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EDITORIAL

In dieser Nummer des SANP

Weites und vielfältiges
Themenspektrum
Silke Bachmann

Wie geht es einer Redaktorin der «Swiss Archives of

tersdepression. Ausserdem wird die Frage gestellt nach

Neurology, Psychiatry and Psychotherapy» (SANP), die

der Notwendigkeit, die Geschlechter im Hinblick auf

zum ersten Mal ein Editorial für diese Zeitschrift ver-

psychiatrische Diagnostik und psychotherapeutische

fasst? Die Aufgabe ist sowohl anregend und spannend

Behandlung zu differenzieren. Abgerundet wird die

als auch schwierig.

Palette durch einen Case report mit Quiz zu einem psy-

Schwierig, weil es sich – wie bei SANP üblich – nicht um

chosomatischen Thema.

ein Themenheft handelt. Die jeweiligen Inhalte sind

Lauter wirklich gute, lesenswerte Beiträge!

daher auf den ersten – und vielleicht auch auf den

Wie nun den Leserinnen und Lesern vermitteln, dass

zweiten – Blick nicht durch einen roten Faden verbun-

sie weiterblättern sollen?

den. Vielmehr ist die Struktur der SANP-Ausgaben

Ein Editorial befasst sich mit den genannten Inhalten,

durch Rubriken wie Review articles, Original articles,

ist aber an keine feste Form gebunden. Das gibt der

Case reports, Issues (z.B. Interviews), Film analyses,

Verfasserin viele Freiheiten. Sollten Unsicherheiten

Book reviews etc. festgelegt.

auftauchen, können frühere Editorials Orientierung

Spannend ist andererseits die Tatsache, dass die Ver-

bieten. Die Kolleginnen und Kollegen gehen sehr

fasserin zwar weiss, dass die Aufgabe des Editorial-

unterschiedlich vor: Der Eine gibt kurze Hinweise zu

schreibens zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt

den Artikeln im betreffenden Heft, der Nächste weist

ansteht, die Texte jedoch noch nicht bekannt sind. Sie

auf einen Beitrag hin, der ihm besonders lesenswert

werden kurzfristig von der Managing editorin als pdf-

erscheint, der Dritte kommentiert die Artikel, der

Dateien mit der Bitte geschickt, die gestellte Aufgabe

Vierte findet ein Oberthema, unter dem eine Zusam-

übers Wochenende zu lösen. Glücklicherweise sind die

menschau der Beiträge gelingt, und der Fünfte begibt

Beiträge sehr anregend, erstrecken sich über einen

sich sogar auf eine Metaebene, von der er die betreffen-

Zeitraum von fast 100 Jahren, nämlich von den Aus-

den Artikel mit «philosophischer» Distanz betrachtet

wirkungen der «Aktion T4» in der ungeliebten deut-

und einordnet.

schen Vergangenheit (auf Opfer, die in der Schweiz

Welches Vorgehen ist nun für die aktuelle Ausgabe

geboren waren) bis in die G
 egenwart zu einem aktuel-

geeignet? Welches liegt mir?

len isländischen Film, in dem Hitler unter ganz ande-

Zuletzt wäre auch die Frage der Sprachwahl zu nennen.

ren Umständen wieder auftaucht. Auch das gesamte

Im multilingualen SANP sind Deutsch, Französisch

Altersspektrum unseres Faches wird abgedeckt durch

und Englisch zugelassen.

ein Interview zur Zukunft der Kinder- und Jugend

Das Verfassen eines Editorials: eine leichte oder eine

psychiatrie und -psychotherapie und einen Review

schwierige Aufgabe?

artikel zur Differentialdiagnose von Demenz und Al-
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IN MEMORIAM

A visionary scientist, scientific adventurer and explorer

Mario Wiesendanger
Marie-Claude Hepp-Reymond a , Eric M. Rouiller b
a
b

Institute of Neuroinformatics, University of Zurich, Switzerland
Institute of Physiology, Department of Medicine, University of Fribourg, Switzerland

Professor Mario Wiesendanger was known and es-

tions on its Morphology and Function”. It was an

teemed internationally for his research on motor

outstanding review with 286 references, providing


control. His passing is a great loss for all. For several

historical and contemporary knowledge as well as


established neuroscientists working in this field, he,

discussion of future avenues for research.

both as a person and through his work, had a consider-

Mario Wiesendanger was indeed a visionary scientist,

able and stimulating influence.

creative and original, who rapidly generated new pro-

After his medical studies at the University of Zurich

jects which his collaborators did not always immedi-

(1950–1957), Mario Wiesendanger worked in this same

ately understand, as they did not possess the depth

institution with Professor M. Mummenthaler, where

of scientific knowledge he had already acquired. His

he specialized in clinical neurology and neurophysiol-

interests were expanding with two essential new as-

ogy (1958-1962). Using mainly electromyography (EMG),

pects of the role of the motor cortex in motor control

he studied various neuromuscular diseases, including

orienting his research. The first concerned sensory

diabetic neuropathy, ocular neuropathy, peripheral

i nputs to the motor cortex, namely the visual i nput, a
topic he investigated as a visiting scientist in the laboratory of Professor Pierre Buser in Paris and the
cor

tical representation of proprioception, which
he studied in Oxford with Professor Charles Phillips.
The second interest was focused on the ongoing discussion of the “pyramidal syndrome”, i.e. the question
of spasticity after motor cortical lesions in patients.
The presence of spacity was tested and rejected in
monkeys subjected to pyramidotomy after training
in a precision grip task. The quantitative assessment
of deficits and recovery was one of the most relevant
new findings of this period.
In 1972 Mario Wiesendanger was appointed as a tenured associate professor at the University of Western
Ontario in London, Canada, where he moved with his
whole family (his wife Rita and their four daughters),
taught and continued his research. Very eclectic, as he
was throughout his career: He contributed to further
research on the physiology of the cerebellum and of
the trigeminal input to the inferior olive. He also
collaborated in neuronal recording of the motor cortex of monkeys trained to perform arm fl
 exion and
extension.
In 1975, the family crossed back over the Atlantic when
he took the position of associate and then, two years
later, of full professor of Neurophysiology (a newly
created chair) at the Institute of Physiology of the
University of Fribourg (Switzerland). With his characteristic enthusiasm, he introduced an outstanding
teaching program on brain function for medical
students, centered on the students’ needs and tailored
to stimulate their interest and curiosity for basic
neural and physiological mechanisms, as well as re-

nerve injury and myasthenia gravis. Meanwhile, in
1959, he obtained his MD d
 egree.
His clinical training was complemented by a 2-year
stay in Copenhagen (1962–1964) at the Institute of
Neurophysiology, where Mario Wiesendanger had the
opportunity to work with Professor F. Buchtal, an
expert in muscle physiology and electromyography.
He conducted quantitative electromyographic studies
in human subjects and animals. By means of an anesthetized cat model, he and his colleagues investigated
the action of the pyramidal tracts on alpha and gamma
motoneurons, as replicated in muscles, and the pathophysiology of deafferentation and transection of the
bulbar pyramids (pyramidotomy).
In 1964 Mario Wiesendanger came back to Zurich as
first assistant and head of the neurophysiological
section of the Brain R
 esearch Institute recently created
by Professor Konrad Akert. He set up a laboratory of
experimental neurophysiology, and with several collaborators explored many previously unknown fields,
focusing on motor cortex on various subcortical
regions and the spinal cord. Mario Wiesendanger

obtained the habilitation in 1968 and was promoted
assistant professor in 1970. His research was first

focused on cortical and then on pyramidal influence
on the trigeminal pain pathway at the spinal and brain
stem levels, on the brain stem relay of the sensory
pathway, on alpha and gamma motoneurons, and on
presynaptic inhibition. During that time, he and his
collaborators performed experiments that sometimes
lasted 24 hours.Most important is still his publication
of his habilitation thesis, in 1969 in “Ergebnisse der
Physiologie”: “The Pyramidal Tract. Recent Investiga-
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lated clinical aspects. A major achievement in the

the v
 iolin, by studying the sophisticated coordination

area of research was to successfully install in Fribourg

of fingering (with the left hand) and bowing (with the

the infrastructure necessary to employ non-human

right).

primates for the investigation of the motor control of

Overall, by 2011 Mario Wiesendanger had published

voluntary movements, with an emphasis on manual

nearly 200 publications, both original experimental

dexterity, a faculty specific to primates. Mario Wie

studies and very rich and comprehensive reviews,

sendanger quickly demonstrated his great expertise

highly valued in the motor control community. He

and, with the crucial contribution of his wife Rita and

was also a gifted writer of chapters of textbooks, that

valued collaborators, became a predominant figure in

provided a solid basis for students.

the field of motor control in general and of the supple-

His colleagues, students and friends remember him

mentary motor area (SMA) in particular. Before several

as a true multilingual and multicultural scholar. They

other laboratories, he reported the functional and

admired his talent as a musician and as a creative

anatomical connections of the SMA, with a rostral

scientist, along with his extremely vast knowledge of

part, the pre-SMA, being distinct from its caudal part,

neurology both from the historical and contemporary

the SMA-proper. While most scientists investigating

points of view. He was fascinated by different cultures,

motor control studied unimanual movement, Mario

with a focus on eastern European countries (Poland,

Wiesendanger was a pioneer in studying the neural

Russia, Bulgaria, Armenia etc), where he collaborated

control of bimanual movements, the perfect coordi

with several laboratories and was of great help to scien-

nation of the two hands in both spatial and temporal

tists in these countries where the resources for re-

domains, e.g. when playing an instrument like the

search were limited. His career was a journey following

violin, another passion of Mario. To further investigate

the evolution of motor control from the traditions of

bimanual control, he created the “reach and grasp

neurology, anatomy, physiology and psychology to the

drawer task” which was first applied to monkeys, then

current integration of all these fields in neuroscience.

to healthy human subjects, and later to neurological

In some ways Mario Wiesendanger was a scientific

patients. His hypothesis was that the SMA is a key

adventurer and explorer! He consistently maintained

player in bimanual coordination. It turned out that

a positive, constructive critical attitude, was not fright-

the SMA is indeed involved, although not alone but

ened of controversies, and defended his points of view

in concert with the primary, premotor and cingulate

with conviction. He was a highly recognized expert

motor areas.

not only in his field of research but also in others areas,

In 1994, Mario Wiesendanger retired from his position

such as paleontology and rock drawings. However, he

as professor in Fribourg but remained as active as

remained a modest person and was always pleasant

before by returning to the neurological clinic that

and spiritual. For many scientists the time they spent

motivated his entire career. He was appointed guest

with him will remain as one of the highlights of their

professor at the Department of Neurology of the

scientific career.

University of Bern (Inselspital), Switzerland. Here he

Mario Wiesendanger was born on May 10th, 1931, as

pursued his investigations of bimanual coordination

the son of Paul and Betty in Erlenbach, Switzerland.

in various patient groups, such as those with Par

He married Rita Gisi, also a medical doctor and a

Dept. of Medicine

kinson’s disease, Huntington’s disease, cerebellar

researcher, and they had four daughters. He passed

University of Fribourg

diseases, Tourette’s syndrome, etc. At the end of


away on December 21st, 2017 in Bern. He is survived

his career in the 2000’s, he successfully combined

by his daughters, Cornelia, Katrin, Barbara and Eva,

his two major passions, bimanual control and playing

his seven grandchildren and two great-grandchildren.

Korrespondenz:
Professor Eric M. Rouiller

Ch. du Musée 5
CH-1700 Fribourg
Switzerland
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Dif ferentialdiagnose, klinische Überschneidung und Therapie

Demenz und Altersdepression
Thomas Leyhe a,b , Tobias Melcher a , Christoph Linnemann a , Stefan Klöppel c , Harald Hampel d,e
Universität Basel, Zentrum für Alterspsychiatrie, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel, Schweiz
Universität Basel, Bereich Alterspsychiatrie, Universitäre Altersmedizin, Felix Platter-Spital, Basel, Schweiz
c
Universität Bern, Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und -psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern, Schweiz
d
S orbonne Universités, Université Pierre et Marie Curie, Paris 06, Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) & Institut du Cerveau
et de la Moelle épinière (ICM), Département de Neurologie, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France
e
A X A Research Fund & UPMC Chair, Paris, France
a

b

Überwiegend schwere Depressionen werden bei mehr

Summary

als 10% der AD-Patienten meist im frühen bis mittle

In old age, depression is often associated with cognitive impairment,
dementia is associated with depressive symptoms, depressive symptoms
can precede a dementia syndrome, and depression and dementia can
occur together. In addition, depressive disorders increase the risk for the
later development of dementia. The current evidence for the benefit of
clinical findings, and neuropsychological, neurochemical and imaging
biomarkers for the differentiation of dementia and depression, as well as
for the prognosis of depression with regard to the risk of dementia is
presented. In addition, current pharmacotherapy and psychotherapy of
depression in demented patients is summarised. There is an urgent need
for research to elucidate clinical and biological features in older people

rem Stadium diagnostiziert [11] und bei bis zu 50%
der Patienten mit vaskulärer Demenz [12–14]. Darüber
hinaus zeigen etwa 50% der Patienten mit einer
Demenz mit Lewy-Körperchen depressive Symptome
[15].
Eine Altersdepression wird auch nach den ICD-10- oder
DSM-5-Kriterien [2, 3] diagnostiziert. Zusätzlich w
 erden
oft psychometrische Verfahren wie die Geriatrische
Depressionsskala angewendet [16]. Alters
depressio
nen finden sich häufig bei Patienten mit chronischen
körperlichen Erkrankungen. Alters- und krankheits
bedingte Veränderungen, wie Arteriosklerose, chro

with depressive disorders who are at an increased risk of developing

nische Entzündungen oder hormonelle und immu

dementia.

nologische Veränderungen, können die Inte
grität

Keywords: old age depression; dementia; differential diagnosis; classification; prognosis; biomarkers;
neuroimaging; pharmacotherapy; psychological intervention.

frontostriataler Kreisläufe sowie der Amygdala und
des Hippocampus beeinträchtigen und so die
Vulnerabilität für Depressionen erhöhen [17]. Darüber
hinaus sind altersbedingte psychosoziale Belastun
gen wie ein schlechter sozioökonomischer Status,

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Einleitung

Behinderungen und soziale Isolation Risikofaktoren
für eine Depression [18]. Vegetative Symptome und

Demenz und Depression sind die häufigsten psychia

Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen, der

trischen Syndrome im höheren Alter. Obwohl eine

Aufmerksamkeit, der Informationsverarbeitung, der

frühzeitige Diagnose und adäquate Behandlung von

psychomotorische Geschwindigkeit und des Arbeits

grosser Bedeutung sind, ist die Unterscheidung oft

gedächtnisses sind üblich. Insbesondere subkortikale

nicht einfach [1]. Altersdepressionen sind häufig mit

vaskuläre Veränderungen spielen eine wichtige Rolle

kognitiven Beeinträchtigungen verbunden, Demenz

in der Pathophysiologie der Altersdepression [1], und

syndrome wiederum mit einem erhöhten Risiko für

es existiert das Konzept einer durch entsprechende

depressive Symptome.

magnetresonanztomographische Befunde definierten

Eine Demenz wird nach den Kriterien von ICD 10 [2]

vaskulären Depression [19–22]. Das Suizidrisiko ist bei

und DSM-5 [3] diagnostiziert. Im kürzlich veröffent

älteren Menschen, insbesondere bei älteren Männern,

lichten DSM-5 wurde der primär symptombasierte,

deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung [23].

deskriptive Ansatz auch für die Kategorien neuro


Insgesamt weist die Altersdepression charakteristi

kognitiver Störungen beibehalten [4].

sche Merkmale auf, die sie von depressiven Störungen

Die häufigsten Ursachen einer Demenz sind die Alz

im jüngeren Lebensalter unterscheidet [24].

heimersche Erkrankung (AD) [5], die vaskuläre Demenz
[6], die gemischte Demenz, die Demenz mit Lewy-
Körperchen [7] die Demenz bei Parkinson-Krankheit

Erhöhtes Demenzrisiko bei Depression

[8] und die frontotemporale Demenz [9]. Depressive

Das Risiko, im späteren Leben eine Demenz zu entwi

Symptome finden sich bei 30–50% der Patienten

ckeln, verdoppelt sich bei vorangehenden Depressio

mit AD besonders häufig im Prodromalstadium [10].

nen in jüngerem Lebensalter [25]. Bei rezidivierenden
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depressiven Störungen konnte ein monotoner Anstieg

spielen [49–51]. Eine chronische Entzündung des Ge

des Demenzrisikos mit einer 14%-igen Erhöhung mit

hirns verursacht eine zelluläre Dysbalance sowie die

jeder Episode gezeigt werden [26]. Obwohl die Studien

Aktivierung von Mikroglia und reaktiven Astrozyten,

lage teilweise inkonsistent ist, kann davon ausge

was zu erhöhten Konzentrationen von Zytokinen im

gangen werden, dass eine Altersdepression zu einem

Gehirn bei Depressionen und Demenz führt. Dies kann

deutlich erhöhten Demenzrisiko führt. Dabei kann

dann zu einer reduzierten Modulation von entzün

die Depression ein Risikofaktor, ein Prodrom oder

dungshemmenden und immunsuppressiven Mecha

eine Folge einer Demenz sein [25]. Eine neuere Studie

nismen, zu proinflammatorischen Veränderungen im

legt nahe, dass chronische Depressionen während des

Zentralnervensystem und schliesslich zu einer Dys

Lebens mit einem erhöhten Risiko insbesondere für

balance und Dekompensation neuronaler Netzwerke

die Entwicklung einer vaskulärer Demenz assoziiert

mit kognitiven Defiziten und nachfolgend Demenz

sind, während erstmals im Alter auftretende Depres

führen [52]. Darüber hinaus scheint die proinflam

sionen ein prodromales Stadium insbesondere einer

matorische Zytokin-Überexpression den Serotonin

AD widerspiegeln [27].

stoffwechsel zu beeinflussen und damit sowohl die

Es werden verschiedene Mechanismen vorgeschlagen,

synaptische Plastizität als auch die hippocampale


um den Zusammenhang zwischen Depression und

Neurogenese zu verringern [42, 49].

Demenz zu erklären. So können vaskuläre Verän
derungen sowohl depressive Symptome als auch
kognitive Beeinträchtigungen verursachen [28, 29].
Diese «vaskuläre Depressionshypothese» besagt,
dass zerebrovaskuläre Erkrankungen ein Risiko

Eine aktuelle Studie konnte zeigen, dass
depressive Patienten einer beschleunigten
Zellalterung ausgesetzt sind.

faktor, ein Auslöser oder auch ein Faktor für das
Fortbestehen depressiver Syndrome bei älteren Men

Ein weiterer Mechanismus, der Depression mit De

schen sein können [18, 30]. Insbesondere vaskuläre

menz in Verbindung bringen kann, können verrin

Veränderungen in den frontostriatalen Hirnregionen

gerte Spiegel von zirkulierenden neurotrophen Fak

werden sowohl mit d
 epressiven Symptomen als auch

toren, hauptsächlich des brain-derived neurotrophic

mit kognitiven Störungen in Verbindung gebracht

factor (BDNF), sein. BDNF moduliert die Plastizität der

[31–33].

neuronalen Strukturen und Funktionen und spielt

Erhöhte Kortisolspiegel werden häufig bei depressiven

eine wichtige Rolle bei der Synapsenentwicklung

Störungen beobachtet [34] und können zu einer hippo

[53]. Reduzierte Plasma-BDNF-Spiegel wurden sowohl

kampalen Atrophie mit kognitiven Defiziten führen

in Tiermodellen der Depression [54] als auch bei

[31, 35]. Eine Atrophie des Hippocampus findet sich

Patienten mit Depression [55, 56] und AD [57, 58] be

sowohl bei AD [36] als auch bei Patienten mit Depres

obachtet.

sion [37, 38].

Eine aktuelle Studie konnte zeigen, dass depressive

Amyloid-Beta (Aβ)-Plaques im Gehirn sind ein wich

Patienten einer beschleunigten Zellalterung ausge


tiges pathologisches Merkmal der AD. Sowohl Aβ-

setzt sind. Insbesondere diejenigen mit den schwers

Peptide als auch hyperphosphorylierte Tau-Proteine

ten und chronisch verlaufenden Depressionen zeigten

akkumulieren im Gehirn von AD-Patienten, was zur

die kürzeste Telomerlänge, und Probanden mit remit

Bildung von neuritischen Plaques bzw. neurofibrillä

tierten depressiven Störungen hatten eine kürzere

ren Bündeln führt [39, 40]. Es gibt Hinweise, dass es bei

Telomerlänge als eine gesunde Kontrollgruppe [59].

Depressionen zu einem erhöhten Ungleichgewicht

Eine kürzlich durchgeführte grosse Kohortenstudie

hinsichtlich der Aβ-Produktion und dem Aβ-Abbau

konnte zeigen, dass eine Altersdepression sowohl mit

kommen kann. Dieser Effekt wird durch die depres

einem erhöhten Auftreten einer leichten kognitiven

sionsbedingte Stressreaktion und die daraus resultie

Beeinträchtigung, einem Risikofaktor für das Auf

rende Hypercortisolämie sowie den direkten Einfluss

treten einer Demenz, als auch mit einem dementiellen

auf die Aß-Prozessierung wahrscheinlich aufgrund

Syndrom selbst vergesellschaftet ist, und dass das

von Veränderungen auf der Ebene des serotonergen

gemeinsame Auftreten von depressiver Störung und

Systems vermittelt [41–44]. Einige Studien zeigen, dass

leichter kognitiver Beeinträchtigung das Risiko, eine

depressive AD-Patienten mehr Aß-Plaques und neuro

Demenz insbesondere vaskulärer Genese zu entwi

fibrilläre Bündel im Hippocampus als AD-Patienten

ckeln, deutlich erhöht [60].

ohne Depression haben [45–48].

Ein gemeinsames Auftreten von Altersdepression und

Chronische Entzündungsprozesse scheinen sowohl bei

leichter kognitiver Beeinträchtigung wird bei 25% bis

Depressionen als auch bei der Demenz eine Rolle zu

50% der Patienten berichtet [61–63] im Vergleich mit
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einer 3–6%-igen Prävalenz einer leichten kognitiven

Bei einer depressiven Störung gibt es kein echtes

Beeinträchtigung bei gemeindebasierten Stichproben

Speicherdefizit; es können vielmehr Aufmerksamkeits

[11,64]. Darüber hinaus können kognitive Beeinträch

probleme beobachtet werden, die die Enkodier- oder

tigungen, die während einer depressiven Episode auf

Abrufstrategien beeinträchtigen [76]. Daher kann die

treten, auch nach Remission der depressiven Symp

Differentialdiagnose zwischen AD und einer reinen

tome fortbestehen [61, 65]. Das Ausmass der kognitiven

depressiven Störung verbessert werden, indem neuro

Beeinträchtigung, die bei älteren depressiven Patien

psychologische Untersuchungsverfahren verwendet

ten vor der Behandlung festgestellt wurde, scheint das

werden, die Enkodierung mit semantischen Hinweisen

kognitive Outcome nach der Therapie vorherzusagen

und eine Abruferleichterung mit denselben Hinweisen

[62, 66–68].

verbinden [77, 78]. Eine Verbesserung des Abrufs bei

Eine neuere Studie hat gezeigt, dass kognitive Beein

wiederholter Exposition und Fazitilation findet sich

trächtigungen bei der Altersdepression mit häufigeren

in der Regel bei Depressionen, während eine flache

zerebrovaskulären Erkrankungen zusammen mit Ver

Lernkurve trotz wiederholter Exposition, ein schnelles

änderungen im Immunsystem, beim Zellüberleben,

Vergessen, die fehlende Wirksamkeit von Abrufhin

bei der intrazellulären Signalübertragung, bei der Pro

weisen und Intrusionen typisch für AD sind.

tein- und Lipidhomöostase und bei Gerinnungsprozes

Während es für Depressionen keine etablierten flui

sen einhergehen. Dies führt dazu, dass Personen mit

den Biomarker gibt, wurden drei relevante Biomarker

einer Depression und kognitiven Störungen im fort

im Liquor bei AD gefunden: Gesamt-Tau (T-Tau, ein

geschrittenen Lebensalter anfälliger für beschleunigte

Marker, der die kortikale axonale Degeneration wider

Gehirnalterungsprozesse auf zellulärer und moleku

spiegelt), Phospho-Tau (P-Tau, ein Marker, der die

larer Ebene zu sein scheinen [69].

Tau-Phosphorylierung und die AD-typischen patho
logischen neurofibrillären Bündel widerspiegelt), und

Differentialdiagnostik von Demenz
und Depression

die 42 Aminosäuren lange Form von Aβ (Aβ1-42, ein
Marker der Plaque-Pathologie) [79]. Diese Biomarker
können verwendet werden, um zu untersuchen, ob

Das gleichzeitige Auftreten einer depressiven Störung

Patienten mit depressiven Symptomen AD-patho


und einer kognitiven Beeinträchtigung sollte immer

logische Veränderungen aufweisen. Depressionen an

sorgfältig untersucht werden. Olin und Kollegen [70,

sich führen nicht zu einem AD-ähnlichen Biomarker

71] haben Kriterien vorgeschlagen, um schwere De

muster im Liquor, d.h. zu erhöhten T-Tau- und P-Tau-

pressionen und Depressionen bei AD zu unterscheiden.

Konzentrationen und reduzierten Spiegeln von Aβ1-42

Dementsprechend kann eine Depression aufgrund

[80], obwohl geringfügig verringerte Aβ1-42-Konzen

von AD diagnostiziert werden, wenn alle Kriterien

trationen bei reinen Depressionen berichtet wurden

der Demenz vom Alzheimer-Typ erfüllt sind und drei

[81]. Ein positives AD-Biomarkermuster ist zu etwa

(oder mehr) typische depressive Symptome während

90% spezifisch für die AD-Neuropathologie, schliesst

derselben zweiwöchigen Periode detektiert wurden.

jedoch eine Komorbidität von AD und Depression

Mindestens eines der Symptome sollte entweder eine

nicht aus [82].

depressive Stimmung oder ein verminderter positiver

Etablierte Biomarker mit einem Nutzen für die Diffe

Affekt sein. Die Symptome sind oft weniger schwer

rentialdiagnose von Demenz und Depression gibt es

wiegend und durchgängig als bei schweren Depres

zur Zeit nicht. Bei Depressionen finden sich leicht

sionen. Sie bestehen oft nicht über einen Zeitraum

erhöhte Konzentrationen mehrerer proinflammatori

von sechs Monaten [72]. Alter bei Auftreten, Schwere

scher Zytokine im Liquor [83]. Pro-inflammatorische

und Verlauf der kognitiven Veränderung, subjektive

Zytokine verstärken die Aktivität des Indolamin-2,3-

Gedächtnisstörungen und typische Schlaf-Wach-

Dioxygenase-Enzyms, das das erste geschwindigkeits

Rhythmus-Störungen können bei der Differential

begrenzende Enzym des Tryptophan-Abbaus ist. Ein

diagnose helfen.

erhöhter Tryptophan-Abbau kann eine Serotonin-

AD ist eine klinische Entität, die typischerweise durch

Abnahme und in Folge eine Depression induzieren,

ein progressives amnestisches Syndrom mit zusätz

was sich in erniedrigten Konzentrationen von Kynu

lichem Auftreten weiterer Störungen von Kognition

rensäure im Liquor widerspiegelt [84]. Diese Verände

und Verhalten gekennzeichnet ist [73]. Dieses amnesti

rung wird bei AD oder Demenz mit Lewy-Körpern

sche Syndrom des Hippocampus-Typs ist durch eine

nicht gefunden [85], was darauf hindeutet, dass die

Enkodierschwäche gekennzeichnet [74]. Dies führt zu

Kynurensäure ein vielversprechender Biomarker sein

einer Verschlechterung des freien Abrufs, die nicht

könnte, der zur Differentialdiagnose weiter erforscht

durch Abrufhilfen verbessert werden kann [75].

werden sollte.
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Gegenwärtig gibt es keine etablierten Blut (Plasma/

sitäten der weissen Substanz zu einer diagnostischen

Serum) -basierten Biomarker für AD oder andere

Trennung zwischen einer Altersdepression und gesun

Demenzen. Eine Depression scheint mit einer pro-


dem Altern beitragen [91]. Es kann jedoch schwierig

inflammatorischen Zytokinreaktion im Serum asso

sein, Patienten mit einer Altersdepression von jenen

ziiert zu sein. Studien haben erhöhte Serumkonzen

im Anfangsstadium einer vaskulären Demenz zu un

trationen von Interleukinen (ILs) wie IL-1 und IL-6,

terscheiden, insbesondere da beide gleichzeitig

dem Tumor-Nekrose-Faktoren Alpha (TNF-α), dem

auftreten und mit einem beschleunigten kognitiven

C-reaktiven Protein (CRP) und dem Monozytenattrak

Abbau und einem schlechteren Ansprechen auf Anti

tions-Protein-1 (MCP) bei depressiven Patienten gezeigt

depressiva einhergehen können.

[86].
Auch mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
des Gehirns können Biomarker quantifiziert werden.
Die Verwendung von Tracern für Tau ist noch auf wis

Therapie von Depressionen bei
Demenzerkrankungen

senschaftliche Studien beschränkt, aber Amyloid-PET

Die Evaluation von pharmakologischen Interven

ist heute ein etabliertes diagnostisches Verfahren.

tionen bei Depressionen im Rahmen von Demenz

Querschnittsstudien berichten über erhöhte Amyloid

erkrankungen ist schwierig. Die grosse Bandbreite von

ablagerungen bei kognitiv normalen depressiven älte

publizierten Prävalenzraten von unter 5% bis fast

ren Personen [87]. Es scheint am wahrscheinlichsten,

50% für Depressionen bei AD [92, 93] lässt bereits die

dass dies Individuen mit einem sehr frühen Stadium

Problematik der korrekten Diagnosestellung erahnen.

von AD sind, die sich mit Depressionen als Erstsymp

Der kognitive Abbau bei Demenzpatienten schränkt

tom manifestiert. Eine aktuelle Studie fand keinen

die sprachlichen Fähigkeiten und die Selbstwahrneh

signifikanten Unterschied in Bezug auf die β-Amyloid-

mung von depressiven Symptomen zunehmend ein.

Ablagerung im Gehirn (und das Volumen der grauen

Auch die schwierige Differentialdiagnose zwischen

Substanz) zwischen älteren Patienten mit remittierter

Apathie und Depression trägt zur Komplexität bei.

schwerer Depression und persistenter leichter kogniti

So konnten gut kontrollierte Studien, systematische

ver Beeinträchtigung im Vergleich zu älteren Patien

Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen [94–97] keine

ten mit remittierter schwerer Depression und norma

verlässlichen und überzeugenden Effekte von Anti

ler kognitiver Funktion [69].

depressiva bei Patienten mit Demenzerkrankungen

Obwohl Patienten mit Depressionen auch einen verän

und depressiven Störungen zeigen. Auch die zusätz

derten regionalen Glukosestoffwechsel zeigen können,

liche Gabe eines Acetylcholinesteraseinhibitors bei

wie er mit [18F] Fluorodeoxyglukose – PET (FDG-PET)

älteren depressiven Patienten hatte nur einen gerin

[88] gemessen werden kann, ist dies weit weniger kon

gen Effekt auf die begleitende kognitive Beeinträch

sistent und ausgeprägt und betrifft andere Regionen

tigung und die Konversionsrate zu einer Demenz, war

als der Hypometabolismus, der bei Demenz oder leich

aber mit einem erhöhten Risiko für das Wiederauf

ter kognitiver Beeinträchtigung beobachtet wird.

treten einer depressiven Episode verbunden [98]. Posi

Eine Quantifizierung der Hippocampus-Atrophie und

tive Effekte zeigten sich in randomisierten, placebo

der Läsionen der weissen Substanz des Gehirns kön

kontollierten Studien für Sertralin [99], Moclobemid

nen helfen, um eine Altersdepression von einer De

[100], Clomipramin [101] und Citalopram [102].

menz zu unterscheiden. Rezidivierende depressive

Die glutamaterge Signalübertragung könnte eine viel

Episoden können aber auch zu einer Hippocampus-

versprechende Überlappung in der Pathologie von

Atrophie führen, während eine hohe Anzahl von Läsio

AD und Altersdepression sein. N-Methyl-D-Aspartat

nen der weissen Substanz ein häufiger Risikofaktor für

(NMDA)-Rezeptor-Antagonisten haben sowohl anti

spät beginnende Depressionen und vaskuläre Demen

dementives wie auch antidepressives Potential [103].

zen sind [28, 29].

Diese gemeinsamen NMDA-Rezeptor-regulierten Sig

Studien, die das Ausmass der Hippocampusatrophie

nalwege bei Depression und Demenz könnten somit

bei Altersdepression und AD vergleichen, zeigen typi

einen Behandlungsansatz in bisher behandlungsresis

scherweise eine deutlich ausgeprägtere Atrophie bei

tenten Depressionen bei Demenz darstellen.

AD [89]. Der cinguläre Kortex und der Precuneus schei

Systematische Übersichtsarbeiten zeigen eine gute

nen am besten geeignet, AD von einer Depression zu

Evidenzbasis für die Wirksamkeit der Psychotherapie

unterscheiden [90].

bei älteren Patienten mit Depressionen mit Effekt

Altersdepressionen sind oft mit vermehrten Hyper

stärken ähnlich wie sie mit der Pharmakotherapie in

intensitäten der weissen Substanz assoziiert. Folglich

diesem Behandlungsbereich erzielt werden [104–108].

können die globale Hirnatrophie und die Hyperinten

Prinzipiell können die gleichen Psychotherapieverfah
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ren wie bei jüngeren Patienten angewendet werden,

Präventive Strategien gegen den kognitiven Abbau

die allerdings Modifikationen hinsichtlich der alters

sollte die affektive Vulnerabilität der Patienten be

bedingten mentalen und psychosozialen Veränderun

rücksichtigen. Darüber hinaus sollte das Verständnis

gen unterzogen werden müssen [109]. Speziell für die

der Neurobiologie der Depression mit gleichzeitigem

Behandlung von Demenzpatienten mit depressiven

kognitivem Abbau verbessert werden. Möglicher

Störungen belegt die Literatur eine gute Evidenz für

weise sind andere Netzwerke und Neurotransmitter

die Wirksamkeit von Modifikationen der kognitiven

systeme als bei Depressionen ohne kognitiven Abbau

Verhaltenstherapie, der Problemlösetherapie und der

betroffen.

Interpersonellen Psychotherapie (IPT) [110–113]. Wei

Es gibt einen grossen Bedarf für Forschungsan

terhin erwies sich eine neue, speziell für Demenz

strengungen, um die Rolle klinischer, bildgebender,

patienten mit Depression entwickelte Therapieform,

neuropsychologischer, genetischer, neurochemischer

die 
sogenannte Problemadaptationstherapie (PATH)

und psychosozialer Merkmale von Patienten mit

[114], die auf eine Stärkung der Emotionsregulation

Altersdepression besser zu verstehen. Ihre Bedeutung

fokussiert, bei frühen bis mittleren Stadien einer


für die Prädiktion persistierender kognitiver Störun

Demenz als wirksam [115]. Darüber hinaus sind die

gen und der Demenzentwicklung muss untersucht

Reminiszenz- [116] und die Validationstherapie [117] –

werden.

wenn auch bei geringer Evidenzbasis – klinisch rele

Im Allgemeinen weisen depressive Syndrome ein

vant und können sinnvoll bei der Behandlung von

sehr heterogenes Spektrum klinischer Phänotypen

affektiv belasteten Demenzpatienten eingesetzt wer

auf und sind durch eine noch weitgehend ungeklärte,

den [118].

kom
plizierte Genetik und Biologie gekennzeichnet,
die die teilweise überlappende Vielfalt zugrunde

Schlussfolgerungen

liegender Ätiologien widerspiegeln. Darüber hinaus
zeigen pathologische Befunde in verschiedenen Hirn

Sowohl Depressionen als auch Demenzen sind häu

arealen ein hohes Mass an interindividueller Variabili

fige Erkrankungen im Alter. Depressive Syndrome

tät. Um diese Faktoren adäquat zu berücksichtigen,

bei älteren Menschen zeigen charakteristische Merk

bedarf es weiterer Forschung zur Phänomenologie und

male. Eine engmaschige Überwachung von kogniti

Neurobiologie der Depression in verschiedenen Le

ven Störungen bei älteren Menschen, die depressive

bensaltern und bei Patienten mit neurodegenerativen

Symptome zeigen, ist von grösster Wichtigkeit, und die

und vaskulären Erkrankungen. Um dieses Ziel zu errei

Progression zu einer Demenz sollte ausgeschlossen

chen, sollte eine umfangreiche Menge an demographi

werden.

schen, psychopathologischen und genetischen Befun
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Während psychologische Interventionen vielverspre

den s owie Biomarker- und Bildgebungsdaten in einer
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chende Ergebnisse gezeigt haben, bleibt der klinische

standardisierten Weise gesammelt werden. Alle diese

Zentrum für

Nutzen von zugelassenen antidepressiven Pharmako

Variablen müssen sowohl im Querschnitt als auch im

A lterspsychiatrie

therapien bei Patienten mit Demenz und Depression

Längsschnitt analysiert werden [119]. Diese Ergebnisse

fraglich. Die biologischen Mechanismen, die Demenz

wären von höchstem Wert, um Forschungshypothesen
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sucht werden. Dies kann den Weg für die Entwicklung
neuer diagnostischer und therapeutischer Strategien
ebnen. Es sollten klinische und biologische Merkmale
erforscht werden, die die Entwicklung von anhalten
den kognitiven Beeinträchtigungen bei Depressionen
vorhersagen können.
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kritische Standpunkte zu verraten und zu groben

Summary

Vorurteilen zurückzukehren, während umgekehrt


Blind spots? Psychiatric diagnosis and psychotherapeutic practice
from gender perspectives
This text addresses diagnosis and therapy in psychiatry from gender
perspectives. Even in psychiatry, gender is constructed. Gender concep
tions impact the psychopathological classification and diagnosis. This is
demonstrated through the history of psychiatric diagnosis, which also
necessarily constitutes a history of views, prejudices, and ideologies.
Thereafter, the focus shifts to the present state of psychiatric and psy
chotherapeutic care. Psychiatric institutions generally do not take into
account questioned gender attitudes in their organizational and clinical
routine. Therapy, as well as psychotherapy, is characterized by gender

Schwarzer an Butler kritisierte, dass sie die Konzep
tionen von Geschlecht in den Köpfen der Menschen
ignoriere und so tue, als sei ihre kritische Wieder
legung von Geschlechtervorurteilen und ihrer Fest
schreibung am Körpergeschlecht die Erlebens- und
Denkrealität. Abgesehen davon, dass der populistische
und wenig argumentative Stil Schwarzers sie in dieser
Debatte schnell ins Unrecht setzt, beh , dem Umgang
mit Geschlecht in Bezug auf Psychiatrie und Psy
chotherapie gestellt. In einem ersten Teil wird unter
sucht, wie auch in diesem Bereich Geschlecht her
gestellt wird. Zu diesem Zweck werden die Einflüsse

s tereotypes. In the second part, conclusions are drawn from the investiga

der Geschlechterkonzeptionen auf die psychopatho

tion of gender construction. Gender prejudices must be broken down

logische Klassifikation und die psychopathologische

in treatments and institutions in a self-critical manner. This especially

Diagnostik untersuchen werde. Die Geschichte der

concerns prejudices against people of different cultures, which must be

diagnostischen Kategorien der Psychiatrie ist immer

reconsidered from gender perspectives. Finally, it is suggested to consider

auch eine Geschichte der Einstellungen, Voreinge

patients’ “gender identity stress”.

nommenheiten und Ideologien der Zeit. Das zeigt

Key words: gender; gender identity stress; identity; psychopathology; psychotherapy

sich an der ja keineswegs lange zurückliegenden
Pathologisierung der Homosexualität. Die weiteren
Abschnitte dieses Teiles werden wesentlich knapper
abgehandelt werden. Sie befassen sich mit den insti

Einleitung

tutionellen Geschlechter-Vorgaben in Kliniken der
Regelversorgung, und mit der Rolle des Geschlechts

In zwei aufeinander folgenden Ausgaben der Wochen

in Therapien, insbesondere in Psychotherapien. Im

zeitung «Die Zeit» (3. und 10.8.2017) wurde eine Kon

zweiten Teil dann werden nur einige wenige hand

troverse mit grosser Heftigkeit ausgetragen, die ein

lungspraktische Konsequenzen aus den gemachten

mal mehr gezeigt hat, wie aktuell und aufgeladen die

Überlegungen erwogen. Dabei geht es um dreierlei:

Debatte über Genderfragen geblieben ist; Judith Butler

erstens darum, nicht nur historisch, sondern auch

[1], der wir die entschiedenste Argumentation gegen

in der klinischen Gegenwart Vorurteile selbstkritisch

eine Normierung dessen, was als männlich und weib

abzubauen, u.a. indem die gender-bezogenen Gegen

lich zu gelten hat, und die Idee einer Emanzipation des

übertragungseinstellungen reflektiert werden, zwei

Körpers von geschlechtsstereotypen und dichotomen

tens darum, die Vorurteile und Feindseligkeiten gegen

Einschreibungen verdanken, und Alice Schwarzer [2],

Menschen aus anderen Kulturen, z.B. gegen Flüch

Nach einem Referat

die im deutschsprachigen Raum als medienwirksame

tende und Asylbewerber, unter Genderperspektiven

am Symposium «Die Frage

Verfechterin des Feminismus und als Gründerin von

neu zu bedenken, und den «Geschlechtsidentitäts

«Emma» bekannt ist, bekämpften einander leiden

stress» in den Therapien zu berücksichtigen und zu

schaftlich, wobei die eine, Butler, Schwarzer vorwarf,

würdigen.

nach dem Geschlecht»
(Psychiatrie Baselland,
9.11.2017).
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Teil 1: Konstruktion von Geschlecht
in Psychiatrie und Psychotherapie

depressiv werden, dann sind sie möglicherweise doch
das schwache Geschlecht, das in vielen Lebenslagen
nicht so widerstandsfähig ist? Wenn Frauen von – in

Geschlecht und Diagnose

diesem Fall wahrscheinlich eher als Männer imagi

Ohne Frage werden Diagnosen für Männer und

nierten – Ärzten als depressiv eingeschätzt werden,

Frauen unterschiedlich vergeben. Antisoziale oder

dann unterwerfen sie sich dem männlichen Blick und

dissoziale Persönlichkeiten in pathologischem Aus

erweisen so ihre Unselbstständigkeit. Diese negative

mass, sog. Dissoziale Persönlichkeitsstörungen, wer

Sicht der Kranken (im Singular) war vielen, v.a. femi

den Männern markant öfter zugeschrieben als Frauen,

nistischen Theoretikerinnen, ein Stein des Anstosses.

während Frauen viel häufiger als depressiv etikettiert

Sie begegneten ihr mit der Betonung von Wieder

werden. Eine einfache und naheliegende Begründung

holung und Mimesis. In der Übernahme der gesell

dafür wird rasch in der unterschiedlichen genetischen

schaftlichen geschlechtsbezogenen Vorurteile in die

Ausstattung und dem geschlechtsspezifisch differen

eigene Persönlichkeit, in der Verinnerlichung dieser

ten Hormonprofil gesucht. Dann ist es die Biologie,

Zuschreibungen ist nicht nur Ohnmacht, sondern

die das Geschlecht ausmacht. Komplexer sind die

auch Gegenwehr enthalten: die Rolle der depressiven

Konzepte, die nicht in den Chromosomen, sondern

Frau etwa wird so lange neu aufgelegt und mimetisch,

in den frühen, von der Namensgebung an wirksamen

durch Nachahmung, durch Anschmiegen an die vor

Zuschreibungen von Eigenschaften durch die Eltern

gefertigten Stereotypien wiederholt, bis sie sich als

an das Geschlecht ihrer Kinder die Ursache für die

Konstruktion entlarvt.

unterschiedlichen psychopathologischen Gefähr
dungen sehen. In der praktischen Konsequenz
liegen beide, theoretisch kontroversen Ansätze

allerdings nicht sehr weit auseinander: wie auch
immer die g
eschlechtstypischen Merkmale ent
standen sind, ob genetisch oder durch die Früh

Immer muss beachtet werden, wo auch
in der psychopathologischen Diagnostik
Geschlecht konstruiert und wo soziale Vor
urteile und Stereotypien scheinbar wissen
schaftlich bestätigt und beglaubigt werden.

sozialisation erworben, sie bestimmen die Persön
lichkeit und bahnen die Risiken vor, an definierten

In aller Deutlichkeit lehren die kritischen Infrage

psychischen Erkrankungen zu leiden. In beiden Fällen

stellungen einer durch Gendervorurteile behinderten

wird vorausgesetzt, also dass die Zuschreibungen eine

Diagnostik, dass eine Rückkehr zu vereinfachend bio

reale Entsprechung haben, dass die geschlechtstypi

logistischen Ansätzen nicht mehr geht. Geschlechts

schen Eigenschaften vorliegen.

merkmale können nicht mehr als schlicht vorgegeben

Viel weiter geht die Kritik an der Diagnostik, die ihr

vorausgesetzt werden. Immer muss beachtet werden,

blinde Flecken in der Wahrnehmung unterstellt: nicht

wo auch in der psychopathologischen Diagnostik

die Merkmale der diagnostizierten Person sind ent

Geschlecht konstruiert und wo soziale Vorurteile


scheidend, sondern der gender-voreingenommene

und Stereotypien scheinbar wissenschaftlich bestä

Blick des Diagnostikers. Er oder sie sieht dann die

tigt und beglaubigt werden. Diagnostik kann sich

männliche Depression nicht oder viel seltener, weil

also nicht begnügen mit der Konstatierung von

in sein oder ihr Bild der Männlichkeit depressions

Geschlechtsunterschieden, sondern muss in einer


typische Symptome nicht gehören: Selbstzweifel,

selbstkritischen Wendung immer neu sich selbst

Grübelneigung, Affektschwankungen, Handlungs


hinterfragen, wo und wie sie Geschlecht selbst her

hemmungen »passen« dann besser zu Frauen, die

vorbringt.

ohnehin – so die dazu gehörende Weiblichkeitskon

Ein Blick zurück in die Psychopathologisierung der

zeption – stärker nach innen, zur Innenschau, zur

Homosexualität zeigt, wie rasch die Wissenschaften

Gefühligkeit neigen, während Impulskontrollstö


von der Seele sich gesellschaftlichen Klischees und

rungen somatische Reaktionen als Folge einer Affekt

Ausgrenzungen anpassen, ja ihnen zuarbeiten. Offen

abspaltung eher bei Männern vermutet und beschrie

bar ging es darum – und diese Tendenz ist ja nicht

ben werden.

historisch erledigt –, eine Binarität im Geschlechter

Die einen (erstgenannten) Konzeptionen sehen also

verhältnis zu etablieren: Mann ist Mann und Frau ist

die «Schuld» bei den Kranken, die andere (zweit

Frau, ein Mann empfindet nicht weiblich und um

genannte) bei den Diagnostikern, zu deren Opfern

gekehrt, und deshalb begehrt jeder nur das andere

die Kranken werden. In allen Fällen kommen die Kran

Geschlecht [3]. Michel Foucault hat gezeigt, wie die

ken gleichsam nicht gut weg. Nehmen wir wieder die

Medizin im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert,

Depression als Beispiel. Wenn Frauen viel öfter real

nachdem Religion als regulativer gesellschaftlicher
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Machtfaktor an Bedeutung verliert, zum Werkzeug

Klinik nur schwer veränderbar, solange Pflege nicht

von neuen Machttechniken wird. Homosexualität

auch für Männer prinzipiell als erstrebenswert ange

wird nicht mehr als Sünde, sondern als widernatür

sehen wird. Der pflegerische Frauenanteil aller Spitä

liche Unzucht konzipiert ([3], S. 11). Richard Krafft-Ebing

ler in der Schweiz im Jahre 2014 ist noch grösser; er

beispielsweise stellt »wissenschaftlich« fest, dass die

beträgt 84,7%. In der ärztlichen Laufbahn hingegen

natürliche menschliche Sexualität allein auf Fort

können wir eine Verschiebung der Geschlechtsver

pflanzung ausgerichtet ist, so dass im Umkehrschluss

teilung beobachten. Während von den im Jahre 2015

jedes Begehren, das dieses Ziel nicht verfolgt, der Natur

gesamtschweizerisch berufstätigen Ärzten etwa ⅔


widerspricht. Das passt – so Foucault – zu gewandelten

männlich sind, überwiegt bei den Studienabschlüssen

Formen der politischen Herrschaft, die sich der Statis

in der Humanmedizin der Frauenanteil mittlerweile

tik und den Geburtenraten zuwendet, um Bevölke

deutlich. Der Fachbereich Psychiatrie/Psychotherapie

rungswachstum zu generieren ([4], S. 37f). Das Abwei

weist ähnliche Zahlen auf; 2016 beträgt der Frauen

chen von der Sexualnorm wird von massgeblichen

anteil beim Erwerb des Weiterbildungstitels Psychiat

Psychiatern der Zeit – nicht von allen, es gab glück

rie und Psychotherapie 55,2%. Das Rollenklischee des

licherweise immer auch Einsprüche – in guter Über

Arztes als Mann verschiebt sich also allmählich.

einstimmung mit diesem Machtdispositiv als eine

In der PBL kommen (Stand Januar 2017) auf 42 Männer

funktionelle Degeneration pathologisiert. Psycho

109 Frauen im ärztlich-psychologischen Bereich, 72%

analytiker haben noch im 20.Jahrhundert, grob ge

sind also Frauen. Es geht mir in unserem Zusammen

sprochen zwischen 1940 und 1980, daran mitgewirkt,

hang allerdings nicht um die Zahlenwerte an sich,

Homosexualität auszugrenzen, und zwar in besonders

v ielmehr will ich betonen, dass die professionellen

subtiler Weise, indem frühe Abweichungen und frühe

Geschlechterverteilungen in einer Institution nicht

Traumatisierungen verantwortlich gemacht wurden.

nur Geschlechterungleichgewichte anzeigen, sondern

Pathologie wird durch psychoanalytische D
 iagnostik

diese zugleich auch zwangsläufig reproduzieren. Die

in frühesten Lebensphasen verankert und festge

präsentierten Zahlen bilden nur eine Oberfläche ab;

schrieben. Sandor Rado und sein Schüler Charles
Socarides [5] wurden besonders einflussreich. Rado
etwa verwarf Freuds Konzept einer normalen Bi
sexualität und postulierte, dass alle Menschen
primär heterosexuell ausgerichtet seien. Homo
sexualität entstehe sekundär aus der Angst vor

Unausweichlich bringen Mitarbeitende ihre
Lebenserfahrungen und ihre Vorstellung
von Geschlecht und Geschlechterrollen in
die Arbeit ein und prägen dadurch das Klima
der Klinik.

dem anderen Geschlecht [6]. Wenn soeben von
Ausgrenzung die Rede war, so machte sie an den

es lohnt, ein wenig in die Tiefe zu gehen und nicht nur

Eingangspforten psychoanaly

tischer Institute nicht

Geschlechtsverteilungen, sondern gender
bezogene

halt. Bewerber/innen für die psychoanalytische Aus

Beziehungsaspekte zu untersuchen. Unausweichlich

bildung, die ihre Homosexualität einbekannten, wur

bringen Mitarbeitende ihre Lebenserfahrungen und

den über lange Zeit nicht zugelassen. Nur wenn ein

ihre Vorstellung von Geschlecht und Geschlechter

Kandidat seine Neigungen verschwieg, hatte er Chan

rollen in die Arbeit ein und prägen d
 adurch das Klima

cen. Dann aber richtete sich seine Lehranalyse – wie

der Klinik. Den Patienten leben sie, ob sie es wollen

nachträglich verfasste Berichte zeigen – darauf aus,

oder nicht, Modelle des Umgangs mit Geschlecht und

die sexuelle Orientierung zu verändern [7].

Sexualität vor. Jeder Mitarbeitende hat seine eigene
Geschichte und eine unverwechselbare Individualität,

Geschlecht und Klinikalltag

die nicht in allgemeinen Prinzipien aufgeht. Daher

Geschlecht wird nicht nur in der Diagnostik, sondern

entzieht sich der Einfluss, den jeder auf das Milieu hat,

auch in der institutionellen Organisation und in der

einer generalisierenden A
 ussage. Dennoch lässt sich

Alltagspraxis einer psychiatrischen Klinik hergestellt.

ein verallgemeinerbarer Gradmesser für die Gender-

In der Erwachsenenpsychiatrie der Psychiatrie Basel

Sensitivität einer Institution finden, die sich in fol

land sind momentan ziemlich genau ⅔ der Pflege

gende Frage kleiden lässt: hat die Auseinandersetzung

mitarbeitenden weiblichen Geschlechts. Damit wird

jedes Einzelnen mit seinen auf die eigene Geschlechts

ein Geschlechtsstereotyp, das Frauen mehr Mitgefühl

rolle bezogenen Einstellungen einen Ort der Reflexion,

und Fürsorge zuschreibt, mit dem Berufsrollenstereo

ist sie in den Teamsupervisionen ausreichend berück

typ der Pflege als umsorgend-mütterlicher Tätigkeit

sichtigt?

(«Schwester») verknüpft und reproduziert; dies ge

Die impliziten und expliziten Regelwerke einer In

schieht natürlich nicht gezielt und ist deshalb in einer

stitution geben durchaus verallgemeinerbare Aus
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kunft darüber, wie die Frage nach dem Geschlecht

spruch der Psychiatrie widerstrebt ein Verbot der

beant
wortet wird. Der Stationsalltag geht ganz

sexuellen Beziehungen, andererseits wird den Patien

selbstverständlich von einer heterosexuellen Norma

tinnen und Patienten auch nicht Raum gelassen, und

lität aus [8]. Deshalb werden Mehrbett-Zimmer gleich

das ist u.U. ganz wörtlich gemeint: welche klinische

geschlechtlich belegt. Dabei wäre es doch, berück

Institution stellt Zimmer für sexuelle Begegnungen

sichtigte man homosexuelles Begehren immer mit,

bereit? Interveniert wird, wenn eine «Affäre» bekannt

angemessener, für jede Patientin und jeden Patien

wird, sehr inkonsistent. Wenn sexuelle Nötigung

ten zu ergründen, ob das Teilen eines gemeinsamen

oder Gewalt im Spiel ist, dann wird selbstverständlich

Zimmers mit der damit verbundenen räumlichen


alles getan, um sie zu unterbinden. Es wird auch in

Nähe und Intimität als belastend erlebt wird oder

der Hausordnung darauf hingewiesen, dass sexuelle

nicht.

Beziehungen die Therapie stören oder sogar zerstören

Doing gender heisst, eine Normalitätsvorgabe
zu machen, von der andererseits von vorn
herein klar ist, dass sie nicht oder nicht selbst
verständlich eingehalten werden kann.

können. Aber sie werden nicht sanktioniert, wenn
kein Missbrauch vorliegt, und wohl meistens auch
nicht vertieft bearbeitet. Damit aber werden Inter
aktionsmuster in der Institution reaktiviert, die bio
graphisch frühen familiären Mustern der Vergan

Psychiatriegeschichtlich gesehen hat die Geschlech

genheit entsprechen: Wissen um die sexuellen

terachse den Männer- von dem Frauentrakt getrennt.

Aktivitäten hier der Patienten, dort der Kinder – Aus

Ihre Aufhebung wurde zu Recht als Fortschritt und

klammern aus den direkten Gesprächen – Unaus

Ausdruck einer geschlechtsbezogenen Liberalisierung

gesprochene Belastung und Verschlechterung der

angesehen. Wenn allerdings das heute verfügbare

familiären oder therapeutischen Beziehungen. Die


Wissen von der Verbreitung sexuellen Missbrauchs

Frage nach dem Geschlecht wird zur Frage nach dem

und des Anteils von Missbrauchserfahrungen an der

Erleben und Ausleben des G
 eschlechts. Die Antworten,

Genese sehr vieler psychischen Krankheiten berück

die psychiatrische Kliniken hier geben und vorgeben,

sichtigt wird, wird deutlich, wie hoch die Anforderung

laden nicht zur Nach
ahmung ein und verfestigen

sein kann, die mit diesem liberalen Versorgungstyp

allenfalls einen ambivalenten, sprachlosen, gehemm

an die Patienten und vor allem die Patientinnen

ten, heimlichen Umgang mit Sexualität.

gestellt wird: sie sollen in der Lage sein, immer und
auch gerade auf einer geschlossenen Station, wo man

Geschlecht und Psychotherapie

einander kaum ausweichen kann und wo Gewalt sich

Die psychiatrische Therapie wird – das lässt sich fest

wegen der engen Verhältnisse und der zugespitzten

stellen – mehr und mehr geschlechtssensitiv [10].

Krisensituation mancher Patienten leichter entzündet,

Das gilt zunächst für die Psychopharmakologie, die

steuernd mit ihren sexuellen Wünschen und Ängsten

es sich zur Aufgabe gemacht hat, im Rahmen einer

umzugehen. Doing gender heisst hier, eine Norma

individualisierten und persönlich angepassten Medi

litätsvorgabe zu machen, von der andererseits von

kamentengabe geschlechtsabhängige Faktoren zu be

vornherein klar ist, dass sie nicht oder nicht selbst

rücksichtigen.

verständlich eingehalten werden kann. Daher hat

Ein grosser Einfluss wird in der klinischen Praxis dem

die Hamburger Psychiatrische Klinik Ochsenzoll im

Geschlecht in Bezug auf das Therapieergebnis zuge

Jahre 2005 eine «Behandlungseinheit für Frauen»

schrieben. Bei Überweisungen und in der Zuteilung

w ieder eingeführt, um störungsspezifische Indika


von neuen Patienten zu Therapeutinnen wird über

tionen wie eine PTBS gut behandeln zu können und

die Passung der Geschlechter viel nachgedacht. Dem

um dem von Frauen häufig geäusserten Wunsch, unter

entsprechend befassen sich viele empirische Unter

Frauen von Frauen behandelt zu werden, zu entspre

suchungen mit den Fragen, ob das Geschlecht von

chen [9].

Patient und Therapeut und die Geschlechterpaarung

Schliesslich zeigt sich am Umgang mit den sexuellen

in der Therapie ausschlaggebend für den Therapie

Beziehungen in der Klinik, wie schwer auch psychia

erfolg sind. Die Studienlage ist sehr uneinheitlich; am

trische Institutionen sich tun, mit der Tatsache umzu

besten empirisch abgesichert scheint die sehr grosse,

gehen, dass die Begegnungen der Menschen in einer

von einem der renommiertesten Psychotherapiefor

Klinik und noch dazu in einer schweren persönlichen

scher, Michael Lambert, durchgeführte Studie zu sein

und oft auch partnerschaftlichen Krise dazu führen

[11], die zum Ergebnis kommt, dass Frauen als Patien

können, dass das Heil und der Trost, aber auch die

tinnen insgesamt mehr von Psychotherapie profi

Befriedigung der Triebe in intimen Beziehungen zu

tieren, dass aber das Gender Matching keinen Einfluss

Mitpatientinnen gesucht wird. Dem liberalen An

auf das Ergebnis hat. Das Geschlecht bestimmt die
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Länge der Therapie, Frauen erhalten mehr Stunden.

Viel subtiler und keineswegs in empirischen, auch qua

Männliche Therapeuten tendieren dazu, länger zu

litativen Studien zu erfassen sind geschlechtsbezogene

behandeln als weibliche, sind also «teurer», mehr


Vorurteile, die sich in unhinterfragten Haltungen spie

nicht. Nach diesen Ergebnissen werden die Bemü

geln und zu therapeutischen Interventionen führen,

hungen um ein Gender Matching grundsätzlich über

die sich allein in einer Supervision aufdecken lassen –

schätzt.

die gerade deshalb so dringend notwendig ist. Als Bei

Dieser klare empirisch-statistische Befund muss frei

spiel sei der Umgang mit sexuellen Verhaltensweisen,

lich modifiziert werden. Denn die Wünsche der Pa

wie sie Patienten und Patientinnen im psychothera

tienten und Patientinnen, auch in Bezug auf das

peutischen Gespräch äussern, erwähnt. Die Frage ist, ob

Geschlecht ihres Therapeuten, haben einen nach


es bei den Therapeutinnen und Therapeuten in Bezug

weisbaren Einfluss auf den Erfolg der Therapie. Viele

auf sexuelle Aktivitäten bei Mädchen und Jungen nach

Patienten bevorzugen kein Geschlecht und sind offen,

wie vor einen sog. Doppelstandard gibt, wie er nach wie

aber wenn sie klare genderbezogene Prädilektionen

vor – auch empirisch gesichert – und selbst bei Jugend

haben, dann hat die Erfüllung bzw. Frustration dieser

lichen weit verbreitet ist: während vielfältige sexuelle

Vorlieben einen Stellenwert, der sich im Ergebnis der

Erfahrung einem jungen Mann zu grösserem Ansehen

Therapie zeigt [12].

bei seinen Peers verhilft, sind junge Frauen, die viele

Nicht ganz leicht ist es freilich, den genannten empi

Partnerschaften eingegangen haben, dem Verdacht der

rischen Befund damit in Einklang zu bringen, dass

Promiskuität und damit verringerter Wertschätzung

offenbar die Ziele einer Psychotherapie von Patientin

bei Peers ausgesetzt ([15, 16]). Diese ja sehr alten und

nen und Patienten unterschiedlich angegeben wer

offenbar tiefverwurzelten Vorurteile können Wahr


den, und dass weibliche und männliche Therapeuten

nehmungen und Interventionen in Psychotherapien

ihre Stärken geschlechtsspezifisch unterschiedlich

leiten und sehr schnell dazu führen, dass das Sexual

sehen. Patientinnen suchen in der Psychotherapie vor

verhalten von Frauen pathologisiert und moralisch ver

allem Möglichkeiten, mit sich selbst besser auszukom

urteilt wird. Immerhin gilt Promiskuität als Zeichen

men und die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Sie

der Borderline-Störung, und dass diese viel öfter bei

suchen nach einem Zugewinn an Selbstbewusstsein,

Frauen diagnostiziert wird, könnte auch mit dem

an der Fähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen,

Doppelstandard zu tun haben. Für Diagnostik und


und an der Kompetenz, Grenzen zu setzen. Männer

Psychotherapie jedenfalls sind die Folgen gravierend,

hingegen wünschen sich, dass ihre Therapie ihnen

wenn Gender-Vorurteile unreflektiert bleiben und zum

dabei hilft, mit beruflichen Konfliktsituationen besser

Wertmassstab werden, der indes nicht sichtbar wird

umgehen zu können und Konkurrenz und Leistungs

und den gesellschaftlichen Klischees meist sehr eng

druck besser zu verarbeiten. Dieser Befund gilt auch,

entspricht.

wenn die Frauen selber berufstätig sind. [13] Weibli
che und männliche Therapeuten bringen ihrerseits
im eigenen Selbstverständnis auch unterschiedliche
Fähigkeiten und Qualitäten in die therapeutische


Teil 2: Die therapeutische Arbeit an
der Gender-Voreingenommenheit

thie, Sorge und Beziehungssensitivität in den Thera

Arbeit an den eigenen geschlechtsbezogenen
Vorurteilen: Gegenübertragungsanalyse

pien als ihre Stärke, während Männer sich als Problem

Auf die Bedeutung der Supervision für das selbstkriti

löser und Helfer für Veränderungsschritte sehen [14].

sche Hinterfragen eigener gesch lechtsbezogener Vor

Es ist erstaunlich, wie sehr diese in unterschiedlichen

urteile in Teams und in der individuellen Psychothera

Studien in unterschiedlichen Ländern erhobenen

pie wurde schon hingewiesen. Selbstkritik verlangt,

Untersuchungen zu übereinstimmenden, den Ge


sich der eigenen geschlechtsbezogenen Einstellungen

schlechterklischees folgenden Ergebnissen kommen.

überhaupt gewahr zu werden und sie nicht unhinter

Sie regen zu der für die Praxis wichtigen Frage an,

fragt als selbstverständliche Grundlage in den thera

ob die Therapeutinnen und Therapeuten ausreichend

peutischen Interventionen auszuagieren. Wenn wir in

gut in der Lage sind, ihre sozialisierten und im Alltag

einem weiten Sinn von Gegenübertragung sprechen,

gelebten Geschlechtsrollen und die daraus sich er

gehören die eigenen Geschlechtsvorurteile der Thera

gebenden therapeutischen Haltungen kritisch und

peuten zur Gegenübertragung, besser zu den Einstel

selbstkritisch zu reflektieren und zu relativieren, so

lungen, die sie in die Therapie mit den Patienten ein

dass sie in der Lage sind, gleichsam weiträumiger

bringen, und die sie kennen sollten, um dem Patienten

den eigenen Spielraum zu öffnen und Stereotypien

nicht zur Anpassung an die eigenen Vorurteile zu be

zu überwinden.

wegen.

Beziehung ein. Weibliche Therapeuten sehen Empa
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Geschlechtsstereotypien prägen das Denken aller

worten können, brauchen sie ein verändertes Konzept

Menschen und natürlich auch das der Therapeutinnen

von Identität überhaupt. Identität ist psychoanalytisch

und Therapeuten. Sie können den Fortgang einer The

heute nicht mehr als einfaches Festhalten an dem

rapie bestimmen, ohne dass es beiden Gesprächspart

einmal erreichten Selbstbild zu beschreiben, wie wir

nern in einer Einzeltherapie auffallen und zu Bewusst

sie bei E.H. Erickson modellhaft finden. Zu einer

sein kommen muss. Das Geschlecht des Therapeuten

modernen Konzeption von Identität gehören vielmehr

oder der Therapeutin bildet meist zu Beginn einer

das Wechselspiel von Identifizierung und Desidenti

Therapie einen ersten Kristallisationspunkt für Über

fizierung, von Sich-Gewinnen und Sich-Verlieren, das

tragungen, es prägt bewusste oder unbewusste Phan

Lösen der Identifizierungen und der Neubeginn. Die

tasien der Patient/innen und bestimmt die Reihen

psychotherapeutische Weiterbildung hat in diesem

folge des Auftretens von psychosexuellen Konflikten

Sinne in der Selbsterfahrung und in der Supervision

in der Übertragungsarbeit ([17], S. 208). Viele Beobach

auch Sorge zu tragen, dass dieses spielerische Infrage

tungen weisen darauf hin, dass Therapeut/innen ihrer

stellen und Wiederfinden auch für die Vorstellungen

seits Übertragungen bevorzugt aufgreifen und bear

und Phantasien der Therapeutinnen und Therapeuten

beiten, die mit der herkömmlichen Geschlechtsrolle

in Bezug auf die Geschlechtsidentität möglich wird.

übereinstimmen [18] Analytikerinnen sind leichter

Anderenfalls würde eine sehr zugespitzte Position

bereit, sich in einer mütterlichen Rolle zu sehen und

Recht bekommen, die davon ausgeht, dass die Ge

dementsprechend vom Patienten die auf diese Rolle

schlechtsidentität Teil eines Systems des falschen

bezogenen Äusserungen wahrzunehmen, während

Selbst ist [20], also einer Illusionsbildung, die Angst

Analytiker sich selbst als unabhängiger und distan

bannt, aber es zugleich verunmöglicht, authentisch

zierter vom Analysanden wahrnehmen. [19] Noch

zu werden. Eine Identität, die sich nicht spielerisch in

deutlicher werden die Geschlechtsstereotypien auf

Frage zu stellen vermag, tendiert zur Verhärtung nach

der Seite des Therapeuten oder der Therapeutin, wenn

innen, gegen das eigene Selbst, und nach aussen, gegen

allein ein binäres Konzept von Geschlecht im eigenen

andere und Fremde. Eine Geschlechtsidentität, die

Denken und in der eigenen Wahrnehmung zugelas

aufgeht in den Geschlechtsrollenzuschreibungen und

sen wird und die dimensionale Perspektive auf Ge

sie nicht zu hinterfragen vermag, tendiert gleichfalls

schlechtlichkeit, also das breite Feld geschlechtlicher

zur Borniertheit, Intoleranz und Abwertung des An

Identifizierungen eingeengt wird auf ein kategoriales

dersseins.

System von Mann und Frau, so dass die Phantasien
lysandin, die die Grenzen der Geschlechter über

Arbeit an geschlechtsrollenbezogenen
Vor u rteilen gegen Flüchtlinge

schreiten, entweder nicht wahrgenommen oder in

Wer sich seiner Identität nicht sicher ist, projiziert

und Assoziationen des Analysanden oder der Ana

die eigenen Zweifel und Anfechtungen nach draussen:

Die Geschlechtsidentität ist ein Merkmal
der Identität.

es sind die anderen daran schuld, die Fremden, die
Ausländer, wer auch immer, die etwas in Frage stellen,
das doch mir gehört, die mich bedrohen. Aus dem

der Deutungsarbeit nicht aufgegriffen werden. Ent

inneren wird der äussere Feind, und der wird be


scheidend für die therapeutische Arbeit ist es also,

kämpft. Dieser Mechanismus ist in der Erforschung

wie frei der Therapeut Geschlechtsrollenkonzepte

der Genese von Fremdenfeindlichkeit hinlänglich

überschreiten kann, inwieweit er oder sie etwa ebenso

gut erwiesen. Er gilt auch für die Unsicherheit in

väterliche wie mütterliche Übertragungen aufzuneh

der Geschlechtsidentität. Wenn das richtig ist, dann

men imstande ist.

erscheint die Intoleranz g
 egenüber geschlechtsrollen

Das Wort Geschlechtsidentität ist gut gewählt. Es zeigt,

typischem Verhalten von Flüchtlingen und Asylbe

dass die Frage nach dem eigenen Geschlecht sehr eng

werbern in einem anderen Licht. «Dem geflüchteten

mit der Frage nach der eigenen Identität verknüpft ist,

muslimischen Mann (sc. beispielsweise, JK) wird zu

und das wiederum bedeutet, dass die Einstellungen

nächst eine rückständige, rigide Sexualmoral zuge

zum eigenen Geschlecht zum Kern des Selbstgefühls

schrieben, die selbst abgelehnt wird […]. Dass es sich

gehören und daher nicht leicht veränderbar und

hierbei um Projektionen eigener hegemonialer und

spielerisch in Frage zu stellen sind. Die Geschlechts

rückwärts gewandter Attribute von Männlichkeiten

identität ist ein Merkmal der Identität. Damit – was

handelt, zeigt sich spätestens, wenn die gleichen

dringend notwendig wäre – die Therapeutinnen und

Männer gegen einen Gender-Mainstream […] und


Therapeuten flexibler auf die Fragen nach dem Ge

gegen eine Auflösung tradierter Geschlechterteilung,

schlecht, die sich in ihren Therapien stellen, ant

gegen sexuelle Vielfalt und gegen alternative Famili
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enformen auf der Strasse demonstrieren. ([21], S.59)»

wenn ein Mann am Horizont erscheint, den Schleier

Um diese Projektionen abzubauen, sind Realitätskon

umlegen muss, obgleich sie sich doch viel freier ohne

trollen unabdingbar. Insofern sind Untersuchungen

ihn fühlt. Das Festhalten an der Geschlechterrolle ent

zu begrüssen, die sich mit den Geschlechtsrollen bei

lastet, aber es belastet gleichzeitig.

Einwanderern und Flüchtlingen befassen. So hat das

Die Geschlechtsidentität zu wahren kann ausgespro

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF der

chen viel psychische Arbeit binden. Je mehr die eigene

BRD in einem Forschungsbericht [22] die Einstellung

Identität insgesamt fragil ist oder bedroht erscheint,

zu Geschlecht und den Geschlechterrollen bei Christen

umso starrer kann die Geschlechtsidentität vertreten

und Muslimen in der BRD untersucht. Er weist nach,

und u.U. rücksichtslos durchgesetzt werden. Sicherlich

dass die Verwurzelung in der Religion einen Einfluss

ist es angemessen, in der geltenden psychopatholo

auf die Starrheit der Geschlechterkonzepte hat, dass

gischen Diagnostik, auf die sich die psychiatrische

das aber ebenso für Christen wie für Muslime gilt.

Fachwelt momentan geeinigt hat, Dissozialität und

Ansonsten sind Bildungsfaktoren und Akkulturations

Impulskontrollstörungen zu beschreiben und das


faktoren entscheidend.

enthemmte, rücksichtslose und gewaltbereite Verhal

Interessant wäre es anhand der nicht endenden Dis

ten von jungen Männern als Mangel, etwa an Im

kussionen um die Verschleierung zu klären, inwieweit

pulskontrolle, an Empathie etc. zu beschreiben. Aber

die feindseligen und unerbittlichen Verurteilungen

dabei sollten die Therapeuten nicht stehen bleiben.

von Verschleierungen nicht auch projektive Bedeu

Denn u.U. gelingt es, den Geschlechtsidentitätsstress

tung haben und nicht mehr mehrheitsfähigen west

zu erkennen, das Macho-Verhalten als Versuch, die

lich-europäischen Männerphantasien entspringen, die

Geschlechtsidentität als Mann, wenn auch in g
 rosser

dadurch, dass sie kulturell nicht mehr akzeptabel

Verzerrung, zwanghaft zu bewahren, um tiefergrei

erscheinen, nicht einfach verschwinden. Dann wäre

fende Identitätskrisen abzufangen. Der Selbstzweifel

der Burka-Hass Ausdruck eines latenten Neides auf

wird schnell projiziert, er kommt als feindseliges In

den orientalischen Mann als Phantasiegebilde, dem

fragestellen durch Andere auf die eigene Per

es noch gelingt, den Wunsch, eine Frau ganz und

son zurück, die sich dadurch noch mehr hinterfragt

ausschliesslich für sich zu besitzen, sie nicht einmal

und bedroht fühlt, jetzt aber nicht durch eigenes

dem Blick eines anderen Mannes zu präsentieren, in

Schwanken von innen, sondern durch Bedrohung von

die Realität umzusetzen. Das sei aber nur am Rande

aussen – dann ist der Einsatz von Gewalt nicht mehr

vermerkt.

weit, um den Anderen zum Schweigen zu bringen.
Daraus folgt, dass es nottut, in den Therapien die

«Geschlechtsidentitätsstress»
als t herapeutische Aufgabe

Arbeit an der Wahrung der Geschlechtsidentität, das

Geschlechtsidentitäten zu verflüssigen, wie soeben vor

berücksichtigen und an ihm zu arbeiten. Da die Ab

geschlagen, und dafür einen gewandelten Identitätsbe

wertung und Beschämung etwa von Männern, die zu

griff auszubilden, verlangt Selbsthinterfragung, Selbst

häuslicher Gewalt neigen, nur zu einer noch ver

kritik, Umdenken, ein Verlassen des sicheren Bodens,

härteteren Haltung führt, muss nicht zuletzt auch die

auf den wir uns mehr oder weniger zurückgezogen

Angst wahrgenommen und bearbeitet werden. Viel

haben und den wir in der Regel nicht hinterfragen und

leicht gelingt es erst einmal besser in geschlechts

instabil machen lassen wollen. In thera
peutischen

getrennten Gruppen – Erfahrungen mit psychoanaly

Zusammenhängen müssen wir diese stabilisierende

tisch geführten Gruppen an vielen Orten weltweit,

oder Abwehrseite der Geschlechtsidentitätskonstrukti

etwa in Sao Paolo in der Arbeit mit unterprivilegierten

onen verstehen und berücksichtigen lernen. Bleiben

Männern [24], aber auch das «Lernprogramm gegen

wir einen Moment bei den Flüchtlingen: wir können

häusliche Gewalt» in unserem Kanton, in dem Män

die verschleierten Frauen als rückständig, unaufgeklärt

nern 26 Wochen lang eine wöchentlich zweistündige

etc. ansehen, wir können aber auch berücksichtigen,

Gruppensitzung angeboten wird [25], machen Mut,

wie stabilisierend der Rückzug in ein traditionelles Ge

denn sie sind Schritte in die richtige und so not

schlechterstereotyp werden kann, wenn sich alle stabi

wendige Richtung.
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«Euthanasie»-Opfer aus der
Schweiz in der «Aktion T4»

a r tic le

Schicksale von ausgewiesenen Deutschen in den Heilanstalten Weissenau und Reichenau

Paul-Otto Schmidt-Michel
ZfP Südwürttemberg, Ravensburg, Deutschland

Zusammenfassung
In der Heilanstalten Weissenau und Reichenau
wurden in den Jahren 1940 und 1941 691 bzw. 508
Patientinnen und Patienten Opfer der «Aktion-T4»,
sie wurden in der Tötungsanstalt Grafeneck ermordet. Unter diesen Opfern waren 19 bzw. 17 aus der
Schweiz, d.h. fast alle wurden in der Schweiz ge
boren, lebten dort, hatten jedoch keine Schweizer
Staatsbürgerschaft. 20 Krankenakten dieser Opfer
sind im Bundesarchiv in Berlin erhalten, acht Krankenakten konnten in Schweizer Staatsarchiven recherchiert werden. Die Inhalte dieser Akten werden
skizziert, sie enthalten schemenhafte Hinweise auf
die Schicksale der Opfer.

Einleitung
Von den ca. 70 000 Opfern der «Aktion-T4»
sind ca. 30 000 Krankenakten im Bundes
archiv in Berlin unter dem Bestand R 179 erhalten. Die seitens der «T4»-Zentrale übliche
Vorgehensweise bei der Handhabung des
Transportes der Krankenakten der «T4»-Opfer
war so organisiert [1, 2], dass bei der Abholung
der Patientinnen und Patienten aus den Anstalten die Akten den Transporten mitgegeben wurden. Nach der Ermordung der Opfer
wurden die Akten an die «T4»-Zentrale in
Berlin weitergeleitet, die dann behördliche

Briefe und Briefe von Angehörigen z.T. beantwortet hat. Die «T4»-Zentrale wurde 1943 in
die verbliebene Gasmordanstalt Hartheim bei
Linz verlegt, wo Ende 1944 ein grösserer Teil
der Akten vernichtet bzw. «gesäubert» wurde.
Kurz vor Kriegsende landeten die verbliebenen Akten dann in der Heil- und Pflegeanstalt
Pfafferode in Thüringen und sie wurden dann
1960 vom Ministerium für Staatssicherheit
(DDR) übernommen. In der BRD hielt man
die Akten bis zur «Wende» für verschollen.
Die Krankenakten wurden erst in den frühen
1990er-Jahren im Ostberliner Ministerium
für Staatssicherheit gefunden und öffentlich
zugänglich gemacht. Teile dieser Akten wurden inzwischen in einem DFG-Forschungsprojekt unter überregionalen Fragestellungen
aufgearbeitet – die wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen hierzu und die verbliebenen
Originalakten sind Grundlage und Ausgangspunkt für die weitere regionale Forschung zu
den Opferschicksalen [3–5].

Quellenlage und Methode
Bei der Aufarbeitung der Opferschicksale der
«Euthanasie»-Aktion «T4» in den ehemaligen
Heilanstalten Weissenau (Südwürttemberg)
und Reichenau (Südbaden) anhand der Opferlisten der Gedenkstätte Grafeneck ist auf
gefallen, dass in diesen Listen bei einigen
Opfern unter der Rubrik «Geburtsort und

Wohnort» Gemeinden bzw. Kantone der
Schweiz eingetragen sind. Es stellte sich die
zu erforschende Frage, wann, weshalb und
unter welchen Umständen diese Opfer aus
der Schweiz nach Weissenau und Reichenau
gelangten, von wo aus sie schliesslich 1940
nach Grafeneck deportiert und ermordet
wurden. Um die Einzelschicksale dieser Opfer
zu ergründen wurde in Quellenbeständen des
Bundesarchivs in Berlin und in kantonalen
Staatsarchiven recherchiert.
Die analysierten Krankenakten enthalten
zumeist somatisch dominierte Aufnahmebefunde und jährliche Verlaufsbeschreibungen
über das Verhalten der Untergebrachten. Insofern scheinen die Akten «entkernt» worden
zu sein, denn Behördenschriftwechsel wie
zum Beispiel Kostenfragen, Anfragen zum
Erbgesundheitsgesetz, «T4»-Meldebögen und
Anfragen bei Angehörigen liegen nicht vor,
nur vereinzelt gibt es Hinweise in den Verlaufskommentaren, aus den Akten wurden
alle 
persönlichen und verwaltungstechnischen Daten nachträglich entfernt [6]. HinzWessels geht von einer «mutmasslichen
Säuberung» aller Akten aus und zitiert eine in
Hartheim angestellte Zeugin, die in einem
Nachkriegsprozess aussagte: «Alles was die
Euthanasie betraf wurde herausgenommen
und zu einer Papiermühle gebracht. Nur die
Krankengeschichten blieben in den Akten»
[7].
Als Untersuchungsmethode war zunächst
vorgesehen, die Aktenbefunde in Kategorien
zu beschreiben, wie z.B. Schulbiographie, Status der Eltern, Verwandte, Krankheitsbeginn,
Arbeitsbiographie, Kontakt zu Angehörigen
bei Anstaltsunterbringung etc. Dies erwies
sich als nicht durchführbar, da die meisten
Akten hierzu kaum Aussagen machen. Wo
dies vereinzelt doch geschieht, wurde dies in
den Verlaufsbeschreibungen aufgenommen.
Die hier im Einzelnen wiedergegebenen Aussagen in den Akten, in der Regel von Ärzten
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geschrieben, spiegeln deren Meinung und
Wertung bezüglich des Verhaltens und der
Symptome der Betroffenen wieder. Sicht
weisen der Patientinnen und Patienten
selbst, der Pflegenden oder der Angehörigen
kommen selten zur Dar
stellung. Die hier
formulierten «Hospitalisierungs-Geschichten» ist der Versuch des A
 utors, aus den
dürren Sätzen das Schicksal der Opfer nachzuzeichnen, so wie sie in den Akten, gefiltert
durch die Verfasser, vorgefunden werden.
Manche Akten umfassen nur wenige Seiten
oder pro Jahr wurde nur das Wort «unverändert» eingetragen.
In den Schweizer kantonalen Staatsarchiven
konnten die Krankenakten von acht «Schweizer» Opfern der Anstalten Weissenau und
Reichenau recherchiert werden. Die meisten
Schweizer Nachfolgeeinrichtungen der Heilund Pflegeanstalten haben ihre historischen
Krankenblattarchive an die Kantonsverwaltungen abgegeben. Auch diese Akten sind
fast alle handschriftlich verfasst und d
 ecken
nur einen kurzen biographischen Z
 eitraum
ab, da die betroffenen Menschen meist innerhalb von wenigen Monaten «ausgeschafft»
wurden. Sie waren zwar in der Schweiz kranken- und rentenversichert, hatten aber keine
Schweizer Staatsbürgerschaft.
Unter den 691 Opfern der Heilanstalt Weissenau waren laut Opferliste der Gedenkstätte
Grafeneck bei 19 unter Geburtsort oder
Wohnort «Schweiz» angegeben, fast alle sind
in der Schweiz geboren und haben bis zu ihrer
Erkrankung in der Schweiz vor 1940 gearbeitet. Elf Krankenakten dieser Opfer sind im
Bundesarchiv in Berlin erhalten1. Von vier
dieser Opfer konnten zusätzlich in Schweizer
Staatsarchiven Krankenakten eingesehen
werden. Von drei weiteren Opfern, von denen
im Bundesarchiv keine Akten existieren,
konnten Schweizer Akten gefunden werden
(Elisabeth Weigel, Constantine Alber und Max
Walter).

1 Von folgenden fünf Opfern aus der Schweiz in der Weissenau
sind weder im Bundesarchiv noch in Schweizer Archiven
Akten vorhanden: Hans Gohm, geb. 27.6.1909, aus Zürich;
Marie Höhne, geb. 11.12.1864, aus Zürich; Dora Kabusreiter,
geb. 20.3.1884, aus Kreuzlingen; Theodor Kessler, geb.
15.6.1906, aus Schliern/Dietikon; Rosa Rothschild, geb.
6.12.1884, aus Zürich.
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Von den 508 «T4»-Opfern aus der Anstalt
Reichenau hatten 17 Opfer ursprünglich in
der Schweiz gelebt2. Auch diese Patientinnen
und Patienten sind meist in den 1930er Jahren aus der Schweiz «ausgeschafft» worden.
Von den 17 Reichenauer «T4»-Opfern aus der
Schweiz befinden sich neun Krankenakten
im Bundesarchiv Berlin 3. Von drei Opfern
konnten auch Krankenblattunterlagen in
Schweizer Archiven recherchiert werden. Es
ist wahrscheinlich, dass auch von anderen
grenznahen Anstalten zur Schweiz (z.B. die
ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen und Illenau) weitere Opfer aus der
Schweiz gefunden werden können.
Es ist anzunehmen, dass die meist in den
1930er-Jahren aus der Schweiz überführten
Patientinnen und Patienten nach ihrer Aufnahme in Weissenau und Reichenau als
«Württemberger» und «Badener» angesehen
wurden und bei der Selektion im Rahmen der
Aktion-«T4» nach Arbeitsfähigkeit, Pflegebedürftigkeit, Unterbringungsdauer und Angehörigenkontakten keine gesonderte Berücksichtigung fanden. Die Anstalten Weissenau
und Reichenau wurden in den frühen 1940er
Jahren fast komplett aufgelöst (Schaffung von
Lazaretten, Unterbringung von Rüstungs
arbeitern etc.), der grösste Teil der Unter
gebrachten fiel der Aktion-«T4» zum Opfer,
die übrigen wurden in andere Anstalten verlegt [8].
Es wurden insgesamt 20 erhaltene Akten aus
dem Bundesarchiv Berlin von Opfern aus der
Schweiz aus den Anstalten Weissenau und
Reichenau dokumentiert und für eine kollektivbiographische Betrachtung verwendet. Da
hier nicht alle Einzelschicksale dargestellt
werden können, werden beispielhaft diejenigen Opferschicksale dokumentiert, bei denen
sowohl im Bundesarchiv als auch in Schweizer Staatsarchiven Krankenakten gefunden
wurden – dies erlaubt eine genauere Schicksalsbeschreibung. Zudem werden die vier Opfer beschrieben, von denen nur in Schweizer
Archiven Akten existieren, aber keine Akten
im Bundesarchiv.
Für die Verschriftung der Aktenbefunde
w urden folgende Grundsätze beachtet: Die

heute despektierlich wirkenden Verhaltensbeschreibungen in den vorgefundenen Akten
wurden nicht übernommen, sondern durch
eine heute gebräuchliche Diktion ersetzen.
2 Nach Angaben in den Opferlisten der Gedenkstätte
Grafeneck.
3 Von folgenden acht «T4»-Opfern aus der Schweiz in der
Anstalt Reichenau existieren keine Akten im Bundesarchiv:
Reinhold Beller, geb.17.2.1886, aus Zürich; Julie Flöscher,
geb. 9.12.1913, aus Zürich; Fritz Fuchs, geb. 17.6.1916, aus Basel;
Alfons Maex, geb. 20.4.1904, aus Bruggen / St. Gallen;
Heinrich Mostert, geb.18./19.11.1892, aus St. Gallen; Frieda
Pfründer, geb.2.8.1887, aus Herisau; Maria Waldkircher, geb.
6.5.1862, aus Zürich; Hulda Weisser, geb. 17.12.1880, aus Zürich.

Welche damalige «Emotion» bei diesen Beschreibungen seitens der Schreibenden vorherrschte ist im Nachhinein nicht beurteilbar.
Nicht in den Quellen gefundene Wertungen
wurden vermieden, und es wurde versucht,
eine authentische Beschreibung der Schicksale zu dokumentieren, soweit die Akteninhalte dies zuliessen.

Opferschicksale
Ernst Bühler
Akte Staatsarchiv Basel [9]: Ernst Bühler
wurde in der Schweiz geboren (16.6.1892), sein
Wohnort war Basel, wo er auch zur Schule
ging. Nach den Beschreibungen in der Krankenakte der Anstalt Friedmatt/Basel hatte er
aufgrund von Komplikationen während der
Geburt («Sturzgeburt») eine leichte geistige
Behinderung, er konnte jedoch französisch
sprechen und schreiben. Nach der Schule trat
er eine Stelle als «Hausarbeiter» in Basel an,
dort musste er 20 Stunden am Tag arbeiten,
was ihn nach kurzer Zeit überforderte, er
blieb zu Hause und «redete unverständliche
Dinge». Die Eltern brachten ihn am 1.7.1907 in
die kantonale Heil- und Pflgeanstalt Friedmatt.
Dort wurde eine «Erschöpfungspsychose»
diagnostiziert. Er weinte viel, drängte nach
Hause. Die Mutter holte ihn nach vier Wochen
wieder ab. Nach drei Tagen brachten ihn die
Eltern wieder: Es sei nicht gut gegangen, er
spreche von erschiessen, bringe das ganze
Haus durcheinander. Nun wird geschrieben,
er habe einen Grössenwahn, wirke stuporös,
sei oft laut und versuche, sich selbst zu verletzten. Er erhält Dauerbäder und ein «Schutzbett». Ab Oktober 1907 wird er «ruhig», im
Dezember holt ihn wieder die Mutter.
14 Jahre später, am 11.1.1921, brachte eine Tante
von Ernst Bühler ihn erneut zur Aufnahme
in die Friedmatt. Seine Mutter war 1911, sein
Vater 1920 verstorben. Die Tante berichtete,
dass er nach seiner Entlassung 1907 mit dem
Vater bis zu dessen Tod als «Erdarbeiter» im
Rheinhafen gearbeitet hatte und seit die Mutter verstorben war, den Haushalt und das
Kochen besorgte. Vier Wochen vor der jetzigen Aufnahme sei er im Hafen «verschüttet
worden», sei ins Krankhaus gebracht worden
(«Rückencontusio»). Seitdem sei er appetitlos
und bettlägerig, und sie bringe ihn, weil er
keine Pflege habe. Diagnostiziert wurde eine
«depressive Psychose», er wurde im weiteren
Verlauf als «verworren und zurückgezogen»
beschrieben.
Der Akte liegt ein Schreiben der «Ältesten
Krankenkasse der Maurer, Steinhauer und
Handlanger» vom 26.5.1921 bei mit der Anfrage an die Direktion, wie lange er noch
in der Friedmatt bleibe. In einem weiteren
Schreiben der «Vormundschaftsbehörde Ba-
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sel-Stadt» vom 22.10.1921 wurde der Heil- und
Pflegeanstalt Friedmatt mitgeteilt, dass für
Herrn Bühler «aus vermögensrechtlichen Interessen» ein Amtsvormund bestellt wurde.
In diesem Schreiben wird er als «von Stammheim, Oberamt Calw, Württemberg» kommend bezeichnet. In der Krankenakte wurde
am 10.11.1921 notiert: «Nach Deutschland
verbracht». Der letzte Eintrag stammt vom
23.12.1940: «Angaben der Schwester: sei in
Ravensburger Irrenanstalt, ruhig, depressiv».
Sechs Monate zuvor fand Ernst Bühler in
Grafeneck einen gewaltsamen Tod.
Der Akte von Ernst Bühler liegen drei weitere
Schriftstücke aus dem Jahre 1943 bei, die seine
Schwester, «Fräulein Marie Bühler» betreffen.
Sie hatte im Dezember 1940 bei der «Bür
gerratskanzlei Basel» einen Antrag auf die
Schweizer Staatsbürgerschaft («Bürgerrechtsgesuch») gestellt, der abgelehnt wurde. Am
11. Oktober 1943 schrieb nun dieselbe Kanzlei
an den damaligen ärztlichen Direktor der
Friedmatt, Prof. Staehelin, und bat um gutachterliche Äusserung zu einem erneuten
A ntrag von Frau Bühler, denn er habe 1940
«in Berücksichtigung der schweren erblichen
Belastung Abweisung empfohlen». Die Bürgerrechtskanzlei selbst halte zwar das erneute
Gesuch «für aussichtslos», wolle jedoch eine
erneute Stellungnahme zu den «erhobenen
ärztlichen Bedenken». Professor Staehelin
fragte daraufhin offensichtlich bei dem Arbeitgeber von Marie Bühler, die Firma J.R.
Geigy A.G., nach Besonderheiten in ihrem
Verhalten nach (dieses Anschreiben liegt
nicht bei), denn die Firma antwortete ihm,
dass sie «keine der von Ihnen erwähnten Anomalien zeigt». Auch die «vertraulich zu Rate
gezogenen direkten Vorgesetzten» hätten
dies bestätigt. Ebenso ein in unklarem Verhältnis zu Frau Bühler stehender «Fritz Gloor
aus Basel 6» wurde von Staehelin bzgl. des
Einbürgerungsgesuchs angefragt. Er schreibt
an den Direktor der Friedmatt, dass er sie seit
ihrer Kindheit kenne und sie sich «in see
lischem und moralischen Gleichgewicht» befinde. Wie das Verfahren beschieden wurde,
geht aus der Akte nicht hervor.
Akte Bundesarchiv [10]: Ernst Bühler wurde
am 18.11.1921 in die Heilanstalt Weissenau
aufgenommen. In der Akte wurde einleitend
vermerkt: «Am 10.11.1921 ist Bühler aus einer
Schweizer Irrenanstalt in das Karl-Olga-Krankenhaus Friedrichshafen überwiesen worden». Kommunikation mit ihm war nicht
möglich, «er spricht und singt vor sich hin».
Nach Angaben eines «Onkels» sei die Schwester durch Suizid verstorben, «ein Bruder ist
seit Weihnachten 1920 vermisst». In den ersten Tagen nach der Aufnahme wurde er zugänglicher und machte Angaben zu seiner
Vorgeschichte. Der Arzt schreibt: «Er sei in
Basel auf die Volksschule gegangen und ein
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guter Schüler gewesen. Nach der Schule habe
er das Schneiderhandwerk erlernt. Er habe
da und dort in der Schweiz, zuletzt in Basel
gearbeitet, als Schreiner und Tagelöhner. Seit
1½ Jahren sie er in der Friedmatt bei Basel
gewesen. Er habe die Nerven überstudiert

gehabt.(...) Er bekomme manchmal einen

Staukrampf in den Kopf, er müsse deshalb
öfter eine Bewegung machen, damit der Staukrampf nicht komme». Ernst Bühler blieb
bis 1940 ununterbrochen in der Heilanstalt
Weissenau. In den ersten Jahren wurde stets
dasselbe beschrieben, «phantasiert vor sich
hin, kein Verkehr mit seiner Umgebung, tagsüber Dauerbad, abends Neurotika». Ab Frühjahr 1926 arbeitete er «in der Wachabteilung
fleissig mit», blieb aber weiter ganz für sich,
«verkehrt mit niemand» – «Bettbehandlung»
und «Dauerbad» blieben bis Ende der 1930er
Jahre häufige Einträge in der Krankenakte.
Der letzte Eintrag am 20.2.1940 lautet: «Wirkt
regelmässig beim Reinigunsdienst mit, harmlos». Ernst Bühler wurdeam 10.6.1940 in Grafeneck vergast und verbrannt.
Die Besonderheit der Akte von Ernst Bühler
besteht darin, dass ihr umfangreiche behördliche Schriftwechsel aus der Schweiz und
seitens deutscher Ämter beiliegen, die in den
übrigen bislang untersuchten «T4»-Akten fehlen. Wie erwähnt wurden die den Krankenakten beiliegenden «Personalakten» ansonsten
vernichtet. Es ist anzunehmen, dass es auch
zu den anderen hier untersuchten Akten vergleichbare Schriftwechsel gab.
So schrieb die «Vormundschaftsbehörde Basel-Stadt» an die «Ortsarmenbehörde Friedrichshafen/Bodensee» am 22.11.1921, dass sie
«nach Art. 393 Abs. 2 des Schweiz.Ges.Buches»
mit der Unterbringung von Ernst Bühler in
einer deutschen «Staats-Irrenanstelt» einverstanden sei. Dort wird auch festgestellt, dass
Ernst Bühler in Basel geboren, aber wüttembergischer Staatsangehöriger ist. Dasselbe
Einverständnis zu seiner Unterbringung attestierte am 4.12.1921 sein Bruder, Karl Bühler,
beglaubigt von einem Dr. Gutekunst. Eine
weitere Zustimmungserklärung liegt von seinem Bruder vom 27.1.1922 bei, beglaubigt
durch einen Stempel «Polizeipräsident Basel».
Und dasselbe nochmals mit Datum 28.2.1922,
hier beglaubigt von dem «Polizeimann
Stäbli». Zu diesem gibt es ein Begleitschreiben
des «Polizeidepartement des Kantons BaselStadt» an die Ortsarmenbehörde Friedrichshafen, in dem mitgeteilt wird, dass der Geburtsschein beiliege (nicht in den Akten) und
Vater und Mutter von Erst Bühler verstorben
seien.
Bereits am 22.11.1921 schrieb die Verwaltung
der Heilanstalt Weissenau an die Ortsarmenbehörde Friedrichshafen und bat um Mitteilung, wer die Überführung aus der Schweiz
beantragt habe und diese antwortete: «Bühler

wurde auf Antrag des Polizeidepartements
Basel ausgewiesen und hierher übernommen.
Er ist zuständig nach Stammheim, Oberamts
(sic!) Calw, jedoch im Reichsausland geboren».
Offensichtlich waren die Eltern von Ernst
Bühler Deutsche (Württemberger), die nach
Basel ausgewandert waren.
Im Dezember 1921 und Januar 1922 wurde
dann in vielerlei Schriftsätzen zwischen
der Verwaltung in Weissenau, dem Oberamt
Tettnang, der Landarmenbehörde in Ulm

und dem Ortsarmenverband Freidrichshafen
darüber verhandelt, wer für Ernst Bühler

die «Staatspflege» bezahlt. Diese übernahm
schliesslich die Ortsarmenbehörde Friedrichshafen.
Ein Nachspiel bezüglich der Unterbingungskosten gab es nochmals 1931. Das Erbschaftsamt Basel attestiert am 28.9.1931 die «Verschollenerklärung durch den Vorsteher des
Erbschaftsamts Basel, Stückelberg» des Bruders von Ernst Bühler, Albert Bühler, am
30.12.1920 und damit dessen Testament, in
dem er seine Schwester am 26.12.1920 beerbte:
«Ich bescheinige hiermit, dass ich mein
Sparheft der Basler Kantonalbank, mit dem
Sparkässlein, meinem Schwesterlein Marieli
vermache. Sig. Albert Bühler». Der Hintergrund dafür, dass dieser Vorgang in der Akte
zu finden ist, könnte sein, dass entweder
die Anstalt oder die Ortsarmenbehörde nach
Familienbesitz in der Schweiz nachfragte, um
die Pflegekosten zu decken.

Emil Lämmle
Akte Staatsarchiv St. Gallen [11]: Emil
Lämmle wurde in Tübach, Kanton St. Gallen,
am 13.8.1897 geboren. Sein Vater, Karl Lämmle,
war im Alter von 19 Jahren in die Schweiz
ausgewandert und hatte dort die in Tübach
lebende Schweizerin Adelina, geborene Hungerbühler, geheiratet. Er kam ursprünglich
aus Biberach in Württemberg und verstarb
1924. Emil Lämmle wurde am 10.11.1930 in die
Anstalt St. Pirminsberg durch den Gemeinderat Tübach eingewiesen.
Biographisch ist den Akten aus seinen eigenen und den Beschreibungen seiner Schwester zu entnehmen, dass Emil Lämmle in der
Schweiz neun Jahre «mit Erfolg» zur Schule
ging. Im Jahr 1916 wurde er zum Kriegsdienst
eingezogen – dies offensichtlich dann in
Deutschland, weil er keine Schweizer Staatsangehörigkeit erworben hatte. Ein Bruder von
ihm fiel Im Krieg. Er selbst war 16 Monate
ununterbrochen an der Front. Im Jahr 1919
kam er wieder nach Hause nach Tübach und
konnte in der Firma Raduner in Horn in der
Färberei regelmässig arbeiten.
Nach Bericht der Schwester sei er jedoch
«nicht mehr derselbe gewesen. (...) Wenn er
vom Krieg berichtete bekam er plötzlich
Weinkrämpfe und musste sich in sein Zim-
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mer zurückziehen». Er zog sich von der Familie zurück, hatte keine Freunde, war schnell
verärgert und erregbar, so die Schwester. Auf
Veranlassung des Bezirksamts Rorschach erstellte das «Physikat Rorschach» am 6.10.1930
ein ärztliches Gutachten. Anlass war die Klage
der Schwester, dass die Familie sich vor seinen
Wutausbrüchen fürchte.
Der Gutachter befragte auch den Meister seines Betriebs, wie er sich dort verhalte. Dieser
berichtete, er sei ein guter Arbeiter. Er könne
schon wütend werden, aber er unterdrücke
das und habe sich im Griff. Seine Arbeit besorge er «tadellos, erscheine auch sehr früh
und pünktlich». Der Bezirksarzt schrieb in
seinem achtseitigen Gutachten, dass seine
«Kriegserlebnisse sein Leiden zum Ausbruch
gebracht» hätten und dass er daher leicht
reizbar sei und hin und wieder religiöse Phantasien äussere. Er schlussfolgerte, dass «der
Aufenthalt in der eigenen Familie nicht der
richtige Ort für den Mann zu sein scheint», er
solle «in einer fremden Familie Zimmer und
Verkostung finden», da er ein «leicht reizbares
Nervensystem» habe. Der Bezirksarzt schloss
seine Einschätzung mit der Bemerkung:
«Sollte trotzdem das leicht reizbare Nervensystem den Lämmle zu explosiven Stimmungsäusserungen führen, so müsste der
Explorand für eine gewisse Zeit zur Beobachtung in eine Nervenheilanstalt verbracht
werden». Letzeres beschloss dann auch der
Gemeinderat Tübach, weil er gegenüber dem
Gemeindeammann Drohungen ausgestossen
habe, und er wurde von zwei Polizeibeamten
nach St. Pirminsberg gebracht.
Die Aufzeichnungen in der Krankenakte der
Anstalt St. Pirminsberg [12] erstrecken sich
über nur eine Seite. Er war dort bis zu seiner
Ausschaffung nach Württemberg ca. acht
Monate untergebracht. Ein Aufnahmebefund
wurde nicht erstellt. Am 11.9.1930 wurde
eingetragen: «Schimpft über Angehörige,

werde sich nach der Entlassung eine Pension suchen». Und er beklagte sich, dass er in
der F
 ärberei in einem kleinen Raum arbeite
und «immer den Dampf der Farblösungen
ein
atmen müsse». Am 3.12.1930 heisst es
im Verlaufsbericht, er sei «ruhig, aber verschlossen, zeitweise empfindlich, gereizt,
beschäftigt sich mit Büchern». Am 20.12.
besuchte ihn seine Mutter. Er sei ihr gegenüber misstrauisch gewesen und habe ihr Vorwürfe gemacht. Am 24.1.1931 wurde kurz berichtet, dass er mit einem anderen Patienten
Streit hatte. Daraufhin gabt es sechs Monate
keinen Eintrag mehr und handschriftlich
wurde nach diesem letzten Eintrag im Juli geschrieben: «(...) in eine deutsche Anstalt transpediert».
Den Akten liegen umfangreiche Schriftwechsel zwischen der Krankenkasse der Firma
Raduner, dem Gemeinderat und der Anstalt
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St. Pirminsberg bei. Die betriebliche Krankenkasse gab am 5.12.1930 eine volle Kostengarantie für Emil Lämmle für seine Anstalts
behandlung für 180 Tage und danach 90 Tage
für die Hälfte der Kosten und schrieb am
Schluss: «Bis heute hat er in unserem Geschäft immer gearbeitet, jedoch hat man ihm
angesehen, dass der Mensch immer studiert,
es wäre zu bedauern, wenn dieser Mann in
seine Heimat abgeschoben werden müsste».
Ungefähr nach Ablauf dieser Kostenzusage
wurde er ausser Landes gebracht. Seitens der
«Direction der Heilanstalt Anstalt St. Pirminsberg» wurde davor mit Datum vom 27.4.1931
eine ärztliche Beurteilung (ohne Unterschrift,
möglicherweise ein Entwurf) an den Gemeinderat Tübach abgegeben. Hierin wurde ihm
«ein sogenannter religiöser Wahnsinn» attestiert, er glaube «die Stimme Gottes zu hören,
(...) obwohl er sich zeitweise beherrschen und
geberden (sic!) kann als ob ihm nichts fehle».
Gelegentlich habe er «affektive Erregungen,
die aber gewöhnlich rasch vorüber gingen»
und «nicht in gefährlicher Weise geschehen».
Schliesslich sei es nicht auszuschliessen
«dass sich die Krankheit in noch schwierigerer Form äussern könne». Die Beurteilung
schliesst mit der Bemerkung: «Wir können es
unter solchen Umständen sehr wohl ver
stehen, dass die beförderliche (sic!) Transferierung des Patienten in eine heimatliche Anstalt ins Auge gefasst wird. Vermutlich
werden die Verpflegungskosten in der Heimat
billiger zu stehen kommen. Ob in diesem Fall
die Krankenkasse ihrer Zahlungspflicht vorzeitig entbunden würde, können wir nicht
beurteilen». Daraufhin wurde offensichtlich
das «Departement des Inneren des Kantons
St. Gallen» aktiv, denn dieses schrieb am
15.7.1931 an den Gemeinderat Tübach im
«Heimschaffungsfall Lämmle»: «Seitens der
zuständigen württembergischen Oberbehörde ist die Übernahme eingegangen; gestützt hierauf haben wir die Überführung
des Lämmle nach Friedrichshafen auf den
30.7.1931 angesetzt. Das «kantonale Polizeikommando» wurde mit der Überführung
beauftragt.
Akte Bundesarchiv [13]: Emil Lämmle «von
Zürich» wurde am 1.8.1931 in die Heilanstalt
Weissenau aufgenommen. Er war «Dienst
knecht» und war am 13.8.1897 in Zürich geboren worden. Der Vater wird als verstorben
eingetragen. Als letzter Wohnort wird in der
Akte Tubach, Kanton St.Gallen, angegeben.
Zuvor war er seit 10.11.1930 in der Heilanstalt
St.Pirminsberg in der Schweiz untergebracht.
Im Aufnahmeprotokoll heisst es, «Heute aus
der Schweiz über Karl-Olga-Krankenhaus
(Friedrichshafen, der Verf.) hierher gebracht».
Hintergründe für diesen Transport von Emil
Lämmle aus der Schweiz nach Deutschland
sind der Akte nicht zu entnehmen. In der

 pferliste der Gedenkstätte Grafeneck ist bei
O
Herrn Lämmle «Zürich» sowohl als Geburtsort als auch als letzter Wohnort genannt.
Bei seiner Ankunft in Weissenau wurde er
als «ruhig, geordnet, besonnen» beschrieben
und er äussere religiöse Wahnvorstellungen
über Gott und Maria. Auf der Station führe er
Selbstgespräche, sei ohne Kontak zu Anderen
und «besorgt sich selbst». Ab Oktober wurde
er für kurze Zeit als «Hausarbeiter» beschäftig, dann hatte er wieder vermehrt «Sinnestäuschungen» worauhin «Bettbehandlung»
erfolgte. Bis 1936 änderte sich sein Verhalten
nicht: «zurückgezogen, führt Selbstgespräche, oft im Garten, manchmal hypochon
drische Klagen. Höflich, freundlich, besorgt
sich selbst». Ab 1936 war er zu Arbeitsein
sätzen bereit und wurde als «nützlicher Arbeiter im Anstaltsbereich» bezeichnet. In den
Jahren 1939 und 1940 enthält die Akte kaum
mehr Aufzeichnungen («unverändert»). Emil
Lämmle wird am 27.5.1940 in Grafeneck ermordet.

Unterlagen vorliegen, um Ihre Anfrage beant
worten zu k
 önnen».
Weshalb die Anstalt Münsterlingen motiviert
war, nach Hermann Sudler 1944 nachzufragen bleibt offen. Möglicherweise fragten die
Eltern oder Geschwister an. Unklar bleibt
auch, weshalb die Anstalt Münsterlingen in
Emmendingen nachfragte und nicht in der
Anstalt Reichenau.
Akte Bundesarchiv [15]: Hermann Sudler
wurde am 24.3.1925 «auf Ersuchen der Polizei
Konstanz von der Grenzstelle Kreuzlinger Tor
abgeholt, wohin er von 2 Personen der Anstalt
Münsterlingen verbracht worden war» und
in die «Grossh.Bad.Heil- und Pflegeanstalt bei
Konstanz» (Reichenau) aufgenommen. Auf
der Akte ist die Adresse seiner Mutter in Bürglen, Kanton Thurgau, vermerkt. Ein Grossteil
der kurzen Akte ist nicht lesbar (Wasser
schäden). Einmal ist zu entnehmen dass er auf
dem Feld arbeite und sich «mutistisch-abgesperrt» verhalte. Hermann Sudler wurde am
14.8.1940 in Grafeneck umgebracht.

Hermann Sudler
Akte Staatsarchiv Thurgau [14]: Hermann
Sudler wurde am 20.1. oder 20.10.1892 geboren. Er war von 13.8.1919 bis 3.10.1919 Patient
der Heil- und Pflegeanstalt Münsterlingen im
Kanton Thurgau. Vor seiner Aufnahme hatte
er in Kreuzlingen gewohnt und war als Gärtner in der Binswanger’schen Klinik Bellevue
angestellt. Seine Eltern lebten in Bürglen,
der Nachbargemeinde von Weinfelden. Die
«Unterstützungsgemeinde» von Max Sudler
war Emmingen (Amt Engen) in Baden. Dem
Schriftwechsel in der Akte ist zu entnehmen,
dass sich bereits am 15. August 1919 der Hilfsbund für Deutsche Kriegerfürsorge in der
Schweiz, Ortsgruppe Kreuzlingen-Romanshorn, der für die Klinikkosten aufkam, bemühte, Max Sudler in die «heimatliche Heilund Pflegeanstalt Reichenau» zu überführen.
In der Schweizer Akte heisst es am 3.10.1919:
«Nach Reichenau transferiert». In dem beiliegenden ärztlichen Zeugnis der Klinik Bellevue wird erwähnt, dass er schon früher einen
Aufenthalt in der Anstalt Reichenau hatte. Offensichtlich wurde er wieder entlassen, denn
sein letzter Aufenthalt dort datierte von 1919.
Der Akte liegt noch ein Schreiben des Direktors der «Bad. Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen» vom 6.10.1944 bei, in dem dieser auf
eine Anfrage der Direktion der Anstalt Münsterlingen antwortete (die Anfrage aus Münsterlingen liegt nicht bei):
«Der Patient Hermann Sudler war zuletzt vom
24.3.1925 bis 14.8.1940 in der Anstalt bei Kons
tanz untergebracht. Am 14.8.1940 wurde er nach
unseren Feststellungen in eine uns nicht be
kannte Reichsanstalt verlegt. Die Kranken
geschichte ist s. Zt. beim Abtransport mitge
geben worden, so dass hier leider keinerlei

Anna Franziska Bauer
Akte Staatsarchiv St. Gallen [16]:, Anna Franziska Bauer, geboren am 12.6.1884 in Rorschach, hatte mehrmonatige Aufenthalte in
Schweizer psychiatrischen Anstalten, 1920
und 1930 in St. Pirminsberg und 1934 in Wil.
Am 18.4.1934 wurde sie in die Anstalt Reichenau/Baden überführt.
Ihr Schicksal ist u.a. davon geprägt, dass sie
in den Schweizer Anstalten in «Privatpflege»
untergebracht war. (Sie und ihre drei Geschwister hatten von ihren verstobenen Eltern ein Haus in Rorschach am Bodensee
geerbt.) Der Vater war Landwirt in Konstanz/
Baden und war in die Schweiz ausgewandert,
wo er als Maurer in Rorschach a
 rbeitete.
Anna Bauer war nach den Schilderungen der
Schwester bei ihrer ersten Aufnahme in St.
Pirminsberg am 9.6.1920 ein «gesundes, intelligentes, sehr fröhliches & lebhaftes Kind, war
aber von Jugend auf sehr empfindlich und
leicht beleidigt». Ein Jahr vor der Aufnahme
sei sie plötzlich sehr «menschenscheu» geworden, hab sich von allem zurückgezogen.
Sie glaubte, alles sei «auf sie bezogen» und
man habe «böse Absichten ihr gegenüber». Sie
sei «ungeliebt, missachtet, verkannt». Sie ass
kaum mehr, weil sie religiöse Opfer habe bringen wollen. Bis vor kurzem habe sie als Lorraine-Stickerin [17] g
 earbeitet. Während ihres
sechsmonatigen Aufenthaltes musste sie
immer wieder wegen Nahrungsverweigerung
künstlich ernährt werden. Sie blieb «still und
unzugänglich». Am 23.12.1920 stand in der
Akte von St. Pirminsberg als letzter Eintrag:
«Heute von den Angehörigen nach Hause
genommen, wegen finanz. Unmöglichkeit,

weiter für die Verpflegungskosten aufzukommen».
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Zehn Jahre später, am 30.1.1930, brachten die
Geschwister Anna Bauer erneut nach St. Pirminsberg. Sie litt unter Wahnvorstellungen
und verweigerte die Nahrungsaufnahme;
wieder erfolgten Zwangsernährungen. Ab
A nfang März 1930 ass sie wieder, arbeitete
regelmässig in der Nähstube, ihre Stimmung
besserte sich und sie wurde zugänglicher, so
die Verlaufsbeschreibung in den Akten. Am
4.6.1930 wurde sie «als geheilt entlassen».
Am 2.3.1934 wurde sie in der Anstalt Wil, ebenfalls Kanton St. Gallen, aufgenommen. Wieder
war sie verwirrt und abgemagert. In den
Jahren zuvor hatte sie in verschiedenen Stellungen als «Glätterin» gearbeitet. Bei diesem
Aufenthalt arbeitete sie von Anfang an in der
«Glättestube». «Ihre Arbeit macht sie sehr gut
und ist dabei sehr fleissig». Es wird geschrieben, sie sei «lieb, freundlich, ruhig, still, fügt
sich». Der «Austritt erfolgte am 18.4.1934 in
eine heimatliche Anstalt nach Deutschland».
Die «Heimschaffung» wurde seitens des
«Departement des Inneren des Kantons St.
Gallen» am 9.4.1934 angeordnet. Die «badische Staatsangehörige» Anna Bauer wurde
eine Woche später durch ein «kantonales
Polizeikommando» dem «Bezirksamt in Konstanz» übergeben und am 18.4.1934 in die H
 eilund Pflegeanstalt Reichenau aufgenommen.
Den verschiedenen Krankenakten liegt eine
grosse Zahl von handschriftlichen Briefen der
Schwestern von Anna Bauer an die jeweiligen
Direktoren der Anstalten bei. In diesen wird
jeweils die Zuneigung zur Schwester Anna
(«Annali») und der schwierige Umgang mit ihr
geschildert, und es werden die Grenzen ihrer
finanziellen Belastung durch die Anstaltsversorgung beschrieben. In dem geerbten Haus
der Eltern in Rorschach, in welches Anna
Bauer immer wieder zurückkehrte, lebten
noch zwei Schwestern von ihr, welche sich mit
Näharbeiten ihren Unterhalt verdienten, und
ein Bruder, der in Folge einer Hirnhautentzündung als Kind geistig behindert war. Eine
weitere Schwester, Franziska Bauer, war in
Gstaad in einem Hotel als Gouvernante angestellt, sie trug die Hauptlast der Anstalts
kosten. Jahrelange Versuche der Geschwister,
bei Hilfsvereinen, Krankenkassen und Ortsarmenverbänden die Anstaltskosten erstattet zu bekommen, scheiterten. Schliesslich
schrieb der Direktor der Wiler Anstalt 1934
an die Schwestern: «Wie die Verhältnisse zur
Zeit liegen kann keine Wohngemeinde für die
Anstaltskosten aufkommen. Und so sind wir
gezwungen für die Überführung in eine heimatliche Anstalt zu sorgen».
Akte Bundesarchiv [18]: Anna Franziska Bauer
wurde nach der Akte im Bundesarchiv am
18.4.1934 in der «Ba. Heil- und Pflegeanstalt bei
Konstanz a. B.» (Reichenau) aufgenommen.
Sie sei aus der Schweiz ausgewiesen worden
und komme nun in «Fürsorgebehandlung»,

wie es eingangs heisst. In der Schweiz sei sie
«selbständige Stickerin zusammen mit den
Schwestern» gewesen. «Nach dem Tod der
Eltern blieben die Schwestern zusammen

wohnen und sie besorgt den Haushalt weiter
bis vor 4 Jahren».
Als Symptom gab sie an, Stimmen zu hören.
Diagnostiziert wurde Schizophrenie und eine
hochgradige Schwerhörigkeit. Schon am zweiten Tag nach ihrer Aufnahme arbeitete sie
«fleissig im Bügelzimmer», sie war «freundlich, geordnet, tritt nicht hervor». Bis 1940
finden sich nur wenige Einträge, ab 1936

arbeitete sie «fleissig mit der Nähmaschine».
Einzig der Eintrag am 16.5.1940 ist e
 twas ausführlicher: «Hat die Idee, dass das Personal sie
hier festhalte, sie will wieder in die Schweiz
heim, will nicht bei den Deutschen bleiben,
sonst ist sie aber harmlos – im Äusseren geordnet, besorgt sich selbst in allen Stücken».
Anna Bauer wurde am 14.8.1940 in Grafeneck
vergast.

Elisabetha (Elise) Weigle
Akte Staatsarchiv St. Gallen [19]: ElisabethaWeigle wurde am 11.2.1864 geboren und lebte
in Herisau (Kanton Appenzell). Eine Akte im
Bundesarchiv findet sich nicht. Dem Archiv
der Gedenkstätte Grafeneck ist lediglich zu
entnehmen, dass Frau Weigle am 25.7.1923 in
die Anstalt Weissenau aufgenommen wurde,
ihr Wohnort in Herisau/Schweiz war und
sie im Alter von 76 Jahren am 28.8.1940 in
Grafeneck ermordet wurde.
Erhalten ist jedoch eine knappe Krankenakte
in der psychiatrischen Anstalt Wil («Asyl Wil»),
in die sie in der Zeit vom 6.2.1905 bis 20.3.1905
eigewiesen wurde. In der Akte ist eingangs
vermerkt, dass sie «aus Ludwigsburg (Württemberg)» stammte. Ob sie dort oder in der
Schweiz geboren wurde, ist unklar – möglicherweise war ein oder waren beide Elternteile
bereits vor ihrer Geburt in die Schweiz ausgewandert. Der Akte ist weiter zu entnehmen,
dass sie bis zu ihrer Aufnahme bei ihrem Bruder, «Dr. W. Weigle», lebte, er war von Beruf
Arzt. Ihr Vater und ihre Mutter seien vor 1905
verstorben, sie hatte fünf G
 eschwister.
Ihre Schwägerin berichtete bei der Aufnahme,
Elise sei in der Schule gut gewesen und habe
sich schon immer «eigensinnig und unbeugsam» verhalten. Die Anstalt beschreibt als
Symptome: «Religiöse Wahnideen, glaubt an
Zauberei, Erotomanie». Der letzte Eintrag lautet: «29.3.1905 nach Württemberg in Irrenanstalt überführt». Sie war von 1905 bis 1907 in
der Anstalt Weissenau und wurde dann von
ihrem Bruder wieder in seinen Haushalt in
die Schweiz geholt.
Der Schweizer Akte liegt ein Schriftwechsel
zwischen ihrer Schwägerin und der Anstalt
Wil bei. Diese schrieb am 7.4.1923 an den
«Herrn Direktor», dass ihr Mann im Jahr 1920
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verstorben sei und Elise Weigle weiter von ihr
und einer weiteren Schwägerin gepflegt worden sei. Dies könnten sie jedoch nun nicht
mehr leisten, sie seien inzwischen alt und
hilfsbedürftig und bitten die Direktion um
ein Zeugnis, dass Elise anstaltspflegebedürftig
sei. In dem auch beiliegenden «Ärztlichen
Zeugnis» des Direktors (ohne Unterschrift
und Namen) vom 9.4.1923 wurde dies attestiert, und Frau Weigle wurde vier Monate später wiederum aus der Schweiz ausgeführt und
in der Anstalt Weissenau aufgenommen.
Am 28.8.1940 wurde Elise Weigle in Grafeneck
getötet.

Constantine Alber
Akte Staatsarchiv St. Gallen [20]: Constantine
Alber wurde am 24.3.1887 geboren und ging
im Appenzell in die Schule. Ob sie in der
Schweiz geboren wurde, geht aus der vorliegenden Akte der Anstalt Wil nicht hervor. Als
«Unterstützungswohnsitz» wird Ravensburg
in Württemberg genannt. Dies könnte darauf
hinweisen, dass entweder ihr Vater oder ihre
Mutter ehemals von dort in die Schweiz eingewandert waren. Sie wurde im Alter von 37
Jahren am 22.9.1924 im «Asyl Wil» stationär
aufgenommen. Ihr letzter Wohnsitz war in
St. Gallen in der Langgasse 19. Im Aufnahmebefund wurde festgehalten, dass sie acht Jahre
zur Schule ging und danach im Eisenwaren
geschäft des Vaters in St. Gallen arbeitete.
Wenige Jahre vor ihrer Hospitalisierung habe
sie als Hobby Graphologie studiert und in
ihrer näheren Bekanntschaft Handschriften
gedeutet. Dies auch bei einem mit ihr bekannten Pfarrer und nach der Deutung seiner
Handschrift habe sie Gewissensbisse und
Ängste entwickelt, dass ihr das nicht zustünde. Sie befürchtete den Weltuntergang
und dass das «letzte Gericht» anstünde, so die
Aufzeichnungen in der Krankenakte im Jahr
1924. Sie blieb drei Monate in der Anstalt Wil
und wurde am 28.12.1924 wieder nach Hause
entlassen: «Zustand hat sich gebessert, klagt
weniger und ist seltener aufgeregt», so lautet
der letzte Eintrag zu diesem Zeitpunkt. Danach folgt ein Eintrag im Jahre 1957: «Pat.
wurde später in die Heil- und Pflegeanstalt
Weissenau b. Ravensburg aufgenommen und
dort 1942 vergast! – siehe auch Krankenblatt
der Stiefschwester, Frau Maria Klug-Alber,
geb. 8.10.1904, in Wil vom 5.–28.11.1957».
Den Opferlisten der Gedenkstätte Grafeneck
ist zu entnehmen, dass Frau Alber zuletzt
wohnhaft in St. Gallen war, am 30.5.1925 in der
Anstalt Weissenau aufgenommen wurde und
im Alter von 53 Jahren am 9.9.1940 in Grafen
eck getötet wurde.
Max Walter
Akte Staatsarchiv St. Gallen [21]: Max Walter
wurde am 7.7.1900 in der Schweiz geboren.
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Sein letzter Wohnsitz war in St. Gallen in der
Brühlgasse 29. In die Anstalt Wil wurde er am
12.12.1928 aufgenommen und dort unter «von
Saulgau/Württemberg» geführt. Ein Elternteil
scheint dorther gekommen zu sein.
In der Akte aus Wil wird biographisch berichtet, dass sein Vater «Holzhacker» gewesen sei
und «der Sohn half ihm, sobald er in das verdienstfähige Alter kam». Der Vater starb zehn
Wochen vor seiner Aufnahme. Dieser hatte
den Sohn «doch noch im Zügel». «Nun aber
kam er ins Trinken und am 13. November 1928
bedrohte er in betrunkenem Zustand seine
Mutter derart, dass die Polizei gerufen werden musste». Dasselbe wiederholte sich am
12.12.1928, sodass «die sofortige Versorgung
im Asyl in Wil notwendig wurde». Dort berichtete er, dass man bei der A
 rbeit im Wald
«Moscht bekommt so viel man will», was man
«bei der strengen A
 rbeit auch braucht». Diagnostiziert wurde Oligophrenie und Alkoholmissbrauch (in den Akten der Gedenkstätte
Grafeneck wurde als Diagnose «(Propf) Hebephrenie» angegeben). Während seines Aufenthalts in der Anstalt Wil drängte er ständig
nach Hause und versuchte öfter zu entweichen. Im Klinikalltag arbeitete er fleissig mit.
Die Mutter von Max Walter war ohne Einkommen, sah sich somit nicht in der Lage, ihren
Sohn zu Hause wieder aufzunehmen und beantragte seine «dauernde Versorgung» durch
die Gemeinde. Der diesbezügliche Beschluss
des Stadtrats St. Gallen vom 2.7.1929 liegt der
Akte bei. Die Überschrift dieses Beschlusses
lautet «Heimschaffung aus armenrechtlichen
Gründen» und die Überführung in «eine
heimatliche Anstalt» wurde angeordnet. Am
2.8.1929 wurde diese vollzogen und er wurde
im Krankhaus Friedrichshafen am Bodensee
abgegeben. Nach den Akten in Grafeneck kam
es am 17.8.1929 zur Aufnahme in der Anstalt
Weissenau. Am 10.6.1940 wurde Max Walter
mit 69 weiteren Patienten von den «Grauen
Bussen» abgeholt und in Grafeneck vergast.

seit 1919 in Winterthur wohnhaft und muss nun
in letzter Zeit von den Armenbehörden oft un
terstützt werden. Das Arbeitsamt kann dem
Manne keine Arbeit mehr vermitteln, nachdem
verschiedene Versuche gescheitert sind. Eine
ärztliche Untersuchung im Jahre 1933 ergab,
dass Beller an schwerer Psychopathie mit Hallu
zinationen des Körpergefühls leidet und des
halb anstaltspflegebedürftig sei. Beller ist mit
tellos und hat keinerlei hülfsfähige Angehörige.
Die Übernahmeerklärung des badischen Bezirk
samtes Pfullendorf liegt vor. Die Voraussetzun
gen zur Ausweisung des Beller im Sinne von
Artikel 10, Absatz 1, lit. c, des Bundesgesetzes
über Aufenhalt und Niederlassung der Auslän
der vom 26. März 1931 sind erfüllt. Der Regie
rungsrat.»
Am 11.4.1934 hatte das Arbeitsamt Winterthur
an den «Schweiz. Metallarbeiter-Verband», in
Kopie an das Fürsorgeamt, geschrieben: «(...)
da er melken und mähen kann, wurde er zu
Landwirt Ganz in Buch am Jrchel (sic!) vermittelt. Heute meldet er sich wieder arbeitslos
und gibt an die Stelle von sich aus verlassen
zu haben, da er aus hygienischen Gründen
nicht mehr habe bleiben können».
Das «Fürsorgeamt Winterthur, Armenpflege»
hatte dann am 23.4.1934 den Antrag zur Ausweisung an den Kanton mit folgender Begründung gestellt: «Beller hat da und dort
noch gearbeitet, nirgends lange und überall
sich auffällig benommen. Wir können den
Mann auf Dauer in diesem Zustand nicht hier
behalten. Eine Internierung in einer hiesigen
Anstalt käme für die heimatliche Behörde zu
teuer und eine Beitragsleistung unsererseits
ist ausgeschlossen».
Es ist anzunehmen, dass bei allen hier dar
gestellten Schicksalen der Opfer aus der
Schweiz seitens des jeweiligen Kantons
gleichlautende oder ähnliche Beschlüsse der
Kantonsräte erfolgten.

Reinhold Beller
Von Reinhold Beller konnte weder im Bundesarchiv noch in Schweizer Archiven eine
Krankenakte gefunden werden. Er wurde am
24.7.1940 in Grafeneck ermordet. Im Staats
archiv des Kantons Zürich findet sich jedoch
ein Protokoll des Regierungsrats aus dem Jahr
1934, Sitzung vom 31.Mai 1934 [22], in dem die
«Ausweisung und Ausschaffung» von Reinhold Beller durch den Kanton Zürich beschlossen wurde. Der Beschluss lautet:
«Mit Schreiben vom 2. Mai 1934 beantragt die
Direktion des Armenwesens des Kanton Zürich
die Heimschaffung des ledigen Reinhold Beller,
geboren am 17. Februar 1886, von Pfullendorf,
Baden, wohnhaft Winterthur, Ackeretstr. 13,
da der genannte zu Lasten der zürcherischen
Staatskasse unterstützt werden muss. Beller ist

In den Opfer-Listen der «Aktion-T4» der Anstalten Weissenau und Reichenau der Gedenkstätte Grafeneck wurde bei 36 Betroffenen aus der Schweiz unter Geburtsort oder
Wohnort4 eine Gemeinde, eine Stadt oder ein
Kanton in der Schweiz genannt. Die Analyse
der hier recherchierten erhaltenen 20 Akten
zeigt, dass diese Opfer aus der Schweiz keine
schweizerische Staatsangehörigkeit hatten.
Zwar sind fast alle Opfer in der Schweiz geboren, in die Schule gegangen und haben bis zu
ihrer Hospitalisierung auch in der Schweiz
gearbeitet. Wieviele von ihnen Schweizer oder
deutsche Elternteile hatten konnte nicht recherchiert werden. Ein Opfer war im Alter von
vier Jahren mit seinen Eltern in die Schweiz
emigriert und über ein Opfer ist in der Akte
lediglich angegeben, dass sie bei Erkran-
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kungsbeginn in Lausanne arbeitete. Fakt ist,
dass alle «ausgeschafft» wurden, als sie erkrankten bzw. betreuungsbedürftig wurden.
Fast immer waren sie zuvor für kurze Zeit in
einer Schweizer Anstalt aufgenommen und
von dieser mittels schweizerischer polizeilicher Hilfe ins Deutsche Reich überführt worden.
Veranlasst wurden die polizeilichen Ausweisungen durch die kantonalen Regierungsräte.
Die Anträge bei den Regierungsräten kamen
immer in dem Moment zustande, wenn die
betroffenen Personen der Armenfürsorge
einer Gemeinde oder Stadt zur Last fielen.
Zum Teil stellten auch Arbeitsämter oder Arbeitslosenversicherungen diese Anträge an
die Räte, wenn eine Arbeitsvermittlung häufiger scheiterte. Schliesslich beantragten auch
psychiatrische Anstalten die Ausweisung,
wenn entweder die Angehörigen oder die
Gemeinden die Unterbringungskosten in den
Anstalten nicht mehr bezahlen konnten oder
wollten.
Der erste deutsche Zielort dieser polizeilichen
Überführungen der Betroffenen war in den
meisten Fällen das allgemeine Krankenhaus
in Friedrichshafen oder in Konstanz. Das
Krankenhaus beantragte nach dem Eintreffen
der Kranken und Behinderten bei den damaligen Kreisbehörden deren Unterbringung in
die Anstalt Weissenau oder Reichenau nach
wenigen Tagen, und diese beauftragten einen
Amtsarzt zur Begutachtung und um gegebenenfalls die Einweisung zu veranlassen, was
auch jedes Mal geschah. Die Amtsärzte stellten in der Regel keine Diagnose als Ein
weisungsgrund, sondern stellten nur die «Anstaltsbedürftigkeit» fest und schilderten ein
entsprechendes Verhalten («unruhig» etc.)
um diese zu begründen.
Fast alle Opfer aus der Schweiz wurden in den
1930er-Jahren in das Deutsche Reich gebracht.
Alle Opfer blieben ab ihrer Aufnahme bis zu
ihrer Ermordung in der Anstalt Weissenau
oder Reichenau dauerhospitalisiert. Auffallend gegenüber anderen kollektivbiographischen Erhebungen der Opfer der «Aktion-T4»
[23] war in der vorliegenden Recherche das
junge Alter der Opfer: Das durchschnittliche
Todesalter war 40,3 Jahre gegenüber 47 Jahren
in anderen empirischen Erhebungen. Die kantonale Herkunft ist über die ganze Schweiz
verstreut.
Nach der Aufnahme der psychisch Kranken
und Behinderten aus der Schweiz in die Anstalten ereilte sie dasselbe Schicksal wie in je-

4 In diesen Listen der Gedenkstätte Grafeneck wird bei den
deutschen Opfern nach Geburtsort und letzter Wohnort
unterschieden und beides immer aufgeführt, bei den Opfern
aus der Schweiz ist dies durchgängig nicht der Fall: In der
Rubrik «Geburtsort» oder «Wohnort» steht bei diesen nur
eine Schweizer Gemeinde oder Stadt.
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der anderen Anstalt im Deutschen Reich (und
in der Schweiz). Die staatlichen Institutionen
der Heil- und/oder Pflegeanstalten hatten seit
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stets
einen vornehmlich kustodialen Auftrag. Die
Tagesabläufe waren streng reglementiert, individuelle Zuwendung war nicht gewünscht.
«Therapeutisches» Ziel war die Anpassung an
das Regelwerk der Anstalt und die möglichst
baldige Integration in die Arbeitskolonnen
für die Zwecke der zum Teil selbstversorgenden Anstalt («Rosshaarstube» etc.). Als geglaubtes Therapeutikum galt, neben «Arbeit»,
«Bettbehandlung», «Dauerbad» und sedierdende Medikamente (u.a. Morphium, Chloraldurat, Barbiturate). Stets war die Unterbringung auf Dauer angedacht, Kontakte mit den
Angehörigen wurden eher als Störfaktor ge
sehen [24]. Die Untergebrachten hatten letztlich nur die Wahl zwischen einer Arbeit als
Knecht bzw. Magd für die Anstalt oder dem
inneren Rückzug in Form von Sprachlosigkeit,
Kontaktlosigkeit und Passivität. Bei den hier
dargestellten Hospitalisierungsverläufen der
Opfer aus der Schweiz ist auffallend, dass viele
sich diesem Uhrwerk der Anstalt über Jahre
verweigerten. Verhaltensbeschreibungen wie
«kein Umgang mit Anderen», «immer unter
der Bettdecke», «ist nur für sich» etc. sind in
fast allen Beschreibungen zu finden. In fast
keiner Verlaufsbeschreibung sind Kontakte
seitens der Angehörigen erwähnt. Möglicherweise wären in den genannten vernichteten
Personalakten hierzu Angaben zu finden
gewesen (u. a. Briefe der Angehörigen an die
Patientinnen und Patienten und an die Verwaltung, wie sie in a
 nderen Akten jener Zeit
meist gefunden w
 erden [25]). Einzig die hier
beschriebene Akte von Ernst Bühler beinhaltet detaillierte Dokumente über bürokratische Abläufe vor und nach der Überführung

und gibt genauere Hinweise auf verwandtschaftliche Bezüge.
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht,
eine regionenbezogene Aufarbeitung der
Schicksale der Opfer der Aktion-«T4» exemplarisch zu beschreiben. Es zeigte sich, dass
bei der Erforschung der regionalen Ereignisse
im Rahmen der Aktion-«T4» auch überregionale und transnationale historische Abläufe
einbezogen werden müssen.
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Interview mit Prof. em. Dr. med. Dieter Bürgin, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychoanalytiker SGPsa/IPA, Basel

Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie: Quo vadis?
Dieter Bürgin, Karl Studer

Wo steht die Schweizer Kinder- und Jugendpsychiatrie heute und wohin geht der Weg?
Karl Studer (KS): Sie sind seit mehreren
Jahren als Chefarzt und Ordinarius
für Kinder- und Jugendpsychiatrie der
Universität Basel emeritiert. Wie gestaltet
sich Ihr «Ruhestand»?
Dieter Bürgin (DB): Als Chefarzt hatte ich stets
das Prinzip, immer ein Kind, einen Jugend
lichen und zwei Analysanden selbst zu be
treuen und zu behandeln, um psychothera
peutisch «à jour» zu bleiben. Heute bin ich
mit meiner Praxis, mit Vorträgen und Super
visionen im internationalen Bereich voll
ausgelastet und will diese Tätigkeit weiterfüh
ren, solange es mir wohl dabei ist und ich
meine Arbeit selbstkritisch hinterfragen
kann.
KS: Wie sehen Sie die Schweizer Kinderund Jugendpsychiatrie (KJP) im Rückblick
und im Ausblick auf die Zukunft?
DB: Die KJP ist ein junges medizinisches Fach
gebiet. Es existiert offiziell erst seit 1957. In
den letzten Jahren wurden viele neue ambu
lante und stationäre Angebote eingerichtet,
neue Behandlungsmethoden eingeführt, eine
eigentliche Blüte dieses Faches.
Doch ich werde den Eindruck nicht los, dass
sich die KJP – und möglicherweise auch die
Erwach
senen-Psychiatrie – langsam selbst
abschaffen könnte. Ich vermute, dass dies mit
dem Selbstbild der Psychiater zu tun hat, das
sich nicht auf ein sicheres Konzeptualisie
rungsmodell abstützen kann. Wohl besteht
ein dichtes Netz von ambulanten und statio
nären Einrichtungen und von der Praxistätig
keit kann jeder Psychiater sein Auskommen
haben, wenn auch am Ende der Ärzte-Ein
kommensskala, doch bleibt der fachliche
Nachwuchs zunehmend aus.
Wir haben uns von der restlichen Medizin –
oder durch uns selbst? – ein Randdasein
zuweisen lassen, w
 obei wir doch ein äusserst
spannendes Fach mit Überlappungen in an
dere humane Fächer (naturwissenschaft
liches, psychologisches, soziales und pädago
gisches Gedankengut) vertreten. Von aussen
betrachtet sieht es oft so aus, wie wenn wir
nichts zu bieten hätten.

KS: War das schon immer so?
DB: Nein. Ich habe oft erlebt, dass wir, wenn
wir unsere Tätigkeit, unsere Aufgabe, unsere
therapeutischen Möglichkeiten den anderen
medizinischen Kollegen gezeigt haben, auf
viel Interesse und Verständnis sowie auf Un
terstützung gestossen sind. Es braucht aller
dings Menschen, die diese Brückenfunktion
der Vermittlung zu ihrer Sache machen und
nicht einsam in ihren Büros arbeiten. Dies
betrifft auch die erwähnten Fachbereiche, zu
denen ein dauernder Austausch stattfinden
muss, eine permanente Diskussion erfolgen
sollte.
Heute versuchen viele Kollegen, dies alleine
über die naturwissenschaftliche Schiene zu
tun, um im Bereich der Medizin mehr Ak
zeptanz zu erlangen. (In der Forschung ste
hen z.B. die bildgebenden Ver
fahren und
der Neuro-Stoffwechsel im Vordergrund.) Das
alleine entspricht aber selten der Problematik
und den Bedürfnissen unserer Kinder, Ju
gendlichen und ihrer Familien. Die Komplexi
tät unseres Faches ist gross, es hat bedeutend
mehr zu bieten.
KS: Wie steht es denn mit der Forschung
in der KJP?
DB: Für viele junge Schweizer Kollegen ist
Forschung ein Fremdwort. Sie wollen so

schnell wie möglich in die Praxis gehen.
Ganz allgemein fehlt es in der KJP an sys
tematischer universitärer Nachwuchsförde
rung und an den notwendigen Investitionen.
Durch den Nationalfonds werden vor allem
die naturwissenschaftlichen Untersuchungen
gefördert. Wir verfügen über viele fähige
Kollegen aus dem nahen Ausland, doch

diese benützen ihre Positionen immer wieder
als Sprungbrett, um auf Posten in ihrem
Herkunftsland gelangen zu können. Die Be
setzung einzelner Lehrstühle in der Schweiz
bleibt somit schwierig. Die KJP ist in den
Fakultäten oft mit zu wenig Nachdruck ver
treten. Es fragt sich aber überhaupt, ob
heutzutage in diesem Fach nicht eine grund
sätzliche Neustruk
turierung zwischen Kli
nik und Forschung sinnvoll wäre, z.B. je eine
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klinische und eine Forschungsprofessur pro
Universitätsklinik, mit der Verpflichtung zu
einer engen, sich ergänzenden Zusammen
arbeit.
KS: Wie sollte denn die Forschung in der KJP
in der Schweiz organisiert sein ?
DB: Viele Forscher arbeiten international
an ähnlichen Themen. Was oft fehlt, ist
eine 
ausgewogene Vielfalt und Originali
tät der zu beforschenden Inhalte. Statt
k leiner, rivalisierender Forschungsgruppen
könnte – im Sinne einer übergeordneten
Gesamt
forschung eines so kleinen Fachge
bietes – auch an ein Kooperationsmodell
der Universitätskliniken gedacht werden.
Es könnten z.B. 
k linikübergreifende For
schungsteams gebildet werden, die einan
der methodisch ergänzen und die Proble
matik unserer Patienten in den Vordergrund
rücken würden.
Ähnlich liessen sich durch die Unikliniken –
statt 
a lles selbst leisten zu wollen – auch
schweizweit gemeinsame Spezialsprechstun
den zu einzelnen Themen einrichten. Hierbei
wäre allerdings eher an ein Kooperationsstatt an ein Konkurrenzmodell zu denken.
Die entsprechenden erfahrenen Spezialisten
müssten mobil sein, rotieren und bei Bedarf
angefordert werden können. So liessen sich
auch genügend grosse Fallzahlen zusam
menbringen. Die Schweiz ist zu klein, als
dass alle alles machen sollten.
Bei jungen Forschern ist die Neugier, wie
Menschen bio-physiologisch funktionieren

und wie sie in kulturellen und gesellschaft
lichen Interaktionen ihr Leben gestalten (oder
eben es nicht schaffen, diesen Anforderungen
gerecht zu werden), ins Zentrum zu stellen.
Hieraus ergeben sich unendlich viele span
nende Fragen. Man kann die Komplexität
der menschlichen Möglichkeiten doch als
Bereicherung und Herausforderung sehen.

Es gibt kaum ein anderes medizinisches
Fach, das den Menschen und ihren Problemen
so nahesteht. Studierende und junge Kollegen
sind doch von Natur aus neugierig und inter
essiert.
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KS: Wäre das der Schlüssel zur Rekrutierung
akademischer Lehrer?
DB: Es dürfen nicht nur die Impact-Faktoren,
d.h. die Forschungs- und Publikationsakti
vitäten, ausschlaggebend sein für die Wahl
von Professoren, sondern auch ihre mensch
lichen, didaktischen und Führungskom
petenzen. Bei für den akademischen Beruf
geeigneten jungen Kollegen kann mit einer
vorläufigen Ernennung eine dreijährige Pro
bezeit (tenure track) eingebaut werden, um
herauszufinden, ob es sich um die richtigen
Leute zur Ausbildung junger Ärzte, der Lei
tung einer Klinik und der Organisation von
Forschung handelt.
So, wie es zur Zeit läuft, ist es für Studenten
offenbar wenig attraktiv, sich mit Psychiatrie
und KJP zu befassen. Demzufolge interes
sieren sich auch zu wenig Kollegen aus der
Schweiz. In unserem reichen Land bildeten
wir zu wenig Ärzte aus und importierten
lieber im Ausland ausgebildete Kollegen mit
anderem kulturellen Hintergrund. Dies ist
für uns zwar eine «solution de facilité», für
die anderen Länder hingegen oft schlimm.
Hier sind einmal mehr die Politiker und die
Universitäten gefragt.
KS: Ein grosser Teil der KJP-Patienten wird
in den Praxen der Freipraktizierenden
behandelt. Wäre allenfalls hier eine Synergie
möglich?
DB: Die Zusammenarbeit zwischen den Insti
tutionen und den Praktikern wird vielfach
vernachlässigt. Es bestehen beidseits grosse
Vorurteile. Der «Arroganz» der akademischen
Lehrer steht eine Abwehr der Praktiker gegen
über. Auch hier bedarf es eines anhaltenden
Brückenbaus, da beide Seiten für die Ver
sorgung der Population zuständig sind. Eine
enge Kooperation wäre nicht zuletzt auch
sicher deshalb sinnvoll, weil die Forschung
so unterstützt und die Weiterentwicklung des
Faches gefördert werden könnte.
KS: Worin besteht denn letztlich der Auftrag
an die Kliniken?
DB: Die Kliniken müssen, entsprechend der
Komplexität der Fragestellungen, für ihren
grossen Aufwand eine Mehrleistung anbie
ten, wie z.B. die Präsenz rund um die Uhr
und multidisziplinäre Teams. Ihre Aufgaben
verlangen eine hohe Kompetenz aller Mitar
beiter und Berufsgruppen für eine integrierte
Teamarbeit, die laufend reflektiert und aus
gewertet werden muss. Die Patienten sollen
als Individuen von dieser Integration profitie
ren können.

Daneben brauchen die Kliniken Schnittstel
len zur Ambulanz, zu Tageskliniken und Be
ratungsstellen aller Art, um den Fluss der
Behandlungen nicht abbrechen zu lassen.

DieLeitung hat die Aufgabe, diese D
 ynamik zu
ermöglichen und Kohärenz zu schaffen, die
Teams integrativ zusammenzuschweissen.
So müssen sich die Kliniken immer neu defi
nieren, die Kompetenzen der einzelnen Mit
arbeiter und Berufsgruppen 
synergistisch
nutzen, damit das Innenleben der Patien
ten, das sich im stationären B
 ereich auf die
verschiedenen Mitarbeiter einer Klinik auf
fächert, durch diese zusammengefügt und in
seiner Komplexität erfasst werden kann. Nur
auf diese Weise, d.h. durch die Teamleistung,
erfährt letztlich der Patient einen Gewinn.
Aber gerade hier beginnt die Identitätsproble
matik junger Ärzte.
KS: Worin besteht diese Problematik hier?
DB: Die somatische Medizin hat mit dem
naturwissenschaftlichen Modell grosse Fort
schritte gemacht. Im Unterschied dazu beste
hen in der Erwachsenensychiatrie und der
KJP drei Modelle, die es zu integrieren gilt: ei
nerseits ebenfalls das naturwissenschaftliche
Modell mit der Neurophysiologie des ZNS,
dann das psychotherapeutische (d.h. psycho
dynamisch-familiale oder verhaltensthera
peutische) Modell, das die innerpsychische
Dynamik abbildet, in der Ausbildung aber
zu wenig berücksichtigt wird, und letztlich
das soziale Modell, von dem in der ärztlichen
Ausbildung zu wenig die Rede ist. Die Aus-,
Weiter- und Fortbildung muss immer alle drei
Modelle berücksichtigen. Das bedeutet aller
dings eine grosse A
 nstrengung und hat mit
langer, intensiver Persönlichkeitsbildung zu
tun, die oft aufwändig und unbequem ist.
Aber nur durch Kompetenz auf allen drei
Ebenen können wir der Realität unserer Pati
enten gerecht werden und gezielt behandeln.
Entspricht das nicht dem heute vielzitierten
Begriff der «Ganzheitlichkeit»?
KS: Welche Rolle spielt das edukative
Moment in der Tätigkeit der KJP?
DB: Das edukative Modell ist kein eigenes Mo
dell. Es gilt bei allen erzieherischen Fragen,
den jeweiligen Entwicklungsstand der ein
zelnen Patienten zu berücksichtigen. Denn
es sind nicht einzelne pädagogische Hand
lungsanweisungen zu berücksichtigen, son
dern es geht um die Erfassung des intrapsy
chischen Zustandes jedes einzelnen Patienten
in seiner Interaktion mit dem entsprechen
den Umfeld.
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KS: Welche Bedeutung in der kinderund jugendpsychiatrischen Arbeit haben die
verschiedenen Psychotherapie-Ansätze?
DB: Die Verhaltenstherapie ist dem medizi
nischen Modell am nächsten: Symptome sol
len therapeutisch eliminiert werden. Für den
psychoanalytisch-psychodynamische Ansatz
stellen Symptome Indikatoren für eine spe
zifische Störung der Innenwelt eines Indivi
duums dar und müssen als solche reflektiert
werden. Beim systemischen Denken sollen
die intrafamilialen Beziehungen oder die
Umgebung neu strukturiert werden, um

Bedingungen für eine heilsame Entwicklung
der Betroffenen zu ermöglichen. Eine multi
fak
torielle Herangehensweise ist sicher oft
angemessen, braucht jedoch eine sorgfältige
Klärung und Gewichtung der einzelnen, oft
wenig kompatiblen Schritte und damit noch
vermehrt forschungsgesicherte Erfahrung in
den nächsten Jahren.
KS: Was möchten Sie den Lesern dieser
Zeitschrift noch auf den Weg geben?
DB: Die Erwachsenenpsychiatrie und die KJP
sind Teile der 
Medizin, stehen aber etwas
marginal und müssen sich mit vielen anderen
Fachgebieten verzahnen. Dies schafft Identi
tätsprobleme und verunsichert die Vertreter
des Faches. Neben einer sorgfältig abgewo
genen Anwendung einer hilfreichen Pharma
kotherapie ist der psychotherapeutischen
Unterstützung des Einzelnen und seines

Umfeldes grösste Beachtung zu schenken.

Die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und
Freipraktizierenden ist essentiell und hat auf
gleicher Augenhöhe zu erfolgen. Stationäre
und halbstationäre Behandlungen sollten –
entsprechend der hohen Kosten – eine spe
zifische Legitimierung ihres Mehrwertes ge
genüber ambulanten Angeboten nachweisen
können. Für die Forschung brauchen ins
besondere die Universitätskliniken der KJP
eine grössere Grundausstattung.

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

Case report und Quiz

Wer hat das Sagen?
Daniele Zullino, Ariella Machado

v ie we
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Service d’addictologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

Herr K, ein 33-jähriger Tiefbauzeichner, leidet seit

Der Negativismus ist ein psychiatrisches Symptom aus

seiner Adoleszenz an Asthma. Seit einigen Jahren


der Kategorie der Parakinesen. Die Person handelt

stellt sein Hausarzt, Dr. A, einen übermässigen Ge-

hierbei entgegengesetzt zum von ihr Verlangten bzw.

brauch von Salbutamol fest. Nachdem der Hausarzt

Erwarteten, oder jede Handlung wird gar komplett

versucht hat, dem unmässigen Einsatz des Broncho-

verweigert. Es lässt sich hierbei ein aktiver Negativis-

spasmolytikums Einhalt zu gebieten, habe der Pati-

mus (zur äusseren Erwartung gegenteiliges Verhalten)

ent andere Kollegen aufgesucht, um an ausreichend

und ein passiver Negativismus (Unterlassung einer

Salbutamol zu gelangen. Sowohl Dr. A als auch die

erwarteten Handlung) unterscheiden.

Pneumologen des nahen Unispitals haben 
zudem

Das Münchhausen-Syndrom (auch: artifizielle Störung

seit Jahren versucht, ihm eine Atem-Physiotherapie

oder Koryphäen-Killer-Syndrom) beinhaltet die Vor-

zu verschreiben. Der Patient selber sieht hierin aller-

täuschung und/oder das künstliche Hervorrufen

dings keinerlei Nutzen.

körperlicher und/oder psychischer Krankheitssymp-

Als er ein weiteres Mal auf die Möglichkeit einer Atem-

tome, sowie das suchtartige Verlangen nach ständig

therapie hingewiesen wird, antwortet Herr K: «Was

neuen Krankenhausaufenthalten (sogenanntes «Kran-

soll ich Atemtechniken lernen, wenn meine Asthma-

kenhauswandern»).

Anfälle durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden. Ja

Der psychoanalytische Begriff der projektiven Identi

glauben Sie denn, ich mache dies extra und löse meine

fikation bzw. projektiven Identifizierung, wurde erst-

Anfälle aus? Hören Sie bitte auf, mich zu plagen, und

mals von Melanie Klein verwendet und später von

verschreiben Sie mir mein Medikament. Nur mein

Otto Kernberg weiterentwickelt. Er bezeichnet einen

Medikament kann mir helfen.»

u
nbewussten Abwehrmechanismus von Konflikten,
bei dem Teile des Selbst abgespalten und in einer Art
und Weise auf eine andere Person projiziert werden,
dass diese die Projektion zulässt und als Folge hiervon

Frage 1
Wie lässt sich die Haltung Herrn K’s am besten bezeichnen?
A Negativismus
B Münchhausen Syndrom
C Externale Kontrollüberzeugung
D Projektive Identifizierung
E Überwertige Idee

Das Konstrukt der Kontrollüberzeugung bezieht sich
auf das Ausmass, mit dem eine Person glaubt, dass
das Auftreten eines Ereignisses abhängig vom eigenen Verhalten ist, ob also der Ort der Kontrolle innerhalb oder ausserhalb des Individuums liegt (englisch:
internal vs. external locus of control). Eine internale
Kontrollüberzeugung liegt dann vor, wenn die Person ein Ereignis als Konsequenz eigenen Verhaltens
wahrnimmt. Bei Vorliegen einer externalen Kontrollüberzeugung wird das Ereignis als unabhängig vom
eigenen Verhalten wahrgenommen, als der eigenen
Kontrolle entzogen. Es handelt sich bei der Kontroll-

entsprechende Verhaltensweisen zeigt, ohne sich in
der Regel dieses Mechanismus’ bewusst zu sein.
Der Begriff der überwertigen Idee bezeichnet eine
dauerhafte Idee, welche den Antrieb und die Willensbildung beeinflusst, und besonders stark emotional
gefärbt ist. Die Person ist subjektiv von diesem Leit
gedanken überzeugt und für Einwände nur schwer
zugänglich. Somit ist die überwertige Idee dem Wahn
nahestehend. Im Kontrast zum Wahn kann sich die
Person mit einer überwertigen Idee jedoch noch mit
der Möglichkeit einer fehlerhaften Vorstellung aus
einandersetzen. Der Verlauf zur Wahnidee kann aber
fliessend sein. Das Handeln der Person kann stark
durch diese Ideen beeinflusst werden, die Verwirk
lichung der eigenen Überzeugungen entgegen aller
Widerstände kann eventuell zum eigentlichen Le
bensziel werden, weswegen der Begriff auch dem
Begriff des Fanatismus nahesteht.

überzeugung um mentale Vorgänge, welche mit der
Realität in keiner Weise übereinstimmen müssen,

Korrekte Antwort: C

die das Handeln dennoch lenken.
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Pindolol und andere Beta-Blocker sind nicht allge-

Frage 2
Salbutamol ist auf der Dopingliste. Welche der folgenden in der
Psychiatrie gebräuchlichen Substanzen ist nicht auf der Liste?
A Modafinil
B Buprenorphin
C Cannabidiol
D Pindolol
E Methylphenidat

mein, aber in bestimmten Disziplinen verboten. So
z.B. im Automobilsport, im Bogenschiessen und im
Ski/Snowboard.
Methylphenidat unterdrückt Müdigkeit und Hemmungen und steigert die körperliche Leistungsfähigkeit.
Korrekte Antwort: C

Doping bezeichnet die Anwendung von leistungs
steigernden Wirkstoffen und Methoden, die auf der
Dopingliste aufgeführt und damit verboten sind (Antidoping.ch).
Cannabidiol ist ausdrücklich nicht auf der Dopingliste
2018. Hingegen sind es Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC)
und andere Cannabimimetika.
Correspondence:
Prof. Dr. med. Daniele Zullino

Das Psychostimulanz Modafinil kann die Ausdauer

Service d’Addictologie

und die Explosivität (z.B. im Fussball) erhöhen, und

Hôpitaux Universitaires

ist folglich in die Liste aufgenommen worden.

de Genève
CH-1205 Genève
Daniele.Zullino[at]hcuge.ch

Sowohl Buprenorphin als auch andere Opiat-Analgetika
(z.B. Methadon und Heroin) sind auf der Dopingliste.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Funding / potential competing interests
No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.

Referenzen
–

–

Rotter JB. Generalized expectancies for internal vs. external
c ontrol of reinforcement 1966. Psychological Monographs 1966;
80(1):1–28
https://www.antidoping.ch/de/gesetze-und-richtlinien/
privatrecht/dopingliste

2018;169(3):91–92

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

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

93

FILM ANALYSIS

Un film dramatique islandais basé sur un roman qu’était écrit par le frère d’un patient

La schizophrénie dans le film
Les anges de l’univers?
Clement Ghosn, Daniele Zullino, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

Ce film raconte l’histoire de Pall, un jeune homme islandais qui va progressivement entrer dans la schizophrénie et qui va être hospitalisé à plusieurs reprises
à Kleppur, l’hôpital psychiatrique de Reykjavik. Deux autres patients de l’hôpital
vont devenir ses amis: Viktor qui pense être Hitler et Oli qui est persuadé de  communiquer par télépathie avec les Beatles.

Le film montre Pall comme un jeune homme très

Englar alheimsins (2000)

sensible aussi bien à niveau de ses relations sociales

Written by Einar Már Guðmundsson. Directed by Friðrik Þór
Friðriksson.

qu’à niveau de sa sensibilité artistique. Cette image
humaine et réaliste est sûrement liée au fait qu’il

n’est pas uniquement représenté pendant ses phases
de d
 écompensation. Finalement, ce film tend plutôt
vers la d
 estigmatisation dans le sens où le spectateur

Correspondance:
Dr. med. Gerard Calzada
HUG – Hôpitaux
Universitaires de Genève
Rue Grand Pré 70C
CH-1202 Genève
Gerard.Calzada[at]hcuge.ch

Le trouble est principalement représenté par les symp-

peut facilement s’identifier au personnage principal.

tômes positifs. Probablement pour des raisons drama-

La représentation des soignants dans ce film est carac-

turgiques: Le réalisateur insiste sur les hallucinations

térisée par la présence de deux antagonistes: d’un

qu’il présente dans les différentes modalités possibles.

côté, un psychiatre âgé, bienveillant et compréhensif;

Les symptômes négatifs par contre sont représentés

et de l’autre côté, un psychiatre bien plus jeune,

de manière moins évidente. Une des préoccupations

très strict, parfois irrespectueux et avec qui les rela-

majeures du réalisateur semble être l’illustration d’un

tions avec les différents patients sont assez problé

trouble chronique récidivant avec des hospitalisations

matiques.

alternant avec des périodes de rémission.

La mise en scène, la bande-son, le jeu des différents
acteurs et l’histoire même sont remarquables. Le côté
médical est loin d’être parfait, mais il ne faut pas
oublier que ce film est basé sur un roman écrit par
le frère d’un patient atteint de schizophrénie. Bien
que la trame se fasse ressentir un peu longue par
moment, c’est un film très émouvant et prenant qui
mérite d’être vu.

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.
Crédit photo
Capture d’écran de la bande-annonce officielle du film.
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VARIA

Ausschreibung

Preis für Schweizer
Psychiatriegeschichte
Die Gesellschaft für die Geschichte der Schweizer Psychiatrie und Psychotherapie (GGSP) lobt
zweijährlich einen Preis für Arbeiten zur Schweizer Psychiatriegeschichte aus.

Wir möchten besonders Nachwuchswissen
schaftler/innen im Bereich der Psychiatrie
geschichte dazu ermutigen, ihre Arbeiten
einzureichen.

Eingereicht werden können wissenschaft
liche Originalarbeiten in der Form von
Monographien, Beiträgen zu Sammelwerken
oder Zeitschriftenartikel, die in den letz
ten zwei Jahren veröffentlicht wurden oder
deren Publikation bereits schriftlich bestä
tigt wurde. Monographien muss eine zweibis fünfseitige Zusammenfassung beigelegt
werden. Die Arbeiten können in deutscher,
französischer oder englischer Sprache einge
reicht werden.

Die Preissumme beträgt 1000.– CHF für eine
Arbeit von einer einzelnen Autorin / einem
einzelnen Autoren, 1500.– CHF für Arbeiten
von mehreren Autorinnen / Autoren.

nehmenden über den Entscheid informiert
werden.
Die Preisträgerin / der Preisträger wird an die
Jahresversammlung der GGSP am 30. August
2018 eingeladen, wo sie / er die Arbeit in einem
Vortrag vorstellt und den Preis entgegen
nimmt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Arbeit muss elektronisch bis spätestens
am 30. April 2018 an folgende Email einge
reicht werden: paul.hoff[at]puk.zh.ch.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff
Präsident GGSP

Die Beurteilung findet durch ein interdiszi
plinäres Komitee statt, worauf sämtliche Teil

Für weitere Informationen: ggsp.ch
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BOOK REVIEWS

Book reviews

«5 Monate lang hatte der 11-jährige Jason die
Schule nicht mehr besucht, als er zu mir in die
Praxis kam. Ein ganzes Jahr konnte er nicht
einmal das Wort Schule mehr aussprechen,
ohne blass zu werden. Zwei Jahre dauerte es,
bis er wieder seinen Fuss in eine Schule setzen
konnte. Und mehr als drei Jahre brauchte er,
bis er seine Angst vor Schulen, Leistungen,
Menschen und allen möglichen anderen Situationen weitgehend überwunden hatte».
So eröffnet die in Basel tätige Psychotherapeutin Andrea Gallasch-Stebler ihre Darstellung einer Kindertherapie.
Ausführliche Therapieberichte sind in einer
Zeit der Evidenz-basierten, manualisierten
Behandlungen aus der Mode gekommen. Hier
setzt die Autorin ein lesenswertes Gegen
gewicht. In ihrem ersten Buch «Nächste Station Erde» hatte sie über eine Traumatherapie
berichtet. Jetzt nimmt sie uns mit auf den
vierjährigen Weg, auf dem sie Jason und seine
Familie begleitet hat.
Andrea Gallasch-Stebler verfügt über eine
jahrzehntelange therapeutische Erfahrung.
Nach einer psychoanalytischen Ausbildung
hat sie sich im Bereich der systemischen Familientherapie, der klinischen Hypnose, der
Traumatherapie und speziell in EMDR weitergebildet. In dieser komplexen Fallgeschichte
zeigt sie, wie sie die verschiedenen Ansätze
gezielt einsetzt, um Jason und seine Familie
zu unterstützen.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

S. Jenzer, W. Keller, T. Meier
Eingeschlossen. Alltag und Aufbruch in
der psychiatrischen Klinik Burghölzli zur
Zeit der Brandkatastrophe von 1971
Zürich: Chronos Verlag; 2017.
168 Seiten, 87 Abbildungen, gebunden.
Preis: CHF 48.00 / EUR 48.00.
ISBN: 978-3-0340-1414-4.

Sabine Jenzer
Willi Keller
Thomas Meier

Lengerich: Pabst Science Publishers, 2016.
188 Seiten.
Preis: € 10,00.
ISBN: 978-3-95853-229-8.

So ist ein Buch entstanden, das für Fachpersonen, betroffene Familien, aber auch für ein brei
tes Publikum interessant und bereichernd ist.
Es ist keine geradlinige Erfolgsgeschichte. Wir
nehmen Anteil an kleinen Fortschritten,
Krisen, scheinbaren Durchbrüchen und erneuten Enttäuschungen. Wie immer in einer
Kindertherapie zeigt sich, wie wichtig die Beteiligung der Eltern, aber auch anderer Personen im Umfeld, v.a. der Schule, ist. Der Leser
sieht, dass eine Schulphobie Ausdruck einer
komplexen, langjährigen Entwicklung sein
kann. Entsprechend vielschichtig muss auch
die Behandlung angelegt sein.
In kurzen Kapiteln, oft begleitet von Jasons
Zeichnungen, erzählt die Therapeutin fast wie
in einem Tagebuch, den Verlauf der Behandlung. Dabei wird immer ihre persönliche Betroffenheit und ihre professionelle Haltung
deutlich. Andrea Gallasch-Stebler schreibt in
einer klaren, gut verständlichen Sprache. Die
Fallgeschichte entwickelt einen romanartigen Sog. Ich wollte wissen, wie es Jason ergeht,
wie er und seine Eltern Rückschläge überwinden. Ich fühlte mit, wenn er Krisen durchlebte
oder wenn er in der Schule ungenügend unterstützt wurde.
Gleichzeitig folgte ich mit professionellem
Interesse den Überlegungen der Therapeutin,
warum sie sich in gewissen Situationen für
spezifische Interventionen entschied, wie sie
ihre Entscheidungen Jason und seinen Eltern
erklärte und sich immer wieder bemühte, die
Familie zum Weitermachen zu bewegen. Auch
ihre Selbstzweifel in schwierigen Momenten
wurden spürbar, aber noch stärker ihr grundsätzlicher Optimismus, ihr Glaube an die
Entwicklungsmöglichkeiten von Jason, ihre
Überzeugung, dass er seinen Weg machen
werde. So gelingt es ihr, bei Jason und seinen
Eltern die Hoffnung auf eine bessere Zukunft
wieder zu wecken.
Andrea Gallasch-Stebler ergänzt ihren Fallbericht mit einem Kapitel über den Umgang mit
Angststörungen und einem Anhang zu den
verwendeten Therapieverfahren, alles auch
für Laien gut verständlich.
Selbst nach dem Abschluss der Therapie wird
Jason gegen Ängste ankämpfen müssen. Er
konnte aber die Schule erfolgreich abschliessen und scheint bereit, sich neuen Anforderungen zu stellen. Er schreibt selbst:
«Vielleicht erkennt ihr euch in dem Buch wieder,
und vielleicht helfen euch die Sachen, die ich mit
meiner Therapeutin gemacht habe. Ich wollte
jedenfalls, dass sie dieses Buch schreibt und ich
hoffe, dass es vielen Menschen helfen wird».

EingEschlossEn

Andrea Gallasch-Stebler
Angst im Dauermodus.
Vom Mut eines ängstlichen Kindes

Ronnie Gundelfinger

Sabine Jenzer · Willi Keller · Thomas Meier

EingEschlossEn
Alltag und Aufbruch in der psychiatrischen
Klinik Burghölzli zur Zeit der Brandkatastrophe von 1971

Dieses Buch wurde in der NZZ von Dorothee
Vögeli am 14.11.2017 mit Wiedergabe der
Fotos ausführlich besprochen. «Als 28 Patienten hinter verschlossenen Türen erstickten»
titelte sie ihren Beitrag und lieferte auch die
im Buch enthaltenen Informationen zu den
skandalösen Zuständen, die für den Brand
von ursächlicher Bedeutung waren.
Das Buch ist aber, wie aus der Rezension hervorgeht, nicht nur eine Anklage. Es gibt viel
mehr auch die Aufbruchsstimmung wieder,
die in den End-Sechziger- und anfangs Sieb
zigerjahren herrschte und eine bedeutende
Verbesserung für die Patienten und das Per
sonal brachte.
Die Dreiteilung in «Brandkatastrophe», «Fotografien» und «Alltag und Wandel» ist leserfreundlich und dient der guten Übersicht.
Willi Kellers ausgezeichneten und oft berührenden Fotos aus der Zeit vor dem «Wandel»
zeigen den Alltag in der Klinik, wie ich ihn
auch selbst in meiner Assistentenzeit um
1969–70 erlebte.
Die NZZ-Rezensentin z itiert aus den Bildlegen
den, die Willi Keller selbst verfasst hat, nicht
immer korrekt, zum Beispiel «Die Regierung
besucht die K
 linik, hört sich die Probleme
des Pflege
personals an, bedankt sich und
geht wieder, wie Willi Keller in der Bildlegende
schreibt». Es heisst im Buch aber (letzter
Satz der Legende «Die Regierung kommt»):
«Freundlich hört sich die Regierung die Pro
bleme des Pflegepersonals an, bedankt sich
und geht weiter». Die Tendenz stimmt aber:
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Es ist nicht zu vermeiden, dass im Buch die
Bitterkeit über Gleichgültigkeit und Sparen am
falschen Ort immer wieder durchdringt.
Eine andere Legende Kellers lautet: «Brandmelder. – An der Decke Brandmelder. Der
Patient sitzt eingesunken im geborstenen

Lehnstuhl. Es gibt viele geborstene Lehnstühle. Immer wieder werden sie vom Per
sonal verdrahtet und verklebt. Neue Stühle
sind längst beantragt, kommen aber nie …»
(Seitenzahlen fehlen im Foto- Teil).
Die Fotos zeigen das Burghölzli noch mit
der Mauer und mit Baugerüsten, mit den
inzwischen in den Hintergrund getretenen
landwirtschaftlichen Anlagen und Tätigkeiten, und immer wieder mit den rauchenden
Patienten. Auch mit Feuer im Freien sieht
man auf vier Fotos Patienten sich beschäf
tigen. Die ersten 13 Bilder zeigen verschneite
Szenen, was dem Ganzen eine atmosphärische Tendenz verleiht. Besonders eindrücklich kommt zum Ausdruck, dass es sich bei
den abgebildeten Patienten um Langzeitaufenthalter geht; heute ist das in der Psychiatrie
kaum noch vorstellbar. Das Herumsitzen
und Herumstehen der Patienten lässt den
Betrachter die Zeit spüren, die mit Warten
verbracht wird. Auf vielen Bildern sieht man
das Nebeneinander, auf vielen aber auch das
Miteinander der Patienten, und es entsteht
der Eindruck, dass diese Leute vielleicht auch
ausserhalb der Mauern und der verschlos
senen Räume leben könnten.
Auch die Psychopathologie kommt bei ein
zelnen Fotos zum Ausdruck, sei es in der absonderlichen Positionierung im Bett, sei es im
orientierungslosen, leeren Gesichtsausdruck.
Die k
 örperlich-medizinische Versorgung wird
mit ein paar diskreten und sympathischen
Bildern illustriert und hat grosse Bedeutung,
was mir für die damalige ideo
logische At
mosphäre typisch erscheint. Allerdings steht
dem entgegen, was die Interviewten über die
schlechten hygienischen Bedingungen in der
Anstalt, vor allem in den unruhigen Abteilungen, aussagen. Ich hatte als Assistent in der
Frauenabteilung zu jener Zeit immerhin
einen ausgesprochen guten Eindruck von der
Pflege der alten Frauen, wobei dem Körperl
ichen sicher grössere Bedeutung beigemessen
wurde als dem Psychosozialen. Diese Gewichtung hat sich in den nachfolgenden Dezennien gewandelt.
Wenn man heute durch das Burghölzli, das
jetzt «PUK» heisst, spaziert, findet man von
der d
 amaligen Stimmung kaum mehr eine
Spur. Als ich Ende 90er-Jahre mit einem
argentinischen Kollegen durch die Höfe in
die Cafe
teria ging, war er beeindruckt. Er
sagte, in Lateinamerika sei eine solche (moderne und offene) psychiatrische Klinik undenkbar. Tatsächlich waren die Patienten
kaum von den Betreuern zu unterscheiden

und bewegten sich ebenso frei im Areal wie
die wirklich Freien.
Die Wiedergabe der Interviews mit dama
ligen Mitarbeitern ist gut gelungen; sie ver
mittelt aber nichts von der Konfliktstimmung, die ich damals und in den Folgejahren
intensiv verspürt hatte. Die Interviewten
Angst, Rothschild und Uchtenhagen zum Beispiel waren Exponenten sehr unterschied
licher Weltauffassungen und Ansichten zur
psychiatrischen Theorie und Praxis. Im Buch
aber finden wir viele Äusserungen von ihnen,
die gegenseitig kompatibel erscheinen. Die
Feststellung, dass ideologische Gräben nicht
unbedingt auch Gräben zwischen verschie
denen praktischen Tätigkeiten und Techniken bedingen, ist ja auch zeitgemäss.
Man könnte vielleicht eine gewisse Nostalgie
aus den Interviews herauslesen. Der letzte
Satz des Buches zitiert Uchtenhagen: er hoffe
allerdings, dass bis dahin (gemeint ist der
Zeitpunkt der Ernüchterung nach dem Boom
der Neurowissenschaften) «nicht allzuviel
von der psychiatrischen Kultur der 80er- und
90er-Jahre des 20. Jahrhunderts verloren
geht.» Aber die heute (verschärft) aktuellen
Missstände werden sicher zur Recht an
den Pranger gestellt; auch wenn der Zeitdruck
und die übertriebenen Anforderungen an die
Büroarbeit der Ärzte und des Pflegepersonals
nicht Psychiatrie-spezifisch sind. Wir lesen
aber mit Zustimmung, wie vieles sich tat
sächlich in der Auffassung psychischer «Stö
rungen» oder «Krankheiten» in den letzten
Dezennien gewandelt hat, und wie fragw ür
dig der Gebrauch immer neuerer und teurerer
Psychopharmaka angesichts der unbewiesenen Wirkungssteigerung ist.
Es war, wie Rothschild auf Seite 121 zitiert
wird, «meistens eine Zwangsbehandlung,
gegen den Willen der Patienten». Um so wichtiger war es, dass die Ärzte/-innen zusammen
mit den Pflegefachleuten einen Umgang mit
den Patienten/-innen zu entwickeln suchten,
der den Klinikaufenthalt erträglich machte.
Mich erstaunt, dass Rothschild nichts vom
Patientenclub sagte, den er ins Leben gerufen
hatte, und dem ich manchen Einblick in
die Potentiale der Patienten/-innen verdanke,
der ohne die 
A ktivitäten des Clubs nicht
möglich gewesen wäre. Wir unternahmen

regelmässig mit den Patienten/-innen etwas,
sei es ein Ausflug in die n
 ähere oder weitere
Umgebung, etwa zum Greifensee mit einem
nächtlichen Bad oder in ein Privathaus zum
gemütlichen Beisammensein, oder ein Tanzabend im Festsaal des Burghölzli.
Das Buch ist als schönes und wertvolles
Dokument zur Geschichte der Psychiatrie zu
empfehlen.
Thomas von Salis, Zollikon
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Wolfgang Söllner (Hrsg)
Kranker Körper – kranke Seele
Psychotherapie mit körperlich Kranken
Heidelberg/Berlin: Springer Verlag, 2018.
149 Seiten.
Preis: € 34,99.
ISBN: 978-3-662-54657-4.
auch als eBook erhältlich:
https://doi.org/10.1007/978-3-662-54658-1

Wolfgang Söllners Buch «Kranker Körper –
kranke Seele» handelt von der Psychotherapie körperlich Kranker. Ein Kapitel ist mit
Elisabeth Wentzlaff und Susanne Gutberlet

als Koautorinnen, gezeichnet, das Kapitel
zum unheilbaren und sterbenden Patienten
wurde durch Kurt Fritzsche und Ines Cam
pagnolo verfasst. Das Buch ist sehr vielschichtig aufgebaut, umfassend in der Darstellung
der behandelten Themen, didaktisch vielfältig konzipiert und an der täglichen Praxis
orientiert.
Vielschichtig, weil einerseits die psychodynamisch-orientierte Psychotherapie körperlich
Kranker eingehend besprochen wird – deren
Eigenheiten, Bedeutung, Möglichkeiten und
Grenzen – und gleichzeitig auch die syste
mischen und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätze sowie auch die grundlegenden
unspezifischen Wirkfaktoren der Psychotherapie und Grundlagen der therapeutischen
Gesprächsführung behandelt werden. Auch
wenn viele psychiatrische Konsile im Spital
von begrenzter Dauer sind und aus unterschiedlichen Gründen nur wenige Patienten
von längerfristigen psychotherapeutischen
Interventionen profitieren können, zeigt dieses Buch sehr schön, dass die psychoanaly
tische Perspektive eine therapeutische Haltung ist, die auch in kurzen Interventionen
von Bedeutung ist und ein Menschbild vermittelt, in dem das psychische Symptom
nicht «wegbehandelt» werden muss, sondern
einfach Quelle für neue Einsichten und Entwicklungen ist. Die Darstellung der psycho-
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therapeutischen Praxis mit körperlich Kranken wird somit disziplinär ver
ankert und
gleichzeitig mit vielen Hinweisen auf anthropologische oder existentielle und philoso
phische Sichtweisen ergänzt, welche für die
Arbeit des Psychosomatikers und Konsiliarund Liaison-Psychotherapeuten von Bedeutung sind. Diese Vielschich
tigkeit ist auch
ein Appell an die in der Konsiliar- und Liai
sonpsychiatrie tätigen Kliniker, ihre Sicht
weise zu erweitern und die gesellschaftlichen
und existentiellen Ele
mente, welche das
Kranksein beeinflussen, in ihre Überlegungen einzubeziehen. Erkenntnisse aus den
Sozialwissenschaften können diesbezüglich
von grossem Gewinn sein.
Das Buch ist umfassend aufgrund der be
handelten Themen – Kranksein und Herausforderungen des Krankseins, Leitaffekte der
Patienten, Indikationen zur Psychotherapie
körperlich Kranker, das somatische Setting
und die Herausforderungen der triadischen
Beziehungen in der Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie, die Gestaltung der therapeu
tischen Beziehung im Krankheitsverlauf,
Technik der Kurztherapien – und weil auch
Themen diskutiert werden, die nach wie vor
vernachlässigt werden, wie beispielsweise
das Beenden der Therapie, Gegenübertragung
(welcher in einem von schwerem, die Existenz
bedrohendem Leiden geprägten Setting eine
spezifische Bedeutung zukommt) oder die
Frage der Kompetenzen und Bedürfnisse der
Psychotherapeuten. Umfassend ist es ausserdem aufgrund der soliden theoretischen und
wissenschaftlichen Einbettung dieser Themen, wobei immer 
w ieder die historische
Perspektive aufgezeigt wird und somit die

konzeptuellen Ansätze in einen grösseren
Zusammenhang gestellt werden.
Didaktisch lebt das Buch von den vielen
Fallbeispielen, die kommentiert und in nachfolgenden Kapiteln wieder aufgenommen
werden, sodass sie den Leser bis ans Ende
des Buches begleiten. Definitionen werden
separat aufgeführt und erleichtern die Lektüre, ebenso die in Tabellen oder Abbildungen dargestellten Zusammenfassungen klinischer Informationen oder wissenschaftlicher
Untersuchungen. Die wichtigsten Elemente
eines Kapitels sind hervorgehoben und mit
Zitaten aus verschiedensten Quellen ergänzt.
Trotz der Vielschichtigkeit und der umfassenden Darstellung der Themen bleibt der Leser
auf die klinische Arbeit des Psychotherapeuten konzentriert. Und dies ist das ganz Spe
zielle an diesem Buch und das Verdienst von
Wolfgang Söllner und seinen Mitautoren: Sie
erscheinen zwischen den Zeilen als erfahrener Kliniker, die sich kritisch mit dem Thema
der Psychotherapie körperlich Kranker aus
einandersetzen, als Psychotherapeuten, die
solide in der psychoanalytischen Theorie

 erankert sind und deren Bedeutung für die
v
alltägliche Klinik darzustellen wissen. Gerade
weil sie theoretisch verankert sind, ist es
ihnen auch möglich, in gewissen Situationen
eher unkonventionelle Interventionen anzuwenden, wie beispielsweise die Integration
gestalterischer Elemente (in Form einer Aufforderungen an den Patienten, Zeichnungen
zu seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in die Therapiestunden mitzubringen
und dort zu besprechen). Mit anderen Worten: Weil sie wissen, wo sie als Therapeuten
stehen, haben Söllner und seine Mitautoren
keine Berührungsängste mit anderen Therapieansätzen und verschiedenen kreativen,
nicht-verbalen psychotherapeutischen Zugängen, erkennen die Grenzen des psycho
logischen Verständnisses des Krankseins und
sind offen für den Einbezug der Sozialwissenschaften und der Kunst, um Kranksein und
den kranken Menschen zu verstehen.
Wolfgang Söllner zeigt sich in seinen Kapiteln
als Kliniker und Psychotherapeut, der auch
klar Stellung bezieht, beispielsweise in Bezug
auf seines Erachtens unhaltbare therapeu
tische Haltungen gegenüber körperlich Leidenden, und der sich nicht davor scheut,
eigene Grenzen, Ängste und selbst eigene

biographische Elemente mitzuteilen, wenn

es dem Verständnis des geschilderten Fall
beispiels dient. Dies ist wohltuend, ist doch
in vielen Arbeiten zum Thema Psychotherapie immer nur von den Patienten die Rede,
als ob man den Patienten ohne den Thera
peuten und somit ohne die intersubjektiven
Prozesse in der Psychotherapie verstehen
könnte. Dieses Buch beruht auf der 40-jäh
rigen Erfahrung eines Psychotherapeuten,
der sich im somatischen Universum bewegt,
eines passionierten Psychosomatikers und
Akademikers der sich den wissenschaftlichen
Anforderungen dieser Disziplin stellt, eines
systemisch denkenden Klinikleiters, der die
verschiedensten kontextuellen Einflüsse auf
Patient und Therapeut kennt, und vor allem
eines Menschen der mit Respekt und Behutsamkeit sich dem kranken Mitmenschen zuwendet.
Friedrich Stiefel, Lausanne

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

Agnes von Wyl, Volker Tschuschke,
Aureliano Crameri, Margit Koemeda-Lutz,
Peter Schulthess (Hg.):
Was wirkt in der Psychotherapie?
Buchreihe: Forschung Psychosozial.
Giessen: Psychosozial-Verlag 2016.
173 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm.
Preis: € 29,90.
ISBN-13: 978-3-8379-2586-9.

Insgesamt acht AutorInnen stellen Ergebnisse
der «Praxisstudie ambulante Psychotherapie
zu 10 verschiedenen Verfahren» vor. Wer
den Untertitel auf dem Cover liest, denkt
möglicherweise: Diese naturalistische Studie,
in der die Realität psychotherapeu
tischer
Behandlungen hinsichtlich Prozess und Outcome u
 ntersucht wird, hätte es schon längst
geben müssen.
Die Studie entstand im 
A nschluss an die
«Schweizer Charta für Psychotherapie». Sie
wurde zwischen 2007 und 2012 unter Betei
ligung zweier Universitäten durchgeführt.
Die Anzahl der evaluierten Verfahren ist der
Tatsache geschuldet, dass in der Schweiz
weitaus mehr Psychotherapieverfahren zu

gelassen sind als in anderen Ländern. Es be
teiligten sich 362 Patientinnen und Patienten (vorwiegend mit Diagnosen affektiver
oder Angsterkrankungen) und 81 Thera
peutinnen und Therapeuten, die eine Wei
terbildung in einem der folgenden Verfahren abgeschlossen hatten: Transaktions- und
Existenzanalyse, Logotherapie, Prozessorientierte Psychologie, Gestalttherapie, Bioenergetik, Integrative Körper-, Kunst-, Analytische
und Psychoanalytische Psychotherapie. Die
Patientinnen und Patienten wurden vor
Beginn, nach Abschluss und nach einem

Jahr katamnestisch untersucht und füllten
regelmässig Fragebögen aus. In die Auswertungen gingen weiterhin Audioaufnahmen
von Therapiestunden ein.
In 12 Kapiteln stellen die Autoren Studien
design, Prozedere, deskriptive Daten, Inter-
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ventionstechniken u.a. dar. Sie diskutieren
Ergebnisse zur Bedeutung von Schulen

zu
gehörigkeit, Konzepttreue, Prädiktoren, zeitlichen Verlaufsaspekten und Genderfragen.
Aufgrund von Mehrebenenanalysen kommen sie zu dem Schluss, dass signi
fikante
Effekte im Prä-/Post-Vergleich nur hinsichtlich globaler psychosozialer Beeinträchtigung
und Symptombelastung bei Therapiebeginn
zu verzeichnen sind. Therapeutenbezogene
Prädiktoren konnten nur in Abhängigkeit
zum Schweregrad der Erkrankung bestimmt

werden, auch das Geschlecht der Thera
peutinnen und Therapeuten spielte lediglich
im Zusammenhang mit Prozessvariablen
eine Rolle. 
Interessant sind weiter die Befunde zum Einsatz spezifischer, allgemeiner
und schulenfremder Interventionen.
Limitationen stellen die Nicht-Beteiligung der
Romandie und vor allem der Nicht- Einbezug
von systemisch- und kognitiv verhaltens
therapeutisch (kVT)- orientierten Therapeuten dar. Allerdings belegt eine Gegenüberstellung mit der Literatur zu Effekten von kVT

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

eine vergleichbar gute Wirksamkeit der hier
untersuchten Verfahren. – Leider überzeugt
die Qualität von Abbildungen und Tabellen
nicht.
Zusammenfassend wird eine umfangreiche
Studie dargestellt, die sich sehr nah an das
therapeutische Geschehen heranwagt und
einen Kontrapunkt darstellt zum Versuch,

evidenzbasierte Medizin auf die Psychothe
rapie anzuwenden. Die Lektüre empfiehlt
sich sowohl für Therapeuten als auch für
Forschende.
Silke Bachmann, Littenheid
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