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EDITORIAL

Dans ce numéro

Préserver la richesse et la qualité
des soins psychiques
Philippe Conus
La pratique de la psychiatrie et de la psychothérapie

tidienne. On trouve enfin la mention de la formation,

est une affaire de lien et c’est l’établissement d’une

qui est à l’évidence un élément essentiel pour pouvoir

relation avec le patient, qui conditionne l’entier de

trouver la bonne distance dans une relation soignante

notre démarche. Elle est aussi une affaire de confiance

et se préserver tout en éprouvant de l’empathie. C’est

entre le patient et son thérapeute. Giovanni Maio

l’objet de l’article d’Ueli Kramer et collaborateurs, qui

explore dans son article les multiples facettes de ce

présentent le «Good Psychiatric Management (GPM)»,

sentiment qui permet justement l’établissement du

une approche clinique pragmatique développée par

lien. Il y discute ce qu’il est advenu de la confiance

John Gunderson aux Etats-Unis pour la prise en charge

dans le monde contemporain des «soins contractua

des patients souffrant d’un trouble de personnalité.

lisés», de l’impact que ce contexte nouveau peut avoir

Cette méthode facilement accessible constitue, selon

sur l’établissement d’une relation de confiance entre

les auteurs, une excellente base pour la prise en charge

soignant et patient et de combien il est essentiel d’y

de ces patients dont le suivi peut constituer un défi

travailler de manière à pouvoir offrir des soins de

de taille, si bien qu’ils suggèrent d’en faire le socle de

qualité.

la formation des psychiatres et psychothérapeutes

Mais la pratique de la psychiatrie et de la psychothéra

dans le domaine des troubles de personnalité.

pie, et plus généralement celle des métiers de soins

La formation est également au cœur de l’article de

où la compassion et le souci de l’autre jouent un rôle

Heinz Böcker qui fait le compte rendu du livre rédigé

central, demande énormément d’énergie et, reconnais

par Joachim Küchenhoff. Dans cet ouvrage pratique,

sons-le, peut user et parfois conduire à l’épuisement.

s’adressant aux psychothérapeutes de tous les axes,

Dans leur article, Francis Vu et Patrick Bodenmann

l’auteur explore les mécanismes de la dépression,

abordent cette question parfois taboue et certaine

identifie comme élément central la peur de la perte

ment complexe de la «fatigue de compassion». Alors

de la relation et défend l’importance, dans certains

que le burn out survient avant tout dans un contexte

cas tout au moins, de traitements de longue durée

de surcharge, de pressions professionnelles et donc

dans une ère où la thérapie brève devient la norme.

de facteurs de stress organisationnels, la fatigue de

Mais naturellement et heureusement, tout ne repose

compassion survient dans le celui d’un excès d’expo

pas sur les soignants; le mieux-être psychique passe

sition à des situations émotionnellement difficiles

également par la remobilisation des ressources propres

qui progressivement émousse la capacité d’empathie

du patient qui le conduiront sur le chemin du réta

du soignant et peut le conduire aussi loin qu’à la

blissement. C’est ce que nous rappelle Thomas Meng,

dépression et au suicide. Dans une revue de littérature

responsable de l’«Atelier ouvert» de l’hôpital de jour

très détaillée, les auteurs définissent le concept, en

de la personne âgée de Weinfelden quand il affirme

explorent les causes et identifient les stratégies qui

que la créativité donne des réponses aux questions

permettent de la combattre.

existentielles et contribue à reconstruire l’identité.

Parmi celles-ci, on trouve naturellement le fait de re

Comme on le voit, ce numéro des Archives Suisses de

connaître l’existence de cette fatigue, ce qui souvent

Neurologie, Psychiatrie et Psychothérapie regorge de

n’est pas évident pour des soignants très dévoués à leur

sujets passionnants et de pistes qui devraient nous

tâche. On trouve également la mention de l’impor

permettre de préserver la richesse et la qualité des

tance de l’encadrement des soignants et de la création

soins psychiques délivrés dans notre pays, et nous

d’espaces dans lesquels il peut être question de leur

vous souhaitons donc une bonne lecture.

expérience et de leur ressenti dans leur pratique quo
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EDITORIAL

100 Jahre SANP

Funktionalisierung des psychischen
Lebens
Daniel Hell
Privatklinik Hohenegg, Meilen, Schweiz

Der Artikel von Eugen Bleuler «Die psychologische Richtung in der Psychiatrie»
von 1918 ist in mancher Hinsicht erstaunlich aktuell. Viele Passagen könnten heute
geschrieben sein, ohne dass Lesende bemerken würden, dass die Sätze vor 100 Jah
ren verfasst wurden.
So ist der Ausdruck «Hirnmythologie» – und die da

haupt, wenig. So zitiert er auch Karl Jaspers nicht, d
 essen

mit zusammenhängende Kritik an einer einseitigen

bedeutendes Werk über die «Psychopathologie» schon

Psychiatrie – keine Erfindung der Neuzeit. Sie finden

1913 – also einige Jahre vor dem hier zitierten Artikel –

sich schon in den Ausführungen Bleulers im Schweizer

erschienen ist. Auch diesbezüglich finden sich Paral

Archiv von 1918.

lelen zur aktuellen Psychiatrie.

Wenn Bleuler schreibt «die hervorragende wissen

Eugen Bleuler sieht in psychischen Phänomenen haupt

schaftliche Beschäftigung bildete Jahrzehnte lang die

sächlich Mittel und Wege, sich im Leben Vorteile zu

Hirnanatomie und zum Teil die Physiologie der höhe

verschaffen. Diese Funktionalisierung der Psychopa

ren Hirnzentren» (S. 181), so trifft dies gleichermassen

thologie ist für ihn typisch. Sie gilt für sein Verständnis

heute zu. Auch die Klage, dass psychodynamische

der psychoanalytischen Abwehrmechanismen genauso

Ansätze selbst dann nicht berücksichtigt würden, wenn

wie für seine Deutung von Wahnideen Schizophrenie

sie offen zutage lägen, findet sich in manchen Publika

kranker. Die Funktionalisierung des psychischen Le

tionen der letzten Jahre wieder.

bens kommt in diesem Aufsatz besonders deutlich

Andere Passagen des Artikels von Eugen Bleuler sind

zum Ausdruck, auch weil Bleuler viele Beispiele an

heute besonders anregend, weil sie Gesichtspunkte ein

führt. Als Kronzeugen für sein funktionelles Verständ

bringen, die heute wenig Aufmerksamkeit erhalten,

nis der Psychopathologie dienen ihm die Kriegszitterer,

aber zu bedenken sind. Besonders aktuell und für

deren Symptome dem Selbstschutz und der Selbst

heutige Verhältnisse provokant scheint mir die These,

behauptung dienten. Dabei argumentiert er teilweise

dass beim Erschöpfungssyndrom – früher zu Zeiten

ungeschminkt sozialdarwinistisch und lässt auch euge

Bleulers Neurasthenie, heute Burnout genannt – die

nische Ansätze durchblicken. Diese Haltung kommt in

Erschöpfung «eine verschwindend kleine Rolle (spielt)

seinem Spätwerk noch deutlicher zum Ausdruck.

und bei der grossen Masse dessen, was man Neurosen

Sozialdarwinismus ist heute verpönt. Das heisst aber

nennt, überhaupt gar keine; es sind immer Unbefrie

nicht, dass dieses Gedankengut ganz verschwunden

digtheiten verbunden mit inneren Konflikten, die die

wäre. Bei Eugen Bleuler war es vor allem das Konzept

Neurosen hervorrufen» (S. 188).

von der Funktionalisierung der Psyche, das zu sozial

Auch was Bleuler über die Bedeutung der Affektivität

darwinistische Schlüssen führte. Die heutige Psychia

schreibt, liest sich im heutigen Zeitalter der kognitiven

trie kennt in anderer Weise eine Funktionalisierungs

Psychotherapie und der Mentalisierung bedenkenswert.

tendenz: Die Gefahr ist nicht ganz gebannt, dass die

Für ihn stehen die Affekte im Mittelpunkt jeden Ver

Psyche reduktionistisch als b
 losse Funktion verstanden

ständnisses der Psychopathologie. Sie seien aber nicht

wird. Sie ist dann nur Mittel zum Zweck und nicht mehr

immer leicht messbar. Deshalb würden sie sich einer

unverfügbar.

«Kurvenpsychiatrie» entziehen. Damit spricht Bleuler

Hier kann das Weltbild Eugen Bleulers als Warnung die

die Tendenz an, die Psyche in Zahlen abzubilden und

nen. Eine spekulative Naturphilosophie mit sozial

nicht mit Worten und im sozialen Kontext zu erfassen.

darwinistischen Elementen genügt nicht, der Psyche

Noch in einer weiteren Hinsicht ist der Vergleich dieses

gerecht zu werden. Dass selbst eine so grosse Persön

historischen Artikels mit der heutigen Psychiatrie

lichkeit wie Eugen Bleuler – v.a. im Alter – der Gefahr

interessant. Bleuler vertritt nämlich eine funktionale

einer szientistischen Weltanschauung erlegen ist, ver

oder Zweckpsychologie. Erkenntnistheorie lehnt er ab.

weist auf Herausforderungen, denen sich auch die

Von Phänomenologie hält er, wie von Philosophie über

heutige Psychiatrie stellen muss.
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Abbildung 1: Erste Seite des Artikels. Bleuler E. Die psychologische Richtung in der Psychiatrie. Schweiz Arch Neurol Psychiatr.
1918; 2(2):181–201. Der komplette Text kann als PDF auf der Website www.sanp.ch heruntergeladen werden.
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A systematic review of the literature on recommended interventions

Preventing, managing and treating
compassion fatigue
Francis Vu, Patrick Bodenmann
Department of Ambulatory Care and Community Medicine, University of Lausanne, Switzerland

to process traumatic and stressful events experienced

Summary

at work [4]. Although helping and social professionals

In the helping and social professions, professionals are usually expected
to use compassion and empathy when engaging with traumatised and
suffering individuals, although that it may require a “cost of caring”. In the
literature, the psychological and physical negative effects resulting from
such an empathic and compassionate engagement is referred as “compas
sion fatigue”. Over the last two decades, a rising number of interven
tions to mitigate the risks of compassion fatigue have been advocated
in the literature. The main purpose of this article is to provide a critical
appraisal and review of the existing recommendations to combat com
passion fatigue. A systematic review of the literature shows that compas
sion fatigue can be combated among helping and social organisations

may experience compassion satisfaction while working with traumatised and suffering people, their
chronic use of compassion and empathy in their practice can be at the same time a great source of stress
that can have negative emotional, physiological, biological and cognitive effects on them. These negative
effects of work have been associated in the literature
with a condition referred as «compassion fatigue» [3],
a concept that was first introduced by Joinson in 1992
as she described in her research the work-related risk
of emergency nurses losing their «ability to nurture
pa
tients» [5]. Compassion fatigue has been further

and 
professionals, which requires increasing their (self-)awareness of

studied in particular in the field of psychotraumatol-

occupational hazards through education, debriefings and supervisions,

ogy. In the early to mid-1990s, compassion fatigue has

and equipping them with adequate knowledge and skills that will enhance

been used interchangeably with the term «secondary

their coping and resiliency resources. It also requires developing and

traumatic stress». Figley’s early conceptualisation of

nurturing self-care and self-management strategies, and promoting organ

«compassion fatigue / secondary traumatic stress» im-

isational and structural changes that will mitigate work environment

plied that clinicians who were engaging in an em-

constraints.

pathic relationship with traumatised patients suffer-

Key words: compassion fatigue; (self-)awareness; occupational hazards; coping; resiliency

ing from posttraumatic stress disorder could actually
develop signs that mirrored their patients’ symptoms
by being secondarily exposed to their trauma [6]. The
definition of compassion fatigue has been further
developed and debated in the literature within different disciplines, without a common definition being

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Introduction

identified and agreed on universally to this day [7–9].
Central to the various definitions of compassion fa-

Definition and symptoms of compassion fatigue

tigue suggested in the literature are the emotional and

In helping and social professions, such as healthcare,

physiological reactions of an individual to the stress

professional rescue and social work, it is usually ex-

resulting from his or her chronic empathic and com-

pected and required that professionals employ com-

passionate engagement with a suffering or trauma-

passion and empathy with patients and clients, which

tised person [10]. As it is beyond the scope of this a rticle

can provide a great sense of strength, satisfaction

to address the controversies surrounding the concept

and fulfilment [1]. In the recent literature, the term

of compassion fatigue, we will propose for the purpose

«compassion satisfaction» has been used to describe

of this review the following definition of compassion

the positive aspects of this work, such as pleasure and

fatigue, based on the concepts that have been sug-

sense of purpose, resulting from working effectively

gested in the literature: «a state of advanced and pro-

with suffering or traumatised people [2–4]. Compas-

found exhaustion and distress that can mimic a wide

sion satisfaction is believed to aid helping profession-

array of psychological, behavioural, cognitive and

als in their professional development and improve

physical disorders, resulting from the repeated em-

their personal, emotional and physical well-being by

pathic and compassionate engagement with trauma-

developing healthy coping mechanisms and resources

tised and suffering individuals».
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Because of the conceptual ambiguity of the term, com-

suffering individuals [6, 8, 9]. Moreover, as opposed to

passion fatigue has been associated with a wide array

secondary traumatic stress and vicarious traumatisa-

of signs and symptoms that can be similar to symp-

tion, compassion fatigue may be considered to be the

toms from other syndromes and disorders such as

result of providing care through professional activities

professional burnout (with feelings of hopelessness

without experiencing fearful or life threatening cir-

and difficulties dealing with work) [11], substance use

cumstances. Compassion fatigue, secondary traumatic

disorders (e.g., excessive use of nicotine, alcohol, illicit

stress and vicarious traumatisation are the outcomes

drugs) [12], depressive and anxiety disorders [12], and

of the emotional and psychological processes that

posttraumatic stress disorder (with intrusive thoughts,

helping professionals may experience when providing

sleep disturbances, traumatic memories, nightmares,

empathic and compassionate care in trauma work,

mental fatigue, chronic irritability, angry outbursts,

whereas professional burnout may differ from these

difficulty concentrating) [8]. Physical signs and symp-

concepts in its causes, as it is mainly the result of

toms have also been associated with compassion fa-

organisational stressors such as heavy or inadequate

tigue: lack of energy, loss of endurance, loss of strength,

workload, work role confusion, difficult r elationships

proneness to accidents, weariness, physical fatigue and

within teams or with supervisors, and lack of resources

exhaustion, headaches, digestive problems, muscle

in the work environment [20, 21]. Clinically, profes-

tension and cardiac symptoms [7, 12–14]. Symptoms of

sional burnout is best characterised by three core com-

compassion fatigue may be insidious and difficult to

ponents: emotional exhaustion, depersonalisation,

identify, but it is important to note that compassion

reduced sense of personal accomplishment [22–24].

fatigue can lead to very serious and sometimes lifesuicidal thoughts, in which case medical help is

Risk factors, groups at risk, and screening
for compassion fatigue

urgently required [15].

Despite a growing body of literature on compassion

threatening situations, such as severe depression with

fatigue, it remains difficult to identify who is at risk as

Relation between compassion fatigue and other
occupational syndromes

several risk factors have been suggested by clinicians

In the last three decades, clinicians and researchers

causal relationship to the development of compassion

have gradually acknowledged that helping profession-

fatigue [25]. It has been gradually acknowledged in

als may suffer from occupational hazards that may be

the literature that compassion fatigue can be experi-

overlooked and underestimated [1]. Three main terms

enced by all types of helping professionals who are

have been used interchangeably in the literature to

secondarily exposed to the trauma and suffering of

describe the negative effects that helping professionals

their patients/clients on a daily basis [26], such as in

may experience when being repeatedly exposed to

nurses [7, 12, 14, 27–30], physicians [13, 25, 28, 31–35],

traumatic material shared by patients/clients: vicari-

trauma therapists [36–40], social workers [10, 28, 41–43],

ous traumatisation, secondary traumatic stress and

workers in child protective services [44–48] and mili-

compassion fatigue [8]. Although they share similari-

tary healthcare teams [9, 49]. Other risk factors of

ties in their conceptualisation and can have over

compassion fatigue that have also been suggested in

lapping symptoms, these three concepts may differ

the literature and are summarised in figure 1. It is

in other aspects. «Vicarious traumatisation» was first

important to mention that the risk factors of compas-

introduced in the literature in the early to mid-1990s

sion fatigue suggested in the literature have been

[16, 17] to characterise the deep and potentially perma-

mainly studied in developed countries, and data from

nent shift (cognitive change) in world view (e.g., about

developing countries are scarce. In extreme settings

key issues such as safety, trust, control) that therapists

such as conflict zones, stress factors such as separation

may experience when engaging with traumatised indi-

from family, difficult living conditions, chronic and

viduals [18, 19]. This can result in the loss of the thera-

increased feelings of danger, the physical demands of

pist’s ability to provide care to anybody [8]. Although

the job, and limits to one’s sense of effectiveness

the term «secondary traumatic stress» has been used

may have negative effects on the emotional, psycho-

as a synonym for compassion fatigue, some authors

logical and physical well-being of military health-

suggested that compassion fatigue was perhaps a more

care providers. However, their association with the

general and more user-friendly term than secondary

development of compassion fatigue remains uncer-

traumatic stress to describe the emotional and psycho-

tain [9, 50].

logical fatigue resulting from the e
 mpathic and com-

To date, several instruments have been developed for

passionate engagement of helping professionals with

identifying of compassion fatigue [7], the most fre-
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thy and compassion towards those they are responsible for, and a wide array of other mental and physical
symptoms [9, 14]. This can negatively impact on healthcare organisations in several ways, causing helping
professionals to experience a decline in job performance and efficiency, an increase in professional mistakes, a rise in sick leaves and in absenteeism, a disruption of team cohesiveness, and an increased risk of
leaving the job [9, 14, 57, 58]. In those circumstances,
patients’ and clients’ satisfaction and safety may be
compromised [14, 21].
Over the last two decades, a rising number of clinicians
and researchers have called for actions and interventions to mitigate the risks of compassion fatigue, and
have provided specific recommendations in many literature sources. The aim of this article is to provide a
critical appraisal of the strategies and interventions
suggested in the literature to prevent, manage and
treat compassion fatigue, which may be particularly of
Figure 1: Hypothesised explanatory model for compassion fatigue (adapted from Dasan
et al. [22]).

use for helping and social professionals and organisations in regards to the human and organisational costs
of untreated compassion fatigue.

quently used in studies in social work and nursing be-

Methodology

ing the Compassion Fatigue Scale [10, 51], the Secondary

Search strategy

Traumatic Stress Scale [52–55] and the Professional

The core material used for this article was identified

Quality of Life Scale [11, 56]. Because of the on-going

through the systematic review of five electronic data-

divergence among clinicians and researchers in the

bases: Medline/PubMed, Embase, Web of Science,

definition, conceptualisation and understanding of

CINAHL plus and PsycINFO. These databases were

the underlying mechanisms of compassion fatigue,

searched for peer- and non peer- reviewed journal arti-

the need for a «gold-standard» screening instrument

cles published from January 1980 to March 2016,

for compassion fatigue remains unmet to this day

with no limit to the searches by country of origin of

[35]. This lack of consensus may have contributed to

the p
 aper. However, only papers in English or French

the discrepancies in compassion fatigue prevalence

were included. Because of the conceptual ambiguity of

measured across studies in the literature. For example,

compassion fatigue, the first search strategy was to

Van Mol et al. [35] found, in their systematic review,

identify titles and abstracts by using the term «com-

compassion fatigue prevalence ranging from 7.3 to

passion fatigue» and the terms that were used inter-

40% among healthcare providers in intensive care

changeably with it in the literature (namely «second-

units.

ary traumatic stress» and «vicarious traumatisation»),
including their synonyms and their corresponding

Compassion fatigue: what are the consequences
if it is overlooked and left untreated?

French translation (see table 1). Several papers were

Despite the on-going ambiguities in the conceptualisa-

removed. Papers with titles and abstracts not related

tion of compassion fatigue, a growing body of litera-

to the topic of this study were also removed (see fig. 2).

ture acknowledges the implications and risks taken,

The second part of the search process was to review

both for the professionals and the organisations they

and identify abstracts containing suggested strategies

work for, if signs and symptoms of compassion fatigue

and interventions for prevention, management and/or

are not recognised and are left untreated. For individu-

treatment of compassion fatigue. The flow diagram is

als experiencing compassion fatigue, a decline in their

presented in figure 2. Reviewed abstracts that were not

mental and physical health can be observed in parallel

relevant for the study were removed. The literature

with the gradual increase of symptom severity. This

search was completed by hand searching reference

puts them at risk for depression, anxiety, lack of empa-

lists.
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Data analysis

adapted from the methodology checklists provided

An evaluation form guided the data extraction pro-

figureonline by the National Institute for Clinical

cess used to identify articles containing valid evidence

Excellence (http://www.nice.org.uk) to critically ap

that supported the purpose of this dissertation. Each

praise qualitative and quantitative studies.

study was entered into the evaluation form, according
to key terms and entries. The evaluation form was

Table 1: Identified search terms used for the systematic literature review.
Terms

Synonym(s)

French translation

“Compassion fatigue”

–

“Fatigue compassionnelle”
or “
 fatigue de compassion”
or “
 fatigue de la compassion”

“Secondary traumatic
stress”

“Secondary traumatic
stress disorder”
or “secondary trauma”

“Stress traumatique
secondaire” or “stress
secondaire”

“Vicarious traumatisation”

“Vicarious trauma”

“Traumatisme vicariant”
or “trauma vicariant”

Results
Fifty published original articles met the inclusion
criteria. A summary of the databases searches is presented in table 2.
Owing to the methodological, clinical and statistical
heterogeneity of these studies, it was not possible to
conduct systematic and rigorous comparisons between them. The heterogeneity of the studies may
explain why a meta-analysis on the topic could not
be found in the literature. Two thirds of the studies
were published recently (within the last six years)

Figure 2: Flow diagram of search process (n = number of articles). CF = compassion fatigue.
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and the vast majority of them were conducted in the
nursing field. Only one study was conducted in a lowincome country [59] and only one study was published
in French [60]. In two descriptive studies [27, 61], the
suggested strategies to combat compassion fatigue
were not directly correlated with the research results
and were based on the authors’ or experts’ opinion.
Three systematic literature reviews were identified [35,

Table 2: Summary of the databases searches
(total number of included original articles = 50).
Categories

Number of
articles (%)

Field of publication
Nursing journal

23 (46%)

Medical journal

11 (22%)

62, 63]: Beck [62] focused her review on determining if

Social sciences journal

nurses did experience secondary traumatic stress or

Psychology journal

not; Najjar et al. [63] reviewed the available literature

4 (8%)
12 (24%)

Country of researchers by continent

on compassion fatigue in cancer-care providers; and

North America (USA, Canada, Mexico)

van Mol et al. [35] researched the prevalence of compas-

Europe (UK, Netherlands, Belgium)

3 (6%)

sion fatigue and burnout among healthcare providers

Africa (Uganda, South Africa)

2 (4%)

Australia (Australia, New Zealand)

5 (10%)

in intensive care units.

40 (80%)

Type of study

Discussion

Systematic literature review

3 (6%)

Strategies and interventions to combat
compassion fatigue

Experimental randomised nonplacebo study

1 (2%)

Experimental non randomised study

6 (12%)

Since the mid-1990s, clinicians and researchers have

Descriptive study (cross-sectional study,
survey)

6 (12%)

Qualitative study

7 (14%)

Mixed method study (qualitative and
quantitative data)

2 (4%)

proposed and studied strategies and interventions to
prevent, manage and treat compassion fatigue in helping and social professionals. A summary of the recommendations to combat compassion fatigue suggested
in the literature is presented in figure 3.

Evidence based on authors’ or experts’
opinion

25 (50%)

Among professional strategies, a first critical step is
acknowledging in a supportive way that compassion
fatigue not only exists, but is an expected reality in
helping professions [31, 36, 64], and that experiencing
emotional distress can be a normal response to difficult and complex patient/client situations [50, 65]. To
increase the awareness of compassion fatigue, organisations managers/leaders need to be informed on the
propensity of their personnel to develop compassion
fatigue, and professionals should be educated regarding the signs and symptoms that may be associated
with compassion fatigue [42, 50, 60, 66–68]. Furthermore, the warning signs of compassion fatigue need to
be delivered through education as early as possible in
professional educational programmes [19]. In order to
reduce the direct work of helping professionals with
suffering and traumatised patients/clients, limiting
or diversifying their caseload should be considered to
better manage the proportion of difficult and complex
situations they are responsible for [69].
Among organisational strategies suggested to reduce
the risks of compassion fatigue, providing sufficient
Figure 3: Summary of the recommendations in the literature to combat compassion
fatigue.
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ered to enhance their working and coping skills (e.g.,

25, 28, 30, 43, 50, 60, 66, 68, 69, 72–74, 77–80]. Self-com-

delivering specific training in the management of sub-

passion entails having an «empathic response and cu-

stance users, psychiatric patients, etc.) [27]. Informal

riosity to one’s own mistakes and faults» [25]. Self-care

and formal debriefings with team colleagues and co-

strategies that have been suggested in the literature

workers have also been recommended to alleviate the

include developing an adequate and healthy work-life

feelings of professional isolation and promote peer

balance by setting clear boundaries between work and

support [27, 30, 42, 70–73]; debriefings should occur on

personal life [1, 7, 12, 43, 69, 71], having regular healthy

a regular basis rather than in response to crisis situa-

activities such as sports, arts or narrative work such as

tions [36]. Great caution should be taken, however,

keeping a journal [1, 26, 31, 60, 68, 71, 73, 81], developing

when informal debriefings occur with family and

personal resources in spirituality and meditation [1, 26,

friends as they may not be equipped to offer support

28, 50, 60, 73, 79], building and maintaining a healthy

without being negatively impacted in the process [39].

and supportive social network at home and at work

Whenever possible, individual supervisions should be

[59, 81–83]. The use of humour, a vast and complex

offered regularly to helping professionals [39, 44, 63,

phenomenon, has been suggested by some authors to

72], which may not only provide individualised pro

lessen or prevent symptoms of compassion fatigue

fessional support, but also allow early intervention if

[82], but the beneficial role of humour has been ques-

compassion fatigue is suspected or is occurring. Work-

tioned by other authors who advocated a cautious use

ers’ caseloads can be reviewed and redistributed dur-

of humour when engaging in trauma work, as it may be

ing supervisions if judged appropriate [70, 74]. Organi-

perceived as inappropriate to the contextual setting

sational measures to reduce or address operational

[84].

and structural issues such as bureaucratic and finan-

Over the last two decades, models of interventions to
assist helping and social professionals to mitigate the

Whenever possible, individual super-
visions should be offered regularly to
helping professionals.

risk of or to treat compassion fatigue have been developed. In the late 1990s, a local programme in the USA,
the Accelerated Recovery Program (ARP) for compassion fatigue, was designed in the field of mental health

cial constraints, high workload and work intensity, and

to help professionals who were secondarily exposed to

insufficient staff resources may also be required as

trauma material in their work to combat compassion

these issues may impact negatively both on individu-

fatigue [85, 86]. The ARP’s goals focused on the delivery

als and organisations [75, 76]. Supervisors, o
 rganisation

of comprehensive tools to assess compassion fatigue

managers and leaders may also need support in re-

symptoms and triggers, and the elaboration of a self-

gards to compassion fatigue, which could be obtained

care plan [86]. The ARP was further developed and be-

from peers and compassion fatigue specialists [15].

came the Certified Compassion Fatigue Specialist

Organisations and managers play an essential part in

Training (CCFST), which gave promising results in re-

preventing compassion fatigue in their work environ-

ducing compassion fatigue among participants [87].

ment, but helping and social professionals may have

Other interventions targeting «compassion fatigue /

an equally important responsibility for taking meas-

secondary traumatic stress» have been tested across

ures to mitigate the risks of compassion fatigue. Indi-

the globe (in the USA, Mexico, New Zealand) in various

vidual strategies have been suggested in the literature

disciplines (professional educators, emergency and

to combat compassion fatigue, starting with increas-

oncology nurses, military healthcare providers). Vari-

ing the self-awareness of compassion fatigue among

ous methods were used to enhance and consolidate

helping professionals through education [1, 66, 70, 71,

individuals’ resiliency and coping resources [29, 49, 64,

77]. Some authors have recommended developing per-

88], to acquire knowledge and skills for practicing

sonal skills in resiliency [1, 33, 62, 64, 70], which can be

effective self-care [89], and to use practices to reduce

defined as the «process of coping with or overcoming

stress and negative emotions such as mindfulness

exposure to adversity» [49]. Having the ability to be

techniques [90] and brief structured meditation ses-

more resilient may help an individual to better cope

sions [91]. Different statistical methods were used in

with stressful and distressing events experienced

these studies, and the impact of the interventions on

within the work environment, allowing him or her to

participants varied across the studies, from a signifi-

have a positive stress response [1]. Among other pro

cant reduction in «compassion fatigue / secondary

tective factors, development of self-care and self-com-

traumatic stress symptoms» [29, 49, 64, 88, 91] or an

passion strategies seems to be central and has been

increase in «compassion satisfaction» [64, 91] to no

advocated by many clinicians and researchers [7, 12–14,

significant effect on compassion fatigue / secondary
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traumatic stress symptoms [89, 90]. Because of poten-

of compassion fatigue in the existing literature. As

tial budget restrictions and chronic lack of human re-

there is no clear definition of the phenomenon, con-

sources in helping professions, organisation managers

ducting epidemiological research with a systematic

and leaders may feel reluctant to release their staff to

review based on the prevalent literature may not have

attend to such programmes, but offering professional

been the most appropriate methodology to answer

development for them may constitute a skill-building

our research question. A reflection of this limitation

strategy in the longer run that might increase staff

in our research was that half of the recommendations

work performance and staff retention [15].

suggested to combat compassion fatigue came from

The degree of success of the interventions used in the

authors’ or experts’ opinions, which may be consid-

studies mentioned above may depend on the patho-

ered a low level of evidence [9]. In association with the

genesis of compassion fatigue. In its early conceptuali-

heterogeneity of the screening instruments used to

sation, developed mainly in the field of psychotrauma-

detect compassion fatigue across studies, the lack of a

tology [6], compassion fatigue was considered to be

consensual definition of compassion fatigue may have

the consequence of experiencing helplessness, fear,

contributed to the heterogeneity in the results of the

horror, «mental defeat» in traumatic experiences in

analysed studies, limiting their comparability and

general, emotions that are highly important in the

interpretation. Thirdly, there were limitations to the

pathogenesis of posttraumatic stress disorder. In the

validity and the generalisability of the studies. Inter-

following years, clinicians in the medical and nursing

nal validity of descriptive studies may have been

fields have further developed the concept of compas-

limited by the use of self-questionnaires in cross-


sion fatigue by characterising it as the consequence

sectional surveys, which brings a risk of biases such

of an affectionate and caring attitude, rather than as

as recall bias or information bias. Internal validity of

the result of a traumatic experience [7, 25], although

experimental studies may also have been limited by

there is no definitive evidence that this phenomenon

the relatively small participant sample size. Regarding

results from an extraordinary compassionate attitude.

generalisability, relevant information on the topic al-

For Boyle et al., compassion fatigue can occur when

most exclusively came from researches in middle- and

the «compassion energy» that healthcare providers

high-income settings, and so suggested recommenda-

expend with their patients surpasses their «ability to

tions from this literature review may not be applicable

recover from this energy expenditure», causing «sig-

or feasible in resource-constrained settings that are

nificant negative psychological and physical conse-

usually overwhelmed by workload [71].

quences» [7]. From that perspective, the interventions
aimed at combating compassion fatigue may need to

Implications for further research

be adapted to professionals’ roles and missions, as well

Solid evidence on compassion fatigue has been admit-

as their work environment, which may shape or define,

tedly difficult to come by because of the inconsistent

among other factors, the pathogenesis of compassion

definition and concept of the term, the conceptual

fatigue.

confusion and overlapping with other occupational
hazards (secondary traumatic stress, vicarious trau-

Limitations of the review

matisation), and the heterogeneity of the instruments

First, this literature review may be incomplete. The

developed to screen for compassion fatigue. More

detailed data analysis included only published original

homogeneity at the level of study design and method-

articles that were identified from five databases, miss-

ology (e.g., sampling, setting of inclusion and exclu-

ing potentially relevant information on the topic from

sion criteria, data extraction and analysis) may be

other sources. Furthermore, a publication bias may

required to allow a comparison between studies on the

have occurred in this literature review [35]: studies

topic, although the combined use of various research

with inconclusive or negative results may have been

designs (e.g., studies other than controlled trials) has

unpublished and therefore overlooked in this review;

been recognised to be useful for designing successful

the language restriction (English and French) may have

public health interventions [92]. The lack of longitudi-

led to an incomplete overview of the existing litera-

nal studies that would ascertain the causal associa-

ture on the topic; relevant information from low-

tions between compassion fatigue and risk factors

income countries may have been overlooked since

suggested in the literature requires more scientific

the vast majority of the studies included in this review

evidence. Further research is needed in the future to

were conducted in upper-middle- and high-income

address these problems, which may have hindered the

countries (see table 2). Secondly, a major difficulty was

development of appropriate interventions aimed at

the conceptual ambiguity and inconsistent definitions

combating compassion fatigue [7, 30, 63].
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Conclusions and recommendations
Clinicians and researchers from various disciplines
(mostly nursing, medicine, social sciences and psychology) in developed countries have developed and
studied over the last two decades programmes and
interventions aimed at mitigating the risks of compassion fatigue. It is believed that compassion fatigue may
be the consequence of interactions between this syndrome and professional, organisational and individual
risk factors, although their causality has yet to be
proved. The findings of this review indicate that compassion fatigue can be combated. It requires, however,
that helping organisations and professionals take essential steps to increase their (self-)awareness of compassion fatigue through education, debriefings and
supervisions, and equip helping professionals with

adequate knowledge and skills that will enhance their
coping and resiliency resources. It also requires development and nurture of self-care and self-management
strategies, and promotion of organisational and structural changes that will mitigate work environment
constraints.
Despite the taxonomical conundrum in the construct
of compassion fatigue and the need for more scientific
evidence on the topic, clinicians and researchers acknowledged the necessity of (self-)protecting helping
professionals from the deleterious effects of compassion fatigue, as they may not only severely and durably
affect the mental and physical health of individuals,
but also impact negatively on their supportive network
(peers, family and friends) [39]. Furthermore, when
trained individuals have no choice left but to leave
their profession because of the consequences of compassion fatigue, this constitutes an enormous loss of
resources and potential for healthcare services for
other helping professions and organisations [71].

them. This change in our work culture may need to

Universitaire (PMU)

acquire maladaptive behaviours and inappropriate

francis.vu[at]chuv.ch

passion and empathy can provide us with a high level
of professional fulfilment, but at the same time can
be profoundly hurtful if left unchecked. Furthermore,
experiencing compassion fatigue should not be considered as a professional or personal failure as we are
all susceptible to it [56]. To cite an analogy used by
some authors, when working with traumatised and
suffering people, «there is no lead shield for the pro
fessional to step behind in order to avoid absorbing
radiation from the patient’s X-rays» [94]. This reframing of our thinking may be particularly challenging,
as some of us may believe that working under emotional, psychological and physical stress is a normal
part of our job, and that accepting help from others
may be a sign of our own clinical incompetence or
weakness [76]. Patient / client care must remain central to our work, but it may be equally important to
acknowledge and integrate into clinical practice our
own needs and limits by setting realistic goals and
boundaries [39]. Finally, blaming individuals for not
having successfully shielded themselves from com
passion fatigue is not helpful, and organisations and
employers need to proactively support their employees through professional and organisational measures
aimed at combating compassion fatigue [79]. Strategies
to address occupational hazards are usually focused on
individual measures such as providing better education to staff. However, helping organisations such as
healthcare services may need to develop in parallel
innovative and sustainable measures aimed at improving structural and organisational conditions in
their work environment [93].
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Im Spannungsfeld zwischen Vertrauensbeziehung und formalistischer Leistungserbringung

Zur Bedeutung des Vertrauens
in der Medizin
Giovanni Maio
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland

Fragen wir danach, worauf das Vertrauen gründet, so

Summary

lässt sich nicht ein konkreter Sachverhalt ausmachen,
weil das Vertrauenkönnen rückgebunden wird an

On the Significance of Trust in Medicine
Humans’ ability to trust distinguishes them as beings, making them capable of forming interpersonal bonds that surpass strategic calculation in
terms of acquiring benefits. What sort of a bond does this trust constitute,
however? Is it a feeling? An emotion? An attitude? A strategy or decision?
And what does trust mean for modern medicine? Wherein lies its role?
And why must trust be defended anew? That is the subject of this paper.
Key words: trust ; contractualisation ; doctor-patient relationship; bureaucratisation; overformalisation

symbolische Bedeutungsgehalte und an ein Wissen,
das eben nur implizit bleibt und nicht vollständig
expliziert werden kann. Dieses Wissen, worauf Vertrauen gründet, ist zwar auch ein formalisierbares
Sachwissen oder Faktenwissen, aber nicht primär ein
solches, sondern es ist vor allen Dingen ein implizit
bleibendes Erfahrungswissen. Ich vertraue, weil ich
auf dem Boden bisher gemachter Erfahrungen zu
einem bestimmten Eindruck komme. Ich vertraue,

weil ich intuitiv erahne, dass dieser Mensch vertrauenswürdig ist, und dieses Erahnen ist nur möglich,

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

I. Grundelemente des Vertrauens

weil ich früher solche Erfahrungen gemacht habe. Es
ist das implizite Erfahrungswissen, das mir diese

Vertrauen wird als Begriff in vielfältigen Kontexten

Grundintuition ermöglicht. Vertrauen hat also weni-

verwendet; es gibt ein Vertrauen zwischen Menschen,

ger mit einer kalkulatorischen Vernunft zu tun als

ein Vertrauen in Institutionen, ein Weltvertrauen,

vielmehr mit einem vernünftigen Gespür, das sich im

ein Vertrauen in sich, ein Urvertrauen. Konzentrieren

Zuge einer Interaktion mit dem anderen einstellt.

wir uns allein auf das Vertrauen zwischen Menschen.

Das Vertrauen bezieht sich dabei nicht auf Partikula-

Worin liegen die Merkmale dieses Vertrauens?

res; vielmehr stellt das Vertrauen ein Ausgerichtetsein
auf eine Ganzheit dar. Vertrauend erfasse ich intuitiv

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

1. Vertrauen als atmosphärischer E
 indruck

eine Ganzheit, eine Gesamtatmosphäre, ein Gesamt-

Vertrauen ist kein Sachverhalt und keine in Zahlen zu

klima. Das Gespür des Vertrauens stellt sich ein, und

giessende Prognose, sondern es ist ein Eindruck, der

damit ist es unverfügbar. Das Vertrauen kann man

auf einem Ganzheitsverstehen beruht und der sich in

nicht einplanen, man kann es nicht einkalkulieren,

einer konkreten Interaktion einstellt [1]. Nicht das

man kann es nicht verordnen und nicht herbeireden,

Berechnen schafft primär Vertrauen, sondern das Ein-

schon gar nicht herbeizwingen. Vertrauen entsteht

wirkenlassen einer Gesamtatmosphäre im Moment

oder es entsteht nicht; das entzieht sich unserer

des Interagierens. Letzten Endes erwächst Vertrauen

Kontrolle. Daher lässt sich sagen, dass Vertrauen eine

aus dem Fluss des Gesprächs mit dem anderen, es

emergente Struktur hat. Vertrauen ist Emergens, es

taucht einfach auf, im Zuge des Kontakthabens.

entsteht, keineswegs aus dem Nichts, aber doch spon-

Weil das Vertrauen in einer Atmosphäre aufkommt,

tan. Man kann auch sagen, dass das Vertrauen sich

lässt sich auch sagen, dass Vertrauen keine Entschei-

schlichtweg ergibt. Es stellt sich ein. Vertrauen kommt

dung ist, sondern ein Geschehen, und zwar ein Gesche-

einfach auf, wenn eben alles stimmt. Deutlich wird,

hen in der direkten Interaktion. Vertrauen hat daher

dass Vertrauen eine Einstellung ist und eben kein

primär etwas Passivisches und nicht etwas Dezisionis-

epistemisches rein mentales Ereignis, gerade weil das

tisches. Vertrauen geschieht einfach, ohne dass wir es

Vertrauen dadurch charakterisiert ist, dass wir es gar

uns vornehmen könnten, und es geschieht dadurch,

nicht merken, wenn es sich einstellt. Dass wir vertraut

dass wir eine positive Erfahrung mit einem anderen

haben, merken wir oft erst ab dem Moment, da unser

Menschen machen.

Vertrauen missbraucht wurde.
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Erst im Einlassen auf den Kontakt mit dem anderen

wüsste, gar nicht vertrauen könnte [2, S. 93] (siehe auch

kommt Vertrauen zur Entfaltung. Insofern ist Vertrauen

dazu [3, S. 74]).

nicht ein Vorentscheid, sondern es ist ein Prozess des

Deutlich wird: Es bleibt beim Vertrauen immer ein

Mittendrin. Es ist nicht so, dass zuerst Vertrauen ent-

Rest an Unsicherheit, anderenfalls wäre es kein Ver-

steht und dass man dann mit dem anderen in Kontakt

trauen, sondern eine Vereinbarung. Dem Vertrauen ist

tritt, sondern Vertrauen entsteht mittendrin im Kon-

somit das bereitwillige Akzeptieren eines Wissensdefi-

takt. Das heisst also, dass ein Mensch zunächst einmal

zits inhärent. Wo alles sicher ist, stellt sich die Frage

die Fähigkeit des Sich-Einlassens beherrschen muss, um

des Vertrauens nicht. Wer vertraut, akzeptiert, dass er

überhaupt – wenn es gut geht – zur Erfahrung des Ver-

nicht so viel weiss, dass er eine bestimmte Handlung

trauens vorzustossen. Insofern lässt sich sogar sagen,

des anderen garantieren könnte, und lässt sich doch

dass Vertrauen so etwas ist wie ein Eintauchphänomen:

ohne diese Garantie auf die Beziehung ein, weil er

Zuerst muss ich eintauchen in eine ganz bestimmte Si-

darauf vertraut, dass der andere sich erwartungs


tuation, eintauchen in eine interaktive Atmosphäre mit

gemäss verhält. Der Vertrauende verzichtet freiwillig

dem anderen, um auf diese Weise überhaupt eine

auf das Einholen weiterer bestärkender und versi-

Chance zu bekommen, dass sich daraus Vertrauen er-

chernder Informationen [4, S. 410] und lässt sich frei-

gibt. Nehmen wir die Einlassensfähigkeit als Vorausset-

willig auf das Wagnis des Vertrauens ein.

zung für das Entstehen von Vertrauen, so wird deut-

Vertrauen ist daher nicht weniger als eine Bewältigung

lich, dass Vertrauen auf einer explorativ-aufgeschlosse-

von Unsicherheit und ein kreativ-konstruktiver Um-

nen Grundeinstellung aufbaut. Es ist der Habitus des

gang mit den Grenzen des Voraussagbaren, mit den

Herantastens, der das Vertrauen aufkommen lässt. Ver-

Grenzen unserer Voraussicht. Vertrauen stellt damit

trauen ist also gerade nicht planungsgeleitet, ist nicht

eine konstruktive Antwort auf die Unvermeidbarkeit

das endgültige Resultat eines konkreten Plans, einer

von Restunsicherheit dar, eine Antwort auf die Realität

Strategie, sondern es ist etwas, das einfach entstehen

des Lebens, das keine letztgültigen Garantien geben

kann, wenn der Rahmen stimmt.

kann. Das Vertrauen ermöglicht es, über das Gesi-

Der Rahmen, das ist die Art der Beziehung, aber auch die

cherte und Evidente hinauszugehen und mehr zu tun

eigene Haltung zu den Dingen. Vertrauen ist gebunden

als das reine Kalkül es zuliesse. Durch das Vertrauen

an eine bestimmte Empfindungsfähigkeit, an eine An-

wird der Kontrollimperativ durch innere Ruhe ersetzt.

tenne für Stimmungen. Plötzlich ist Vertrauen da, wie

Daraus wird deutlich, dass Vertrauen in gewisser Weise

aus dem Nichts, wie ein Klima, das sich einfach einstellt,

ein Sprung ist, der sich über die dem Leben inhärenten

eine Grundstimmung, die einen plötzlich befällt. Daher

Ungewissheiten hinwegsetzt. Ohne diesen Sprung

lässt sich sagen, dass Vertrauen ein passivisches Erfah-

könnten wir mit der grundsätzlichen Offenheit unse-

ren ist, ein Angestecktwerden von einer bestimmten

rer Zukunft nicht zurechtkommen. Vertrauen ist die

Atmosphäre. Vertrauen wird also nicht herbeigeführt,

emotionale Überbrückung eines unaufhebbaren Defi-

sondern vielmehr situativ erfahren.

zits an Wissen über die Zukunft – und die innere Dis
position, dieses Wissensdefizit nicht als lähmend zu

2. Vertrauen als Entproblematisierung des
Nichtwissens

empfinden, sondern als normal. Vertrauenkönnen

Von Vertrauen zu einem anderen Menschen lässt sich

f ragmentarischen Wissen. Die objektive Unzulänglich-

nur dort sprechen, wo es keine Sicherheit gibt. Wenn

keit des Wissens wird durch das Vertrauen in eine

man mit Sicherheit weiss, was der andere tut, so

subjektive Gewissheit überführt, die Gewissheit, dass

braucht man kein Vertrauen. Vertrauen kann man nur

das Leben auch ohne Garantien gut ausgehen kann.

dann, wenn etwas Unsicheres und vor allem etwas

Vertrauen ist insofern nichts anderes als die Entproble-

Unkontrollierbares im Raume schwebt. Man muss


matisierung des Nichtwissens auf dem Boden einer

sich freimachen von der Vorstellung, Vertrauen könne

Grundhaltung der Zuversicht.

heisst also, tolerant sein zu können mit unserem

nur dann geschenkt werden, wenn man alles über den
anderen weiss. Das wäre lebensnegierend.

3. Vertrauen als akzeptierte V
 erwundbarkeit

Vertrauen heisst aber auch nicht Nicht-Wissen, son-

Damit man von Vertrauen sprechen kann, muss eine

dern Vertrauen ist eine Art Mittelzustand zwischen

Abhängigkeit des eigenen Wohlergehens von dem

Nichtwissen und Wissen [2, S. 393]. Wer vertraut, weiss

Handeln der Vertrauensperson bestehen. Denn Ver-

etwas, auch wenn er es oft nicht beziffern kann. Es war

trauen kommt immer nur dort auf, wo es um etwas

auch Georg Simmel, der das wunderbar auf den Punkt

Wichtiges für die eigene Person geht und wo der

brachte, als er betonte, dass derjenige, der alles wüsste,

Erhalt dieses Wichtigen in gewissem Masse von der

kein Vertrauen bräuchte und derjenige der nichts

Person, der man Vertrauen schenkt, abhängig ist. Als
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vertrauender Mensch macht man sich somit unweiger-

Derjenige, der vertraut, setzt also nicht darauf, dass der

lich verletzbar, weil man etwas Wichtiges in die Hände

andere einfach zuverlässig funktioniert, sondern er

der Vertrauensperson legt und ihr somit Macht über

setzt auf die Freiheit des anderen. Vertrauen ist von

das eigene Wohlergehen überträgt.

daher nicht weniger als Freiheit zu schenken. Insofern

So wird deutlich, dass Vertrauen zugleich nicht weni-

hat das Vertrauen eben nichts Mechanisches oder

ger ist als die Anerkennung der eigenen Verwundbar-

strikt Regelbasiertes an sich , sondern Vertrauen impli-

keit, weil man im Moment des Vertrauens sich kom-

ziert das Zugeständnis einer eigenen Kreativität im

plett abhängig macht von den nicht kontrollierbaren

Umgang mit dem Vertrauensgut. Das ist auch absolut

Entscheidungen des anderen. Deswegen geht Ver-

notwendig, weil Vertrauen gerade dort aufkommt, wo

trauen unweigerlich mit der Anerkennung der eigenen

es eben nicht durch Verträge ersetzt werden kann, weil

Schutzlosigkeit im Moment des Vertrauens einher.

es in Situationen erforderlich wird, die man nicht im

Wer vertraut, übersieht diese Abhängigkeit nicht, denn

vorhinein restlos formalisieren kann.

das wäre blosse Blauäugigkeit. Aber das Besondere des

Wenn ich vertraue, so bezieht sich mein Vertrauen

Vertrauens besteht darin, dass wir diese Abhängigkeit

nicht auf den Fortbestand der Sache, die ich anver-

frei wählen, frei und eben nicht weil wir müssen. Inso-

traue, sondern es bezieht sich vielmehr auf den Fort

fern ist Vertrauen nicht weniger als das Annehmen

bestand des guten Charakters, den ich dem anderen

der eigenen Verletzlichkeit. Wer selbst unverletzbar

unterstelle. Zu Ende gedacht heisst dies, dass die Ver-

bleiben will, ist dazu verurteilt, nie das Vertrauen zu

trauensbeziehung nichts mit einer Treuhänderschaft

wagen, und er wird in eine Spirale der Kontrollen ver-

zu tun hat. Der Mensch, dem ich vertraue, ist eben

fallen und vor lauter Kontrolle komplett handlungs

nicht gleichzusetzen mit dem Notar, der meine Sache

unfähig werden.

gut zu verwalten vermag, der aber in der Regel un

Vertrauen ist also eine konstruktive Weise, mit der ei-

persönlich bleiben wird. Das Vertrauensverhältnis

genen Verletzlichkeit umzugehen. Zugleich verweist

geht nicht im Verhältnis der Treuhänderschaft auf,

das Vertrauen auf die unhintergehbare Angewiesen-

sondern es ist weitaus mehr.

heit des Menschen, weil es nicht möglich ist zu leben,

Vertrauenkönnen heisst eben, an den anderen als Per-

ohne sich einzugestehen, dass man darauf angewiesen

sönlichkeit glauben. Vertrauen bezieht sich immer auf

bleibt, an den guten Charakter anderer Menschen zu

die Personalität des anderen und nicht auf seine spe

glauben, um sich auf dieser Grundlage emotional auf

zifische Fähigkeit, auf sein Können. Vertrauen ist, so

sie zu verlassen.

könnte man auch sagen, seinsorientiert und nicht
bloss leistungsorientiert.

4. Vertrauen als Einräumen von Freiheit
Mit dem Vertrauen wird der andere entlassen in die

5. Vertrauen als Konstituierung einer Beziehung

Freiheit der eigenverantwortlichen Sorge um das wich-

Vertrauen ist ein Ermöglichungsgut. Es ermöglicht

tige Gut, dass man ihm anvertraut hat. Vertrauen hat

eine gemeinsame Aktion, es ermöglicht Kooperation,

nichts damit zu tun, dass man etwas Konkretes von

es ermöglicht Unternehmungen, es ermöglicht An-

dem anderen erwartet und dieses festzurrt; das wäre ja

fang, auch wenn das Vertrauen eher mittendrin steht

eher eine Abmachung, aber kein Vertrauen. Vertrauen

als ganz am Anfang. In jedem Fall ist das Vertrauen

impliziert, dass ich es der Beurteilungskunst des ande-

eine Art Durchbruch in eine neue soziale Beziehung.

ren überlassen kann, sich um meine wichtige Sache zu

Mit dem Vertrauen erfährt die Beziehung einen quali-

kümmern.

tativen Sprung; sie wird zu einer moralischen Bezie-

Vertrauen wird damit nicht weniger zu einer Form der

hung. Schenke ich Vertrauen, so ist das nicht etwa der

Anerkennung. Diese Anerkennung des anderen drückt

Teil einer Abmachung, sondern es ist das Knüpfen

sich darin aus, dass ich als Vertrauender der Vertrauens-

eines Bandes. Das Vertrauen richtet sich nicht auf


person den Ermessenspielraum zubillige, nach eigener

die Erwartung einer bestimmten Handlung, sondern

Beurteilung die Vertrauenserfüllung festzulegen. Ver-

es richtet sich auf den erwarteten Fortbestand einer

trauend bin ich von seiner Grundeinstellung so über-

bestimmten Beziehung. Vertrauend stelle ich eine


zeugt, dass ich ihm zutraue, er werde aus seiner eigenen

bestimmte Beziehung her. Genau darin unterscheidet

Einstellung heraus schon richtig entscheiden.

sich ja das Vertrauen elementar von dem Sich-

Das ist eben das Besondere am Vertrauen, dass man als

Verlassen.

Vertrauender nicht über den anderen verfügen und

Dass es beim Vertrauen um eine Beziehung geht und

ihn nach der eigenen Vorstellung steuern möchte, son-

nicht um eine konkrete Handlung, können wir uns

dern der Vertrauende gesteht dem anderen ein eigenes

leicht klarmachen, wenn wir uns vorstellen, was denn

Verhalten zu, ein Verhalten nach seiner Auffassung.

geschieht, wenn ein Mensch erkennt, dass er sich nicht
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auf den anderen verlassen kann und was mit ihm ge-

Vertrauen bezieht sich auf den Menschen, auf seinen

schieht, wenn er merkt, dass er zu Unrecht vertraut hat.

Charakter. Wenn wir jemandem vertrauen, dann ver-

Bei der Unzuverlässigkeit mag dies eine Enttäuschung,

lassen wir uns nicht nur auf ihn, sondern dann unter-

ja ein Ärgernis sein, aber nicht mehr. Das hängt damit

stellen wir ihm gute Motive, wir unterstellen ihm

zusammen, dass die Verlässlichkeit sich auf eine Sache

einen guten Charakter, weil derjenige, der vertraut, im-

bezieht, und zwar unabhängig vom Personsein, unab-

plizit davon ausgeht, auf den anderen auch dann bauen

hängig vom Charakter – Hauptsache eine bestimmte

zu können, wenn es für den anderen schwierig wird.

versprochene Sache wird eingehalten.

Das heisst, dass über das Vertrauen dem anderen etwas

Beim Vertrauensbruch spüren wir, dass wir uns nicht

zugetraut wird, das über Verlässlichkeit und Einhalten

nur ärgern, sondern mehr als das: Wir fühlen uns ver-

von Abmachungen weit hinausgeht. Dass jemand eine

letzt, ja gekränkt. Derjenige, der das Vertrauen «miss-

Abmachung oder einen Vertrag einhält, weil er sonst

braucht», verletzt den anderen, weil er mit dem Ver-

Sanktionen befürchten müsste, könnten wir voraus-

trauensbruch die Beziehung, die über das Vertrauen

setzen, und doch müssten wir jederzeit damit rechnen,

gestiftet worden war, zurückgibt bzw. sie zunichte-

dass er auch lieber die Sanktionen in Kauf nehmen

macht. Wir fühlen uns gekränkt, wenn jemand unser

könnte als die Konsequenzen der Vertragseinhaltung

Vertrauen missbraucht, weil wir eben nicht bloss dar-

zu tragen. Beim Vertrauen ist es genau umgekehrt.

auf vertraut haben, dass der andere etwas Bestimmtes

Hier unterstellen wir, dass der andere an seinem im

tut, sondern weil wir vertrauend eine Beziehung mit

pliziten Versprechen, vertrauenswürdig zu bleiben,

ihm eingegangen sind.

auch dann festhalten wird, wenn etwas dazwischen-

An diesem Gedankenspiel lässt sich also ex negativo

kommt.

verdeutlichen, dass das Vertrauen im Grunde mit einer

Eine echte Vertrauensbeziehung ist daher von beson-

Erwartung an die Beziehung einhergeht und nicht

derer Stabilität gekennzeichnet, weil in diese Bezie-

primär mit einer Erwartung an die Kompetenz. Wenn

hung etwas hineingelegt worden ist, was unabding-

wir also vertrauen, stehen wir in einer vertrauens

bar mit dem Vertrauen verbunden ist, und das ist die

vollen Beziehung zum anderen, mit allen Beziehungserwartungen, die damit verbunden sind.
Der Vertrauensbruch kommt diesbezüglich einem

Vertrauen ist somit nichts anderes als eine
Loyalitätserwartung.

Verrat gleich. Die Psychologen John Rempel und
John Holmes haben das Vertrauen definiert als «jenen

Erwartung eines nichtopportunistischen Verhaltens.

Grad an Zuversicht, den wir beim Nachdenken über

Das ist der Kern des Vertrauensverhältnisses: dem

eine Beziehung empfinden» [5]. Schon daraus wird

anderen wird unterstellt, dass er sein Verhalten nicht

deutlich, dass im Vertrauen alles an dieser Beziehung

nach dem Wind richtet und einfach die Fahnen wech-

gemessen wird.

selt, wenn es seinen Interessen näherkäme, sondern
dass der andere fest dabeibleibt, was er implizit ver-

6. Vertrauen als Zuschreibung von Treue

sprochen hat, nämlich sich solidarisch zu zeigen mit

Die Beziehung, die über das Vertrauen konstituiert

dem Vertrauensgeber und seinem Vertrauensgut. Ver-

wird, ist eine ganz besondere. Denn es ist keine Be

trauen ist somit nichts anderes als eine Loyalitäts

ziehung, die primär auf Zuneigung oder Sympathie

erwartung. Wenn wir vertrauen, dann unterstellen

beruht, sondern es ist eine moralische Gemeinschaft.

wir, dass der andere sich mit den Zielen, die uns am

Die eigentlich tragende Säule dieser Beziehung ist die

Herzen liegen, identifiziert. Wir unterstellen eine

Unterstellung geteilter Werte. Wenn man jemandem

grundlegende Wertvorstellung, die mit unseren Wer-

vertraut, so verleiht man dem anderen nicht weniger

ten kompatibel und die fest verankert ist, also nicht

als einen normativen Status. Vertrauend wird der

opportunistisch zur Disposition gestellt wird.

andere in gewisser Weise geadelt, weil der Vertrauende

Deswegen lässt sich sagen, dass Vertrauen ganz zentral

dem Vertrauten grundsätzlich positive Motive unter-

mit einer Tugend verknüpft ist, die uns altmodisch

stellt. Die Grundeinstellung ist das Eigentliche, worauf

erscheinen mag, die aber den Kern des Vertrauensver-

man vertraut. Man unterstellt dem anderen die Grund-

hältnisses darstellt, und das ist die Tugend der Treue.

einstellung, dass er das, was er tut, nicht einfach nur

Wenn wir vertrauen, dann vertrauen wir nicht auf

aus Pflicht tut, sondern aus tiefer innerer Überzeu-

etwas Konkretes, sondern wir vertrauen auf die Treue

gung. Daraus wird deutlich, dass es beim Vertrauen

des anderen. Treue in dem Sinne, dass wir wissen, er

um die Zuschreibung allgemeiner Merkmale geht und

wird unsere Sache nicht verraten, wird das Lager nicht

nicht bloss um die Zuschreibung eines bestimmten

wechseln, wird unbeirrt sich für das einsetzen, was in

Könnens.

seine Hände gelegt wurde. Letzten Endes hat Vertrauen
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mit der Gewissheit der restlosen Unkorrumpierbarkeit

Wir sehen, dass das Vertrauenschenken eben genau

des anderen zu tun, und wer das Vertrauen annimmt,

das ist, was der Name schon sagt; es ist zwar ein Ge-

gibt damit in gewisser Weise eine Treueerklärung

schenk, ganz freiwillig, aber jedes Geschenk hat die

ab. Mit einer solchen impliziten Treueerklärung wird

bemerkenswerte Wirkung, dass es andere bindet. Und

eine Wertegemeinschaft gestiftet, die sich über ein

beim Vertrauen bindet das Schenken eben beide Sei-

Verbundenheitsgefühl ausdrückt. Wenn wir wirklich

ten. Man ist sozusagen aneinandergebunden und

vertrauen, dann empfinden wir eine Verbundenheit

kommt nicht so leicht heraus. Die Freiheit, die das

mit dem anderen und stossen vor zu einer privilegier-

Vertrauen schenkt, erweist sich somit als eine ambi

ten Beziehung, die über das Vertrauen gestiftet wird.

valente Freiheit – aber das hat Vertrauen mit jeder
Form sozialer Beziehung gemeinsam.

7. Vertrauen als soziale Verpflichtung
Diese privilegierte Beziehung aber gibt es nicht um-

8. Vertrauen als gemeinschaftsstiftende Kraft

sonst; denn so sehr Vertrauen freiwillig aufkommen

Das Vertrauen ist, wie schon Georg Simmel es auf den

mag, wenn wir sie angenommen haben, dann hat das

Punkt gebracht hat, «eine der wichtigsten syntheti-

beträchtliche Auswirkungen auf unser Verhalten, weil

schen Kräfte innerhalb der Gesellschaft» [2, S. 393]. Erst

Vertrauen eine enorm verpflichtende Wirkung hat.

über das Vertrauen wird überhaupt eine Kooperation

Wenn jemand uns vertraut, dann ist das zunächst eine

und eine Gemeinschaft unter den Menschen möglich.

Adelung der eigenen Person; wir fühlen uns auf ein

Es ist schlechterdings nicht realisierbar, zuerst alle

Podest gestellt, weil wir uns durch das gespendete

notwendigen Informationen einzuholen, bevor man

Vertrauen als eine privilegierte Person vorkommen.

eine Kooperation oder eine Beziehung mit jemandem

Und so ist es auch: durch das Spenden von Vertrauen

eingeht. Würde man in die emotionale Vorleistung des

schenken wir dem anderen das Gefühl des Auserwähl-

Vertrauens nicht investieren, so wären wir schlichtweg

tseins; mit dem Vertrauen wird zunächst ein Anerken-

handlungsunfähig und vor allen Dingen beziehungs-

nungsverhältnis geschaffen; der Vertrauende erkennt

unfähig. Das Vertrauen ermöglicht also erst Beziehun-

den anderen als einen vertrauenswürdigen Menschen

gen und verleiht ihnen Tiefe. Daher hat das Vertrauen

an, und allein dadurch werden dem anderen morali-

eine kohäsive Kraft und zugleich das Potential einer

sche Pflichten auferlegt.

Humanisierung der Gesellschaft, weil es gute Gefühle

Nimmt ein Mensch das Vertrauen an, so ist es fast

freisetzt und die Bereitschaft steigert, sich für das

schon so als würde er im Entgegennehmen dieses Ver-

geteilte Gut aktiv zu engagieren.

trauens eine Art unausgesprochenes Versprechen ge-

Wer das Vertrauenkönnen als Möglichkeit von vorn

ben, nämlich sich des Vertrauens würdig zu erweisen.

herein ausschliesst und sich im Leben auf blosse

Und er wird gar ein Stück weit dazu genötigt. Denn in

Kontrolle versteift, wird mit keinem Menschen Bezie-

dem Moment, da einem Menschen Vertrauen ent

hungen eingehen können. Er wird sich um sein

gegengebracht wird, wird es für ihn schwieriger, sich

Glück bringen. Reines Misstrauen führt zum Verlust

wie ein Schuft zu verhalten. Das hängt damit zusam-

von Chancen und zu «verschenkten Gelegenheiten»

men, dass im Akt des Vertrauens ihm eine Reputation

[6, S. 298]. Erst durch die Fähigkeit zu vertrauen ermög-

zuerkannt wird, die zu verspielen mit Interessens

licht man eine Gemeinschaft mit anderen Menschen

verlusten einherginge. Das ist die bindende Kraft des

und erweitert damit den Radius der eigenen Hand-

Vertrauens, dass man sich dieser Reputation, vertrau-

lungsmöglichkeiten. Analog dazu bedeutet das Leben

enswürdig zu sein, nicht ohne Verluste einfach ent

im Modus des Misstrauens die Etablierung einer bezie-

ledigen kann. Der grösste Verlust, der in Kauf genom-

hungsverhindernden Grundhaltung.

men werden müsste, wäre der Gesichtsverlust und
damit letzten Endes der Ausschluss aus bestimmten
Beziehungskreisen. Man kann es auch so sagen: Der

II. Was bedeutet das für die Medizin?

Vertrauensbruch wäre mit einer empfindlichen Stö-

Der hilfesuchende psychisch kranke Mensch befindet

rung der gesamten Atmosphäre verbunden und würde

sich unweigerlich in einer Situation, die unabdingbar

somit derart moralisch sanktioniert, dass es sich beim

auf ein Vertrauensverhältnis angewiesen ist, denn ge-

Vertrauenschenken um eine nicht zu unterschätzende

rade in der Begegnung des Patienten mit dem Psycho-

Form der moralischen Verpflichtung handelt [3]. Man

therapeuten oder dem Arzt besteht unvermeidbar ein

kann eben Vertrauen nicht einfach annehmen und es

Wissensgefälle, das auch mit der besten Information

dabei bewenden lassen; das Annehmen von Vertrauen

nicht ganz aufgehoben werden kann. Würde der Patient

legt einem unweigerlich moralische Pflichten auf, die

kein Vertrauen zu seinem Arzt oder Therapeuten haben

unter Umständen auch schwer lasten können.

und ständig vor ihm auf der Hut sein wollen, so hätte
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das zur Folge, dass er sich letzten Endes gar nicht helfen

Nebenwirkung, die sich das System zur Rechtfertigung

lassen könnte. Das Fehlen eines Vertrauensverhältnis-

einer weiteren Verbürokratisierungspirale zunutze

ses geht also eindeutig zu Lasten des Patienten.

machen kann. Dass dies aber nicht gut ausgehen kann,

Der Arztberuf ist wie der Psychotherapeutenberuf

haben unsere obigen Vertiefungen des Vertrauensbe-

von seinem Wesen her auf ein Vertrauensverhältnis

griffs deutlich gemacht. Denn, wie oben ausgeführt,

angewiesen, weil ohne dieses Vertrauen der Patient

besteht das Wesen des Vertrauens ja gerade darin,

in eine lähmende Situation hineinschlitterte, in eine

dass man der Vertrauensperson deswegen Ermessens-

Situation der Handlungsunfähigkeit. Gerade weil man

spielräume zubilligt, weil man weiss, dass man nicht

Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, nicht in eine

alles formalisieren kann und deswegen vertrauend

solche geradezu ausweglose Situation geraten lassen

darauf bauen können muss, dass in der Behandlung

will, setzt das System auf die Etablierung eines Ver-

von Patienten eben eigenverantwortliche Personen

trauensrahmens [7]. Denn das Vertrauen befähigt den

am Werke sind, die auf dem Boden verinnerlichter

Patienten, die Kluft der Nichtkontrollierbarkeit zu

Werte eine individuelle Abwägung vorzunehmen befä-

überbrücken, es befähigt ihn letzten Endes dazu, das

higt sind.

Hilfsangebot der Ärzte anzunehmen. Das ist der Grund

Das ist gerade für die Medizin von entscheidender

weswegen auch das deutsche Bundesverfassungs

Bedeutung, denn der Arzt steht tagtäglich vor der


gericht den ärztlichen Beruf als einen «staatlich ge-

Herausforderung, durch die Beschäftigung mit dem

bundenen Vertrauensberuf» bezeichnet hat.

Patienten das jeweils individuell Passende heraus

Wenn der Arztberuf aber ein Vertrauensberuf ist, dann

zufinden, und dafür braucht er Eigenverantwortlich-

wird nach all dem Gesagten klar, dass bei der Ausbil-

keit und Ermessensspielräume. Wenn durch die Über-

dung von Ärzten nicht nur in die Beherrschung von

bürokratisierung diese Ermessensspielräume gekappt

Fertigkeiten investiert werden darf. Zu gleichen Teilen

werden, dann ist das nicht nur eine Gefährdung des

sollten Ärzte zu vertrauenswürdigen Menschen sozia-

Vertrauensverhältnisses, sondern mehr noch die In-

lisiert und dafür sensibilisiert werden, dass sie ihren

kaufnahme einer nicht patientengerechten Behand-

Patienten nur dann helfen können, wenn sie als inte-

lung. Patientengerecht kann nur heissen, sich auf die

gre Menschen agieren und eines so fundamental ab-

Besonderheit des einzelnen Patienten einzulassen und

lehnen wie nichts anderes, nämlich Opportunismus.

gerade nicht schematisiert vorzugehen. Vertrauen

Die dargelegte Vertiefung des Vertrauensbegriffs

bedeutet eben, dem Arzt zuzutrauen, dass er dieses

macht deutlich, dass die zentrale Forderung an den

Besondere herausfinden wird, und dazu bedarf es


Vertrauensempfänger die Forderung nach einem nicht

nicht formaler Modelle sondern der Freiheit des Arz-

opportunistischen Verhalten ist, die Forderung da-

tes, seine eigene Beurteilungskunst anzulegen, als

nach, dass der Vertrauensempfänger seiner Sache treu

integre Person, der man diese Beurteilung überlässt.

bleibt. Wenn Ärzte nun durch ökonomische Anreize

Im Grunde ist es so, dass das gegenwärtige System

indirekt dazu verführt werden, das Wohl des Patienten

implizit davon ausgeht, dass das Vertrauen in allen

genauso stark zu gewichten wie die Optimierung der

Bereichen der Medizin durch den Vertrag ersetzt wer-

Erlöse, dann ist das der folgenschwerste Schritt in eine

den könne. Und deswegen wird versucht, alles zu for-

Erosion des Vertrauensverhältnisses.

malisieren und eine restlose kontrollierende Durchleuchtung aller Aktionen in der Medizin zu etablieren.

III. Das Vertrauen in einer Ära
der Vertraglichung der Medizin

Ziel des Systems ist eine panoptische Kontrolle aller
Entscheidungen, und weil das Vertrauen durch den
Vertrag ersetzt werden soll, strebt man an, das indi

Wir leben in einer Zeit, in der die Politik implizit sugge-

viduelle Ermessen des Therapeuten zu ersetzen durch

riert, dass das Vertrauen in den Arzt ersetzt werden

scharf umrissene Handlungsvorgaben, die nicht kon-

könne durch eine restlose Kontrolle aller Entschei

textabhängig interpretiert werden dürfen sondern

dungen des Arztes. Vor dem Hintergrund dieser ideo-

strikt nach vorgegebenem Plan umzusetzen sind.

logischen Vorannahme wird die gesamte Medizin

Was in einer Vertrauensbeziehung implizit, situations-

einer bedrohlichen Überformalisierung und einer


bezogen und persönlich geleistet wird, erhält im

überbordenden Kontrolle unterzogen, die am Ende

Vertragsabschluss einen expliziten, schematischen


gerade durch die somit etablierte Hermeneutik des

und einklagbaren Charakter. Kurzum: jeder Vertrag ist

Verdachts zu einer sukzessiven Erosion des Vertrauens

formalistisch. Dadurch gewährt er zwar Sicherheit,


führt. Man bekommt fast den Eindruck als sei die

bezahlt diese aber mit dem Verlust der Möglichkeit

Erosion des Vertrauens zwischen dem Patienten und

einer situativen Anpassung. Die totale Vertraglichung

den Heilberufen eine vom System her willkommene

ist daher Ausdruck einer Entmoralisierung ärztlich-
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psychotherapeutischer Tätigkeiten und, wenn man es

male Regelbefolgungen. Denn die Leistungserbrin-

bis zum Ende denkt, das Resultat einer im vorhinein

gung schafft automatisch Distanz, sie soll letztlich aus

schon stattgehabten Entwertung des ärztlich-psycho-

der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen den

therapeutischen Berufs, mit dem eben keine Zwi-

Personen Patient und Arzt eine personennahe Dienst-

schenmenschlichkeit mehr in Verbindung gebracht

leistung machen. Aber gerade für den Umgang mit

wird, sondern eine rein formale Leistungserbringung.

psychisch kranken Menschen ist es ganz entscheidend,
Sachlichkeit mit Zwischenmenschlichkeit zu verbinden, denn nur in der Verknüpfung der beiden Pole

IV. Schlussfolgerung

kann Vertrauen entstehen. Und wenn es entsteht,

Es ist selbstredend, dass die Medizin ohne garantierte

dann kann es heilsamer sein als alles andere.

Ansprüche und damit ohne Elemente einer Vertrags-

Disclosure statement

beziehung nicht wirklich realisiert werden kann. Denn
jeder Patient hat einen Anspruch auf entsprechende
Sorgfaltspflichten, auf konkrete Standards, auf die

No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.
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Case report et quiz

C’était mieux quand il fumait …
Daniele Zullino, Stergios Tsartsalis

v ie we

Monsieur G se trouve à la clinique étant progressivement en état de confusion.
Depuis deux ans il est sous clozapine. Un cardiologue lui a conseillé de renoncer à
fumer.

d

Peer
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Service d’Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

Monsieur G, 38 ans, est connu depuis l’âge de 21 ans

Question 1

pour un trouble du spectre de la schizophrénie. Il est

tions et des hallucinations. Si le patient avait toujours

Laquelle des interventions suivantes est la plus appropriée?
A Perfusion avec hautes doses de benzodiazépines
B Baisse des doses de clozapine
C Sismothérapie
D Perfusion avec une streptokinase

présenté des voix à l’occasion des précédentes hos

E

actuellement hospitalisé pour la 11ème fois à la suite
d’une décompensation marquée par de fortes agita

Ajout de fluvoxamine

pitalisations, il se plaint actuellement d’un brouillis
de sons et d’hallucinations visuelles en forme de

Commentaire:

tâches qui tourbillonnent et de visages peu clairs

La clozapine est métabolisée prioritairement par le

mais angoissants.

cytochrome p450 1A2 (CYP1A2), une enzyme qui

Le patient est depuis deux ans sous clozapine 400 mg,

peut fortement être induite par la fumée de tabac. Les

depuis la dernière hospitalisation d’il y a 9 mois

taux plasmatiques de la clozapine peuvent ainsi être

sans aucun traitement supplémentaire. Il aurait

diminués par un facteur de 2–3, et parfois plus,

pris 18 kg depuis l’introduction de la clozapine, arri

nécessitant de conséquence la prescription de doses

vant à un BMI actuel de 36. Au vu d’une anamnèse

plus importantes. L’effet inducteur est médié par

familiale de coronopathies et d’un sous-décalage


l’activation transcriptionnelle du gène CYP1A2 déclen

du segment ST dans l’ECG durant le test d’effort

chée par les hydrocarbures aromatiques polycycliques

effectué il y a 3 mois, il a été fortement recommandé

contenus dans la fumée. L’effet de la nicotine sur le

à Monsieur G un régime et l’arrêt de sa consom

CYP1A2 semble cependant être cliniquement négli

mation de tabac (30 cigarettes/jour). Malgré un

geable.

enca

drement intense par une diététicienne, le pa

De ce fait le passage d’un usage de cigarettes au vapo

tient 
n’aurait pas réussi de perte de poids du

tage est corrélé à une normalisation de l’activité du

rable. Néanmoins il aurait réussi à complè
tement

CYP1A2 et dans le cas d’une médication par clozapine à

substituer la consommation de tabac par le vapotage.

une diminution relative du métabolisme et en consé

Il se procure le e-liquide contenant de la n
 icotine

quence une augmentation des taux plasmatiques.

par Internet à l’étranger. Le patient n’est par ailleurs

La clozapine a des effets anticholinergiques marquées

pas connu consommer de drogues et les d
 épistages,

dose-dépendantes. Dans le cas de Monsieur G l’aug

notamment pour le cannabis, ont toujours été néga

mentation des taux de clozapine a ainsi déclenché

tifs.

un delirium anticholinergique, caractérisé par des

Comme le patient continue à présenter de fortes hallu

hallucinations typiques du délirium (surtout visu


cinations durant les premières 24 heures d’hospitali

elles), la désorientation, l’agitation, et la tachycardie

sation et reste agité, la dose de clozapine est augmen

comme signe d’activation sympathique. Une réduction

tée à 500 mg, 3 jours plus tard à 600 mg. Malgré cette

d’au moins 50% de la dose, voir même un arrêt

augmentation de l’antipsychotique, l’état du patient se

momentané de la clozapine (pour une durée de 1–4

péjore, et il commence à être progressivement confus,

jours) est ainsi l’intervention qui s’impose.

ne reconnaissant plus les personnes.

Si des hautes doses de benzodiazépines peuvent être

Hormis une légère hypertriglycéridémie, le labora

indiqués dans le cas d’un état cataleptique ou d’un

toire standard est dans les normes et il n’y a pas de

syndrome malin des neuroleptiques, la combinaison

signes d’agranulocytose. L’ECG montre une tachy

avec la clozapine peut être problématique. Des cas

cardie de 120/min et quelques extrasystoles supra

d’induction de delirium avec cette combinaison ont

ventriculaires.

par ailleurs été rapportés.
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Si un évènement cardio-vasculaire avec delirium ne

Commentaire:

peut pas être exclus, il y a plus d’indicateurs pour une

Selon le Compendium Suisse de Médicaments® chez

cause anticholinergique.

les patients traités avec de la clozapine depuis plus de

La fluvoxamine est un inhibiteur du CYP1A2 et aug

18 semaines dont le traitement a été interrompu plus

mente ainsi les taux de la clozapine en co-médication,

de 3 jours mais moins de 4 semaines, le contrôle des

ce qui augmenterait encore le risque d’effets toxiques

leucocytes doit être effectué hebdomadairement pen

anticholinergiques.

dant 6 semaines, et par la suite tous les mois. Dans
le cas où le traitement aurait été interrompu plus de

Réponse correcte: B

4 semaines, il est nécessaire d’effectuer des contrôles
hebdomadaires pendant les 18 semaines suivantes.

Le traitement de Monsieur G a été interrompu durant

Si le nombre des leucocytes chute au-dessous de 3000/

5 semaines et la symptomatologie anticholinergique

mm3 le traitement par clozapine doit être interrompu.

s’est estompée. Au vu de ses antécédents psychotiques
et de sa précédente bonne réponse à la clozapine, il est

Réponse correcte: B

décidé de réintroduire ce traitement. Quelle procédure
prévoyez-vous pour contrôler le risque d’agranulocy
tose?

Pour en savoir plus
–

–

Question 2

Correspondence:
Daniele Zullino,
Prof. Dr. med.
Service d’Addictologie
Hôpitaux Universitaires
de Genève
CH-1205 Genève
Daniele.Zullino[at]hcuge.ch

A	contrôles sanguins 1 fois par mois, puisque la dernière introduction n’avait pas provoqué de leucopénie
B	contrôles sanguins 1 fois par semaine durant 18 semaines,
et par la suite 1 fois par mois
C	contrôles sanguins 1 fois par semaine si les leucocytes sont
<3000/mm3 et 1 fois par mois si la valeur est >3000/mm3
D	contrôles sanguins 1 fois par semaine durant 6 semaines,
et par la suite 1 fois par mois
E	contrôles sanguins 1 fois par mois jusqu’à 400 mg, au délà
de 400 mg 1 fois par semaine durant 18 semaines, et par la
suite 1 fois par mois
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«Good enough» training in c linical
practice for BPD?
b

Service de Psychiatrie Générale, Département de Psychiatrie-CHUV, Université de Lausanne, Switzerland
Institut Universitaire de Psychothérapie, Département de Psychiatrie-CHUV, Université de Lausanne, Switzerland

Training psychiatrists, psychologists and
psychotherapists in an evidence-based treatment, until its delivery is “good” (adherent)
and competent, is not an easy task. Evidencebased treatments are complex models of psychotherapy and require a rather long p
 rocess
of training and supervision for therapists to
reach good practice. However, the a
 dherent
and competent delivery of a treatment is
essential, as it helps to avoid unsound and
approximate practice with unclear conse
quences. Training for treating patients with
borderline personality disorder (BPD) illustrates well the typical problems related to
implementation of evidence-based practice

in various communities and the important
role of a “good enough” training as part of an
integrated approach to psychotherapy training. We will take the Swiss context as example, but our conclusions might hold true
across European countries.
There are several arguments favouring “good
enough” training as part of an integrated
approach to psychotherapy training. (1) Given
the high costs of training, it seems unlikely
that all mental health practitioners will eventually be fully trained in an evidence-based
psychotherapy form [1] such as dialecticalbehaviour therapy (DBT), mentalisationbased therapy, or transference-focused psy
chotherapy. (2) Empirical research from the
last 20 years has accumulated and we have
gained more specific knowledge about the
aetiology, psychopathology and course of

BPD, and about the process and outcome of
its treatments; a significant p
 ortion of these
discoveries are valid across contexts. It is
therefore important to disseminate this
knowledge to the treaters, patients and
families. (3) Implementation of evidence
based treatments may not be effective if done
in a u
 nilateral way: a more complex – stepped
care – approach may be used [2]. The lattermay
involve offering the patients a first-line, minimal treatment, in many cases short-term.
This treatment aims for a “good enough”
change and avoids deterioration. Then, in
certain selected cases, an evidence-based psychotherapy is proposed. Research has shown
that initial changes may be found after
4 months on indexes of general symptoms

(depression, anxiety) and increase i nitial therapeutic collaboration [3].
Therefore, it seems important to propose an
easily accessible and synthetic training module that integrates these constraints and fosters evidence-based “good enough” general
clinical management (good psychiatric management; GPM) for patients with BPD [4], as
part of the basic training of all f uture psychotherapists – psychiatrists and psychological
psychotherapists, as well as all other mental
health workers. GPM was developed on the
basis of John Gunderson’s clinical wisdom

anchored in the core psychopathology of BPD,
the accumulating research on psychiatric
intervention and the need of dissemination
of a clinically meaningful approach. It was
demonstrated that GPM had comparable effects on all outcome measures, when compared with DBT over 1 year, effects which were
maintained at 2-year follow-up [5].
GPM requires the clinician to develop a
straightforward, flexible, pragmatic and eclectic intervention style that offers the patient
psychoeducation on BPD, its course and treatment. The clinician adopts a doubtful and
thoughtful stance and accepts that the therapeutic relationship is at the same time “real”
(taking place between two humans) and “professional” (potentially idealised and devalued).
The patient is expected to take responsibility
for his/her actions, which are analysed within
an interpersonal framework, and change in
treatment is expected from day one. These
principles are implemented by using an active
therapist stance, by offering psychoeducation
related to the disorder, its course and treatments, by a
 dopting a thoughtful, deepening
and doubt-provoking intervention style, and
by inte
grating different interventions as a
function of the patient’s current state of
mind. Most importantly, the central focus
of the treatment is to build vocational or
scholarly activities in the patient’s life [4].
A “good enough” training in the practice of
GPM enables the following. (1) It helps to
overcome negative attitudes and stereotypes
related to the so-called “untreatability” of
BPD [1, 4]. (2) It helps to promote what is necessary for young clinicians and seasoned therapists alike to face difficult interactions with
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 atients with BPD. (3) Because of the cost-
p
effectiveness of its implementation (clinical
training in GPM requires less resources than
a specialised training), very wide and rapid
dissemination is achievable. (4) Switzerland is
a particularly good example of implementation, because of the i ntegrated training available for psychiatrists, psychotherapists and
psychological psychotherapists. In this context, “good enough” clinical practice may be
differentiated from specialised psychotherapy, but both may be practiced by the same
c linician: this situation may synergistically
contribute to the effectiveness of both treatments. Given this, implementation of a single
psychotherapy model different from existing
clinical practice seems i nappropriate within a
particular training context, but a multi-component, stepped-care and integrated training
approach is promising, effective and lasting.
(5) GPM helps to find a common language
between therapists from different therapy

schools, such as psychodynamic and cognitive-behavioural, and different professional
backgrounds. As such, we feel “good enough”
training helps teams to grow and work
together. (6) Finally, a generalistic approach
to training may enable competent delivery
of minimal intervention standards to health
workers who do not directly work in psychiatry, but are confronted with patients with BPD
in their practice (emergency room practitioners, general practitioners, family therapists).
We propose GPM as a first-line training
component for general (integrated) psychiatric and psychotherapy treatment of patients
with BPD and we argue that the current
situation in Switzerland is a particularly accurate illustration.
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Interview mit Thomas Meng, Leiter des Offenen Ateliers in der Alterstagesklinik Weinfelden,
Psychiatrische Dienste Thurgau

Kreativität, die vierte Dimension
der Behandlung
Thomas Meng, Karl Studer
Karl Studer: 1990 zum 150-jährigen Jubiläum
der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen
hat die Klinikleitung zusammen mit den
Gestaltungstherapeuten beschlossen, quasi

als Jubiläumsgeschenk für Patienten und
Mitarbeiter ein Offenes Atelier einzurichten.
Dies sollte ein Freiraum sein, der sehr niederschwellig und bedingungslos allen zur Ver
fügung steht. Wir erklärten ihn zur vierten
Dimension neben der ärztlichen Diagnostik
und Therapie, der pflegerischen Unterstützung in den Aktivitäten des täglichen Lebens
und der Sozialarbeit zur Lösung sozialer
Fragen. Zuständig war vorerst ein Kunsttherapeut, Herr Silvio Lüscher, der von der 1980
geschlossenen psychiatrischen Privatklinik

Bellevue Kreuzlingen übernommen worden
war. Dann wurde Dir, dem an der Akademie der Bildenden Künste in München aus
gebildeten Kunsttherapeuten diese Aufgabe
übertragen. Das Atelier wurde 2016 aus dem
Areal der Psychiatrischen Klinik ausgelagert
und in die Alterstagesklinik Weinfelden integriert.
Inzwischen sind in der Schweiz und an vielen
Orten in Deutschland ähnliche Einrichtungen
entstanden. Meine Frage an Dich nun:
Was war und ist die Vision einer solchen
Einrichtung?
Thomas Meng: Ein Offenes Atelier ist ein
Raum, in dem Menschen bildnerisch selbständig tätig sein können. «Offen» steht dabei
für die Entscheidungsfreiheit der Atelier
besucher, zu welchen Zeiten sie kommen
und welcher bildnerischen Tätigkeit sie
nach

gehen wollen. Damit können gerade
diejenigen Menschen erreicht werden, die

sich mit Terminen und den damit verbun
denen Strukturen schwer tun. «Atelier» steht
für den Raum, in dem unterschiedliches
Material und Zeit zur Verfügung steht für

die bildnerische Gestaltung. Der Zugang
soll damit eine möglichst niedrige Schwelle
haben, ohne grosse bürokratische und finanzielle Hürden für die Atelierbesucher.
KS: Was ist der Unterschied zu Gestaltungs
therapien auf den Klinikabteilungen?
TM: Die Gestaltungstherapie der klinischen
Abteilungen haben vor allem eine zeitliche
Beschränkung und die Aktivitäten sind in

den Therapieplänen der Woche mit Terminen
eingebunden.
KS: Was ist mit «Freiraum» des Offenen
Ateliers gemeint ?
TM: Es stehen Raum, Zeit und Material sowie
Fachkompetenz zur Verfügung in einer At
mosphäre, die ermöglicht, dass Menschen
selbständig aktiv sein können, wo nichts
passieren muss, eben offen ohne Vorgaben
und Absichten. Es ist ein Lebens- und Ar
beitsraum, in dem auch Mitpatienten und
andere Menschen zur Verfügung stehen, wo
zwischen Autonomie und Beziehung gelebt
und gestaltet werden kann. Jeder entscheidet
selbst, was ihm wichtig ist, wobei sich oft
unvorhergesehene Erfahrungen ergeben. Auf
diese Weise kann aus der Absichtslosigkeit
etwas Bedeutungsvolles entstehen. Der Freiraum ist ein menschlicher Experimentierund Proberaum. In dieser Situation werden die Atelierbesucher mit ihren Wünschen,
Fähigkeiten und Grenzen konfrontiert, was
zu inneren und äusseren Auseinanderset
zungen führt, die wiederum für eine weitere
Entwicklung die Grundlage sein kann. Bilder
entstehen mit der effektiven Tätigkeit, nicht
in der Phantasie und Abstraktion.
Ich liebe die Vorstellung vom Offenen Atelier
als einer Mutter, die schützt und gewährt,
im Spielzimmer nur im äussersten Notfall
ordnend eingreift, wo auch etwas misslingen darf, ohne dass der Schutz verloren
geht, die Experimente zulässt und dadurch
neue Erfahrungen und Veränderungen ermöglicht.
KS: Worin besteht denn der Unterschied
zur Behandlung der Patienten auf den
Abteilungen?
TM: Auf den Abteilungen besteht ein geschützter Lebensraum auf Zeit mit Tages
ablauf, meist strukturiert, mit differenzierten unterschiedlichen Therapieangeboten in
Einzel- und Gruppensettings, um möglichst
gezielt den Patienten zu erreichen und in
seiner Entwicklung zu unterstützen. Diese

Angebote sind strukturiert durch das Behandlungsteam. In einem Offenen Atelier
hingegen verschiebt sich die Initiative mehr
zum Patienten hin, da ihm Zeit und Raum
zur Ver
f ügung gestellt werden, in dem er
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 ildnerisch tätig sein kann oder auch nicht.
b
Allerdings ist er auch hier in eine Gruppe eingebunden, die jedoch durch die Offenheit
weitgehend selbst organisiert ist.
KS: Widerspricht denn das Angebot
des Offenen Ateliers dem strukturierten
Angebot?
TM: Nein. Es ist eine wichtige Ergänzung,
oder vielmehr es bedingt einander. Menschen
brauchen Zeit für Entwicklungen. Das heisst
für mich, dass neben den organisierten An
geboten auch selbstbestimmtes Handeln in
einem geschützten Rahmen möglich ist. Der
Offene Raum braucht den Schutz vom strukturierten Angebot, das für den Patienten den
nötigen Halt schafft und die Möglichkeit zur
Auseinandersetzung bietet. Letztere kann
dann im Atelier auf eine andere Art und Weise
erlebt und bearbeitet werden.
Diese gegenseitige Ergänzung von Struktur
und Freiraum ist nicht nur für Psychiatrie
patienten bedeutsam, sondern zeigt, wie wir
neben dem Arbeitsalltag und Verpflichtungen
Inseln benötigen, eben Freiräume. Wo dieses
Gleichgewicht nicht stimmt, kann es zu Krisen kommen.
KS: Könntest Du Dir vorstellen, dass
in ähnlicher Weise psychiatrische Einrich
tungen neben Strukturen auch Freiräume
für Veränderungen benötigen?
TM: Wenn es um die Organisation einer Einrichtung geht, bist Du der Experte. In meinem
Alltag entstehen sie in der Zusammenarbeit
im Team, wo wir Mitarbeiter uns als unterschiedliche Persönlichkeiten einbringen können und so gemeinsamen Ideen entwickeln.
Dies geschieht in den Leerräumen, die immer
wieder zwischen den zu bewältigenden Aufgaben entstehen. Es sind auch Impulse von
aussen, wie die Kunstprojekte mit den Studenten der Akademie der Bildenden Künste
München oder wie kürzlich, wenn das Bundesjugendballett Deutschland bei uns in der
Alterstagesklinik Weinfelden mit unseren
Gästen einen Nachmittag gestaltet und damit
unser Programm bereichert.
KS: Welches sind die Voraussetzungen für
ein Offenes Atelier in einer psychiatrischen
Einrichtung und für dessen Leiter?
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TM: Ein Offenes Atelier braucht einen Spielraum (ähnlich dem der Patienten), der
geschützt sein muss. Durch die unterschied
lichen Ausmasse an Organisiertheit von Ab
teilung und Offenem Atelier (oben charakte
risiert als Struktur und Freiraum), bedarf es
gegenseitiger wohlwollender Wertschätzung,
gerade weil diese Unterschiede zu Diskus
sionen und Auseinandersetzungen führen
können. Dazu gehört auch der Mut zur
Instabilität und Bewegung, die gemeinsam
getragen werden müssen.
Im Atelier selbst braucht es vom Leiter das
Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten der Patienten, die die Atmosphäre durch
ihre bildnerische Tätigkeit prägen. Es hat sich
gerade bei den immer wieder mitarbeitenden
Praktikanten gezeigt, dass in einem Offenen

Atelier neben der persönlichen Kompetenz
die handwerklich künstlerische Erfahrung
eine wichtige Rolle spielt. Bedeutsam war
dies beispielsweise beim erwähnten Nach
mittag mit dem Jungendbundesballett. Da
war die Vorbereitung und Begleitung des
strukturierenden Teams wichtig.
KS: Warum spielen heute Kreativität
und Kunst eine dermassen grosse Rolle
(angesichts all der neuen Museen, Galerien
und Ausstellungen weltweit)? Ist Kreativität
nicht auch ein integrierter Bestandteil
zeitgemässer Psychiatrie?
TM: Kunst und Kreativität geben Antworten
zum Leben und sind identitätsstiftend. Es
ist nicht mehr eine Religion, die bestimmt,
wie zu leben ist, sondern eine Vielfalt von

Möglichkeiten geben jedem Menschen die
Chance, sein Leben nach seiner Vorstellung
zu gestalten und zu erinnern. Hier spielen
eigene neue Erlebnisse und Erfahrungen eine
grosse Rolle und ermöglichen einen anderen
Blick auf die Welt –individuell und kollektiv.
Ich erinnere mich an die Situation, als eine
betagte Patientin anhand von Porträts von
Paula Modersohn Becker, einen anderen Blick
auf ihre eigene Biografie entwickeln konnte.

Korrespondenz:
Dr. Karl Studer
Praxis im Klosterhof
Klosterhofstrasse 1
8280 Kreuzlingen
karl.studer[at]bluemail.ch

Herausforderungen der Psychiatrie in Politik, Finanzierung und Qualitätssicherung
Die Zunahme von psychischen Erkrankungen ist eine der grossen
Herausforderungen unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren.
Die Depression wird bis ins Jahr 2030 zur Krankheit mit den
meisten verlorenen Lebensjahren werden, so die Prognose der Welt
gesundheitsorganisation WHO und der Organisation für wirt 
schaftliche Zusam menarbeit und Entwicklung OECD. Die Auswirkun
gen auf das Gesundheitswesen, die Wirtschaft und das soziale
Gefüge in der Schweiz sind gravierend.
Da die Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen auch heute
noch Realität ist, nehmen Betroffene aus Angst vor Ausgrenzung
und Jobverlust oft zu spät Kontakt mit einer ausgewiesenen Fachperson
auf. Die beste Medizin dagegen sind Aufklärung und Wissensvermeh
rung. In diesem Buch wird das Fachgebiet der Psychiatrie mit Fakten,
Erfahrungsberichten und Bildern so facetten reich und ansprechend
präsentiert, dass es zum Hinsehen einlädt und nicht zum Wegschauen.
Es soll zudem aufzeigen, dass die derzeit geltenden Finanzierungs
mechanismen in der Psychiatrie Behandlungsreformen kaum zulassen.
Obwohl neue, nachhaltige ambulante und teilstationäre Behand
lungskonzepte in medizinischen Fachkreisen schon längst anerkannt
sind, lassen sie sich aus finanziellen Gründen in den wenigsten Fällen
kostendeckend anbieten. Entsprechend ist zum Beispiel das Angebot
an Patientenplätzen in Tageskliniken und tagesstationären Ein
richtungen viel zu klein. Hier ist die Politik gefordert, die regulatori
schen Grundlagen so zu gestalten, dass das Leid der wachsenden
Zahl psychisch kranker Menschen gelindert und das Ziel der Reinte
gration der Betroffenen prioritär gefördert werden kann.
Das Buch richtet sich aufgrund seiner Informationsbreite und der
in leicht verständlicher Form gestalteten Beiträge nicht nur an
Betroffene und Angehörige, sondern auch an interessierte Fachperso

nen und Mitglieder gesundheitspolitischer Gremien, die sich einen
Überblick über die anstehenden Herausforderungen im Fachgebiet
der Psychiatrie verschaffen möchten.
Die Herausgeberin
Anja Oswald, Dr. med. MBA, studierte Human medizin, ist Fach
ärztin und absolvierte das RochesterBern Executive MBA. Heute ist sie
Direktorin der Klinik Sonnenhalde AG in Riehen, die sich seit der
Gründung für eine ganzheitliche «biopsychosozialspirituelle» Behandlung
der Patienten einsetzt. Im Oktober 2016 weihte die Klinik ein neues
Therapie und Ökonomiegebäude ein, das auf die ambu lante und teil
stationäre patientenzentrierte Behandlungsangebote ausgerichtet ist.

Anja Oswald (Hg.)

Psychiatrie und Gesellschaft
im Wandel der Zeit
2016. 343 Seiten, mit zahlreichen
1900–2016

farbigen Abbildungen. Gebunden.
sFr. 48.– / € (D) 48.–
ISBN 9783796536205
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FILM ANALYSIS

L’impuissance face à la perte d’autonomie et le déclin cognitif

L’Alzheimer familial précoce
dans le film Still Alice
Lana Kapanci, Laura Franscini, Lucile Fracheboud, Louise Penzenstadler, Emiliano Albanese,
Ariella Machado, Gerard Calzada

Brillante professeure de linguistique à l’Université de Colombia, entourée de son
mari et ses enfants, tout semble sourire à Alice Howland. La situation change quand
elle oublie des mots et perd l’orientation spatiale.
voyant un être cher perdre peu à peu sa personna-

Still Alice (2014)

lité, ses souvenirs, et qui n’arrive au final plus à les

Based on a novel by Lisa Genova. Written and directed
by Richard Glatzer, Wash Westmoreland

reconnaître ni à parler de manière cohérente.
La maladie d’Alzheimer est représentée de manière
réaliste dans le film. D’une part, le réalisateur met en

Still Alice (2014, USA) est un film dramatique réalisé par

priorité la manière dont Alice ressent sa maladie avant

Wash Westmoreland et Richard Glatzer. Il s’agit d’une

même d’envisager l’expérience vécue par ses proches;

adaptation du roman best-seller de la neuroscientifique

d’autre part, les scènes montrant le déclin des capacités

Lisa Genova, professeure en neurosciences. Il met en

cognitives témoignent fidèlement du caractère graduel

scène l’évolution et la dégradation de l’état d’Alice,

de cette maladie. L’inconstance du handicap résultant

atteinte d’Alzheimer familial précoce, une forme rare

du trouble, tantôt présent, tantôt absent est également

et héréditaire. Couronnée de succès et au cœur de sa

mise en évidence.

famille, tout semble être parfait. La situation change

Une attention particulière est donnée au neurologue

le jour où elle commence à oublier des mots lors d’une

d’Alice qui joue le rôle d’accompagnateur tout au long

conférence qu’elle donne. Par la suite, étant égale-

de sa maladie. Son rôle central s’étend de l’annonce de

ment confrontée à une diminution de son orientation

la maladie d’Alzheimer à sa prise en charge. En dehors

spatiale, elle décide de consulter un neurologue, qui

des consultations d’Alice et son neurologue, le système

posera le diagnostic d’un début d’Alzheimer familial.

de santé est peu représenté. La prise en charge de la

Ce film, qui nous plonge dans le drame d’une famille,

maladie incombe donc en priorité à Alice ainsi qu’à

soulève alors la question de continuer à vivre malgré

sa famille.

le déclin cognitif, la perte d’identité et d’autonomie,

La critique que l’on peut émettre à propos de ce film est

mais aussi le message d’espoir que l’on peut en tirer.

la progression trop rapide de la dégradation de l’état

Still Alice illustre d’une manière imagée l’impuissance

d’Alice ainsi que l’absence des symptômes typiques

que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

de la maladie tels que l’errance, l’apathie, l’agressivité,

ressentent face à leur perte d’autonomie et leur déclin

la dépression et les troubles du sommeil. Malgré ces

cognitif, en mettant en avant notamment les oublis

points qui pourraient être améliorés, Still Alice est un

HUG – Hôpitaux

de mots de vocabulaire, de souvenirs immédiats, et la

film émouvant et peut servir de support d’enseigne-

Universitaires de Genève

perte de repères, tant au niveau temporel que spatial.

ment, car il parvient avec succès à faire ressentir aux

Le film montre également la souffrance que vivent

spectateurs l’impact qu’a la maladie d’Alzheimer sur la

les proches d’une personne atteinte d’Alzheimer en

vie d’une famille et la détresse et la confusion qu’elle

Correspondance:
Dr. med. Gérard Calzada
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CH-1202 Genève
Gerard.Calzada[at]hcuge.ch

cause, sans tomber dans l’exagération.
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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-onlycontent.
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BOOK REVIEWS

Book reviews
Joachim Küchenhoff

Depression

Giessen: Psychosozial-Verlag; 2017.
Reihe: Analyse der Psyche und Psycho
therapie. 150 Seiten.
Preis: € 16,90. ISBN-13: 978-3-8379-2705-4.

Depressionen zählen wegen ihrer Häufigkeit
und Schwere zu den grossen Herausforderungen der modernen Psychiatrie und Psychotherapie. Der Einsatz von geeigneten, auf den
jeweiligen Einzelfall bezogenen psychotherapeutischen Verfahren ist dabei von heraus
ragender Bedeutung.
Das vorliegende Buch ist in der Reihe «Analyse
der Psyche und Psychotherapie» im Psycho
sozial-Verlag erschienen; diese greift grund
legende Konzepte der Psychoanalyse auf und
thematisiert deren Bedeutung für und ihre
Verwendung in der Therapie.
Der Autor, Joachim Küchenhoff, Prof. Dr. med,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Psychosomatische Medizin, Psychoanalytiker und langjähriger Direktor der Erwachsenenpsychiatrie Baselland, ist wie kaum ein
anderer berufen, sich dieses Themas anzunehmen.
In dem Buch werden nicht nur die wegwei
senden psychoanalytischen Depressionskonzepte in ihrer historischen Entwicklung dargestellt, sondern es wird auch eine innovative
Typologie depressiver Störungen entwickelt.
Diese geht von der zentralen These aus, dass

das depressive Erleben mit der Angst vor Beziehungsverlust verbunden ist. Die Differenzierung der damit verbundenen spezifischen
Ängste und symptomatologischen Konstel
lationen ermöglicht eine therapeutische
Orientierung mit typenspezifischen Behandlungsfoki in der psychodynamischen Psycho
therapie, nicht zuletzt auch in der methodenübergreifenden Behandlung der Depression.
Das Buch klingt aus mit der Darstellung einer
psychoanalytischen Langzeittherapie einer
depressiven Patientin. Damit unterstreicht
der Autor zugleich die Bedeutung der Längsschnittbetrachtung und der ausreichend langen Therapiedauer bei Depressionen, jenseits
der oftmals nur begrenzt nachhaltigen Wirkung verschiedener Kurzzeittherapien.
Das Buch richtet sich an Psychotherapeutinnen und -therapeuten aller Schulen und an
Studierende in Universität und Psychotherapieauausbildung. Es kann ferner auch erfahrenen Klinikern empfohlen werden, da es mit
dem neuesten Stand der wissenschaftlichen
Diskussion vertraut macht.
Heinz Böker, Zürich

Von den Anfängen bis zur reformpsychiatrischen Wende

Lukas Ott
MAN GEHT HINEIN,
UM WIEDER HERAUS ZUKOMMEN!

Geschichte der Psychiatrie
des Kantons Basel-Landschaft
2017. 204 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.
Gebunden. SFr. 39.– / € (D) 39.–
ISBN 978-3-7965-3766-0.
Auch als EBook erhältlich.

Über Psychiatrie zu schreiben heisst, über Menschen zu schreiben. Diesem
Ansatz sieht sich die vorliegende sozialgeschichtliche Annäherung an
die Psychiatriegeschichte des Kantons Basel-Landschaft verpflichtet. Sie
spannt den Bogen von den Anfängen im 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Über alle Jahrhunderte hinweg stehen dabei die Patienten selbst im Mittelpunkt der Betrachtungen: Auf welchen Wegen gelangten sie in die Anstalten in Liestal? Wie erlebten sie die Aufnahme? Welcher Ordnung folgte das
Zusammenleben? Wie wurden sie behandelt? Gab es Aussicht auf Heilung?
In welchem Verhältnis standen die Patienten zu ihren Angehörigen? Und wie
gelangten sie, wenn überhaupt, wieder aus der Anstalt hinaus? Auf diese
Fragen geht Lukas Ott in seiner Psychiatriegeschichte ein.
Im Weiteren beschäftigt sich das Buch mit den Politikern. Durch ihr
Handeln wie durch ihr Nichthandeln beeinflussten sie die Entwicklung der
Institution Psychiatrie bzw. ihrer Vorläufer im Kanton Basel-Landschaft ganz
wesentlich. Dabei interessieren auch die politischen Rahmenbedingungen,
unter welchen die Politiker tätig waren. Auf diese Weise wird es möglich,
die Psychiatriegeschichte exemplarisch als Teil der gesundheits- und
gesellschaftspolitischen Entwicklung darzustellen – und die pionierhafte
Zuwendung zur Sozialpsychiatrie, die Baselland ab 1978 erlebte, in ihren
historischen Gesamtzusammenhang zu stellen.
Geschichte, Psychiatrie, Psychiatriegeschichte, Sozialgeschichte, Basel
Der Autor, Lukas Ott, geboren 1966, lic. phil., lebt in Liestal. Er hat Soziologie, Kunst
geschichte und Botanik an der Universität Basel studiert. Als Publizist mit zahlreichen
Veröffentlichungen im Bereich der Sozial- und Kulturgeschichte sowie als Konsulent war
er von 1997 bis 2017 Inhaber eines Büros für Politik forschung und Kommunikation.
2000–2017 war er Stadtrat in Liestal, 2012–2017 Stadtpräsident. Seit Dezember 2017
ist er Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt.
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