
den.

KS: 4–6% der Universitäts-Abgänger mit
Staatsexamen in Medizin streben den Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie
an. Der Grossteil der jungen Ärzte stammt
nun aus anderen Ländern mit anderen Voraussetzungen und anderer fachlicher Sozialisation. Was sind die Folgen für die Aus- und
Weiterbildung in der Psychotherapie?
JK: Eine Sorge entsteht durch die Freizügig
keit der EU, wenn Kollegen aus Ländern wie
Portugal oder Frankreich, die nicht den be
währten schweizerischen Doppel-Facharzt-
Titel Psychiatrie und Psychotherapie haben,
sich bei uns niederlassen und damit nicht
die erwartete Qualifikation mitbringen. Das
Problem darf aber keinesfalls überbewertet
werden. Ausländische Ärztinnen kommen
überw iegend aus Ländern mit hohen Ausbil
dungsstandards zu uns. Wir sollten selbst
bewusst sein und die Qualität der psycho
therapeutischen Fort- und Weiterbildung
fortlaufend verbessern, davon haben alle

KS: Wohl besteht von der FMH und der SGPP
das eigentliche Weiterbildungsprogramm
mit Minimalanforderungen an die Psycho
therapie-Ausbildung. Wie sieht die Realität
aus? Wie funktionieren die regionalen
Weiterbildungsvereine?
JK: In der Basler Region wird die Weiterbil
dung in einem Verbund, der aber keinen Ver
einsstatus hat, angeboten. Das sogenannte
Basler Regionalnetz übernimmt eine wichtige
Vernetzungsaufgabe zwischen den Institu
tionen und erlaubt den Assistenzärzten mehr
und mehr abzuschätzen, was die Schwer
punkte der Institutionen sind. Das Weiter
bildungsprogramm ist gerade in Hinsicht auf
die Psychotherapie-Weiterbildung immer
wieder Angriffen ausgesetzt, motiviert durch
die m.E. völlig falsche Annahme, die Fach
arztausbildung Psychiatrie / Psychotherapie
werde wenig gewählt, weil die Ansprüche zu
hoch seien. Ich denke, dass das Fach dann
seine Attraktivität verliert, wenn es seine

KS: Gibt es einen Unterschied zwischen den
kantonalen, den privaten und den univer
sitären Einrichtungen im Weiterbildungs
angebot? An den Universitäten bestehen
ja meist völlig andere Forschungs- und
Interessensschwerpunkte, insbesondere der
organischen Psychiatrie. Eine Aussage in diesem Zusammenhang bleibt mir unvergessen:
«Psychotherapie lernt man in der Ambulanz,
in der Klinik ist sie unnötig».
JK: Die kantonal geführten psychiatrischen
Institutionen sind auf dem Rückzug, sie sind
verselbstständigt. Ob der Rückzug kantonaler
Verantwortung aus der Psychiatrie ihr gut tut,
ist eine andere Frage. Was in der deutschspra
chigen Schweiz definitiv fehlt, das sind uni
versitäre Professuren für Psychotherapie, die
die wichtigen Richtungen, psychoanalytische
ebenso wie verhaltenstherapeutische und
systemische, abbilden und die die universi
täre Forschung im Psychotherapiebereich
intensivieren, und das bedeutet für mich

auch, dass die Psychotherapieverfahren für
schwere seelische Leiden differenziert weiter
entwickelt werden können.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

KS: Immer häufiger werden anstelle von
Ärzten psychotherapeutisch ausgebildete
Psychologen angestellt, die dann die Gespräche mit den Patienten führen sollen. Droht
hier nicht ein grosser Kompetenzverlust bei
den jungen Ärzten, oder ist dies ein Trend der
Zukunft? Die organisch orientierte Psych
iatrie bietet ja eigentlich wenig therapeutische Angebote an, und sozialpsychiatrische
Interventionen werden mehr und mehr von
den Sozialdiensten übernommen.
JK: Die gleichberechtigte Zusammenarbeit
zwischen Psychologinnen und Ärztinnen
begrüsse ich sehr, jede Berufsgruppe bringt
spezifische Stärken in die klinische Arbeit

ein. In die ganz falsche Richtung ginge die
Entwicklung, wenn die Psychologen die Fach
experten für Psychotherapie würden, die
Ärzte aber nur noch für die somatische Seite
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zuständig blieben. Das würde dem Ausein
anderfallen des Fachs Vorschub leisten und
die Psychiatrie für die Ärzte uninteressant
werden lassen.
KS: Die meisten Psychotherapie-Schulen für
die drei anerkannten Psychotherapiemethoden befinden sich in privater Hand. Geschieht
hier durch den Verlust von Supervision und
Selbsterfahrung in den Weiterbildungsstätten nicht ein zusätzlicher Kulturverlust beim
Praxistransfer?
JK: Ich sehe diesen Kulturverlust nicht. Die
Assistenten erhalten durch die externen Aus
bildungsinstitute andere Anregungen als in
der Klinik oder im Ambulatorium. Die Kolle
gen, die andere Verfahren verfolgen, bringen
andere Erfahrungen in die Kliniken zurück.
Das ist fruchtbar. Allerdings muss ich eine
Einschränkung hinzufügen: Ich bin in der
SKWF für die Anerkennung der Psychothera
pie-Institute zuständig; die Kriterien, die das
Weiterbildungsprogramm vorgibt, sind rein
formal und minimalistisch. Vergleichen wir
dies mit den Kriterien für die Anerkennung
auf der Psychologenseite, dann erkennen wir
ein Qualitätsgefälle. Das muss künftig über
dacht werden, die Kriterien sollten inhaltli
cher ausgerichtet werden.
KS: Müssten hier nicht die ärztlichen Vor
gesetzten aus- und weitergebildet werden im
Sinne von «teach the teachers»?
JK: Ich wiederhole immer wieder, dass nie
mand als Oberärztin oder Oberarzt geboren
worden ist. Oberärzte müssen voneinander
durch Intervision lernen oder durch die lei
tenden Personen in ihrer Arbeit unterstützt
werden. Die Teach-the-teachers-Veranstaltun
gen, die ich im Basler Regionalnetz eingerich
tet habe, sind ausgesprochen beliebt. Die Ka
dertherapeutinnen sind das Rückgrat der
Insti
tutionen; sie müssen unterstützt und
wertgeschätzt werden. Es muss attraktiv sein,
in der Institution zu bleiben und nicht in die

Praxis zu gehen. Umgekehrt werbe ich seit
einigen Jahren dafür, dass erfahrene Psycho
therapeuten aus der Praxis in die Klinik
zurückkehren. Die Einbahnstrasse «erst Kli
nik, dann Praxis» möchte ich umkehren.
KS: Was sagst Du zu den zunehmenden
störungsspezifischen Angeboten in der
Psychotherapie?
JK: Psychotherapie sollte sich immer auf die
Person des Leidenden richten, seine Persön
lichkeit, seine Individualität und Subjekti
vität. Störungen isoliert betrachtet sind nicht
die erste Adresse therapeutischen Handelns.
Wenn Psychotherapien neben vielem ande
ren direkt dabei helfen, Störungen zu über
winden, dann ist das gut und recht. Aber es
geht um mehr, um den Kontext der Symp
tome: es geht darum zu verstehen, welchen
Stellenwert eine sogenannte Störung für den
Patienten hat, was er unter Umständen nur
auf dem (Um-)Weg des Symptoms von sich sa
gen oder zeigen kann, welche Lebens
umstände ihn in die Krise gezwungen haben,
wie er ohne die S
 törungen leben kann u.v.m.
KS: Was sagst Du zu den Angeboten der
Online-Psychotherapie? Ist die Beziehungs
arbeit doch nicht so wichtig?
JK: Das Internet hat bereits in viele Therapien
Einzug gehalten. Die Rolle beispielsweise des
E-mail-Kontakts zwischen den Stunden ein
mal genauer zu klären, ist eine spannende
Aufgabe. Online-Therapien können dort hilf
reich sein, wo sonst eine Therapie nie zu
stande kommen würde, aus äusseren Um
ständen wie auch aus persönlichen Gründen.
Dabei sind Video-gestützte Behandlungen
anders zu bewerten als rein schriftliche Be
ratungen. Die persönliche Beziehung ist der
wichtigste Erfolgsfaktor jeder Psychotherapie,
darüber ist sich die Wissenschaft einig. Daher
muss die lebendige Begegnung Massstab und
Richtschnur bleiben. Aber wir sollten auch
hier nicht einem Alles-oder-Nichts-Denken
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verfallen und die Online-Therapien pauschal
verdammen.
KS: Wie siehst Du die weitere Entwicklung
in den Psychotherapie- Angeboten, was
wünschst Du Dir dazu?
JK: Sehr positiv finde ich die immer besser
ausgearbeiteten psychotherapeutischen Kon
zepte für die Behandlung von psychotisch
erlebenden Menschen. Als eine Widerspie

gelung gesellschaftlicher Entwicklungen, die
auf Individualisierung setzt, sehe ich den
momentan geringen allgemeinen Stellenwert
von Gruppentherapien, die wir gleichwohl
in der Psychiatrie Baselland ausge
sprochen wichtig finden und fördern. Ich
nehme an, dass Gruppenangebote in Zu
kunft wieder ernster genommen werden.
Bedenklich stimmt mich die eklektische

Sorglosigkeit, mit der viele Verfahren ohne
t heoretische B

asis zusammengebaut wer
den – eine schlechte Bricolage, die das Denken
behindert.
KS: Was wolltest Du schon immer einmal
den Mitgliedern der SGPP zu diesem Thema
sagen ?
JK: Psychotherapie – gleich welcher Ausrich
tung – braucht Zeit und damit auch ausrei
chende personelle Ressourcen. Psychothera
pie ist kein Anhängsel an die Psychiatrie,
sondern gehört zu deren Kern. Daher lohnt
sich ein ganz entschiedenes gemeinsames
Eintreten für Abrechnungssysteme, die wei
terhin Zeit gewähren, und gegen eine die
Grundlagen des Faches angreifende und be
triebs- und volkswirtschaftlich kurzsichtige
Pseudo-Ökonomisierung.
Korrespondenz:
Dr.med. Karl Studer
Praxis im Klosterhof
Klosterhofstrasse 1
CH-8280 Kreuzlingen
karl.studer[at]bluemail.ch

2017;168(4):121–122

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

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

123

FILM ANALYSIS

Un film qui est un bon moyen de nous montrer certains symptômes de la schizophrénie

La schizophrénie dans le film K-PAX
Shabnm Solh Dost, Claudia Rei Pereira, Gabriel Thorens, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Une histoire où le réalisateur joue avec le doute et laisse chacun interpréter le film à sa guise. S’agit-il
d’une maladie psychiatrique ou d’un extraterrestre qui, à la fin de film, retourne sur sa planète et
laisse son corps catatonique sur terre?
situe en plein centre de Manhattan, dans un grand

K-PAX (2001)
Based on the novel by Gene Brewer. Screenplay by Charles
Leavitt. Directed by Iain Softley.

immeuble vitré et il abrite le cabinet du Dr Powell, le
médecin-chef. Au départ, celui-ci est montré comme
une personne apathique qui prête peu d’attention
à ce que disent ses patients. Il

K-PAX est un film réalisé par

tente de piéger Prot et de le

Iain Softley en 2001. Ce film

convaincre qu’il tient des pro-

mêle science-fiction et réalité

pos délirants, mais voyant que

d’une manière intrigante, car le

son discours est bien élaboré et

réalisateur n’a pas recours aux

étant peu à peu fasciné par cet

effets spéciaux, mais utilise

étrange personnage, il va chan-

des jeux de lumière. C’est ainsi

ger sa méthode de travail. Prot

et grâce au personnage mysté-

a une influence positive sur le

rieux de Prot qu’en tant que

psychiatre. Les rôles sont même

spectateur, on se demande tout

inversés à un moment donné,

au long de l’histoire qui est réel-

Prot devient le thérapeute qui

lement ce protagoniste.

permet au Dr Powell de renouer

C’est un film agréable à voir et

les liens avec son fils.

également un bon moyen de

Dr Powell effectue des séances

nous montrer certains symp-

d’hypnose qui sont mises en

tômes de la schizophrénie d’une

scène de façon spectaculaire. En

façon non-stigmatisante.

effet, durant ces séances, Prot

Iain Softly met en scène Prot, un

est en un claquement de doigts

patient supposé souffrir de cette

sous le contrôle du psychiatre.

maladie, notamment parce qu’il

L’hypnose a même des effets sur

prétend venir d’une autre pla-

son état physique: il présente

nète. Le facteur déclenchant probable de cette maladie

une tachycardie a
 ccompagnée d’une hypersudation.

peut être un événement traumatisant tel l’assassinat

Ceci est évidemment loin de la réalité, l’hypnose n’a

de sa famille. Prot présente certains critères diagnos-

pas de tels effets et ces scènes ont probablement pour

tiques de la maladie: il a des idées délirantes et est per-

but d’impressionner les spectateurs. Malgré ces scènes

suadé qu’il vient d’une autre planète. Il a également des

parfois exagérées, le psychiatre est bien représenté.

symptômes négatifs, il exprime peu ses émotions et

C’est le genre de médecin que l’on a envie de consulter;

est détaché du monde qui l’entoure, mais ces symp-

on pourrait avoir l’impression qu’il est bon psychiatre

tômes sont réellement présents à la fin du film lorsque

parce qu’il ne donne pas de médicament de manière

Prot devient brutalement catatonique, il ne parle plus,

abusive et parce qu’il est à l’écoute et tente sincèrement

n’exprime aucune émotion et perd toute volonté.

d’aider son patient.

Cependant, ce film seul ne représente pas la maladie
dans son ensemble et on peut évoquer d’autres diaCorrespondance:
Dr. med. Gérard Calzada

gnostics différentiels comme un état de stress post-

HUG – Hôpitaux

traumatique ou un trouble dissociatif.

Universitaires de Genève

Le système psychiatrique n’est pas représenté comme

Rue Grand Pré 70C
CH-1202 Genève
Gerard.Calzada[at]hcuge.ch

étant persécuteur ou disciplinaire. Au contraire, ce lieu
se veut moderne et ouvert. Effectivement, l’institut se
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Crédit photo
Poster officiel du film. © 2001 Universal Pictures.

Vous trouverez une analyse approfondie du film et la bande
annonce sur le site internet des «Swiss Archives of Neurology,
Psychiatry and Psychotherapy»:
www.sanp.ch/online-only-content.
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BOOK REVIEWS

Book reviews
Daniel Bindernagel (Hrsg):

Die Eigensprache der Kinder
Idiolektische Gesprächsführung
mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen
Heidelberg: Carl-Auer Verlag 2016.
279 Seiten, Kt, 2016.
ISBN: 978-3-8497-0054-6.

alter bis zu den Jugendlichen. Bei den Kindern
werden Bilder besonders in die idiolektische
Gesprächssführung einbezogen.
Der Autor und und seine Koautoren beschreiben ihre anregenden Erfahrungen mit weiteren Personengruppen wie Eltern und Fachpersonal. In allen Kapiteln finden sich reichlich
anschauliche Fallbeispiele, mit denen die Umsetzung der Idiolektik nachvollzogen werden
kann. Im letzten Kapitel wird der Nutzen der
Idiolektik herausgearbeitet. Es ist ein Werk,
das Verständnis und freundliche Zuwendung
im Kontakt mit Kindern und Erwachsenen
zum dezidierten Ziel erklärt. Es bringt uns die
verschiedenen Felder der Idiolektik näher
und hat meines E
 rachtens für Anfänger wie
für Fortgeschrittene viel zu bieten.
Susanne Kunz Mehlstaub, St. Gallen

Christian Müller

Erlebte Psychiatrie 1946–1986
Hrsg. von Bernhard Küchenhoff.
Basel: Schwabe; 2016.
Gebunden, 269 Seiten, 1 Abb.
Preis: Fr. 48,00 / Euro 48 [D].
ISBN 978-3-7965-3490-4.
Das vorliegende Werk über Idiolektische
Gesprächsführung lädt schulenübergreifend
und interdisziplinär Fachleute ein, sich mit
dieser Methode auseinandersetzen. Anschaulich wird die Theorie zur Entwicklung der
Eigensprache altersgruppenspezifisch in verschiedenen klinischen Vignetten dargestellt,
welche die typischen Problemstellungen in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie widerspiegeln. Das Lesen ruft eigene Fälle in Erinnerung und animiert zum Reflektieren über
neue und hilfreiche Strategien der Gesprächsführung.
Idiolektik bezeichnet die Eigensprache eines
Individuums. Die Intention der idiolektischen
Gesprächsführung beruht darauf, dem Patienten in seiner Eigensprache zu begegnen.
Die verschiedenen Kanäle der Kommuni
kation, wie z.B. die Körpersprache, werden
miteinbezogen. Die Kunst des Therapeuten
besteht darin, die Schlüsselbegriffe in den Geschichten zu identifizieren und diese wieder
ins Gespräch zu bringen. Dazu bedarf es des
guten Zuhörens. Der Patient fühlt sich durch
die Schlüsselbegriffe erkannt und verstanden.
Die Eigensprache gibt dem Patienten Mut und
Bestätigung sich zu öffnen. Er wird angeregt,
nach Lösungen zu s uchen.
In acht Kapiteln spannt sich der Bogen der
Entwicklung der Eigensprache vom Säuglings

 amilie lebte. Als Anstaltsleiter beeinflusste
F
er die a
 llgemeine Atmosphäre, die Betreuung
und Behandlung der Insassen. So wurde
Christian Müller tief geprägt für seine spätere
langjährige Leitungstätigkeit am Psychiatrischen Spital Cery in Lausanne. Das Miterleben
der Leiden der Patienten schärfte seinen
Blick. Man spürt sein tief verankertes Mit
gefühl und das Bedürfnis, tatkräftig zu
handeln zum Wohle der seelisch kranken

Menschen, unhaltbare Zustände zu benennen
und – wo möglich – zu ändern.
Er sah sich vor allem als Pragmatiker,
zeigt 
Leben und Sorgen des ärztlichen Di
rektors mit den Patienten, mit Behörden,
bei 
institutionellen Konflikten, beim Ausbau psychot herapeutischer, pharmakologischer, sozialpädagogischer, familientherapeutischer Verfahren sowie von Filmarbeit ,
Ergo- und Musiktherapie, und schliesslich bei
der Ausbildung des psychiatrischen Pflegepersonals. Mit grosser Energie setzte er sich
sodann ein für die gemeindenahe Versorgung
mittels Sektorisierung.
Als Therapeut und Forscher beschäftigte ihn
jahrzehntelang die Psychotherapie schizophrener Patienten und der Langzeitverlauf
der Psychosen (Enquête de Lausanne). Zeit
lebens war er am Schreiben, wissenschaftlich
anschaulich, deutsch und französisch, zu
zahlreichen Themen, insbesondere zu Gerontopsychiatrie und Psychiatriegeschichte.
Einige subtil gestaltete Skizzen lassen uns
teilhaben am Erleben des Seelenarztes. Sie
illustrieren den in den Zürcher Lehrjahren
erfahrenen Grundsatz «Der Psychiater muss
bei den Patienten bleiben» (Manfred Bleuler).
(Dank für die sorgfältige, schweizerische Eigenheiten respektierende Herausgabe, geht
an Bernhard Küchenhoff et al.)
Maya Borkowsky, Vicques

In der posthum erschienenen Autobiographie
von Christian Müller (1921–2013) sind verschiedene Lebenslinien und -themen ver
woben. Die Vielfalt eines langen ärztlichen
Lebens, mit durchgehenden Schwerpunkten
und «Exkursen», wird anschaulich geschildert, Konflikthaftes pointiert formuliert.
Das psychiatrische Spital war für Christian
Müller ein seit der Kindheit vertrautes Milieu,
da er in der grossen bernischen Heil- und
Pflegeanstalt Münsingen aufwuchs, wo sein
Vater ärztlicher Direktor war und mitsamt
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BOOK REVIEWS

Stefan Gutwinski, Thorsten Kienast,
Johannes Lindenmeyer, Martin Löb,
Sabine Löber, Andreas Heinz

Alkoholabhängigkeit –
Ein Leitfaden zur Gruppentherapie
Stuttgart: Kohlhammer. Verlag; 2016.
2. überarbeitete Auflage.
Reihe: Störungsspezifische Psychotherapie.
222 Seiten, 17 Abb., 1 Tab.
Preis Euro 49,00.
ISBN: 978-3-17-030090-3.

zusteuern, sondern den Verhaltensautoma
tismen. Craving ist somit nicht primär ein
zu behandelndes Symptom, sondern kann
zum therapeutisches Instrument werden. Wo
Craving ist, ist auch Bewusstsein. Und mit
Bewusstsein lässt sich psychotherapeutisch
arbeiten. Daraus leiten sich auch viele der in
diesem Buch vorgeschlagenen Techniken ab,
insbesondere das Reizexpositionstraining.
Ein weiterer zentraler Aspekt des Programms
ist die Erarbeitung eines gemeinsamen
Krankheitskonzepts mit dem Patienten. Erst
nach Festlegung des gemeinsamen Krankheitskonzepts kann ein darauf abgestützter
Therapieplan entworfen werden.
Das Buch mag sich mit Bedacht auf die
ausführliche, neurobiologisch abgestützte

Einleitung als Einstieg in die Suchttherapie
eignen, als weiterführende Literatur für fortgeschrittene Kollegen und als kompaktes
Nachschlagewerk für suchtspezifische gruppentherapeutische Interventionstechniken.
Interessant ist schliesslich die Möglichkeit,
Arbeitsmaterialien direkt mit einem mit
gelieferten Passwort von einer Internetseite
des Verlags herunterzuladen.
Daniele Zullino, Genf

Noch ein Suchttherapiemanual. Braucht es
das wirklich? Man könnte meinen, die Gestelle der spezialisierten Buchhandlungen
seien bereits ausreichend bestückt mit dieser
Art von Büchern … – könnte man meinen.
Falls da nicht einige Besonderheiten der
vorliegenden Publikation von Gutwinski et al.
wären. Innovativ ist sicherlich nicht der
modulare Aufbau der Behandlung, vielleicht
gar unzeitgemäss deren Abstinenzorien
tierung. Was das Buch modern, und auch
deshalb lesenswert und schlussendlich besitzenswert macht, sind die im ersten Teil des
Buches diskutierten Grundannahmen, welche sowohl das Buch, als auch den ganzen
Therapieablauf gliedern. Eine dieser Grund
annahmen ist, dass Suchtverhalten grösstenteils nicht willensgesteuertes Handeln ist.
R igide schriftliche Therapievereinbarungen,
welche eine rationale Willenssteuerung als
Grundlage menschlichen Handelns voraussetzen, sind folglich unzweckmässig. Ausserdem wird dem Craving, wie auch in anderen
Therapiemodellen, eine zentrale Rolle zugesprochen. Die Autoren gehen hierbei allerdings von der von Stephen Tiffany bereits in
den 90er Jahren vorgeschlagenen Theorie
aus, wonach Suchverhalten automatisiertes
Verhalten sei, und Craving der ins Bewusstsein tretende Ausdruck einer Unterbrechung
eines Verhaltensautomatismus’. Nicht dem
Craving gilt es folglich in der Therapie gegen-

Klaus Obermeyer, Harald Pühl (Hrsg.)

Die innere Arbeit des Beraters.
Organisationsberatung zwischen
Befangenheit und Bewegungsfreiheit.
Giessen: Psychosozialverlag; 2016.
Buchreihe: Therapie & Beratung
190 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm.
Preis € 24,90.
ISBN: 978-3-8379-2636-1.

tische Konzepte. Keine Beobachtung ohne eine
Beobachter/-in stellt dabei nicht bloss ein aus
dem Konstruktivismus entlehntes Konstrukt
dar, sondern wird im Beratungsgeschäft
zum kritischen Moment, dessen Verstehen
das Handeln der Berater/-in orientiert.
Die Beiträge des Bandes drehen sich um die
schwierige und letztlich unbefriedigende
Unterscheidung von «innen» und «aussen»
im Hinblick auf die Prozessaspekte von
Beratung. Die Berater/-in wird durch den
Beratungsprozess, den sie eingeht, selbst Teil
des zu beratenden Systems. Im Hinblick auf
das Handeln der systemischen Akteur/-innen
ausserhalb der Beratungssituation, gehört
sie dem Handlungsfeld des Systems aber
nicht an. Die Beratung von Organisationen
wird als ein Geschäft dargestellt, für welches
die Einbezogenheit der Berater/-in in das
Beratungsgeschehen selbst unumgänglich

ist. Sie ist unumgänglich, weil nur über ihre
Resonanz, psychoanalytisch orientierte Be
rater/-innen sprechen hier von Gegenübertragung, die Berater/-in ihr Handeln konzipieren
und praktizieren kann. Nur so kann sie in und
mit den in der zu beratenden Organisation
operierenden Gruppen überhaupt arbeiten.
Zur gleichen Zeit gerät sie durch ihre Tätigkeit als Berater/-in unweigerlich in verschiedene Verstrickungen mit dem zu beratenden Organisationssystem.
Die Beiträge des Buches kreisen denn auch
um die Position der Berater/-in und deren
Konzeption des «Innen» und des «Aussen».
Dabei wird klar, dass die Anaylse der inneren
Prozesse, die «innerhalb» der Berater/-in
ablaufen, nicht ohne d
 eren Bezug zu «ihrem
Aussen» sein können. Das «Aussen» der Be
rater/-in ist allerdings selbst stets ein «Inneres», da sie ihre E
 rfahrungen aus der Arbeit
mit ihren Klientensystemen, die im beschriebenen Buch meistens Organisationen bzw.
Gruppen in O
 rganisationen sind, stets nur
in der Reflexion, im Nachhinein des eben
Geschehenen verstehen kann. Wirklichkeitsbeschreibungen, die Berater/-innen vornehmen, sind an deren Subjektivität gebunden.
«In der interaktionellen-psychoanalytischen
Perspektive ist die Subjektivität des Beraters mit ihren h
 abituellen, bewussten und
unbewussten A
 spekten unhintergehbar und
prozessprägender Teil des Beratungssystems«
(S. 9).
Eine insgesamt vielschichtige, bereichernde
und daher sehr lesenswerte Publikation.
Erich Otto Graf, Basel

Das zu besprechende Buch umfasst 12 Beiträge und ist aus einer Fachtagung des Triangel-Instituts in Berlin heraus entstanden.
Die Autor/-innen beziehen sich dabei auf
systemtheroretische und/oder psychoanaly-
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BOOK REVIEWS

David Rosenfeld:

Psychotische Körperbilder,
psychoanalytische Arbeit mit schwer
gestörten Patienten
Giessen: Psychosozial-Verlag, 2016.
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
114 Seiten, Broschur, 125 x 190 mm.
Preis: € 16,90. ISBN: 978-3-8379-2553-1.

elle Wand ummantelt sein kann. Diese Vorstellung kann sowohl bei akuten Psychosen
als auch bei schwer regredierten Patienten
und Patientinnen beobachtet werden.
Unter den Fallbeispielen beschreibt er sowohl
schwer psychotische Menschen als auch Patienten mit akuten Psychosen, wie sie nach
Operationen oder Unfällen auftreten können.
Da ist etwa Philippe, der Patient, der nach
einer Akne-Behandlung eine Narbe im Gesicht hat und dafür die Ärztin verantwortlich
macht. Er will sie und ihren Sohn umbringen,
da sie sein Leben kaputt gemacht habe. Rosenfeld gelingt es nach langem, dem Patienten
aufzuzeigen, dass die Narbe eigentlich eine
seelische Narbe ist, die mit seinen frühen
Erfahrungen von Vernachlässigung durch die
Eltern zu tun hat.
Das Buch ist für alle, die mit psychotischen,
aber auch schwer hypochondrischen Patienten arbeiten, eine hilfreiche Lektüre, die dazu
beiträgt die eigenen Gefühle in der Behandlung zu verstehen und die Körpersprache der
Patienten in Worte zu übersetzen.
Ruth Waldvogel, Basel

In diesem kleinen Büchlein erklärt David
Rosenfeld, Psychoanalytiker IAP in Buenos
Aires, anhand von äusserst anschaulichen
Fallbespielen seine Arbeit mit psychotischen
Patienten. Es sind Menschen, die sich in
Ermangelung von Worten mittels Körperbildern ausdrücken. Er kann dabei auf seine
langjährige, erfolgreiche psychoanalytische
Arbeit mit autistischen Kindern und psychotischen Erwachsenen zurückgreifen.
Rosenfeld hält sich in seiner Arbeit eng an die
Gegenübertragung und versucht mit Hilfe
seiner Einfälle die wahnhaften Körperbilder
in Zusammenhang mit frühesten Erlebnissen
zu bringen. Durch das Übersetzen von prä
verbalen Erfahrungen gelingt es ihm mit viel
Geduld und Ausdauer für diese Erlebnisse
mit dem Patienten Worte zu finden und den
bizarren Wahnvorstellungen einen Sinn zu
geben. Anhand seiner eigenen emotionalen
Reaktionen auf die unverständlichen und
seltsamen Einfälle und das perseverierte
Wahnbild des Patienten zeigt er auf, wie wichtig diese Wahrnehmungen sind, und wie die
Arbeit nur mit Hilfe von r egelmässiger Supervision zu leisten ist.
Als Erklärungsmodell dient ihm dabei das
«primitive psychotische Körperschema», das
er sowohl in der Behandlung von schizophrenen als auch psychosomatischen Patienten
benutzt. Dieses Modell entstand durch indirekte Deduktion. Rosenfeld geht dabei von
einem Bild aus, in dem der Körper nur

Flüssigkeit oder Körpersäfte ist, in manchen
Fällen jedoch durch eine venöse oder arteri-

Juan Manzano, Francisco Palacio Espasa,
Adela Abella

Précis de technique psychanalytique
avec son application à la psycho
thérapie
Paris: Puf; 2016. Reihe: Le fil rouge.
Psychanalyse et psychiatrie de l’enfant.
Kartoniert, 216 Seiten; 22 cm.
Preis Euro 25,00. ISBN 978-2-13-073645-5.

This is my third book review of the work of
the Geneva School of psychoanalysis and
psychiatry of adults and children1 for this

journal; I have done it in English because
doctors in the four language regions of Switzerland often like to use it as “lingua franca”.
I attach special importance to the “Geneva

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

School” because of its openness to different
approaches in psychiatry and child psychiatry and because of the scholarship and
practical and institutional anchorage of their
discourse.
Their newest publication is this “Précis de
technique”, a small book, but sort of a summary of their research and practice. The editors of “Le fil rouge” are the prestigious French
psychiatrists Diatkine, Golse and Jeammet.
The authors choose the form of a concise and
rather short handbook in which they teach the
essentials of the most important currents of
psychoanalysis and the practical use of these
theoretical issues for application in p
 sychiatric
therapy. It is certainly meant to present the
material in an easily understandable way, but
while reading I thought it might not be so easy
for colleagues who are not trained in psycho
analysis. The old dilemma Freud a
 ddressed so
many times persists: psychoanalytic science is
never accepted without con
siderable resistance, because nobody can easily change his
neurotically fixated attitudes. Very often, the
motive for doing this is personal suffering; but
equally important are concern for patients,
and scientific curiosity with the aim of understanding human suffering.
The “Précis” is organized in two parts: The
first a thorough but short discussion of the
different psychoanalytic schools of thought
and the resulting practical procedure in the
psychoanalytic cure. The second part aims to
apply the conceptual and referential operational scheme to the practice in cases which
either are not suited to the classical psycho
analytic setting or do not permit its application for external reasons.
Each of the two parts is subdivided into six
chapters: the frame or setting, transference, counter-transference, interpretation,
construction, and the process and its con
clusion. There is an appendix about the
analysts’ theoretical choices. Lastly, of course,
there is a bibliography illustrating everything
in the book; it’s a sort of who is who of con
temporary psychoanalysis.
The authors do not conceal their theoretical
preference, but they succeed in fairly presenting the different schools so that the reader
doesn’t feel bad if he does not exactly subscribe to the authors’ preference.
This book was a treat for me and will be,
I hope, for many other colleagues as well. I am
hopeful that there will be some readers who
will be more convinced of the usefulness
of psychoanalytic thinking for psychiatric
practice.
Thomas von Salis, Zollikon
1 This “school” goes back to Ajuriaguerra and Robert-Tissot,
while Bertrand Cramer, Juan Manzano and Palacio-Espasa,
Dora Knauer and many younger psychoanalysts and
psychiatrists are still influential in Geneva.
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